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Sept. Visagistik/Dekorative
Kosmetik
32 U'Std./280 �

 
Sept. Kosmetiker/in

520 U'Std/2.750 �
 
16.11. Fortbildungsschulung

Einbruchschutz
1 Tag/99 �

 
Ihre Ansprechpartnerin
Elke Borowski, 0681 5809-192

Weiterbildungsangebote
der Akademie

Meistervorbereitung
berufsbegleitend

28.08. Heiße Eisen - schwierige
Gespräche erfolgreich führen
40 U'Std./4 Tage/525 �

 
01.09. Arbeits- und Zeitmanagement

12 U'Std./2 Samstage/125 �
 
04.09.Neue Wege zum Verkaufserfolg

12 U'Std./3 Abende/180 �
 
18.09. Schlagfertigkeitstraining

8 U'Std./2 Abende/145 �
 
19.09. Auszubildende begleiten,

führen und motivieren
9 U'Std./1 Tag/180 �

 
22.09. Protokollführung mit Word

12 U'Std./2 Samstage/155 �
 
16.10. Geprüfter kaufmännischer

Fachwirt
536 U'Std./Teilzeit/3.190 �

 
16.10. Buchführung Kompakt

60 U'Std./15 Abende/520 �
 
20.10. Officemanagement mit

Outlook
18 U'Std./3 Samstage/245 �

 
Okt. Verkaufsleiterin im Lebens-

mittelhandwerk
580 U'Std./Teilzeit/2.995 �

Technische Weiterbildung

Teil II Fachtheorie
Sept. Elektrotechniker
Okt. Dachdecker

Straßenbauer
Maler und Lackierer

 
Teil IV Berufs- und Arbeitspädagogik
Sept. Teilzeit
01.10. 12 Tage Vollzeit
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KOMMENTAR

Der Meisterbonus 
ist da!
Zur Semestereröffnung 
der Saarländischen Meis-
ter- und Technikerschule 
(SMTS) Anfang August 
konnten wir 202 ange-
hende Jungmeisterinnen 
und -meister sowie Tech-
nikerinnen und Techniker 
begrüßen, die eine weitere 
Stufe auf der Karriereleiter 
des Handwerks erklimmen möchten. Mit 
diesem Entschluss haben sie eine gute und 
richtige Entscheidung getroffen. 

Die Gründe liegen auf der Hand: Erstens 
stehen den Absolventen mit dem Abschluss 
als Meister oder Techniker - übrigens im 
Europäischen Qualifi kationsrahmen auf 
gleicher Stufe mit dem Bachelor stehend 
– viele berufl iche Möglichkeiten als Fach- 
und Führungskräfte offen. Zweitens erwer-
ben sie damit die wesentlichen Grundlagen, 
um sich als Unternehmerin oder Unter-
nehmer eine tragfähige Existenz aufbauen 
zu können. Vor dem Hintergrund, dass in 
den nächsten Jahren im Handwerk etwa 
2.000 Unternehmen zur Nachfolge anste-
hen, kann diese Unternehmerqualifi kation 
durch die SMTS standortpolitisch nicht 
hoch genug gewürdigt werden. Drittens 
erwirbt man mit der Weiterbildung zum 
Meister oder staatlich geprüften Techniker 
die Befugnis, junge Menschen ausbilden zu 
dürfen. Damit können sie einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs leisten.

Ich appelliere an alle Interessierten, die 
sich mit dem Gedanken tragen, ihre Qua-
lifi kationen weiterentwickeln zu wollen: 
Warten Sie nicht länger! Machen Sie jetzt 
den nächsten Schritt! Die Weiterbildungs-
experten unserer Handwerkskammer be-
raten Sie dabei gerne, auch bezüglich der 
Fördermöglichkeiten.

Und was die Förderung betrifft, gibt es 
aktuell gute Nachrichten: Ab sofort kann 
der Aufstiegsbonus (Meisterbonus) bean-
tragt werden. Die fi nanziellen Mittel dazu 
stellt das saarländische Wirtschaftsminis-
terium zur Verfügung. Nähere Informatio-
nen dazu, welche Voraussetzungen für diese 
Förderung gelten und was zu tun ist, um sie 
zu erhalten, fi nden Sie auf der Homepage 
unserer Handwerkskammer.

VON BERND WEGNER, 

PRÄSIDENT DER HANDWERKSKAMMER

6 Prozent

ZAHL

beträgt der Anteil gefl üchteter junger Men-
schen am Gesamtbestand aller Auszubilden-
den im saarländischen Handwerk. 

Quelle: HWK-Lehrlingsrolle
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Bernd Wegner

Südwestdeutsche 
Meisterschaft der 
Friseure
Am 23. September 2018 fi ndet in der Stadt-
halle in Landstuhl in Rheinland-Pfalz die 
Südwestdeutsche Meisterschaft der Friseure 
statt. 

In die Meisterschaft ist auch der „Tag der 
Pfälzischen Friseurjugend“ integriert. 

In diesem Jahr erwarten die Veranstalter 
wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht nur aus dem Saarland und Rhein-
land-Pfalz, sondern auch aus den benach-
barten Bundesländern und dem angren-
zenden Ausland.  DH

Berufl iche Weiterbildung 
wird mobil

Die Handwerkskammer des Saarlandes zählt bundesweit zu den Vorreitern bei der Einführung dieser App. Sie hat die regionalspezifi schen Daten, 
eigene Schwerpunkte in der Auswahl der Karrierewege, Fragen und Antworten sowie individuelle Ansprechpartner und Informationen eingebaut.

DIGITALISIERUNG: Handwerkskammer geht neue Wege und startet die 
Weiterbildungs-App „Karrierelotse 2.0“.

VON UDO RAU

D
ie Handwerkskammer des Saar-
landes hat als eine der ersten Kam-
mern bundesweit den „Karrierelot-
sen 2.0“ gestartet. Das ist eine App 

für Smartphones und Tablets, die Handwer-
kern bei der persönlichen Karriereplanung 
unterstützt. Wohl keiner, der ein Smart-
phone besitzt, kommt ohne eine App (engl. 
Application, Anwendung) aus. Der Anteil 
der Business-Apps nimmt ständig zu und hat 
sich zu einer starken Einnahmequelle für die 
Unternehmen entwickelt. Auch im Bereich 
Bildung hat die Digitalisierung Einzug ge-
halten. Tendenz: Rasch steigend. 

