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Liebe Leserinnen
und Leser,

der Frühling steht kraftvoll in den Startlöchern und lässt, frei nach Eduard Mörike, sein blaues Band durch die Lüfte
flattern.
Dieses Gedicht dürfte den meisten von
uns aus der Schulzeit bekannt sein –
sehr beliebt zum auswendig lernen.

Bildung, Bildung, Bildung – mit der Geburt eines Menschen geht es los und
ist ab dem Kindergarten institutionalisiert bis entweder die Berufsausbildung,
dann folgend die Meisterschule bzw. im
akademischen Bereich das Studium abgeschlossen ist.
Für den Wirtschaftsstandort Deutschland können wir als das Handwerk im
Neckar-Odenwald gar nicht genug darauf dringen, dass junge Menschen zusammen mit ihren Eltern den Anspruch
haben, den für sich bestmöglichen Bildungsabschluss zu bekommen.

Dabei kommt es darauf an, was man aus
seinem jeweiligen Abschluss gemacht
hat, wie man sich engagiert hat, wie
man sich darüber hinaus beispielsweise
im sozialen Bereich eingebracht hat.
Mit dem Einstieg in das Berufsleben, sei
es als Unternehmer oder meistens erst
als Arbeitnehmer, hört aber das Thema
Bildung nicht auf.

Der Unterschied zu vorher ist: Man muss
sich selbst darum kümmern. Und das ist
wichtig: Um in der persönlichen und
fachlichen Entwicklung nicht stehen
zu bleiben, sind Unternehmen daran
interessiert, dass ihre Mitarbeiter sich
weiterqualifizieren.
Da muss man sich vorher gegenseitig
abstimmen und einen für beide Seiten
sinnvollen Plan entwickeln.
In dieser KH-aktuell werden Ihnen bewährte betriebliche Fördermöglichkeiten aufgezeigt, aber auch ein neuer Ansatz der betriebsinternen Förderung von
Mitarbeitern (Reverse Coaching).

Michael Windmeißer
Geschäftsführer

KHtipp

Das neue Datenschutzrecht

Ab Mai 2018 gilt in der Europäischen Union der
gleiche Datenschutzstandard.
Zweck des Gesetzes ist der Schutz des Einzelnen, dass er nicht in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung seiner personenbezogenen Daten beeinträchtigt wird. Man will
den gläsernen Menschen verhindern. Es geht
um personenbezogene Daten wie Namen, Bilder, Telefonnummern und Adressen, aber auch
Daten zu Nutzernamen, Profilbilder, IP-Adresse
oder Cookie-IDs. Betroffen sind interne Personendaten (z.B. Mitarbeiter) als auch externe
Daten, wie etwa von Kunden und Partnern.
Geregelt werden von der DSGVO, wie in Zukunft Daten gesammelt, gespeichert und genutzt werden dürfen. Somit sind alle Behörden
und Betriebe betroffen, die eine elektronische
Kundendatenbank führen oder sogar vielleicht
ein elektronisches Kundenmanagement-Werkzeug (CRM).
Vorsicht ist geboten, wenn im Unternehmen
(1.) 10 oder mehr Personen mit dem Computer
oder mobilen Endgeräten personenbezogene
Daten verarbeiten (das erfordert einen Datenschutz-Beauftragten), (2.) auf einer Web-Site
hinterlassen Kunden ihre Kontaktdaten oder anderweitig werden Daten erfasst und (3.) in Marketing-Maßnahmen, wie etwa Gewinnspiele
werden personenbezogene Daten gespeichert.
Wenn man auf der sicheren Seite sein will, sollte
man nur Daten speichern, die im Zusammenhang mit einem Auftrag stehen. Daten die in
Zusammenhang mit dem Speichern von Kunden- und Mitarbeiterdaten stehen, sollten verschlüsselt werden.
Besteht im Detail weiter Unsicherheit, sollte
man sich mit seinem IT-Systemhaus oder
einem Rechtsanwalt in Verbindung setzen.
Weiterbildungen zum Thema werden auch von
der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, bzw. auch teilweise von den
Innungsverbänden angeboten.

Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist`s!
Dich hab` ich vernommen!
Eduard Mörike
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Ein viertel Jahrhundert Fußball-Turnier der Schulen
um den Pokal der Bauinnung Neckar-Odenwald
Vor 25 Jahren haben Jürgen Kriege und Peter
Menger das erste Fußball-Hallenturnier organisiert.

Neun Jahre später berichtete die KH-Aktuell,
die damals auch ganz frisch gegründet worden war, zum ersten Mal über das Turnier in
Obrigheim.

