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KOMMENTAR

Prävention ist 
kein Luxus
Das Handwerk ist sich seit 
jeher der Verantwortung 
für seine Mitarbeiter be-
wusst. Dazu gehört auch 
die Sorge um deren Ge-
sundheit. Für den Hand-
werksunternehmer sind 
seine Beschäftigten nicht 
einfach nur Produktions-
faktoren. Es sind die Men-
schen, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeits-
kraft und ihrem Engagement den Betrieb 
zum Leben erwecken. Jahrzehntelange Be-
triebszugehörigkeiten belegen das manch-
mal buchstäblich familiäre Miteinander 
in unseren Unternehmen. Man sorgt für 
einander. Dass das betriebswirtschaftlich 
ebenfalls positive Effekte hat, schadet dabei 
ja nicht. Ganz im Gegenteil: In die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu investieren, ist eine 
Investition in die Zukunft, um die Wettbe-
werbsfähigkeit des Betriebs zu stärken. 

Gerade vor dem Hintergrund knapper 
werdender Fachkräfte erhält das Thema 
Gesundheit eine zusätzliche Dringlichkeit. 
Die Sorge um das gesundheitliche Wohl der 
Mitarbeiter muss professionell und struktu-
riert gemanagt werden. Es geht nicht nur um 
Fitnesskurse, die allenfalls als niedrigschwel-
lige Angebote einen ersten Einstieg in das 
Thema schaffen können. Vielmehr bedarf es 
eines systematischen betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM). Es geht um die 
verträgliche Einführung nachhaltiger Pro-
zesse, um die Gesundheit zu erhalten und zu 
fördern: von der Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften, der Arbeitsplatzgestaltung bis 
hin zur Mitarbeiterführung.

Ein erster Schritt hin zu einem systemati-
schen BGM ist die Identifi zierung gesund-
heitlicher Risikobereiche und Risikogrup-
pen. Darauf aufbauend können gezielte 
Maßnahmen erarbeitet werden, die ein si-
cherheitsbewusstes und gesundheitsförder-
liches Verhalten der Mitarbeiter unterstüt-
zen. Unsere Beratungsexperten helfen gerne 
dabei. Machen Sie den ersten Schritt. BGM 
lohnt sich und ist kein Luxus!

VON BERND WEGNER, 

PRÄSIDENT DER HANDWERKSKAMMER

802.016 

ZAHL

meldepfl ichtige Arbeitsunfalle in der ge-
werblichen Wirtschaft sind 2016 gemeldet 
worden. Gegenüber den Unfällen im Jahr 
2000 ist das ein Rückgang um 31 Prozent. 

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 2017
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Bernd Wegner

Outlook zum 
Organisieren nutzen
Am 20. Oktober startet ein neues Seminar 
bei der Handwerkskammer des Saarlandes. 
Unter der Überschrift „Offi ce-Management 
mit Outlook“ erfahren die Teilnehmer, wie 
sie Outlook als Organisationstool effektiv 
einsetzen können. Sei es beispielsweise bei 
der zeitlichen Planung der Tagesarbeit, bei 
E-Mail-Kontakten oder bei der Terminpla-
nung. 

Das Seminar umfasst 18 Unterrichtsstun-
den und fi ndet jeweils samstags von 8 bis 
13 Uhr statt. Weitere Informationen gibt 
es unter www.wissen-nach-plan.de. Fragen 
zum Seminar beantwortet HWK-Weiterbil-
dungsberaterin Elke Borowski, Tel.: 0681/ 
5809-192, E-Mail: e.borowski@hwk-saar-
land.de.  EB

wissen-nach-plan.de

„Gesundheit ist
unser höchstes Gut“

Gesundheitsmanagement beginnt am Arbeitsplatz: Philipp Lauer ist mit seiner Schutzkappe mehr als zufrieden. Sie sieht stylisch aus und fördert 
die Akzeptanz gerade bei jungen Mitarbeitern sie zu tragen. 

