
| 71. Jahrgang | 20. Dezember 2019 | Ausgabe 24

7
www.hwk-ulm.de

HAnDwerkskAmmer Ulm

Katja maier
Vizepräsidentin der 
Handwerkskammer 
Ulm
Foto: Armin Buhl

Kommentar

Bewusstsein 
schaffen
Bewusstsein – das heißt, etwas 
wissen, sich über etwas bewusst 
werden, etwas wahrnehmen oder 
mitempfinden. Bewusstsein hat 
etwas mit konkretem Erleben zu 
tun. Zum Jahresende blicken wir 
gerne zurück und werden uns 
bewusst, wie erfolgreich das Jahr 
2019 für das Handwerk war. Nicht 
nur, dass wir zum sechsten Mal in 
Folge die Zahl der jungen Men
schen, die ihren Platz im Hand
werk gefunden haben, steigern 
konnten. Unsere Nachwuchshand
werkerinnen und Handwerker 
leben ihr Handwerk bereits und 
sind damit durchaus erfolgreich. 
So hatten wir auch in diesem Jahr 

wieder einige stolze Siegerinnen 
und Sieger aus den Praktischen 
Leistungswettbewerben in unse
rem Kammergebiet zwischen 
Jagst und Bodensee im Wettbe
werb „Profis leisten was“. Zwölf 
waren sogar auf Landesebene 
erfolgreich in ihrem Gewerk. Auch 
das schafft Bewusstsein. Zum 
einen bei sich selbst, den richtigen 
Beruf für sich gefunden zu haben. 
Zum anderen aber auch bei ande
ren, in der Gesellschaft und Poli
tik, dass Handwerker eine erfolg
reiche Karriere vor sich haben. 
Handwerkerinnen und Handwer
ker leben ihren Beruf mit Engage
ment, Wissensdurst und hand
werklichem Geschick. Sie wissen 
um Material und Bearbeitungsme
thoden. Sie kennen ihre Wurzeln 
und wenden sie an, um die 
Zukunft damit zu gestalten. 
Erfolge in diesen Wettbewerben 
zeigen auch, welch gute Arbeit 
unsere Ausbildungsbetriebe leis
ten. Im Handwerk sind die Auszu
bildenden keine billigen Arbeits
kräfte. Hier werden sie gefordert 
und gefördert. Und dieses 
Bewusstsein wollen wir im Hand
werk auch in das neue Jahr tragen 
und leben.

Seminar

neues zur  
Sozialversicherung 2020
Die Handwerkskammer Ulm bietet 
mit der IKK classic ein Jahres
wechselseminar, um über wich
tige Änderungen rund um das 
Sozialversicherungsrecht 2020 
aufzuk lä ren. Das Sem ina r 
beschäftigt sich mit den Themen 
JAE-Grenze, Übergangsbereich 
Jahresmeldung 2019, Richtlinien 
zur Geringfügigkeit, Entwendung: 
Weiterentwicklung A1-Verfahren, 
sofortiger Kassenwechsel bei Neu
einstellung, Mindestvergütung 
für Auszubildende sowie Grenz
werte und Fälligkeiten 2020.

 ț Termin: Donnerstag, 9. Januar 
2020, 9 bis 11 Uhr 
Bäko Südwürttemberg eG, Flo
rianstraße 6, 88214 Ravensburg 
Anmeldung bei Christine 
Wende, E-Mail: c.wende@hwk
ulm.de

Meisterprämie kommt
Handwerkskammer Ulm begrüßt diese wirtschaftspolitische 
entscheidung als überfällig

In den meisten Bundesländern gibt 
es die Meisterprämie schon, jetzt 
hat sie auch die Landesregierung 

in BadenWürttemberg beschlos
sen. Handwerkerinnen und Hand
werker erhalten künftig nach 
erfolgreich abgelegter Meisterprü
fung eine Meisterprämie über 1.500 
Euro. Der Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Ulm, Dr. Tobias 
Mehlich, begrüßt die Nachricht: 
„Die Entscheidung aus Stuttgart ist 
richtig. Wir müssen die Meisterbil
dung gleichbehandeln wie ein Stu
dium und für junge Menschen 
anreizen.“ 