Damals standen sich die zwölf besten Mannschaften Nordbadens, die sich aus 169 Fußballteams in den Vorrunden herauskristallisiert
hatten, gegenüber.
Siegermannschaft damals war die Uhland
Hauptschule aus Karlsruhe.
Bereits seit 2002 verantwortet der Obermeister der Bauinnung Neckar-Odenwald, Herr

Gerhard Möhler zusammen mit den beiden
Organisatoren sowie dem Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.V. und der Kreishandwerkerschaft des Neckar-Odenwald-Kreises die
Ausrichtung des Turniers. Nur durch die enge
Abstimmung und finanzielle Unterstützung ist
die Durchführung des Turniers möglich.

Von links nach rechts
Hans-Peter Menger (blauer Pullover), Jochen Knühl, Schulleiter Schule am Limes Osterburken (dahinter), die beiden Siegermannschaften:
Auf dem ersten Platz die Pestalozzi-Realschule aus Mosbach und den zweiten Platz mit der Realschule aus Obrigheim, 10. von rechts
stehend, Fabian Hilgenfeldt, Schulleiter Realschule Obrigheim, davor Alfred Schäfer im gelben Trikot, daneben Gerhard Möhler , im
Hintergrund Herr Ra Thomas vom Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.V., Bernhard Schäfer, Bürgermeister Achim Walter, Obrigheim,
Jürgen Kriege, Andreas Weigel, Vertreter des Sponsors Signal Iduna und des Versorgungswerkes, Klaus Zimmermann, Fußballkreis Buchen
sowie Bernd Mackmull, stellvertretender Obermeister der Bauinnung Neckar-Odenwald.

Stellenausschreibung
Die Kreishandwerkerschaft NeckarOdenwald-Kreis sucht für ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der
Bildungsakademie Mannheim, der Arbeitsagentur und dem JobCenter

eine/n DOZENT/IN.

Aufgabe: Ab Mitte April neue Wege
für geflüchtete Menschen gemeinsam
gestalten, um eine Heranführung an
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
gezielt für Handwerksunternehmen im
Neckar-Odenwald-Kreis durchzuführen.
Ihre Qualifikation: Pädagoge/-in, Sozialpädagoge/-in, Job-Coach und professioneller Umgang mit Geflüchteten.

Herr Möhler bedankte sich
bei allen, die in der Organisation aktiv waren. An
zentraler Stelle waren die
beiden Schulleiter aus Osterburken und Obrigheim
zu nennen, die 16 gemeldete Mannschaften verzeichnen konnten.
Im Hintergrund: Die beiden Schiedsrichter, Bernhard und Alfred Schäfer,
waren bereits von Anfang
an dabei. Beide wünschen
sich auch in Zukunft spannende Spiele.
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Interview mit
einem Erasmus+
Teilnehmer:
René Wieczorek

KH-Aktuell: René, du hast während deiner Lehre zum Bäcker im Rahmen des Erasmus+-Programms einen Auslandaufenthalt
für dich organisiert. Wie war das denn?
René: Wenn man es alleine organisieren muss,
dann ist das schon ganz schön aufwendig. Für
mich wäre es damals sicherlich gut gewesen,
wenn mich vor Ort jemand unterstützt hätte.
KH-Aktuell: Du hast dich als Gastland, in dem
du leben und arbeiten wolltest für die Republik Irland entschieden. Wie war denn der Empfang?
René: Als ich am Flughafen in Cork angekommen bin, hat mich schon meine Gastfamilie in