GESUNDHEITSMANAGEMENT: Engagement in Betriebliches Gesundheitsmanagement 
sichert langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen.

VON UDO RAU

P
hilipp Lauer (22) schiebt sich eine 
schwarze Baseball-Kappe, ein so 
genanntes Cap, auf den Kopf. Der 
Feinwerkmechaniker muss in einer 

stillstehenden Presse über Kopf arbeiten. 
Die Baseball-Kappe – sieht schick aus und 
passt gut zu ihm – ist aber keine normale 
Kopfbedeckung, wie man sie tausendfach 
in allen Varianten, Farben und mit Firmen-
logos kaufen kann. Sie hat eine helmartige 
Verstärkung und schützt den Kopf gegen 
Stoßverletzungen. „Sie ist leicht, praktisch 
und man spürt sie kaum“, meint Lauer, 
während er weiter schraubt. Sie ersetzt in 
bestimmten Arbeitssituationen den schwe-
reren und unbequemeren Kunststoffhelm. 

„Wir haben gute Erfahrungen mit den 
Caps gemacht. Sie werden auch von unseren 
Mitarbeitern für die entsprechenden Arbei-
ten gerne getragen und sie sind bei uns Teil 
der persönlichen Schutzausrüstung“, sagt 
Christof Simmet, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Werkzeug- und Maschinen-
bauers Kuhn & Möhrlein in Illingen-Uch-
telfangen. „Einer unserer Mitarbeiter ent-
deckte die Caps bei einem anderen Unter-
nehmen und schlug vor, sie anzuschaffen.“ 
Das wurde prompt gemacht: „Damit haben 
wir manche Beulen verhindert“, meint Sim-
met. Für ihn ist das ein praktisches Beispiel 
im Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM) des Betriebs. Es seien nicht immer 
nur die ganz großen Dinge, die strategi-
schen Planungen, die heute unter BGM zu 
verstehen sind, meint Simmet. Zudem sehe 
BGM in jedem Betrieb anders aus, je nach 
Branche, Arbeitssituationen und Anforde-
rungen an die Mitarbeiter.

BGM ist Dauerthema

Er und sein Mitgeschäftsführer Volker 
Schäfer sehen BGM begriffl ich etwas kri-
tischer als viele andere: „Für uns ist BGM 
ein Dauerthema. Wir nennen es aber nicht 
BGM, sondern Umsetzung der gesetzlichen 
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Vorschriften unter Einsatz des gesunden 
Menschenverstandes. Und genau das tun 
wir – und das schon lange. Wir führen re-
gelmäßig die vorgeschriebenen Arbeitssi-
cherheitsausschuss-Sitzungen durch.“ Die 
sind Bestandteil der Mitbestimmung und 
gesetzlich geregelt. Mit dabei sind Betriebs-
rat, Betriebsarzt und Sicherheitsfachkräfte. 
„Wer dass alles ernst nimmt und danach 
handelt, steht beim BGM schon recht gut 
da“, so Simmet. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen und bestätigen ihn: Der 
Krankenstand im Unternehmen liege unter 
dem Durchschnitt vergleichbarer Betriebe. 
Kuhn & Möhrlein wurde 1981 gegründet, 
beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und fährt 
rund 16 Millionen Euro Jahresumsatz ein. 
Kunden für die Presswerkzeuge aus Illingen 
sind die deutschen Automobilhersteller.