Die durchschnittlichen Kosten 
einer Meisterausbildung belaufen 
sich auf rund 10.000 Euro. Der 
Meisterstudent trägt sie in aller 
Regel selbst, während ein akademi
scher Student keine Kosten zu tra
gen hat. Mit der Einführung einer 
Meisterprämie erhalten die Absol
venten nun ein Zeichen der Aner
kennung und Wertschätzung für 
ihre Leistung und ihr Engagement. 
„Das ist ein wichtiger Schritt der 
Landesregierung zum Abbau der 
vielen Diskriminierungen der 
beruflichen Bildung, die wir in den 

letzten Jahren errichtet haben“, so 
Mehlich.

meistertitel sichert die Zukunft
Von dieser Entscheidung für eine 
Meisterprämie profitieren pro Jahr 
rund 600 junge Handwerkerinnen 
und Handwerker im Gebiet der 
Handwerkskammer Ulm. Diese 
Meister leisten auch der Bevölke
rung als Versorger der Regionen 
einen Dienst. „Wer heute eine Meis
terausbildung im Handwerk macht, 
bildet morgen junge Menschen aus. 
Er ist aber auch als Arbeitgeber ein 
wichtiger Steuer und Sozialversi
cherungszahler – und vor allem 
auch ein wichtiger Versorger unse
rer Bevölkerung“, so Mehlich. Meis
ter sind oft auch Gründer. Für sie 
gibt es künftig extra eine Meister
gründungsprämie – ein besonderes 
Anliegen der GrünenFraktion im 
Landtag. „Insgesamt machen diese 
Investitionen der Landesregierun
gen Handwerkerleistungen für Ver
braucher zeitlich möglich und hal
ten gleichzeitig Handwerkspreise 
bezahlbar. So ist es letztlich auch 
Verbraucherschutzpolitik“, so Meh
lich weiter.

künftig erhalten meisterstudenten nach erfolgreichem Abschluss eine Prä-
mie von 1.500 euro.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Ein frohes Fest  
nach einem guten Jahr 
Das Jahr 2019 neigt sich langsam, aber sicher seinem 
ende zu. In den ruhigen momenten der Vorweihnachts-
zeit können wir noch einmal auf die gelungenen vergan-
genen monate zurückblicken. wir können zufrieden auf 
einiges blicken, was wir gemeinsam mit Ihnen und der 
Politik erreicht haben. ein wesentlicher meilenstein im 
Jahr 2019 war sicherlich die eröffnung unserer neu er-
bauten Lernorte an der Bildungsakademie Ulm. Hier bil-
den sich künftig Handwerkerinnen und Handwerker aus 
den verschiedensten Gewerken weiter und erlernen 
den Umgang mit alten Fertigkeiten und neuen Techno-
logien. Dort absolvieren zum Beispiel unsere rund 
8.000 Auszubildenden ihre überbetriebliche Ausbil-
dung. Auch unsere künftigen meisterinnen und meister 
bereiten sich hier auf ihre Prüfungen vor. In diesem Jahr 
sind mehr als 500 Junghandwerker in den meisterstand 
erhoben worden. Des weiteren hat das Handwerk im 
kammergebiet der Handwerkskammer Ulm sein neues 
Parlament gewählt. Joachim krimmer ist einstimmig 
 erneut gewählt worden und wird sich künftig zusammen 
mit seinen beiden Vizepräsidenten katja maier und 
 wilfried Pfeffer weiter um die Belange des Handwerks 
kümmern wird. 2019 haben sich zum sechsten mal in 
Folge mehr junge menschen für eine Ausbildung im 
Handwerk entschieden. Und am ende des Jahres hat 
die Landespolitik unsere Argumente nachvollzogen 

und den weg freigemacht für eine meisterprämie von 
1.500 euro pro Jungmeister. Damit und mit einer zusätz-
lichen und deutlichen Verbesserung des meister-Bafög 
sind wir der Gleichwertigkeit von beruflicher und akade-
mischer Bildung auch äußerlich ein gutes stück näher 
gekommen. Dieser wichtige erfolg zeigt uns einmal 
mehr, wie stark wir sind, wenn wir gemeinsam und ge-
schlossen auftreten und uns nicht gegenseitig schwä-
chen. neben all diesen  schönen erfolgen und Ge-
schichten haben wir auch einen wasch echten welt-
meister in unseren reihen empfangen. Janis Gentner 
aus Aalen hat sich bei den „worldskills“ in kazan, der 
weltmeisterschaft der Berufe, durchgesetzt und den 
weltmeistertitel im Fliesenlegen in unser kammerge-
biet geholt. es war ein gutes Jahr. Aber wir wollen nicht 
nur nach hinten blicken. Auch 2020 wird wieder ein Jahr 
voller Hürden und Herausforderungen für unser regio-
nales Handwerk, das wir gemeinsam mit Ihnen angehen 
möchten. Bis es so weit ist, wünschen wir Ihnen ein 
 frohes und erholsames weihnachtsfest im kreise Ihrer 
Familie, Freunde und mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 
wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf die Zusam-
menarbeit mit Ihnen - für das Handwerk und unsere 
 regionen.
Joachim krimmer  Dr. Tobias mehlich
Präsident   Hauptgeschäftsführer