Empfang genommen. Ich war von der Gastfreundschaft und der Aufnahme in die Familie
sehr beeindruckt. Alle waren sehr freundlich
und man wurde auf der Straße auch gleich von
jedem gegrüßt. Nach fünf Wochen war die Familie eine Woche in den Urlaub gefahren und
hat mir kurzer Hand die Verantwortung für das
Haus und die beiden Hunde übertragen.
KH-Aktuell: Als Bäcker hast du in einer Bäckerei
gearbeitet?
René: Ja, es war eine Bäckerei mit 3 Filialen, also
nicht sehr groß. Das Verkaufspersonal bestand
wie bei uns nur aus Frauen. Jede stand für die
andere ein und es war einfach ein tolles Team.
Der Anspruch an die Qualität ist etwas anders
als bei uns, man sieht alles etwas lockerer.
Großaufträge beispielsweise werden zeitlich
kurz vorher kalkuliert und man arbeitet sehr
routiniert, so dass pünktlich ausgeliefert werden kann.
Die Produkte sind in einigen Bereichen anders
als bei uns, auch die Teigzusammensetzung
unterscheidet sich von der unseren. Insgesamt
ist das Angebot im Bereich der Brote nicht so
groß wie bei uns – wir haben da einfach eine
andere Tradition.
KH-aktuell: Die Freizeit kam bestimmt auch
nicht zu kurz?
René: Ich habe jeden Tag bis 11.00 Uhr gearbeitet und da meine Gastfamilie erst am Abend
wieder zu Hause war, hatte ich genügend Zeit,
Land und Leute kennen zu lernen.
Ich habe in Irland an verschiedenen Ausflügen
teilgenommen, wo ich auch viele Freunde kennengelernt habe.
So zum Beispiel waren wir in verschiedenen
Nationalparks und mitten in der Natur mit unvergesslichen Erlebnissen und wunderschönen
Ausblicken. Ich habe Orte kennengelernt, wie
den Mockridge Nationalpark und die Waterfalls mitten in Irland, was ein wunderbares Erlebnis war.

Einstiegsqualifikation

Das Plus für Unternehmer
und Lehrlinge

Bei der Suche nach Auszubildenden ist
für viele Unternehmen die Ausgangslage
wenig rosig. Erst ist es schwierig, Auszubildende zu finden und wenn man sie
mal hat, dann stehen die Chancen gut,
dass sie nach Ausbildungsende gleich
weiterziehen.
Aber auch für viele Lehrlinge ist der Start
ins Berufsleben nicht einfach – allein zu
wissen, wo man seine Stärken hat erfordert zusätzlichen Aufwand bei der Suche
nach Handwerksunternehmen, die einen
mal ausprobieren lassen.
Als sehr praktische und berufsorientierte
Lösung bietet die Kreishandwerkerschaft
Neckar-Odenwald-Kreis ein Pilotprojekt
an, das in Trägerschaft der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald/BiA
und den Arbeitsagenturen und Jobcenter
NOK im ersten Schritt hilft, die Situation
strukturiert anzugehen.

Geflüchtete machen
den ersten Schritt

Ab dem 23.4.2018 sollen 15 Geflüchtete
nach einer Phase des theoretischen Unterrichts mit Hilfe von Praxisbesuchen
in der Bildungsakademie Mannheim
gezielt in Kontakt mit den Unternehmen
gebracht werden.
Die geplanten Schnuppertage sowie
folgende Praktika entscheiden dann, ob
ab September 2018 mit einer Ausbildung
begonnen werden kann.
Handwerksunternehmen, die Interesse
an potentiellen Auszubildenden haben
und nähere Informationen möchten,
melden sich bitte bei:
Michael Windmeißer, Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis.
Tel.: (06261) 16 0 14, bzw. windmeisser@
kh-mosbach.de

KH-aktuell: Was hat dir der Auslandsaufenthalt gebracht?
René: Zum einen bin ich mit sehr wenig Sprachkenntnissen angekommen, was sich aber sehr
schnell dann entwickelt hat. Man lernt schnell,
weil man den ganzen Tag mit der Sprache lebt.
Mit mir waren auch andere Erasmus+- Teilnehmer aus verschiedenen Ländern Europas vor
Ort. Der Austausch der verschiedenen Kulturen
war sehr spannend und es haben sich zum Teil
gute Freundschaften entwickelt.
Fachlich habe ich natürlich über den „deutschen Tellerrand“ schauen können und habe
festgestellt, dass es in anderen Ländern auch
tolle Angebote im Bäckerhandwerk gibt. Sicherlich habe ich die eine oder andere Idee
auch mit übernommen und kann mir gut vorstellen, dass sich deutsche Kunden für solche
Produkte interessieren.
KH-Aktuell: Wie hat sich dein Verhältnis zu
deinem Gastland Irland entwickelt?
René: Es war so toll, dass ich einen Teil meiner
beruflichen Zukunft dort sehen kann. Das was
ich dort in der kurzen Zeit gelernt habe, kann ich
für mein ganzes berufliches Leben verwenden.
KH-Aktuell: René, vielen Dank für das interessante Gespräch.

Das Berufsbildungswerk
Mosbach organisiert Plätze
im Erasmus+ Programm

Froh schlägt das Herz im Reisekittel,
vorausgesetzt man hat die Mittel!