Smartphones haben im vergangenen 
Jahrzehnt unser Leben massiv verändert. 
Dabei gibt es das iPhone beispielsweise ge-
rade mal erst seit elf Jahren. Und die Mög-
lichkeiten der Smartphones sind längst 
nicht ausgeschöpft. Ständig kommen neue 
Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten 
hinzu. Die kleinen, elektronischen Helfer 
werden entsprechend der Verbreitung in 
der Gesellschaft und besonders bei jünge-
ren Zielgruppen (dort in Verbindung etwa 
mit Social-Media-Plattformen) zuneh-
mend auch für Bildungs-, Ausbildungs- 
und eben wie bei der neuen App „Karriere-
lotse 2.0“ – für die Berufs- und Aufstiegs-
planung eingesetzt. Für Bildungsexperte 
Michael Härtel, Leiter des Bereichs „Lehren 
und Lernen, Bildungspersonal“ beim Bun-
desinstitut für berufl iche Bildung in Bonn, 
ist das der richtige Weg, wie er im Interview 
auf Seite 2 darlegt.

Mobile Beratung

Bernd Wegner, Präsident der Handwerks-
kammer des Saarlandes, zum neuen An-
gebot: „Die Digitalisierung im Handwerk 
macht auch vor der berufl ichen Bildung 
nicht halt. Mit der Einführung der Weiter-
bildungs-App ,Karrierelotse 2.0‘ erweitert 
unsere HWK die Palette ihrer bisherigen 
Apps für das Handwerk, die bereits das 
Lehrstellen- und das Sachverständigenradar 
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umfasst. Wer wissen will, wie es nach dem 
Einstieg in eine handwerkliche Ausbildung 
weitergehen kann, wer die passende wei-
terführende Qualifi kation und die besten 
Maßnahmen für den Aufstieg auf der hand-
werklichen Karriereleiter sucht, für den ist 
der Karrierelotse 2.0 genau das Richtige“.

Dr. Arnd Klein-Zirbes, Hauptgeschäfts-
führer der HWK, bezeichnet das eigene Mo-
biltelefon als „multifunktionales Kommu-
nikationswerkzeug und Informationszen-
trale für das persönliche Netzwerk, beson-
ders für unsere jugendlichen Zielgruppen.“ 
Daher setze die HWK „mit der Einführung 
unserer Weiterbildungs-App auf eine bes-
sere Erreichbarkeit und Wahrnehmung 
der Karriere- und Weiterbildungschancen 
im Handwerk als dies auf konventionellen 
Kanälen zu erreichen ist.“ Unabhängig von 
Ort und Zeit fungiere die App als persönli-
cher Berater zur Karriereplanung im Hand-
werk und sei für Auszubildende, Gesellen, 
Meister und Handwerksunternehmer bes-
tens geeignet. „Verbunden mit dem Online-
Weiterbildungsportal der HWK kann di-
rekt die Anmeldung zur ausgewählten Wei-
terbildungsmaßnahme gebucht werden“, so 
der HWK-Hauptgeschäftsführer. 

Überzeugte Anwender

Und was sagt einer der ersten Nutzer der 
neuen App dazu? Caroline Lang, Vorstand 
der Bäckerei Ziegler AG (Schiffweiler), hat 
sie bereits einige Tage getestet und schil-
dert ihre ersten Eindrücke: „Diese neue App 
unserer HWK ist ein wichtiger Informa-
tions- und Vertriebskanal für den Karrie-
reweg im Handwerk – für unterwegs oder 
zuhause. Die App ist leicht und intuitiv zu 
bedienen.“ Künftig sollten, so Lang, aktu-
elle Karrierenews und Informationen zu 
freien Seminarplätzen über die App zur 
Verfügung stehen. Weiter empfi ehlt sie die 
Verwendung von Fotos statt Grafi ken und 
schlägt den Einbau von Zoommöglichkei-
ten vor: „Dann kann man manche Texte 
besser lesen,“ meint die Unternehmen-
schefi n, die die sich in ihrem Unternehmen 

selbst intensiv um die IT und Social Me-
dia kümmert. Ute Buschmann, Referentin 
Bildungsmarketing der HWK und Ver-
antwortliche für die Einführung der App: 
„Kommunikation und Mediennutzung ver-
zeichnen seit Jahren einen radikalen Wan-
del. Messenger-Dienste wie WhatsApp und 
soziale Netzwerke wie Facebook und Twit-
ter verändern die Informationsbeschaffung. 
Also war es nur folgerichtig, dass wir uns 
auch in der berufl ichen Bildung neue Kom-
munikationswege erschließen.“ Mit den ak-
tuellen App-Services biete die Handwerks-
kammer allen Weiterbildungsinteressierten 
einen deutlichen Mehrwert: „Wir denken 
auch schon an zusätzliche nützliche Erwei-
terungen wie etwa die Einbindung eines 
Weiterbildungs-Newsletters. 

HWK-Ausbildungsmentor Antonio Ter-
ranova schätzt das neue Angebot: „Die App 
punktet mit einer leichten, verständlichen 
und kundenfreundlichen Bedienung und 
lotst den Nutzer schnell und unkompli-
ziert durch mögliche Karrierewege und 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im 
Handwerk. Sie unterstützt anschaulich und 
sinnvoll unsere persönlichen Beratungen, 
in denen wir Jugendlichen die attraktiven 
Aufstiegschancen im Handwerk aufzeigen 
und unschlüssige Jugendliche von einer 
Ausbildung im Handwerk überzeugen wol-
len“. 

HINTERGRUND
Die neue App „Karrierelotse 2.0“ ist eine Ent-
wicklung der ODAV AG Gesellschaft für Infor-
matik und Telekommunikation (Straubing) im 
Auftrag der deutschen Handwerkskammern. 
Die HWK zählt bundesweit zu den Vorreitern bei 
der Einführung dieser App. Sie gibt es derzeit 
noch für die HWK Hannover und Niederbayern-
Oberpfalz mit den Standorten Passau und Re-
gensburg. Die HWK hat die regionalspezifi schen 
Daten, eigene Schwerpunkte in der Auswahl der 
Karrierewege, FAQs sowie individuelle Ansprech-
partner und Informationen eingebaut. Die App 
kann kostenlos im App Store (Apple) oder bei 
Google play heruntergeladen werden. 

Gemeinsam für eine gesunde
Ernährung am Arbeitsplatz.