 Foto: Handwerkskammer Ulm

Handwerk bildet 60 Prozent der 
Azubis mit Fluchthintergrund aus
Deutschlands „First Lady“ elke Büdenbender tauscht sich vor Ort mit Betrieben aus

I
m Handwerk werden 60 Prozent 
der Auszubildenden mit Fluchthin
tergrund ausgebildet. Davon der
zeit 520 Geflüchtete bei den regio

nalen Betrieben im Gebiet der Hand
werkskammer Ulm. Im Jahr 2019 
haben bereits 45 Geflüchtete ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlos
sen. Damit liegt die Bestehensquote 
bei 60 Prozent. „Kein anderer Wirt
schaftsbereich integriert so viele 
Geflüchtete in Qualifizierung und 
Qualifikation wie das Handwerk. 
Unsere Betriebe agieren hier mit gro
ßem Engagement, sodass die 
Geflüchteten ihren Platz finden, 
Zukunft haben und gleichzeitig einen 
Beitrag zu unseren Betrieben und 
unserer Gesellschaft leisten“, sagt 
Joachim Krimmer, Präsident der 
Handwerkskammer Ulm. 

Als ‚Botschafterin der dualen Aus
bildung‘ versteht sich Elke Büden
bender, die Gattin des Bundespräsi
denten, und betont dabei die be 
sondere Ausbildungsleistung des 
 Handwerks. Sie möchte die Gleich
wertig keit der beruflichen und der 

akademischen Bildungswege beto
nen und fördern.

Dankbar für Chance  
im Handwerk
Integration gelingt auch durch die 
enge Zusammenarbeit der regionalen 
Partner. Nach dem Besuch einer 
Schulklasse der FerdinandvonStein
beisSchule Ulm ist Büdenbender zu 
Gast im Autohaus Kreisser in Ulm 
und Dörner Elektrotechnik in Ulm 
gewesen. Im Handwerksbetrieb hat 
sie sich ein Bild vom Alltag in der 
dualen Ausbildung mit geflüchteten 
Menschen gemacht. Dazu hat sie sich 
auch mit den Auszubildenden Ali 
Azizi, Hamidreza Azizi, beide Kraft
fahrzeugmechatronikerAuszubil
dende, und Nazer Azizi, Elektroni
kerAuszubildender; ausgetauscht. 
Alle wurden über die Projektmitar
beiterin der Handwerkskammer Ulm 
im vom Wirtschaftsministerium 
BadenWürttemberg geförderten 
KümmererProgramm an ihre Ausbil
dungsbetriebe vermittelt. „Die Arbeit 
im Handwerk macht Spaß und durch 

Büdenbender sieht in Ausbildung 
und Arbeit den Schlüssel zur Integra
tion. Im Austausch ist deutlich 
geworden, dass die Betriebsinhaber 
Planungssicherheit brauchen. So kön

nen sie den Geflüchteten Menschen 
sein, die an sie glauben und sie bei 
ihren Zielen unterstützen. Es ist Auf
gabe der Politik, dafür Rahmenbe
dingungen zu schaffen. 