(Wilhelm Busch)
Wen während seiner Ausbildungszeit
die Lust auf fremde Länder packt, wer
für sich und seinen Betrieb einen echten Mehrwert schaffen möchte, der ist
beim ältesten Austauschprogramm
Europas, Erasmus, genau richtig.
Internationale Berufserfahrungen sind
immer häufiger Teil des beruflichen
Anforderungsprofils. Auslandsaufenthalte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung stellen eine hervorragende
Möglichkeit dar, diese internationalen
Berufskompetenzen zu erwerben. Der
Blick über den Tellerrand zahlt sich aus:
Nachwuchsfachkräfte entwickeln während ihrer Lernaufenthalte im Ausland
- Verständnis für fremde Kulturen und
interkulturelle Unterschiede
- Sie erweitern ihre Fremdsprachenkenntnisse, gewinnen Einblicke in unterschiedliche Arbeitsmethoden und
bauen ihre Mobilität und Flexibilität
auch im Hinblick auf die zukünftige
Berufstätigkeit aus.
Unter der Federführung von Herrn
Ringwald vom Berufsbildungswerk
Mosbach können nach Freigabe der
Mittel Auszubildende sich ihren Traum
erfüllen. Die Beantragung der freien
Plätze erfolgt Anfang 2019, so dass
man im Juni 2019 plant, dass dann der
Auslandsaufenthalt beginnen kann.
Bei Interesse wenden sich Auszubildende direkt an Herrn Ringwald:
E-Mail:
thorsten.ringwald@johannes-diakonie.de
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In Esslingen gab sich die Branche ein Stelldichein –
Die besten Friseure aus dem Südwesten wetteiferten
um den Landesmeistertitel

An diesem winterlichen kalten Sonntagmorgen trafen sich in Esslingen bei Stuttgart
beautybegeisterte des Friseur- und Kosmetikfachs.
Geladen haben hierzu der Fachverband Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg, genauer gesagt, die Art Directors Boris Gassert
aus Mosbach und Roberto Laraia aus Reutlingen. Die beiden Figaros leiteten an diesem
Tage die Wettbewerbe an, moderierten die
Siegerehrungen sowie die Hair-Fashion-Preview des Zentralverbandes des deutschen
Friseurhandwerks auf der großen Showbühne.
Das 20köpfige Frisuren- und Kosmetikmodeteam der Standesvertretung der
selbstständigen Friseursaloninhaber in Baden-Württemberg setzte die Frisuren- und
Kosmetiktrends Frühjahr/Sommer 2018 gekonnt und kurzweilig um. 520 Eventbesucher bevölkerten die Attraktionen des Tages.
Zur Auswahl standen die Landesmeisterschaften Baden-Württemberg und Hessen,
das Business Spotlight, das „get together“
mit den Branchenpartnern im Foyer und die

Modeproklamation am Ende des Trendtages. „Ich möchte unserem Nachwuchs die
gleiche Leidenschaft und Begeisterung mit
auf den Weg geben, wie ich diese als Jungfriseur erfahren durfte. Man wächst über
sich hinaus, je öfter man die „Bretter die die
Welt bewegen“ betritt, so der Kirchheimer
Grandseigneur der Friseurskunst Heinz Rabel überzeugend.
Tatsächlich, 120 WettbewerbsteilnehmerInnen kämpften in verschiedenen Kategorien
um die begehrten ersten drei Plätze. Manch
einer der Zuschauer lies durch seine Mimik
erkennen, dass er nicht in den Schuhen der
Jury stecken wollte. Bei den Kreativwettbewerben z.B., war das Niveau der Frisuren
so hoch angesiedelt, dass nur noch kleinste
Nuancen das sogenannte Zünglein an der
Waage ausmachten. Trudelies Grigoletto
animierte mit dem „Blick durch die Kundenbrille“ die Saloninhaber dazu, mit ständigen
Aktionen das Interesse der Kunden zu wecken.Nichts ist geschäftsschädigender als
Routine. Die Paul Mitchell Stars, Michelle
Barnes und Damian Tworuschka setzten ge-

konnt die neuesten Blondtöne der Frisurenszene um und begeisterten mit Charme und
unprätentiöser Perfektion. Der vom Fachverband und Tailor´s neu gestaltete Barbercontest „MEN CHALLANGE“, welcher u.a. durch
ein Voting auf der Facebookseite gehyped
wurde, begründete neue Maßstäbe im Südwesten. Das Final Battle auf der Showbühne
setzte die überfüllte Halle unter Strom. Kein
Wunder, bei der geballten Ladung Männlichkeit und dem „down to earth“ Esprit der
Protagonisten.
Axel Schotte von Trinity machte aus seiner Begeisterung keinen Hehl. Er freut sich
schon auf den nächsten südwestdeutschen
Barbercontest im Jahr 2019. „Eine Veranstaltung dieses Formates gehört zu den ureigenen Aufgaben unseres Verbandes. Ich sage
nicht, dass dies immer der gleiche Event sein
muss. Vielmehr sind wir jedes Jahr für neue
Impulse unter Einbezug der sozial-medialen
Trends bereit, uns zu verändern. Deshalb
macht mir dieses Ehrenamt so viel Freude,“
meint Landesvorsitzender Herbert Gassert
aus Mosbach voller Überzeugung.
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SOLIBROT wurde von der Bäckerinnung
im Neckar-Odenwald engagiert umgesetzt.