Man analysiere auch den kleinsten Ar-
beitsunfall, um daraus zu lernen, so Sim-
mert. „Wir haben schon sehr früh Defi bril-
latoren angeschafft und schulen zusammen 
mit dem Roten Kreuz Ersthelfer im Betrieb 
- derzeit sind es vier - im Umgang mit den 
Geräten.“  Man biete auch jährlich Grip-
peschutzimpfungen für die Mitarbeiter an: 
„Die Inanspruchnahme könnte noch etwas 
besser sein.“

HWK informiert regelmäßig

Die Handwerkskammer des Saarlandes 
(HWK) ist beim Vorantreiben des BGM 
natürlich mit dabei: „Besonders vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels ist 
BGM für viele Unternehmen wichtiger 
denn je“, sagte HWK-Präsident Bernd 
Wegner beim diesjährigen Satellitensym-
posium „Mit BGM in eine gesunde und 
erfolgreiche Unternehmenszukunft“ in 
der Saarbrücker Congresshalle. „Die IKK 
Südwest, die Deutsche Hochschule für 
Prävention und Gesundheitsmanagement 
und unsere HWK haben sich mit der Ver-
anstaltung zum Ziel gesetzt, das BGM noch 
stärker in den Köpfen der Unternehmer zu 
verankern.“ Da bleibt noch viel zu tun. Von 

den kleinen Unternehmen in Deutschland 
führten rund 20 Prozent regelmäßig BGM-
Maßnahmen durch, so HWK-Präsident 
Wegner. „Jeder sollte wissen: BGM bedeu-
tet auch Zukunftssicherung für das Unter-
nehmen.“

Über den gesetzlich geforderten Arbeits-
schutz hinaus stehen im BGM Prävention, 
Kommunikation oder ein motivierendes 
und familiäres Arbeitsklima im Fokus. 
Besonders im klein- und mittelständisch 
geprägten Handwerk werden solche „wei-
chen“ Faktoren schon immer gepfl egt. 
BGM ist ein Win-Win-Thema: Einerseits 
profi tieren die Mitarbeiter und ihre Ge-
sundheit, andererseits der Betrieb durch 
weniger krankheitsbedingte Ausfälle.

Unternehmensberatung unterstützt 
Betriebe bei der Einführung

„Unsere HWK unterstützt die Unterneh-
men im Arbeitsschutz sowie bei der Um-
setzung eines betrieblichen Gesundheits-
managements“, so HWK-Hauptgeschäfts-
führer Dr. Arnd Klein-Zirbes. „Neben der 
individuellen Beratung bietet die HWK-
Unternehmensberatung auch zahlreiche 
Informationsveranstaltungen dazu an, or-
ganisiert Arbeitskreise mit Unternehmen. 
Sie arbeitet etwa mit anderen Institutionen 
zusammen zur bestmöglichen Unterstüt-
zung der Handwerksbetriebe“, ergänzt Lisa 
Herbrand, Leiterin der Unternehmensbera-
tung bei der HWK. Sie nennt etwa die jähr-
lichen, von der HWK mitgestalteten Ar-
beitsschutzkonferenzen des Bündnisses für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Auch im 
Haus der Handwerkskammer spielt BGM 
eine wichtige Rolle. Personalchefi n Sylvia 
Heinen, die in der HWK die „Rückentage“ 
organisiert, unterstreicht: „Gesundheit ist 
unser höchstes Gut. Dazu wollen wir unse-
ren Beitrag leisten.“

Ansprechpartner bei der Handwerks-
kammer des Saarlandes ist Unternehmens-
berater Manfred Kynast, Tel.; 0681/ 5809-
137, E-Mail m.kynast@hwk-saarland.de.

„Die persönliche Beratung von Arbeit
gebern und Versicherten ist mir
besonders wichtig. Firmenkunden der
IKK Südwest profitieren so von einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit.“
Mehr Infos unter www.ikk-suedwest.de

SABRINA WAGN
ER

Bezirksleiterin

GESUNDHEIT IS
T

CHEFSACHE.

MIR GEHTS
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Für den Vorstandsvorsitzenden der 
IKK-Südwest, Professor Dr. Jörg Loth, 
kann das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement wesentlich zum Unterneh-
menserfolg beitragen. 