Sicherheit um Perspektive 
nötig
Dazu gehört zum Beispiel die konst
ruktive Anwendung der so genann
ten 3+2-Regelung. Die Unsicherheit 
um den Aufenthaltsstatus muss zeit
lich so kurz wie möglich gehalten 
werden. Das ist auch wichtig für die 
engagierten Betriebe. Sie erhalten 
Handlungssicherheit durch das Wis
sen um die Perspektive ihrer Ange
stellten und können mit gezielten 
Förderungen individuell unterstüt
zen. Dazu sind Handwerksbetriebe 
bereit, denn sie erhalten motivierte 
und leistungsfähige Fachkräfte, die 
schließlich Kundenaufträge abarbei
ten. „Ein Pfund in Zeiten des Fach
kräftebedarfs“, wie die Geschäfts
führungen des Autohaus Kreisser 
und von Dörner Elektrotechnik sich 
einig sind. 

elke Büdenbender, Gattin des Bundespräsidenten, hat sich mit Geflüchteten 
aus Ulm, die derzeit eine handwerkliche Ausbildung machen, ausgetauscht.   
 Foto: Handwerkskammer Ulm

die Unterstützung unserer Betriebe 
und die Sprachkurse fühlen wir uns 
zunehmend wohl. Wir sind dankbar 
für die Chance, die uns gegeben 
wird“, sind sich die Brüder einig. 
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KUrZnaCHriCHten

raumordnung und  
Bauleitplanung
Die Handwerkskammer ist als Trä
ger öffentlicher Belange zu folgen
den Plänen um Stellungnahme 
gebeten worden:
Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft Giengen-Hermaringen
5. Flächennutzungsplanänderung
Abgabefrist: 26. Dezember 2019
Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft Giengen-Hermaringen
6. Flächennutzungsplanänderung 
„Giengener Industriepark A7“
Abgabefrist: 26. Dezember 2019
Gemeinde Schemmerhofen
Bebauungsplan „Noflerstraße“ 
Ortsteil Ingerkingen
Abgabefrist: 27. Dezember 2019
Gemeinde mögglingen
Bebauungsplan „Vorderes Hardt, 
3. Änderung“
Abgabefrist: 27. Dezember 2019
Gemeindeverwaltungsverband 
Fronreute-Wolpertswende
4. Änderung des Flächennutzugs
planes im Bereich des vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes 
„Mock“
Abgabefrist: 31. Dezember 2019
Gemeinde Owingen
Vorhabenbezogenen Bebauungs
plan „Tankstelle Henkerberg VIII“
Abgabefrist: 31. Dezember 2019
Stadt Ulm
Satzung der Stadt Ulm über die 
Herstellung notwendiger Stell
plätze für Kraftfahrzeuge und 
über die Ablösung von notwendi
gen Stellplätzen für Kraftfahr
zeuge in den Gebieten „Dichter
viertel Nord“ und „Am Weinberg“
Abgabefrist: 2. Januar 2020
Gemeinde Ummendorf
Bebauungsplan „Hochstadt V 1.
BA-Änderung“
Abgabefrist: 2. Januar 2020
Stadt Ulm
Bebauungsplan „Leimgruben
weg“
Abgabefrist: 2. Januar 2020
Stadt Ulm
Vorhabenbezogener Bebauungs
plan „Magirusstraße – Söflinger 
Straße – Teil 2“
Abgabefrist: 2. Januar 2020
Stadt Ulm
Vorhabenbezogener Bebauungs
plan „Nördliches Dichterviertel – 
Teil III Kleisstraße“
Abgabefrist: 2. Januar 2020
Stadt Überlingen
Vorhabenbezogener Bebauungs
plan „ÄrztehausBodenseeLaser
klinik Ecke Aufkircher/Uhland
straße“
Abgabefrist: 8. Januar 2020
Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft der Gemeinde Vogt
Flächennutzungsplanänderung 
zum Bebauungsplan „Solarpark 
bei Gaishaus“
Abgabefrist: 8. Januar 2020
Stadt Aulendorf
Bebauungplan „OberrauhenEr
weiterung II“
Abgabefrist: 8. Januar 2020
Gemeinde Ertingen
3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Nord III“
Abgabefrist: 8. Januar 2020
Gemeinde Bernstadt
Bebauungsplan „Riedwiesen II“
Abgabefrist: 8. Januar 2020
Regionalverband Donau-Iller
Gesamtfortschreibung des Regio
nalplans DonauIller
Abgabefrist: 15. Januar 2020
Gemeinde Berghülen
Bebauungsplanverfahren „Son
nenstraße“
Abgabefrist: 15. Januar 2020 

Ansprechpartnerin für betroffene 
Unternehmen: Ingeborg Plattner, 
Tel. 0731/1425-6354.