In der Fastenzeit vom 14. Februar bis 29. März unterstützten Bäckereien die Aktion von Misereor und spendeten 1000,- €. Zusätzlich wurden noch die Spendenboxen übergeben, in die Kunden beim Kauf des Solibrotes im vergangenen Jahr 600,- € spendeten.

Von links nach rechts: Thomas Mayer, Friedbert Englert, Pastoralassistentin Paulina Scheffzek, Ralf Frick, Peter Schlär.

IKK classic:
Beitragssatz sinkt um 0,2 Prozentpunkte

Die IKK classic wird ihren Zusatzbeitragssatz um 0,2 Prozentpunkte senken.
Das beschloss der Verwaltungsrat.
Die Beitragssatzsenkung greift zum
1. Mai 2018.
Dann beträgt der Zusatzbeitrag der IKK
classic 1,2 Prozent. „Wir freuen uns, dass
wir unseren Versicherten mit dieser
spürbaren Senkung eine solide Finanzentwicklung unserer Kasse weitergeben
können“, sagt Roland Schmitt, Regionalgeschäftsführer in Rhein-Neckar.
„Die Entscheidung des Verwaltungsrats
spiegelt nicht nur die momentane günstige Konjunktur, sondern auch eigene
Management-Anstrengungen“, erklärt

Sehr geehrte Anzeigenkunden!

Neujahrsempfang
der Stadt Mosbach

Schmitt im Hinblick auf den organisatorischen Umbau und die Neuausrichtung
der IKK classic währen der vergangenen
anderthalb Jahre.
Mit Ausgaben von rund 10,044 Milliarden Euro und Einnahmen von rund 10,176
Milliarden Euro wird die IKK classic das
Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich mit
einem Einnahmenplus von rund 133 Millionen Euro abschließen. Der Haushaltsplan für 2018, den der Verwaltungsrat
beschlossen hat, sieht einen Anstieg der
Leistungsausgaben um 4,4 Prozent vor.
Der Gesamthaushalt der Kasse wird
dann ein Volumen von 10,5 Milliarden
Euro haben.

Die KH-Aktuell erscheint alle 3 Monate mit einer Auflage von 1000 Stück. Sie wird
an ca. 650 Firmen direkt gesendet und liegt in öffentlichen Einrichtungen im
Neckar-Odenwald-Kreis aus. Wir bieten an, dass Sie Ihr Unternehmen/Produkte/
Dienstleistung in einer vierfarbigen Beilage, Din A 4 darstellen können.
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit der Druckerei Henn und Bauer, Herrn
Bauer, auf. E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Die von Obermeister Friedbert Englert geformte Neujahrsbrezel überreichte Hans
Martin Laible und wünschte damit OB
Jann, dessen Sohn und allen Mitbürgern
Glück und Wohlergehen im neuen Jahr

Foto: Peter Lahr
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Neue Elektroniker im Neckar Odenwald Kreis

Gute Leistungen gab es bei der Winter-Gesellenprüfung der Elektroinnung Neckar-Odenwald-Kreis, die in den Werkstätten der
Gewerbeschule Mosbach durchgeführt wurde. Die Prüfungskommission unter Vorsitz von Meister Detlev Weber mit den Gesellen-Beisitzer Marcel Keller und dem Prüfer Gregor Leis bescheinigte den Gesellen einen guten Ausbildungs- und Wissensstand. Den
Glückwünschen schloss sich Obermeister Rudolf Frühwirth, von der Elektroinnung Neckar Odenwald Kreis und die Klassenlehrerin
Sabine Ehrler-Janny an.