DHB: Herr Professor Dr. Loth, Be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) wird derzeit viel 
diskutiert. Warum ist das Thema 
heute so wichtig? Wie hat sich die 
Akzeptanz des BGM in den vergan-
genen Jahren entwickelt?
Loth: Krankheitsbedingte Fehlzei-
ten und die Anzahl der Langzeiter-
krankungen sind in Deutschland 
in den vergangenen Jahren ange-
stiegen. Die Ursachen hierfür sind 
vielfältig. So wird beispielsweise 
die deutsche Bevölkerung immer 
älter, und das Angebot an jungen 
Arbeitskräften geht spürbar zurück. 
Gleichzeitig aber erleben wir eine 
Beschleunigung gesellschaftlicher 
und betrieblicher Prozesse, die die 
Mitarbeiter stark fordern. Vor die-
sem Hintergrund hat das Thema 
BGM in den letzten Jahren zuneh-

mend an Bedeutung gewonnen. Ein 
gut aufgestelltes BGM kann wesent-
lich zum wirtschaftlichen Erfolg 
und zur Zukunftssicherung eines 
Unternehmens beitragen, indem die 
wertvollste Ressource des Betriebes, 
die Mitarbeiter, nicht nur fachlich, 
sondern auch gesundheitlich geför-
dert wird. Der ökonomische Nutzen 
für das Unternehmen liegt auf der 

BGM Teil des Unternehmenserfolgs
Professor Dr. Jörg Loth über die Bedeutung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für Unternehmen

INTERVIEW
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Professor Dr. Jörg Loth

Praxisschulungen im 
Einbruchschutz
WEITERBILDUNG: Montagepraktiken unter 
realen Bedingungen 

Die sicherungstechnische Nach-
rüstung von Fenstern und Türen 
ist der erste Garant für eine ein-
bruchhemmende Absicherung der 
eigenen vier Wände. Neben dem 
Einsatz von geprüften Produkten 
ist eine fach- und sachgerechte 
Montage dafür die notwendige Vo-
raussetzung.

Die ständige Neu- und Weiter-
entwicklung einbruchhemmender 
Erzeugnisse und die dazugehörigen 
Montagevarianten erfordern da-
her eine kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildung von ausführenden 
Mitarbeitern zertifi zierter Fachbe-
triebe. Das HWK-Praxisseminar 
besteht aus zwei Schulungseinhei-
ten. Neueinsteiger als auch geübte 
Montageanwender lernen neue 
und bekannte Produkte in deren 
Anwendung und unter Hersteller-

anleitung kennen und können ihre 
bereits vorhandenen Anwendungs-
techniken vertiefen und optimie-
ren. Innerhalb von drei Schulungs-
tagen (26. Oktober und 29. bis 30. 
November 2018) zeigen Experten 
den Teilnehmern den gekonnten 
Umgang mit einbruchhemmenden 
Sicherungselementen. Zudem ler-
nen sie Tipps und Tricks von den 
Herstellern ausgeklügelter Sicher-
heitskomponenten kennen.

Organisatorische Fragen beant-
wortet Karin Hussung, Tel.: 0681/ 
5809-131; E-Mail: k.hussung@hwk-
saarland.de. 

Für inhaltliche Fragen steht Do-
minik Schömer, HWK-Beauftragter 
für Innovation und Technolo-
gie, Tel.: 0681/ 5809-266; E-Mail: 
d.schoemer@hwk-saarland.de, zur 
Verfügung.  EB

Meister im 
Straßenbau 
Am 17. Oktober 2018 startet in der 
Handwerkskammer des Saarlan-
des (HWK) der fachtheoretische 
Teil zur Meistervorbereitung im 
Straßenbauerhandwerk. Die Teil-
nehmer erwerben das notwendige 
Know-how, um kundengerechte 
Serviceleistungen anzubieten, leis-
tungsgerecht zu kalkulieren, ent-
sprechende Angebote zu erstellen 
und Verträge zu schließen. Von der 
Erstellung technischer Zeichnun-
gen, über die Durchführung von 
Vermessungsarbeiten bis zur Pla-
nung, Organisation und Durchfüh-
rung der unterschiedlichsten Bau-
maßnahmen im Tiefbau reichen 
die im Lehrgang angesprochenen 
Themen. 