Handwerk vor Ort
Themen in riedlingen sind Fachkräfte und  
digitale Infrastruktur

wie steht es gegenwärtig um 
das Handwerk in Riedlin
gen und Umgebung? Vor 

welchen Herausforderungen stehen 
die Betriebe? Welche Unterstützung 
können sie gebrauchen? Die Hand
werkskammer Ulm hat mit der Stadt 
Riedlingen Handwerksbetriebe und 
Kommunalpolitik zum Austausch 
eingeladen. Themen waren der 
Fachkräftebedarf und der Ausbau 
der digitalen Infrastruktur. Bürger
meister Marcus Schafft, Metallbau
ermeister, Vorstandsmitglied und 
Kreishandwerksmeister Franz 
Manz und Dr. Tobias Mehlich, 
Hauptgeschäftsführer der Hand
werkskammer Ulm, sind dazu mit 
mehr als 50 Handwerkern ins 
Gespräch gekommen.

Frühzeitige Berufsorientierung 
wichtig
189 Handwerksbetriebe gibt es der
zeit in der Stadt. „Riedlingen ver
fügt über eine interessante und gute 
Struktur an Gewerken“, hat Mehlich 
festgestellt. Besonders die Grün
dungsintensität liege mit 13,3 je 
10.000 Einwohner deutlich über 
dem Durchschnitt von 9,9 im Land
kreis Biberach. Derzeit sind drei von 
vier Handwerksbetrieben im Land
kreis Biberach mit der wirtschaftli
chen Lage zufrieden. Insgesamt 
arbeiten 67 Prozent der Betriebe mit 
einer Auslastung von 81 Prozent 
oder höher. Einig sind sich Mehlich, 
Manz und Schafft gewesen, dass die 
Hinwendung zu den Schulen der 
Schlüssel für neue Auszubildende 
sei. Hier sieht Mehlich aktuell noch 
Potenzial in Riedlingen. Schafft hat 
die vielfältige Schullandschaft in 

Riedlingen betont, die eine Voraus
setzung sei, um entsprechende 
Kontakte zu knüpfen. 

mitarbeiterbindung 
entscheidend
Mit dem Gewinnen von Auszubil
denden sei es nicht allein getan, 
betont Alexandra Natter, Personal
beraterin bei der Handwerkskam
mer Ulm. Auch die Personalführung 
spiele eine große Rolle. „Man muss 
sich ein bisschen was einfallen las
sen“, so Manz. Er biete seinen Mit
arbeitern einen Fitnessraum, Grill
feste und andere Annehmlichkeiten 
wie Altersvorsorge, um deren Bin
dung an den Betrieb zu stärken. 
Natter empfiehlt Bindungsinstru
mente wie Urlaubsgeld, Essensgut
scheine oder flexible Arbeitszeit
modelle. Die Mitarbeiter in das 
Betriebsgeschehen einzubinden, 
gebe dazu Struktur und stärke den 
Zusammenhalt. Durch zufriedene 
Mitarbeiter mit hohem Wissens
stand blieben die Betriebe wettbe
werbsfähig und attraktiv für Fach
kräfte.

Digitalwege als Straßen  
von morgen
Riedlingen steht Schafft zufolge 
noch vor einer anderen Herausfor
derung. Die Stadt erhält vom Land 
keine Förderung für Breitbandan
schlüsse mehr, weil die Übertra
gungsrate aktuell bei über 30 Mega
bit pro Sekunde liegt. „Damit sind 
wir zu gut, um gefördert zu wer
den“, bemerkt Schafft. Riedlingen 
könne den für die Betriebe wichti
gen Ausbau jedoch nicht selbststän
dig finanzieren. 

Unser neues Präsidium stellt sich vor
wilfried Pfeffer, Vizepräsident der Handwerkskammer Ulm

Was gab damals für Sie als junger 
mensch den Ausschlag für Ihr 
Handwerk?
Als Junge mit zehn Jahren habe ich 
die Ferien in Handwerksbetrieben 
verbracht und verschiedene Berufe 
kennengelernt. Heute würde man das 
Berufsorientierung nennen. Damals 
war ich bei einem Zweiradmechani
ker, einem Schmied, einem Flasch
ner, einem Elektriker und einem 
Schreiner. Dabei habe ich festgestellt, 
dass ich einmal mit Holz arbeiten 
möchte. Es ist ein warmer Werkstoff, 
der individuell bearbeitbar ist und bei 
dem man schnell sein Ergebnis sieht.