Prüfung bestanden: Den neue Gesellen im Ausbildungsberuf Elektroniker für Energie und Gebäudetechniker im Handwerk galten die
Glückwünsche der Prüfungskommission

Schreinerinnung Neckar-Odenwald
übergab Kleinmöbel an die
5 Elztaler Kindergärten

Ein Geschenk in Form eines multifunktionalen Kleinmöbels im Wert von je 500
Euro übergab Klaus Hofmann, Obermeister der Schreinerinnung Neckar-Odenwald, den Leiterinnen der fünf Gemeindekindergärten von Elztal im evangelischen
Kindergarten Neckarburken.
Die kunstvollen Projektmöbel wurden von
Auszubildenden im Beruf des Tischlers
und Schreiners im Rahmen ihrer Dualen
Ausbildung im Tischler-Schreiner-Ma-

schinenkurs in der Zentralgewerbeschule
Buchen sowie bei der Schreinerei Rudolf
Michelberger in Dallau gefertigt.
Ein Dankeschön richtete Klaus Hofmann
an die Zentralgewerbeschule Buchen mit
ihrem Fachlehrer Hubert Sauer, dem die
Betreuung und die Ausbildung der Lehrlinge oblag und der sie zum sicheren und
unfallfreien Arbeiten an den Holzbearbeitungsmaschinen heranführte.
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„Reverse Coaching“ –
Zwei Generationen, zwei Erfahrungshorizonte
„Reverse Coaching“ ist ein Zukunftsthema.
Es besagt, dass künftig nicht mehr nur die
Chefs und die Meister ihren Azubis neue
Fähigkeiten vermitteln, sondern auch umgekehrt.
Junge Menschen wissen meist mehr über
digitale Plattformen, über digitales Marketing und vielleicht sogar über den vernetzten Markt. Und hier kann man von jungen
Mitarbeitern lernen. Azubis sind oft digital
fitter als ihre Chefs. Das sollten Ausbildungsbetriebe nutzen und vom Reverse Coaching,
also Alt lernt von Jung, profitieren. Zwei Generationen, zwei Erfahrungshorizonte.
So werden beispielsweise Azubis allein in
die Schulung geschickt und sie anschließend
als Multiplikatoren für das neue Wissen im
Betrieb eingesetzt, Erfahrene Mitarbeiter
können sich ganz auf die Kundenprojekte
konzentrieren und anschließend im Tagesgeschäft von den Azubis praxisnah und
Schritt für Schritt in die neuen Anwendungen eingeführt werden.
Gegenseitiges Coaching:
Die Jungen coachen ihre Vorgesetzten bei
der Bedienung von digitalen Arbeits- und
Hilfsmitteln. Und die wiederum coachen die
Jungen bei allen handwerklich-fachlichen
Fragen. Was sich anhört, wie die Umkehr
des klassischen Ausbildungsverhältnisses,

könnte schon bald zum Erfolgsrezept für
die digitale Transformation im Handwerk
werden. 85 Prozent der Beschäftigten in
Deutschland erwarten laut einer Studie der
weltweit tätigen Top-Unternehmungsberatung Accenture, dass binnen fünf Jahren zumindest ein Teil ihrer Arbeit automatisiert
wird. „Auch viele Inhaber von Handwerksbetrieben spüren, dass es an der Zeit ist, für ihr
Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie
aufzulegen und Methoden zu entwickeln,
mit denen sie sich selbst und ihre gestandenen Mitarbeiter digital fit machen können“,
sagt Christoph Krause, Leiter des Kompetenzzentrums Handwerk Digital West in der
Handwerkskammer Koblenz.

Der Arbeitsplatz wird künftig zum Trainingsort und der Kollege zum Trainer.

Boom bei der Weiterbildung:
Dass die Digitalisierung in deutschen Unternehmen bereits zu einem wahren Weiterbildungsboom geführt hat, beweist eine Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Sozialforschung (IAB). Im ersten Halbjahr 2016 ließen
53 Prozent aller Betriebe hierzulande ihre
Mitarbeiter weiterbilden. Zehn Jahre zuvor
waren es erst 36 Prozent. Betriebe, die die
Digitalisierung vorantreiben, sind mit einem
Anteil von 70 Prozent die klaren Vorreiter.
Im Trend liegen vor allem Weiterbildungskonzepte, die nahtlos in den Berufsalltag
integriert sind.