Der Unterricht fi ndet jeweils mitt-
wochs von 17.30 bis 21.30 Uhr und 
samstags von 8 bis 12 Uhr statt. Eine 
Finanzierung des Lehrganges ist 
über das Förderprogramm Kom-
petenz durch Weiterbildung sowie 
über das Aufstiegs-(Meister-)Bafög 
möglich. Weitere Informationen fi n-
den sich auf der Bildungsplattform 
der HWK www.wissen-nach-plan.
de. Bei Fragen zum Lehrgang oder 
zur Vereinbarung eines Beratungs-
gespräch kann bei der HWK Karin 
Hussung kontaktiert werden, Tel.: 
0681/ 5809-131, E-Mail: k.hussung@
hwk-saarland.de.               EB

Hand: zum einen als mittelfristig 
gesteigerte Mitarbeiterproduktivität 
mit der signifi kanten Reduzierung 
der Krankheitstage und zum ande-
ren präsentieren sich Unternehmen 
zusätzlich als attraktiver Arbeitge-
ber. Seit vielen Jahren ist die IKK 
Südwest mit ihrem Programm „IKK 
Jobaktiv“ bei der Einrichtung eines 
BGM erfolgreich. Wir entwickeln 
für jeden Betrieb ein maßgeschnei-
dertes  Konzept. Die steigende 
Nachfrage zeigt uns, dass die Unter-
nehmen den Bedarf erkannt haben. 
DHB: Wie sehen Sie als obers-
ter Repräsentant einer regionalen 
Krankenkasse das Thema in den 
handwerklichen Betrieben bereits 
präsent? Existieren Unterschiede in 
der Verbreitung von BGM zwischen 
großen und kleinen Betrieben?
Loth: In kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) fehlt oft noch 
das Bewusstsein, welchen Beitrag 
ein BGM leisten kann, um die in-
dividuelle Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter zu 
erhalten. Strategien und Maßnah-

men großer Unternehmen lassen 
sich nicht einfach übertragen. Wir 
stellen für uns völlig nachvollzieh-
bar fest, dass mit sinkender Unter-
nehmensgröße auch das Angebot 
gesundheitsförderlicher Maßnah-
men abnimmt. Es werden eher 
Einzelmaßnahmen durchgeführt, 
oft Arbeitsschutz-Maßnahmen, zu 
denen die Betriebe gesetzlich ver-
pfl ichtet sind. Im Vergleich zu den 
Großunternehmen kann es dabei 
auch  an räumlichen und personel-
len Ressourcen fehlen.  Allerdings 
kennt  in kleinen Betrieben der 
Chef die Bedürfnisse und Sorgen 
seiner Mitarbeiter sehr gut. Hierin 
liegt eine große Chance, individu-
elle und wirksame Maßnahmen mit 
seiner Unterstützung zu etablieren. 
DHB: Worin liegen die Vorteile, ein 
solches System in Unternehmen 
einzuführen?
Loth: Ein ganzheitliches BGM ist 
sinnvoll, weil es die bestehenden 
Pfl ichtsysteme zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und zum be-
trieblichen Eingliederungsmanage-

ment (BEM) mit Maßnahmen der 
freiwilligen betrieblichen Gesund-
heitsförderung verknüpft. Ziel sollte 
es auch im Handwerk sein, den 
bereits gut akzeptierten und orga-
nisierten Arbeitsschutz nicht als 
losgelöstes Konzept zu betrachten, 
sondern mit dem BEM und der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung 
zusammenzuführen. Dies hat klare 
Vorteile: So können beispielsweise 
die gesammelten Erkenntnisse und 
Daten aus einer Gefährdungsana-
lyse genutzt werden, um gezielt 
Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung einzusetzen. 
DHB: Was können Handwerksun-
ternehmer tun, um ein Gesund-
heitsmanagement in ihrem Betrieb 
zu installieren?
Loth: Insbesondere kleine Unter-
nehmen wissen oft nicht so genau, 
wie sie das Thema einführen sollen. 
Krankenkassen können hier perso-
nell und fi nanziell unterstützen. Das 
Präventionsgesetz fordert, insbe-
sondere KMU den Zugang zur Be-
trieblichen Gesundheitsförderung 