Dany Müller, Bezirksleiter Saarlouis
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Digitalisierungs-Kooperation
Die Handwerkskammern des Saarlandes, Rheinhessen und Ulm haben mit der Uniplus Software GmbH aus Münster eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. 
Damit intensivieren die Handwerkskammern ihre Zusammenarbeit, um zukünftige Herausforderungen der Digitalisierung, schneller und effizienter umsetzen zu 
können. „Es muss nicht jeder für sich das Rad neu erfinden“, so HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes. Gerade bei der Digitalisierung sei es wichtig, 
unter Partnern eine gute Wissensteilung und eine kluge strategische Ausrichtung zu organisieren. Unser Foto zeigt (vordere Reihe von links): Dr. Arnd Klein-Zirbes 
(HGF HWK des Saarlandes), Anja Obermann (HGF HWK Rheinhessen), Gerd Köhne (Geschäftsführer Uniplus), Dr. Tobias Mehlich (HGF HWk Ulm); zweite Reihe von 
links: Tim Köhne (Geschäftsführer Uniplus), Marc Linn (HWK-Rheinhessen), Bernd Reis (stv. HGF HWK des Saarlandes), Andreas Bastian (Geschäftsführer Uniplus), 
Jens Schrott (Bereichsleiter HWK Ulm).
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BAULEITPLÄNE

Die HWK nimmt als Träger öffent-
licher Belange zu Bauleitplänen 
Stellung. Sie ist dabei auf das Wissen 
der Handwerksbetriebe vor Ort über 
mögliche Bedenken angewiesen, 
um diese in die Stellungnahme mit 
einfließen zu lassen. Anregungen 
bitte vor Ablauf der Frist zur Stellung-
nahme bei der HWK einreichen!
Kontakt: Manfred Kynast, HWK-
Genehmigungslotse 
Tel.: 0681/5809137; Fax: 
0681/5809222-137, E-Mail: 
m.kynast@hwk-saarland.de
Kirkel
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Mozartstraße“; Eingang HWK: 
30.07.2018; Stellungnahme möglich 
bis: 06.09.2018
Wallerfangen – Ihn
Ersatzneubau der Großbachbrücke 
über den Ihner Bach; Eingang HWK: 

30.07.2018; Stellungnahme möglich 
bis: 25.10.2018
Nohfelden – Eisen
Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über die Ausweisung von 
Landschaftsschutzgebieten im Land-
kreis St. Wendel vom 12. August 
1976 
Eingang HWK: 06.08.2018
Stellungnahme möglich bis: 
03.09.2018
Heusweiler 
Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Regionalverband Saarbrücken 
in der Gemeinde Heusweiler, Ortsteil 
Heusweiler; Bereich „ehemaliges 
Schwimmbad“, „Wohnbaufläche“ 
statt „Fläche für den Gemeinbedarf“ 
und „Fläche für die Landwirtschaft“
Eingang HWK: 06.08.2018
Stellungnahme möglich bis: 
03.09.2018

Die Digitalisierung macht auch vor 
der Beruflichen Bildung im Handwerk 
nicht halt. Das alles bleibt nicht ohne 
Auswirkungen auf Auszubildende, 
Ausbildungspersonal und auf Hand-
werksbetriebe. Das DHB sprach dazu 
mit Michael Härtel, Leiter des Be-
reichs „Lehren und Lernen, Bildungs-
personal“ beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) in Bonn. 

DHB: Wie wird sich das Handwerk 
aufgrund der Digitalisierung ver-
ändern? Welche Qualifikationen 
können oder sollten von der beruf-
lichen Bildung vermittelt werden?
Härtel: Die Digitalisierung wird 
fachliche Tätigkeiten innerhalb ei-
nes Berufes verändern. Die damit 
verbundenen Arbeitsaufgaben wer-
den komplexer, abstrakter und an-
spruchsvoller. Fachübergreifende 
Kompetenzen rücken mit in den 
Vordergrund. Wir müssen als Hand-
werk den gesamten Arbeitsprozess 
und seine kundennahen Dienst-
leistungsangebote im Auge haben, 
gewerkeübergreifende Problemstel-
lungen und Schnittstellen kommu-
nizieren. Unsere Handwerker müs-
sen eigenständig planen, dazu mehr 
und mehr digitale Werkzeuge nutzen 
und  auf der Grundlage eines breiten 
Verständnisses des Zusammenwir-
kens unterschiedlicher Gewerke ent-
scheiden. Kurzum: Ganzheitliches 
und gewerkeübergreifendes Sys-
temdenken ist gefragt. Digitale Pla-
nungs-, Fertigungs-, Informations- 
und Kommunikationswerkzeuge 
können die damit verbundenen 
Umsetzungsschritte unterstützen 
und ermöglichen diese vielfach erst. 
Ohne umfassendes Computeran-
wendungswissen und grundlegende 
Medien- und IT-Kompetenz wird 
es daher schon mittelfristig sehr 
schwierig sein, konkurrenzfähige 
handwerkliche Dienstleistungen zu 
erbringen. Und das heißt angesichts 
des dynamischen technologischen 
Wandels: Lernen und immer wieder 
Lernen, Weiterbildung.
DHB: Wie werden digitale Systeme 
in der Bildung allgemein und in der 
beruflichen Bildung eingesetzt?
Härtel: Zunehmend setzen sich z.B.  
sogenannte „Webinare“ – ein Kunst-
wort aus Web und Seminar – durch, 
also das sind moderierte Online-Se-

minare mit einem überschaubaren 
Kreis von Teilnehmern/-innen. Die 
Technologie ist nicht mehr das Pro-
bleme. Die Geräte, stationär oder 
mobil sind gut und leistungsfähig, 
aber der Netzzugang in bestimm-
ten Gebieten ist oft noch geradezu 
abenteuerlich, also schlecht. Das 
bremst oft diese Vermittlungsform. 
Auf den Baustellen werden z.B. Ta-
blets und Smartphones eingesetzt. 
Mit denen die Handwerker etwa 
untereinander oder mit ihrer Zent-
rale bei Problemen kommunizieren 
können, aber auch im täglichen Ar-
beitskontext zur Koordinierung von 
Arbeitsabläufen, dem gegenseitigen 
Informieren und Kommunizieren.. 
Ein Tablet entkoppelt das Lernen 
vom bisherigen Lernort, etwa dem 
Lehrsaal in der Kammer. Das alles 
wird weiter zunehmen, elektroni-
sche Portfolios werden nicht nur 
lernortübergreifend die individu-
elle Ausbildung begleiten, sondern 
können den weiteren Berufsverlauf 
dokumentieren.  Lehren und Ler-
nen wird sich angesichts der durch 
die Digitalisierung entstehenden 
technischen Möglichkeiten zur 
Wissensrepräsentation weiter aus-
differenzieren, individualisieren 
und gleichzeitig durch vielfältige 
Visualisierungsmöglichkeiten, z.B. 
via Brillentechnologien (sog. virtual 
/ augmented reality), leistungsfä-
higer. Vorausgesetzt, Betriebe und 
Ausbildungspersonal sehen sich in 
der Lage, die damit verbundenen 
Möglichkeiten auch ergebnisorien-
tiert nutzen zu können.