1. Digitalisierung zum Leitthema machen.

Der
Energiemarkt
heute und
morgen

Im Februar 2018 fand
in der Kreishandwerkerschaft ein ganztägiges Seminar zum
Thema Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
28 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg informieren
statt. Etwa zwei Dritsich über Primärenergieeinspeisung und hocheffiziente KWK tel der Ölheizungen
und die Hälfte der
sowie die Funktionsweisen von Kraftwerken.
Gasheizungen in Baden-Württemberg entsprechen nicht mehr dem Stand der heutigen Technik.
Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren immer mehr Mini- und Micro-Blockheizkraftwerke zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme in
einzelnen Gebäuden bis hin zur Kopplung von mehreren Anlagen zur Speisung von
Fern- und Nahwärmenetzen installiert werden.
Das gut besuchte Seminar bot Handwerkern der Bereiche SHK und Elektro- und Informationstechnik sowie Architekten, Planern und Energieberatern die Möglichkeit,
sich zu informieren und untereinander zu vernetzen.

Die ältere Generation ist noch davon ausgegangen, sich alles Wissen aneignen zu
müssen, das man fürs Berufsleben braucht.
„Die Jungen gehen viel offener und unbelasteter an neue Dinge heran, weil sie mit der
Gewissheit groß geworden sind, eben nicht
alles selbst wissen zu müssen, sondern dass
es völlig ausreicht zu wissen, wie man an
Informationen herankommt“. Sie gehen einfach schnell online und googeln die Lösung
für ihr Problem.
So nutzen Handwerker das Know-how
ihrer Azubis
2. Eine digitale Eingreiftruppe aus dem
Nachwuchs rekrutieren.
3. Lernthemen für das Unternehmen festlegen.
4. Zeit und Hardware zum Experimentieren
bereitstellen.
5. Feste „Spielzeiten“ für Mitarbeiter und
Führung einräumen.
6. Zwei digitale Einstiegsprojekte in die
Hände des Nachwuchses geben.


Quelle: www.handwerk-magazin.de
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Duales und Triales Studium:
Im Handwerk zählt, wo man hin will und
nicht wo man herkommt

Der Fachkräftebedarf im Handwerk ist
groß. Der Bedarf an Nachfolgern für Unternehmen ist ebenfalls groß.
Klein- und Kleinstbetriebe im Handwerk
fallen im Wettbewerb um die besten
Köpfe zunehmend zurück, weil sie beispielsweise häufig an Grenzen ihrer Möglichkeiten und Angebote im Wettbewerb
mit Großbetrieben kommen.
Für das Handwerk sind Absolventen ausbildungsintegrierter Studiengänge mit
Ausbildungsberuf deshalb interessant,
weil sie gute Voraussetzungen mitbringen, einen Betrieb strategisch zu führen,
gleichzeitig betriebliche Prozesse und
Abläufe richtig einschätzen können und
zugleich das Handwerk von Grund auf gelernt haben.
Duale und in der Ausbauform auch triale
Studiengänge sind für Handwerksbetriebe sehr attraktiv: Die Ausbildung ist
besonders praxisgerecht, sie erhalten
hochqualifizierte Nachwuchskräfte und
sie können die Bewerber/-innen frühzeitig an das Unternehmen binden. Die
Jugendlichen wiederum schätzen neben
dem Theorie-Praxis-Transfer die Möglichkeit, während des Studiums ein Einkommen zu erwirtschaften und sie bewerten
die guten Übernahmechancen im Betrieb
positiv. Für die Hochschulen bieten sich
die Möglichkeit, sich gegenüber anderen
Studienformaten positiv abzugrenzen und
es begünstigt den Forschungs- und Technologietransfer.
Ein trialer Studiengang beinhaltet in 4
bis 4,5 Jahren die duale Ausbildung, den
Bachelorabschluss im Hochschulstudium
sowie die Aufstiegsfortbildung mit Meisterabschluss. So bietet beispielsweise die
Fachhochschule des Mittelstands für Bäcker, Friseure, Anlagenmechaniker (SHK),

Maler und Lackierer, Maurer und Betonbauer, Metallbauer und Tischler sowie einige mehr diese Kombination an. Speziell
für den Ausbildungsberuf Zimmerer wird
an der Hochschule Biberach University
of Applied Sciences in Zusammenarbeit
mit dem Kompetenzzentrum Holzbau &
Ausbau für zukünftige Holzbauführungskräfte ein praxisorientiertes Studienmodell angeboten. Die praktische Ausbildung
zum Zimmerer erfolgt durch deutsche
Betriebe des Zimmerer- und Holzbaugewerbes. Zeitgleich zur Ausbildung zum
Zimmerermeister erfolgt ein Studium in
Projektmanagement/Bauingenieurwesen.
Als Anbieter dualer Studiengänge verzeichnet die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) insgesamt
5 Angebote. Weitere Studienangebote
werden von oder in Kooperation mit
Fachhochschulen angeboten (486 Studiengänge) sowie 36 Studiengängen an
Hochschulen.
Unter den Top 10 der Ausbildungsberufe
im Handwerk finden sich an 4. Stelle die
Maurer, danach gleich die Anlagenmechaniker für SHK, dann die Zimmerer, Betonund Stahlbetonbauer, Feinwerkmechaniker, Metallbauer und Straßenbauer.
Für die genannten Berufe des Bauhauptund Ausbaugewerbes gibt es eine relativ
große Anzahl dualer Studienangebote.
Wer sich weitergehend informieren
möchte, kann sich die Broschüre „AusbildungPlus: Duales Studium in Zahlen 2016
Trends und Analysen kostenfrei auf der
Seite https://ww.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/8456 herunterladen, bzw. findet weiterführende
Informationen unter: www.ausbildungplus.de.