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 
einfl ießen 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 

Saarbrücken 
Bebauungsplan Nr. 162.06.01 
„Theodor-Heuss-Straße / Wohnen am 
Winterberg“
Eingang HWK: 30.08.2018
Stellungnahme möglich bis: 
28.09.2018
Mettlach 
Bebauungsplan „Cloef, 2. Ände-
rung“
Eingang HWK: 04.09.2018
Stellungnahme möglich bis: 
15.10.2018
Homburg – Erbach
Soziale Stadt „Integriertes Städte-
bauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 
„Quartier Erbach“
Eingang HWK: 31.08.2018
Stellungnahme möglich bis: 
28.09.2018

zu erleichtern, hierfür stehen auch 
entsprechende Mittel zur Verfügung. 
Wir als IKK Südwest haben ein An-
gebot zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung entwickelt, welches 
optimal auf die Bedürfnisse kleiner 
und mittelständischer Handwerks-
betriebe abgestimmt ist. Herzstück 
dieses Angebots ist unser Team aus 
qualifi zierten und hochspezialisier-
ten Gesundheitsberatern, die im 
ersten Schritt die Rolle des Gesund-
heitsmanagers im Betrieb einneh-
men und für die Bedarfsermittlung 
und die konzeptionelle Begleitung 
unserer Programme verantwortlich 
sind. Sie helfen auch beim Aufbau 
und der Pfl ege überbetrieblicher  
Netzwerke; denn aufgrund der 
niedrigen Mitarbeiterzahl bietet es 
sich insbesondere für die KMU an, 
Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung in einem regionalen Netzwerk 
in einem günstigen Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu bündeln. 
Das vollständige Interview 
lesen Sie im Internet unter
hwk-saarland.de. 

ProfiTheke & ProfiKasse
• direkte Anlaufstelle
• an der ProfiKasse schneller bezahlen

Erweiterte Rücknahme-Garantie
• unbenutzte Lagerware aus unserem Standard-
sortiment* kostenlos innerhalb von 12 Wochen
zurückbringen

ProfiPacks
• Mehr kaufen – weniger zahlen. Preisvorteil
beim Kauf einer größeren Verpackungseinheit im
Vergleich zum Einzelpreis

Der einfache Weg
zur persönlichen ProfiCard:
Ganz einfach den Antrag an der Profi-Theke aus-
füllen oder unter hornbach-profi.dehornbach-profi.de herunterladen,
in Ruhe ausfüllen und an der Profi-Theke abgeben.

Gewerbekunden,
jetzt Vorteile nutzen und Zeit sparen!

Bargeldlos bezahlen
irmenkonto bei HORNBACH – völlig kostenlos
n unseren Märkten und im HORNBACH Online-
shop bequem mit der ProfiCard bezahlen
ahlung 1x im Monat, bis zu 5 Wochen nach
dem Kauf

stenlose Zusatzkarten
ür Mitarbeiter, mMitarbeiter, mMitarbeiter it allen ProfiCard-Vorteilen
ndividuell festgesetzter Verfügungsrahmen
pro Karte

Der einfache Weg

Profikunden-Betreuer
• persönlicher Ansprechpartner
• ab 7 Uhr

*Lagerware; ausgenommen Sonderanfertigungen. Gutschrift direkt aufs
ProfiCard-Firmenkonto (mit Rechnung/Lieferschein oder Kassenbon).