„Wir kommen nicht mehr ohne 
Digitaltechnologien aus“
Bildungsexperte Michael Härtel sieht digitale Bildungskonzepte im Handwerk auf dem Vormarsch

INTERVIEW

DHB: Welche Chancen und Poten-
ziale sehen Sie beim Einsatz digita-
ler Systeme in der beruflichen Bil-
dung und im Handwerk?
Härtel: Wir kommen nicht mehr 
ohne Digitaltechnologien und ent-
sprechend digital konzipierte Lehr- 
Lernkonzepte aus. Wir befinden 
uns gerade einer Übergangsphase 
und eines nicht fernen Tages wird 
das alles selbstverständlich sein.  
Die jungen Leute auch im Hand-
werk verfügen nahezu alle über ein 
Smartphone. Damit wird nicht nur 
kommuniziert, sondern auch infor-
miert. Lerninhalte werden ausge-
tauscht, vor Prüfungen erhöht sich 
die Taktung dieser Kommunikation 
deutlich. YouTube hat sich zu einem 
neuen „Bildungsraum“ entwickelt, 
der mithilfe von sogenannten Er-
klärvideos oder Tutorials auf na-
hezu jede Frage (mehr oder weniger 
geglückte) Antworten bereithält. 
Das muss man ernst nehmen und 
auch in die Ausbildung mitnehmen. 
Aber Vorsicht: Das Handwerk selbst 
darf sich mit seinen Angeboten 
nicht jugendlicher geben als es die 
Jugendlichen selbst sind, also bitte 
kein gut gemeintes multimediales 
Entertainment zur Anreicherung 
selber anbieten, wenn man über das 
dafür benötigte Know-How noch 
nicht verfügt.
DHB: Im Handwerk spielt Weiter-
bildung eine entscheidende Rolle 
für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe und Arbeitnehmer. Wie 
weit verbreitet ist der Einsatz digita-
ler Systeme?
Härtel: Das Handwerk ist auf dem 
Weg. Ohne bewußt genutzte Wei-
terbildung im Bereich digitaler 
Lehr-, Lern- und Arbeitsumge-
bungen und die dafür einzuset-
zenden Werkzeuge geht es nicht 
mehr. Weiterbildung muss einen 
ganz neuen, positiven Stellenwert 
bekommen. Die digitalen Medien 
und die allerorten präsente Hard-
ware ermöglicht dies inzwischen 
orts- und zeitunabhängig. Unsere 
Botschaft an alle Handwerkerinnen 
und Handwerker: Wendet Euch an 
Eure Handwerkskammer mit ihren 
Angeboten! Nutzt die Kammern, 
nutzt besonders auch die überbe-
trieblichen Bildungszentren, das 
sind auch Bildungsdienstleister! 
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Michael Härtel

Unser Appell richtet sich natürlich 
ebenso an die Ausbilder. Die müs-
sen ebenfalls auf der Höhe der Zeit 
sein und sich im hier angesproche-
nen Kontext des Einsatzes digitaler 
Medien selbst weiterbilden.
DHB: Die HWK bietet eine App an, 
damit sich junge Menschen mobil 
über ihre Weiterbildungsmöglich-
keiten informieren können. Was 
halten Sie von einem solchen Tool?
Härtel: Das ist wirklich gut und an-
sprechend gemacht. Ein unmittelbar 
anwendungsorientierter Ansatz, der 
Sinn macht. Die Handwerkskam-
mer des Saarlandes funkt damit auf 
einem Kanal, auf dem auch die Ju-
gendlichen präsent sind. Sie wollen 
ja etwas lernen und sich nicht nur 
unterhalten. Das ist der richtige Weg!
DHB: Ein Blick voraus. Wie sehen 
berufliche Ausbildung und Arbeits-
plätze im Handwerk im Jahr 2030 
aus?
Härtel: Der Blick in die Glaskugel! 
Die beruflichen Tätigkeiten wer-
den anspruchsvoller, berufliche 
Bildung höherwertiger. Digitale 
Assistenten werden unterstützen, 
werden per „intelligenter“ Algorith-
men Routinevorgänge überneh-
men, ersetzen aber den Menschen 
mit seinen fachlichen Fähigkeiten 
nicht. Teamfähigkeit, Selbstorgani-
sations- und Entscheidungsfähigkeit 
werden ganz wichtig. Medien- und 
IT-Kompetenz kann neben Lesen, 
Rechnen und Schreiben als „vierte 
Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts“ 
bezeichnet werden. Der Ausbil-
dungsbetrieb muss sich im Sinne 
einer IT-induzierten Ausbildung 
professionalisieren. Die Jugendli-
chen erwarten z.B. auch einen digi-
talen Ausbildungsplan, ganz so, wie 
sie es bereits aus der Schule kennen, 
in denen mehr und mehr der Stun-
den- und Vertretungsplan, täglich 
aktualisiert, online  bereitgestellt 
wird. Da ändern sich die Parame-
ter grundsätzlich. Wir sind in einer 
Übergangsphase und wir müssen 
uns alle, die wir in der beruflichen 
Bildung arbeiten, dieses Themas in-
tensiv, konstruktiv und nach vorne 
schauend, annehmen.

Das vollständige Interview lesen Sie 
im Internet unter Presse/Interviews
hwk-saarland.de

Mitmachen bei
Onlinebefragung
WEITERBILDUNG: Online-Befragung zur 
überbetrieblichen Berufsbildung

Das Forschungsinstitut Betriebli-
che Bildung (f-bb) führt derzeit im 
Auftrag des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung (BIBB) und des Bun-
desamts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) eine wissen-
schaftliche Studie durch, die sich 
mit der Förderung überbetriebli-
cher Berufsbildungsstätten (ÜBS) 
befasst. Diese Förderung in Höhe 
von über 70 Prozent der Kosten 
versetzt das Handwerk in die Lage, 
moderne Bildungsstätten zu bauen 
und modern auszustatten, ohne die 
notwendigen Ausgaben in voller 
Höhe auf die Handwerksbetriebe 
umlegen zu müssen.

In der aktuellen Befragung geht 
es um die Rolle der ÜBS für die 
Unternehmen des Handwerks. Alle 
Unternehmen, die Auszubildende 
in ÜBS haben, sind eingeladen an 
der Befragung teilzunehmen. Die 
Online-Befragung ist über den fol-

genden Link https://www.soscisur-
vey.de/uebs-nutzer/?q=base01 zu 
erreichen. 

Die Bearbeitung des Fragebo-
gens nimmt circa 30 Minuten in 
Anspruch und erfolgt anonym. Die 
Teilnahme ist selbstverständlich 
freiwillig. Unsere Handwerkskam-
mer bittet alle infrage kommenden 
Unternehmen, diese Studie zu un-
terstützen. Für Rückfragen stehen 
die mit der Durchführung der Stu-
die vom BIBB und BAFA betrauten 
Ansprechpartner Philipp Bauer 
(Tel.: 0911/27779-36, E-Mail: phi-
lipp.bauer@f-bb.de) und Dr. Wolf-
gang Wittig (Tel.: 0911/27779-65, 
E-Mail: wolfgang.wittig@f-bb.de) 
vom f-bb in Nürnberg zur Verfü-
gung. 