Du bist fertig mit Schule und dir raucht der Kopf?
Vielleicht ist ja ein „Praktisches Studium“ genau das, was dich reizt und herausfordert?
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Lehrstellenbörse
Neckar-Odenwald-Kreis

Am 6. Oktober 2018 findet in der Pattberghalle, Mosbach-Neckarelz die 4. Lehrstellenbörse für den Neckar-Odenwald-Kreis statt.
In Vorbereitung auf diese Leit-Messe wurden
von der Stadt Mosbach und dem Landratsamt
Neckar-Odenwald-Kreis Vertreterinnen und
Vertreter aller 41 weiterführenden Schulen im
Landkreis eingeladen.
Der persönliche Referent von Landrat Dr. Brötel, Herr Manfred Schärpf, sprach in seinen
einführenden Worten den Dialog zwischen
allen Beteiligten an, um das gemeinsame Ziel,
das Interesse von Eltern und Schülern für diese
Messe zu wecken und möglichst viele und gut
vorbereitete Interessenten am Messetag in der
Pattberghalle begrüßen zu dürfen.
Der Berufsberater der Arbeitsagentur, Dirk Döbel, zeigte anschaulich auf, dass es 500 Ausbildungsberufe gibt. Darunter viele sehr interessante, die aber nicht bekannt seien, weil
sie nicht nachgefragt würden – z.B. der Beruf
des Wasserbauers, des Bergbautechnologen
(in der Nähe von Mosbach gibt es zwei Bergbaubetriebe), der Beruf des Milchtechnologen
oder als Fachkraft für Bäderbetriebe. Michael
Gehrig stellte allen anwesenden Lehrkräften
die Regionale Initiative Berufsausbildung (RIB)
vor. Diese habe das Ziel, verschiedene Betriebe
der Region vorzustellen, die Eltern in den
Grundschulen über lohnenswerte Wege der
Schullaufbahn zusätzlich zu dem begehrten
Ziel des Abiturs aufzuklären. Wichtig sei ihm,
dass man eine Karriere in den Unternehmen
auf verschiedenen Wegen erreichen kann. Er
bat die anwesenden Lehrkräfte bei der Bildung
der Kinder im Bereich Deutsch auf das Textverständnis zu achten, dass sie leserlich und
fehlerfrei schreiben könnten. Im Bereich der
Mathematik sollten die Grundrechenarten beherrscht werden, Formeln sollten umgestellt
werden können und Kopfrechnen sollte eingeübt sein. Beim technischen Verständnis sollte
sich ein räumliches Vorstellungsvermögen
entwickelt haben. Damit Schüler eine Vorstellung von einem zukünftigen Beruf bekommen,
sollten sie mehrere, am besten 3 Praktika in
unterschiedlichen Unternehmen gemacht
haben.
Klaus Hofmann, Vizepräsident der Handwerkskammer Mannheim, stellte in seinem
Vortrag das Alleinstellungsmerkmal des Handwerks heraus: Alle Produkte sind emotional
besetzt – man stelle sich einfach vor, welche
Handwerks-Produkte man in den beiden ersten Stunden des Tages benutzt und was einem
alles fehlen würde, gäbe es diese nicht. Herr
Hofmann berichtete von einer Kooperation
seines Schreinerbetriebs mit der Realschule
Obrigheim: In einer „Ingenieur-Klasse“ wird
zusammen mit ihm erst einmal theoretisch
im Unterricht beispielsweise der Bau eines
Schrankes geplant. In einer zweiten Phase wird
die Theorie im Betrieb Faustmann dann mit
Hilfe moderner Maschinen in die Praxis umgesetzt. Herr Hofmann forderte die Anwesenden auf, seinem Beispiel von Kooperationen zu
folgen – Was die Schulen beisteuern müssten
wären die interessierten Schüler und die Zeit.