Was schätzen Sie an Ihrem Hand-
werk?
Mein Handwerk gibt mir jeden Tag 
die Möglichkeit, eigenverantwortlich 
zu arbeiten. Ich kann meine Ideen 
einbringen, Möglichkeiten ausschöp
fen und selbst anpacken. Motivation 
gibt das Endergebnis und wenn der 
Kunde zufrieden ist. Außerdem 
schätze ich die Vielseitigkeit. Ich 
lerne jeden Tag etwas Neues dazu, 
dadurch bleibt man geistig fit. Auch 
nach 45 Jahren Berufsleben muss 
einem die Tätigkeit Spaß machen.

Warum ist es für Sie wichtig, sich 
ehrenamtlich zu engagieren?

Durch unser ehrenamtliches Engage
ment in der Handwerkskammer fin
den die Interessen der Handwerker 
Gehör bei der Politik. Schließlich 
sprechen hier zusammengefasst – 
jetzt in Ulmer Zahlen gesprochen – 
über 19.000 Handwerksbetriebe mit 
mehr als 120.000 Beschäftigten und 
rund 8.000 Auszubildenden mit 
einem Politiker. Das macht Eindruck 

wilfried Pfeffer. Foto: Handwerkskammer Ulm

und ist Macht, „Die Wirtschafts
macht. Von nebenan.“ eben. Die 
Kammer bündelt die individuellen 
Interessen der einzelnen Handwerker 
und auch der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer. Das ist wichtig und gut.

Mehr Infos unter www.hwk-ulm.de/
uber-die-handwerkskammer-ulm

„Bürokratie verhindert 
Handwerk“
konditorin katrin naas aus ehingen und Bäcker Gustav eisinger aus  
Biberach kritisieren neue Belegpflicht – katrin naas im Interview

Am 1. Januar 2020 startet die 
Belegausgabepf licht: Jeder 
Kunde des Bäckerhandwerks 

muss ab diesem Tag für jeden noch so 
kleinen Einkauf einen Beleg erhalten. 
Die Kassensicherungsordnung soll 
verhindern, dass Kassendaten mani
puliert werden. Betroffen sind im 
Gebiet der Handwerkskammer Ulm 
rund 300 Bäcker und 75 Konditoren. 
Darunter Konditormeisterin Katrin 
Naas. Sie führt mit ihrem Mann Uwe 
das „Tiffany’s“ in Ehingen (Donau) – 
Café, Konditorei und Confiserie.

Was ist die Belegpflicht?
Mit der Belegpflicht müssen wir dem 
Kunden für jede Brezel, jeden Kaffee 
und jede Praline einen Beleg ausstel
len. Schon heute erhält jeder Kunde 
einen Kassenzettel, wenn er diesen 
verlangt. Aber zukünftig erhält er 
einen, egal, ob er ihn braucht oder 
will.

Welche Konsequenzen zieht die 
Belegpflicht für Ihren Betrieb nach 
sich?
Wir Handwerkerinnen und Handwer
ker beschäftigen uns schon länger 

mit Umweltschutz und dem Thema 
Nachhaltigkeit. Wenn an einem stark 
frequentierten Tag 350 Kunden etwas 
an meiner Theke bestellen, wollen 
höchstens fünf davon einen Beleg. 
Das heißt, wir produzieren mit der 
Belegpflicht Müll für die Tonne. Das 

für unseren Betrieb Mehrkosten, aber 
das ist es uns wert.

Welche bürokratische Hürde und 
Investition gab es beispielsweise 
sonst noch?
2016 haben wir bereits die Vorgabe 
bekommen, unsere Kassen umrüsten 
zu lassen. Mit der Software, die über 
10.000 Euro für zwei Kassen gekostet 
hat, ist es dem Finanzamt möglich, 
per Stick alle Daten und Belege direkt 
an der Kasse auszulesen. Vor diesem 
Hintergrund ist die Belegpflicht noch 
viel grotesker.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?
Vielen Bäcker und Konditorbetrie
ben geht es wie uns: Wir haben kein 
Sekretariat, wir sitzen selbst abends 
noch im Büro dafür. Mit dieser Büro
kratie können wir uns nicht mehr auf 
unser Handwerk konzentrieren. 
Außerdem wünsche ich mir für unser 
Handwerk mehr Wertschätzung und 
öffentliche Wahrnehmung. Wir 
Handwerksbetriebe sind der Rück
halt für die Orte – als regionaler 
Arbeitgeber, aber auch als Versorger.