Ansprechpartner bei der HWK 
ist Geschäftsführer Stefan Ger-
hard: Tel.: 0681/5809-260, E-Mail: 
s.gerhard@hwk-saarland.de.  SG

In der Befragung geht es um die Rolle ÜBS für die Unternehmen
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Neue Azubis und Praktikanten in der HWK
Am ersten August begannen eine neue Auszubildende und vier Praktikanten ihre Tätigkeit in der 
HWK. Johanna Müller (2.v.l.) startet ihr erstes Lehrjahr im Bereich Personalwesen. Praktikantin 
Lisa Marie Hönscheid verstärkt den Bereich Recht, Lea Rusche macht ihre Praktikumserfahrungen 
in der Saarländischen Meister- und Technikerschule (SMTS), Rebecca Just sammelt berufliche 
Erfahrung im Bereich Weiterbildung und Praktikant Nasir Mahmoudi arbeitet im Geschäftsfeld 
Zentrale Dienste. Azubi Maurice Dittke (2. Lehrjahr) fungiert als Mentor, an den sich die Neuen 
bei Fragen vertrauensvoll wenden können. HWK-Personalchefin Sylvia Heinen freut sich über die 
Neuzugänge. Unser Foto zeigt von links nach rechts: Lisa Marie Hönscheid, Johanna Müller, Lea 
Rusche, Sylvia Heinen, Nasir Mahmoudi, Maurice Dittke und Rebecca Just.              DH 
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D
as Engagement in unserer Gesell-
schaft für ehrenamtliche Tätigkeiten 
lässt leider nach. Ohne das Ehren-
amt aber funktionieren viele Berei-

che unseres Lebens und unserer Wirtschaft 
nicht oder nur unvollständig. Wir brauchen 
besonders unter den jungen Menschen wel-
che, die sich – wo auch immer – dort enga-
gieren.“ Dachdeckermeister Peter Braeuning 
(59) aus Saarbrücken-Dudweiler weiß, wovon 
er spricht. Denn der geschäftsführende Ge-
sellschafter leitet in vierter Generation den 
1897 gegründeten Dachdeckerbetrieb Peter 
Marx GmbH und ist seit September 2010 
Landesinnungsmeister der saarländischen 
Dachdecker. Das Ehrenamt verschlinge eine 
Menge Zeit, aber „wir müssen uns engagie-
ren“, so Braeuning.Verwaltungs- und organi-
sationsmäßig wird Bräuning von AGV-Bau-
Saar-Hauptgeschäftsführer Claus Weyers (60) 
unterstützt, der die Geschäfte der Innung 
führt. Die saarländische Dachdeckerinnung 
besitzt den Status einer Landesinnung.

Im Saarland gibt es aktuell 267 Dachde-
cker-Betriebe (vom Ein-Mann-Betrieb bis 
zum Mittelständler) mit rund 1.300 Beschäf-
tigten. Davon sind 134 Betriebe, also rund 
die Hälfte, in der Innung organisiert. „Aber 
wir stellen mit unseren Innungsbetrieben 
rund zwei Drittel der Beschäftigten unseres 
Gewerks“, sagt Geschäftsführer Claus Wey-
ers. Klar: Werbung um neue Mitglieder ist 
eine Daueraufgabe für die Innungsspitze, 
was aber nicht leicht sei, so Braeuning. Denn 
schließlich ist die Mitgliedschaft in der In-
nung im Gegensatz zur gesetzlich vorge-
schriebenen Mitgliedschaft in der regionalen 
Handwerkskammer freiwillig. „Am Mit-
gliedsbeitrag für die Innung kann es eigent-
lich nicht liegen“, meint Weyers. Der beträgt 
je nach Betriebsgröße und Lohnsumme zwi-
schen 256 Euro bis 2.500/2.800 Euro im Jahr. 
Dafür bekommen die Innungsmitglieder 
aber auch etwas geboten. Und schließlich sei 
ein Engagement für den Betrieb, mit dem 
man seinen Lebensunterhalt verdiene, auch 
im ureigensten Interesse.

Wichtige Brancheninformationen

Was nun bringt eine Innungsmitgliedschaft 
dem einzelnen Betrieb? „Einmal Einfluss 
unserer Dachdeckerinnung sowohl lokal als 
auch regional auf aktuelle uns betreffende 
Themen, womit wir uns in der Öffentlich-
keit etwa gegenüber politischen Instituti-

onen im demokratischen Prozess zu Wort 
melden“, so Braeuning. Man sei Tarifpart-
ner mit Tarifautonomie, gestalte als Tech-
nikverband die technischen Regeln für das 
Dachdeckerhandwerk maßgeblich mit und 
man halte die Mitglieder in den wichtigen 
Branchenfragen auf dem Laufenden, biete 
Rechtsberatung und -hilfe, so Braeuning 
und Weyers.

In den Fachorganisationen der Hand-
werkskammer vertreten die Innungen die 
Interessen ihrer Mitglieder und bringen ihr 
Fachwissen ein, so etwa in Fragen der Aus-
bildung. „Die Zusammenarbeit mit unserer 
saarländischen Handwerkskammer etwa 
im Ausbildungsbereich funktioniert gut“, 
so Landesinnungsmeister Braeuning.

Zuviel Bürokratie

Weniger gut ist er auf die politischen Rah-
menbedingungen und die Administration 
zu sprechen. „Macht die Gesetze endlich 
praktikabler!“, appelliert Braeuning an die 
Politiker. Bauen müsse angesichts der schon 
herrschenden Wohnungsknappheit einfa-
cher werden, was aber keineswegs schlechter 
heiße. Das Bauen werde aufgrund ständig 
nach oben geschraubter Anforderungen bei 
den Bauvorschriften laufend komplizierter, 
aufwändiger und damit für den Bauherrn 
auch teurer. „Der Bauherr braucht heute 
fünfzig Prozent mehr ,Schlipsträger‘ als frü-
her für einen Bauantrag“, meint er ironisch.

„Wir müssen uns im
Ehrenamt engagieren“
Der Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes e.V. (AGVBau Saar) repräsentiert 
mehrere Innungen des Bauhandwerks wie die Landesinnung der Dachdecker

Landesinnungsmeister Peter Braeuning (rechts) mit AGVBau-Hauptgeschäftsführer Claus Weyers 
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Auch die Europäische Datenschutzgrund-
verordnung (mittlerweile als DSGVO ein 
unbeliebt-geflügelter Begriff) sei zweifels-
ohne wichtig, aber in der jetzt vorliegenden 
Form kaum akzeptabel. Der geforderte bü-
rokratische Aufwand „verbrennt sinnlos be-
triebswirtschaftliche Ressourcen“, so Bräun-
ing. Unbefriedigend im Saarland sei die Ent-
sorgungslage beim Dämmstoff Expandiertes 
Polystrol (EPS). Im Saarland gebe es derzeit 
mit der Müllverbrennungsanlage Velsen nur 
ein Unternehmen, das die Dämmstoffabfälle 
annehme und entsorge. Die Kapazität rei-
che aber nicht aus und es komme zu langen 
Vorlaufzeiten. Zwischenzeitlich müssen die 
Betriebe die ausgebauten Dämmstoffe auf 
ihrem Gelände zwischenlagern. 