Erwe
• unbenutzte
sortiment*
zurückbringen

Ge
je

Bar
• Firmenkonto
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66121 Saarbrücken
Mainzer Straße 184
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–20 Uhr www.hwww.hwww ornbach.de
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W
ir haben eine hohe 
Frühstücks- und Brot-
kompetenz. Das müs-
sen wir intensiv nut-

zen. Der Kunde verbindet morgens 
früh den Traditionsbäcker mit guten 
und frischen Backwaren.“ Hans-
Jörg Kleinbauer (56), seit gut drei 
Jahren Landesinnungsmeister der 
saarländischen Bäcker, sieht diese 
beiden Kernkompetenzen nach wie 
vor als starke Waffe „seiner“ Bäcker 
im heiß umkämpften Backwaren-
markt. Jeder Deutsche verzehrt (sta-
tistisch) im Jahr rund 60 Kilogramm 
Backwaren: Ein riesiger Markt. Der 
Frühstücks- und Snackbereich wer-
de für viele Betriebe immer wichti-
ger. „Man muss sich spezialisieren 
und seine Nische entdecken“, sagt 
Kleinbauer. Immer mehr Menschen 
seien zudem im Rahmen einer be-
wussteren Ernährung mittlerweile 
auch bereit, für ein gesundes Brot 
einen angemessenen Preis zu be-
zahlen.  „Bio“ sei eine Spezialschie-
ne, reine Biobäckereien gebe es im 
Saarland nur wenige. „Wir backen, 
was der Kunde verlangt“, meint der 
Innungsmeister.

Markt im Wandel

Der Markt hat in den letzten 20 
Jahren einen starken Struktur-
wandel hinter sich: Die Zahl der 
selbstständigen Bäcker hat sich 
nach Innungsangaben von 2009 
bis heute von rund 15.000 auf noch 
rund 12.000 verringert. Der Vor-
marsch der Backautomaten bei den 
Handels-Großvertriebsformen und 
niedrige, ja oft Kampfpreise, macht 

dem Traditionsbäcker das Leben 
schwer. Im Saarland sank die Zahl 
der selbstständigen Bäckereibe-
triebe von 1980 bis heute von rund 

„Wir backen, was der Kunde verlangt“
Die Landesinnung der Bäcker über den Wandel im Markt und die zukünftigen Herausforderungen

Landesinnungsmeister Jörg Kleinbauer und Innungsgeschäftsführerin Sabine 
Hensler sind mit dem Organisationsgrad von 70 Prozent sehr zufrieden.
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800 auf rund 200. „Oft fehlt es aber 
auch an geeignetem Nachwuchs für 
Betriebsübernahmen“, so Klein-
bauer. Er selbst ist selbstständiger 

Bäckermeister der Brotmanufaktur 
Kleinbauer (Sitz: Saarbrücken) mit 
27 Mitarbeitern und drei Standor-
ten. So bekommt er alle Probleme 
seines Berufsstandes hautnah mit 
und ist als Innungsmeister An-
sprechpartner für seine Innungs-
kollegen. Die Statistik listet im 
Saarland rund 200 Bäckereibetriebe 
mit 420 Betriebsstätten auf. In der 
saarländischen Bäckerinnung sind 
davon aktuell 135 Mitgliedsunter-
nehmen mit gut 3.000 Mitarbeitern 
organisiert, sagt Innungsgeschäfts-
führerin Sabine Hensler. 

Natürlich hätten Kleinbauer und 
Hensler gerne mehr Mitglieder, 
„denn Einigkeit macht stark.“ In 
Zeiten rückläufi ger Betriebsstät-
tenzahlen sei die Akquisition neuer 
Mitglieder aber ein schwieriges Un-
terfangen. Insofern sei der Organi-
sationsgrad mit rund 70 Prozent im 
Saarland gar nicht mal schlecht, so 
Hensler. Und der Beitrag für die In-
nungsmitgliedschaft sollte eigent-
lich keinen Interessenten abhalten. 
Der bewege sich zwischen 450 und 
1.000 Euro jährlich im überschau-
baren Rahmen: „Dafür bekommen 
die Mitglieder aber auch etwas“, 
meint Geschäftsführerin Hensler.