Bürokratie und Papiermüll: katrin und Uwe naas aus ehingen (links) und Bäcker Gustav eisinger aus Biberach (rechts) 
wollen sich lieber auf ihr Handwerk konzentrieren. Dies hat eisinger auch beim Betriebsbesuch der Handwerkskammer 
Ulm deutlich gemacht.  Foto: Handwerkskammer Ulm

Olgastraße 72, 89073 Ulm, 
Pressestelle: Tel. 0731/1425-6103
Fax 0731/1425-9103
Verantwortlich:  
Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich
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Dr. Tobias mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, 
 Harald sievers, Landrat des Landkreises ravensburg, und michael Bucher, 
kreishandwerksmeister der kreishandwerkerschaft ravensburg (v.li.), 
 unterzeichnen den Pakt für berufliche Bildung.  Foto: Landratsamt Ravensburg

Schwerpunkt in der 
beruflichen Bildung
Landkreis ravensburg und Handwerkskammer Ulm  
schließen Pakt 

Der Landkreis Ravensburg, die 
Kreishandwerkerschaft 
Ravensburg und die Hand

werkskammer Ulm haben einen 
Pakt für die berufliche Bildung 
geschlossen. Mit diesem soll eine 
nachhaltige Qualität und Sicherung 
der beruflichen Bildung im Land
kreis erreicht werden. Kernpunkte 
sind die Berufsorientierung zur 
dualen Ausbildung sowie Entwick
lung von Auszubildendenzahlen 
und betrieben. „Damit wird die 
Gleichwertigkeit beruflicher und 
akademischer Bildung nach der 
Exzellenzinitiative für akademi
sche Bildung gestärkt. Das stärkt 
gleichzeitig unsere Region“, sagt 
Harald Sievers, Landrat des Land
kreises Ravensburg.

Versorgung durch Fachkräfte 
erhalten
Im Handwerk der Region besteht 
ein hoher Fachkräftebedarf. Das 
Handwerk hat auch im Landkreis 
Ravensburg eine hohe Ausbildungs
bereitschaft: Fast 2.000 ausbil
dungsberechtigte Betriebe in die
sem Jahr, damit bildet mindestens 
jeder zweite Betrieb aus. Zum Ende 
des Ausbildungsjahres 2019 gibt es 
aber noch 245 offene Lehrstellen. 
„Wir müssen auch die Eltern von 
der Qualität einer handwerklichen 

Ausbildung überzeugen. Die geben 
nämlich manches Mal auf die Fra
gen der Jugendlichen von heute die 
Antworten von gestern und 
erschweren so eine zukunftsorien
tierte Berufsorientierung ihrer Kin
der“, sagt Dr. Tobias Mehlich, 
Hauptgeschäftsführer der Hand
werkskammer Ulm. Außerdem ste
hen rund 480 Betriebe im Landkreis 
Ravensburg zur Übergabe an. 

Digitalisierung verändert  
das Handwerk
Schulen und Unterricht sollen laut 
Pakt nachdrücklich digitalisiert 
werden. Michael Bucher, Kreis
handwerksmeister der Kreishand
werkerschaft Ravensburg: „Viele 
Handwerksberufe haben sich im 
Zuge der Digitalisierung schon 
heute verändert. Die Nachfrage 
nach Fachkräften mit digitalem 
Wissen wird in vielen Handwerks
berufen auch künftig steigen, des
halb ist eine möglichst frühe Berüh
rung damit unverzichtbar.“ Der 
Pakt beinhaltet die Einrichtung des 
Berufsabiturs an beruflichen Schu
len. Damit könnten junge Menschen 
in vier Jahren den Gesellentitel und 
das Abitur erwerben. Durch den 
Pakt soll der Zugang zu den Schulen 
für das Handwerk über Berufsorien
tierungstage möglich sein.

Wir produzieren mit 
der Belegpflicht Müll 
für die Tonne.“
Katrin Naas

kostet uns Bäcker und Konditoren 
nicht nur mehr, sondern muss auch 
separat entsorgt werden wegen des 
beschichteten Thermopapiers.

Welche maßnahmen haben Sie 
bereits in Ihrem Betrieb zum 
Thema Umweltschutz umgesetzt?
Wir haben bereits umgerüstet auf 
recycelbares Verpackungsmaterial 
und bieten Geschenkpapier aus recy
celten PET-Flaschen an. Das bedeutet 