Braeuning: „Das ist in der jetzigen Form 
nicht zufriedenstellend, ja ärgerlich.“ Ja, 
und teurer sei die Entsorgung gegenüber 
früher auch geworden. Auch diese Mehr-
kosten müssen die Betriebe auffangen 
und bei großer Wettbewerbsintensität am 
heimischen Markt in der Kalkulation un-
terbringen. Erfreulich aber: Nachwuchs-
probleme gibt es im Dachdeckerhandwerk 
nicht. Derzeit werden im Saarland 150 Au-
zubildende in diesem Gewerk gezählt. Der 
HWK-YouTube-Film über den Dachdecker-
beruf bei „Mach Dein Ding!“ gehört zu den 
am meisten aufgerufenen.

Kontakt: E-Mail: agv@bau-saar.de, Tel.: 
0681/ 38925-0, E-Mail: agv@bau-saar.de.

E-Prämie ist derzeit 
kein Kaufanreiz
MOBILITÄT: Fehlende Ladestationen und unzureichende 
Reichweiten bremsen die Kaufprämie aus

Die Kaufprämie für Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge bleibt ein Ladenhüter. Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (bafa) veröffentlichte, dass die Ge-
samtzahl der Anträge bis Ende Juni für das 
Saarland auf 634 gestiegen sei. Damit seien 
im Juni 27 Anträge hinzugekommen. Mar-
tin Bitsch, Vorsitzender des Kfz-Verbandes 
im Saarland, sagte, die Juni-Bilanz bewege 
sich auf dem schwachen Niveau der Vor-
monate. 

Insgesamt seien seit der Einführung der 
Kaufprämie vor zwei Jahren 370 reine Elek-
trofahrzeuge und 264 Hybride gefördert 
worden. Die Gesamtsumme der Förderung 
für das Saarland betrage rund 2,3 Millionen 
Euro. Der mit 1,2 Milliarden Euro gefüllte 
Fördertopf dürfte bis zum Laufzeitende 
Ende Juni „nicht einmal ansatzweise aus-

geschöpft werden“. Bitsch sagte, das Kfz-
Gewerbe sei gegen eine Verlängerung des 
Förderzeitraums. Bund und Hersteller soll-
ten sich verständigen, dass die Restsumme 
in die Infrastruktur fließe.

Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur gehe 
es zwar etwas voran, doch seien Reichweite 
der E-Fahrzeuge und fehlende Ladeinfra-
struktur noch immer die Gründe für das 
mangelnde Interesse an der Elektromobili-
tät. Auf der Liste der gemeldeten Ladeein-
richtungen der Bundesnetzagentur seien 
bis Anfang Juni rund 5.000 Ladesäulen 
bundesweit verzeichnet. Im Saarland gebe 
es der Länderkarte der Bundesnetzagentur 
zufolge etwa zehn Ladestationen. 

Ansprechpartner beim Umweltzentrum 
ist Marcel Quinten, Tel.: 0681/5809-229, E-
Mail: m.quinten@hwk-saarland.de.

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
und interne Gesundheitsförderung kön-
nen viel zu einer positiven Entwicklung 
der Mitarbeiterzufriedenheit beitragen, 
darüber berichtet der Verwaltungsratsvor-
sitzende der Arbeitgeberseite der IKK Süd-
west, Rainer Lunk, dieses Mal in seiner Ko-
lumne. Dies zeigen die Daten bei der IKK 
Südwest, die jetzt ihren internen Gesund-
heitsbericht 2017 vorgelegt hat. Eines der 
positiven Ergebnisse: Die Arbeitsunfähig-
keitsquote konnte weiter gesenkt werden. 
Wie alle Unternehmen erstellt auch die IKK 
Südwest jedes Jahr eine Statistik über die 
Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter. Regelmäßige 
Mitarbeiterbefragungen liefern zusätzlich 
im Rahmen der psychischen Gefährdungs-
analyse ein aussagekräftiges Stimmungs-
bild zu Themen wie Arbeitszufriedenheit, 
Führungsverhalten und gesundheitlichen 
Aspekten. 

Seit einigen Jahren steht das interne Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement der IKK Süd-
west unter dem Motto „Gesunde IKK – ge-
meinsam mehr bewegen“.  Die attraktiven 
Angebote für alle Mitarbeiter sind gut besucht 
und beliebt. Der Erfolg eines Unternehmens 

hängt maßgeblich von der Zufriedenheit der 
Mitarbeiter ab, deshalb sollte jedes Unter-
nehmen das Thema Gesundheitsförderung 
und Betriebliches Gesundheitsmanagement 
zur Chefsache machen – so die Empfehlung 
des IKK Südwest-Vorstands Prof. Dr. Jörg 
Loth. Neben bewährten jährlichen Gesund-
heitstagen gibt es Seminare unter dem Label 
„Arbeit und Gesundheit“ zu den Themen Be-

wegung, Ernährung und Entspannung sowie 
zur Darmgesundheit. Die Beschäftigten wer-
den dabei für einen gesunden und achtsamen 
Lebensstil sensibilisiert. Weitere Seminare 
stärken beispielsweise soziale Kompetenzen 
von  Mitarbeitern und Führungskräften. Da-
bei ist sich die IKK Südwest ihrer besonderen 
Vorbildfunktion als gesetzliche Krankenkasse 
bewusst - besonders unter dem Aspekt, da die 
IKK Südwest für viele Betriebe im Saarland 
als Partner das betriebliche Gesundheitsma-
nagement vor Ort durchführt.

Im Jahr 2017 wurde das „Bewegende Büro“ 
bei der IKK Südwest eingeführt. Besondere 
Sitzhocker, Balanceboards und sogar Tram-
poline sind in den Büros und Fluren zu fin-
den. Die Bewegung im Alltag, die bei sitzen-
den Tätigkeiten sehr wichtig ist, wird so aktiv 
gefördert. Unternehmensweite Frühsport-
aktivitäten, für die jeweils ein Mitarbeiter im 
Team die Verantwortung übernimmt, rundet 
dieses nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
erstellte Konzept ab. 

Darüber hinaus steht den Mitarbeitern ein 
sehr gut ausgebautes internes Coachingan-
gebot mit mehreren ausgebildeten Coaches 
sowie eine Sozial- und Suchtberatung in 
problematischen Situationen zur Seite. Füh-
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Leiterinnen des Fachkreises Gesunde IKK Südwest Marie-Louise Conen und Karin Benz im Einsatz 
für mehr Bewegung im Arbeitsalltag

Rainer Lunk

Anzeige

KOLUMNE: Betriebliches Gesundheitsmanagement

IKK Südwest übernimmt Vorbildfunktion und 
bietet eigenen Beschäftigten viele Anreize 

rungskräfte können sich zusätzlich an interne 
Personal- und Organisationsberater wenden, 
die beispielsweise bei Konflikten beraten. Eine 
externe Coaching-Hotline gehört ebenfalls 
zum Angebot des innerbetrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. 

Angebote im Internet 

Mehr Infos zu den externen BGM-Angeboten der IKK 
Südwest für Unternehmen finden Sie hier: 
www.bgm.ikk-sw.de
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Über 200 Schüler starten ins 
neue SMTS-Schuljahr 
QUALIFIZIERUNG: Staatssekretär Jürgen Barke: Meister- und Technikerschule leistet 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung der saarländischen Wirtschaft.

D
ie Saarländische Meister- und Tech-
nikerschule (SMTS) der Hand-
werkskammer des Saarlandes 
(HWK) startete im August in das 

neue Schuljahr. 202 Meister- und Techni-
kerschüler in 15 Lehrgängen begannen das 
Semester mit der Weiterbildung zu Füh-
rungskräften im Handwerk. 

SMTS stärkt Saarwirtschaft

HWK-Präsident Bernd Wegner wies in sei-
ner Begrüßungsrede auf die Chancen hin, 
die die SMTS ihren Absolventen eröffnet. 
Er wünsche sich, dass viele von ihnen den 
Schritt in die unternehmerische Selbstän-
digkeit wagen: „Mit Ihrem Abschluss wer-
den Sie die nötigen Voraussetzungen mit-
bringen, um diesen Schritt zu gehen. In den 
nächsten fünf Jahren stehen im Saarland 
rund 2.000 Handwerksbetriebe zur Über-
nahme. Das ist eine große Chance für Sie“, 
rief er den neuen Lehrgangsteilnehmern 
zu. Die zu übernehmenden Unternehmen 
hätten vielfach einen etablierten Kunden-
stamm und tüchtige Mitarbeiter. 

Meisterbonus 
Jürgen Barke, Staatssekretär im saarländi-
schen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr, unterstrich die Be-
deutung der SMTS für die gesamte Saar-
wirtschaft: „Die Saarländische Meister- und 
Technikerschule ist seit über 60 Jahren ein 
wichtiger Bestandteil der saarländischen 
Weiterbildungslandschaft. Indem sie das 
Handwerk mit qualifizierten Fachkräften 
versorgt, leistet die SMTS einen wesentli-
chen Beitrag zur Stärkung unserer Wirt-
schaft wie auch der Handwerksunterneh-
men selbst. Als kompetente Fachkräfte 
werden die Meister und staatlich geprüften 
Techniker in Zukunft nicht nur Verantwor-
tung in Führungspositionen übernehmen, 
sondern auch unsere Fachkräfte von mor-
gen ausbilden. Mit dem Aufstiegsbonus 
schaffen wir nun auch einen wertvollen 
Anreiz, sich nach abgeschlossener Berufs-
ausbildung weiterzubilden und die eigene 
Qualifikation zu stärken. Ich wünsche den 
Schülerinnen und Schülern einen guten 
Start ins neue Schuljahr.“ HWK-Präsident 

Wegner dankte dem Bund, dem saarlän-
dischen Wirtschaftsministerium und den 
Gremien des saarländischen Handwerks 
für die finanzielle Unterstützung in Höhe 
von insgesamt 4,3 Millionen Euro zur Er-
neuerung der Ausstattung in den Bildungs-
stätten der HWK. „Diese Investitionen 
sind wichtig, um unsere Bildungsstätten 
zu modernisieren und die Ausbildung und 
die Meister- und Technikerqualifizierung 
noch stärker auf die Digitalisierung zu fo-
kussieren“, so Bernd Wegner. „Auch der 
in diesem Jahr im Saarland eingeführte 
Aufstiegsbonus, der sogenannte ‚Meister-
bonus‘, ist ein wichtiger Schritt zur finan-
ziellen Unterstützung unserer Jungmeister 
und des Technikernachwuchses. Für unser 
Handwerk ist der Meisterbonus Ausdruck 
einer voranschreitenden Gleichstellung der 
beruflichen mit der akademischen Aus-
bildung“, betonte HWK-Präsident Bernd 
Wegner in seinen Begrüßung.

Ansprechpartner ist SMTS-Schullei-
ter Dieter Schäfer, Tel: 0681/5809-130,  
E-Mail: d.schaefer@hwk-saarland.de.  
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Zur Semestereröffnung begrüßten Staatssekretär Jürgen Barke, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit Energie und Verkehr (Mitte), mit HWK-Präsident 
Bernd Wegner (2.v.r.), Schulleiter Dieter Schäfer (r.), HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes (2.v.li.) und dem Geschäftsführer des HWK-
Berufsbildungszentrums, Stefan Gerhard (li.), 202 Meister- und Technikerschüler im Großen Saal der HWK.

D
er Arbeitgeberverband der Bauwirt-
schaft des Saarlandes e.V. (AGVBau 
Saar) stellte wieder einen anspruchs-
vollen und gut besuchten „Tag der 

Bauwirtschaft“ im Saarbrücker Schloss auf 
die Beine. AGVBau-Präsident Klaus Ehr-
hardt warnte in seiner Begrüßung auch in 
Zeiten einer guten Konjunktur vor allzu viel 
Euphorie: „Einen Bauboom können wir im 
Saarland nicht feststellen“, sagte er. Frag-
los aber verzeichne man an der Saar eine 
langsame Aufwärtsentwicklung bei Umsatz 
und Beschäftigung seit drei Jahren. Und in 
2018 rechne man erneut mit einem Um-
satzwachstum von zwei bis drei Prozent. Die 
Zukunftsperspektiven seien gut: Denn im 
Saarland bestehe mittlerweile ein Sanierungs-
stau von „Hunderten Millionen Euro“ – allein 
die Bauten der Universität in Landesbesitz 
müssten mit rund 400 Millionen Euro saniert 
werden. In die Sanierung der 630 (von 1500) 
km maroder Landstraßen müsste das Land 
pro Jahr 27,5 Millionen Euro stecken. Viele 
der kommunalen Abwasserkanäle (7000 Ki-
lometer) seien dringend sanierungsbedürftig, 
so Ehrhardt. Vor Jahren sei dafür bereits ein 
jährlicher Bedarf von 75 Millionen Euro 
ermittelt worden. Und in Saarbrücken fehl-

ten rund 17.000 Sozialwohnungen, die es in 
den kommenden Jahren zu bauen gelte. Das 
saarländische Handwerk erwartet ebenfalls 
für sich von diesen Baumaßnahmen weitere 
Konjunkturimpulse. Bauen dürfe aber nicht 
„immer komplizierter und teurer“ werden, so 
Erhardt. Es habe keinen Sinn, immer perfek-
tere Häuser zu bauen, die sich immer weniger 
Menschen leisten können. Die Politik müsse 
diese „Bauverhinderungsgründe“ abmildern, 
wenn nicht gar zu stoppen.

Bund und Land investieren  
in Infrastruktur

Die saarländische Bauwirtschaft wird beim 
Strukturwandel im Saarland eine wichtige 
Rolle spielen. Ohne die heimische Bauwirt-
schaft wäre auch der vergangene, tiefgrei-
fende Wandel der Saarwirtschaft nicht ge-
lungen, sagte der saarländische Ministerprä-
sident Tobias Hans in seinem Grußwort. Er 
unterstrich beim mittlerweile schon traditi-
onellen „Familientreffen“ der Saar-Bauwirt-
schaft die „gute Partnerschaft miteinander. 
Ich bin froh, dass wir mit der saarländischen 
Bauwirtschaft eine leistungsfähige Branche 
haben. Sie gehört zu den Schlüsselbranchen 
im Land. Wir sind Geschäftspartner.“

Saar-Bauwirtschaft: Kein Boom, 
aber gute Konjunktur
BAU: Ministerpräsident Tobias Hans beim „Tag der Bauwirtschaft“: Schlüsselbranche im Land.

Die Bauwirtschaft im Saarland verzeichnet seit drei jahren eine stetige Aufwärtsentwicklung; 
von einem Bauboom ist laut AGVBau Saar allerdings nichts zu spüren.
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Die Bauwirtschaft der Region werde auch 
vom „Jahrzehnt der Investitionen“ profitie-
ren, sagte Hans. Zwischen 2020 und 2030 
werde das Land aus dem neuen Bund-
Länder-Finanzausgleich zusätzlich eine 
Milliarde Euro erhalten, jährlich also 100 
Millionen Euro. Davon fließen viele Milli-
onen in die Verbesserung der Infrastruktur 
wie in den Straßenbau, die Digitalisierung 
und IT-Infrastruktur. „Wir müssen unsere 
Kommunen an den Geldern, die vom Bund 
kommen, beteiligen. Von deren Investitio-
nen wird dann auch die saarländische Bau-
wirtschaft profitieren.“ Die Digitalisierung 
(Hans: „Mein Lieblingsthema“) biete für 
die Baubranche große Chancen. Bespielhaft 
verwies er auf den Aufbau des neuen CI-
SPA-Cybersecurity-Helmholtz-Zentrums 
in Saarbrücken. Unkomplizierteres Bauen 
und schnelle Genehmigung von Bauanträ-
gen müssen für den Standort Saar selbst-
verständlich werden: „Wenn wir dann eines 
Tages den digitalen Bauantrag haben, das 
wäre ein schönes Projekt.“ 

Festredner der Veranstaltung war WDR-
Fernsehdirektor Jörg Schönenborn. 

Kontakt: www.bau-saar.de, Tel.: 0681/ 
38925-0, E-Mail: agv@bau-saar.de UR

Fachtagung 
Elektrotechnik
mit 45 Ausstellern
Am 13. September beginnt um 8.30 Uhr 
die Fachtagung Elektrotechnik der Landes-
innung Saarland der Elektrohandwerke in 
der Congresshalle in Saarbrücken. Es steht 
ein breites Angebot interessanter Referate 
auf dem Programm. Themen sind unter 
anderem Smarthome-Lösungen, Aspekte 
moderner Sanierung, IP trifft TV oder das 
Neueste aus der DIN-VDE, Normen und 
Regelwerke. Parallel können die Teilnehmer 
auch die Ausstellung besuchen, bei der 45 
Aussteller vertreten sind. Im Rahmen der 
Fachtagung können Innungsmitglieder 
die VDE-Auswahl für das Elektrotechni-
kerhandwerk in der Normenbilbliothek 
zu günstigen Konditionen erwerben. Der 
Eintritt ist für alle kostenfrei. Unter allen 
anwesenden Besuchern verlost die Landes-
innung zudem ein Apple iPad.

Die Anmeldung erfolgt bei der Landes-
innung Saarland der Elektrohandwerke: E-
Mail: abogattzky@elektrohandwerk.saar.de, 
Fax: 0681/9486199.  DH

Seminar zum Thema 
Make-up im
September
Im September 2018 findet in der Hand-
werkskammer des Saarlandes das Seminar 
„Visagistik / Dekorative Kosmetik“ statt. 
Es richtet sich an Friseurinnen und Fri-
seure, die ihre in der Ausbildung erworbe-
nen kosmetischen Kenntnisse beim Thema 
„Make-up“ erweitern und perfektionieren 
möchten. 

Sie lernen dabei mit verschiedenen Auf-
tragtechniken zu arbeiten, durch Grundie-
ren und Schattieren Gesichtszüge zu op-
timieren und Make-ups für verschiedene 
Gelegenheiten – vom Tages- bis zum Foto-
Make-up – aufzutragen. 

Der Lehrgang „Visagistik / Dekorative 
Kosmetik“ umfasst 32 Unterrichtsstunden. 
Weitere Informationen erhalten Interes-
sierte bei Karin Hussung, unter Tel.: 0681/ 
5809-131, oder per E-Mail: k.hussung@
hwk-saarland.de sowie im Internet auf der 
Weiterbildungsseite Wissen-nach-plan der 
Handwerkskammer.  EB

wissen-nach-plan.de

Sommerfest von Forum und Frau und Handwerk
Anfang August feierten die Mitglieder des Forums junger Handwerksunternehmer und Frau und 
Handwerk gemeinsam ihr Sommerfest. Treffpunkt war diesmal das Schlosshotel in Homburg. 
Für die Vorsitzenden Carmen Lehnert-Schmeer und Helmut Zimmer bietet das Sommerfest eine 
gute Gelegenheit zum Netzwerken und eine angenehme Atmosphäre für gute Gespräche. Zu 
den Highlights gehörten eine gemeinsame Führung durch Europas größte Buntsandsteinhöhlen 
in Homburg und Einblicke in die spannenden Hintergründe zur Geschichte der Stadt. Unser Foto 
zeigt die Teilnehmer während der Führung durch das Höhlenlabyrinth von Homburg.           DH
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