Kontakt zu Entscheidungsträgern

Was kann eine Innung für ihre Mit-
glieder leisten? „Zunächst: Innun-
gen sind im Handwerk wichtig, sie 
beruhen, was viele nicht wissen, im-
mer auf freiwilliger Mitgliedschaft. 
Unser Innungsverband ist einer der 
kleineren im Saarland. Wir sind 
vor allem Interessenvertreter und 
Tarifpartner“, so Kleinbauer. Im 
Saarland mit seinen kurzen Wegen 

SERIE

Handwerksmesse 
mit neuem Leitmotiv
MESSE: Betriebe zeigen Vielseitigkeit und stetige 
Erneuerung des Handwerks auf der IHM

Unter dem Leitmotto „Ist das noch 
Handwerk? Tradition als Basis, Zu-
kunft fest im Blick.“ stellen vom 13. 
bis 17. März 2019 in den Münche-
ner Messehallen über 1.000 Hand-
werksbetriebe aus etwa 60 Gewer-
ken die Innovationskraft und Wan-
delbarkeit des Handwerks in den 
Mittelpunkt. 

„Das Handwerk hat in den ver-
gangenen Jahren eine spannende 
Entwicklung erlebt und sich in 
vielerlei Hinsicht erneuert – mit 
seinen Produkten, Dienstleistun-
gen und Arbeitswelten“, betont 
Hans Peter Wollseifer, Präsident des 
Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH). Auf dem jährli-
chen Spitzentreffen des Handwerks 
werden daher neueste Ideen und 
Technologien, der besondere Grün-
der- und Innovationsgeist sowie 
zukunftsweisende Betriebskonzepte 
in den Fokus gerückt.

Sonderausstellung zeigt 
zukünftige Entwicklungen

Auf der Sonderausstellung „Land 
des Handwerks“ geben zwölf he-
rausragende Betriebe des Hand-
werks auf dem IHM-Gemein-
schaftsstand einen Eindruck von 
der Modernität und dem Können 
des Handwerks und davon, wie sich 
das Handwerk auf die Zukunft aus-
richtet, ohne die eigenen Wurzeln 
zu verlassen. 

„Vieles hat in die Betriebe Einzug 
gehalten, das auf den ersten Blick 
mit Handwerk, wie man es sich her-
kömmlich vorstellt, scheinbar nicht 
mehr viel zu tun hat. Und doch ist 
es so, dass auch diese Produkte und 
Verfahren ‚noch Handwerk‘ sind, 
und zwar solches vom Feinsten“, er-
klärt Wollseifer. 

Tablets, 3D-Scanner oder Dru-
cker, Drohnen, digitale Vermes-
sungs- oder Bearbeitungsgeräte, 
komplexe softwaregesteuerte 
Prozesse oder onlinebasierte Do-
kumentation gehören längst zur 
Alltagswelt des Handwerks. Zum 
Einsatz kommen nach wie vor aber 
auch noch alte Techniken: „Hier 
fl ießen traditionelles Wissen und 
Können in innovative und mo-
derne Produkte und Dienstleistun-
gen ein“, so Wollseifer. Zusammen 
mit handwerklicher Qualität und 
dem Ansinnen, für Kunden mit in-
dividuellen Problemstellungen stets 
die beste Lösung zu schaffen, ergibt 
sich eine Wandlungsfähigkeit, mit 
der das Handwerk an seine Tradi-
tion anknüpft und diese fortwäh-
rend weiterentwickelt. 

Bewerbung bis 31. Oktober

Noch bis zum 31. Oktober 2018 
können sich Handwerksbetriebe 
um einen Platz auf dem „Land des 
Handwerks“ bewerben und Hand-
werkskammern und Verbände ihre 
Vorschläge einreichen. Mehr Infos 
dazu unter www.ihm.de/land-des-
handwerks.

Begleitend zum Ausstellungs-
bereich „Land des Handwerks“ 
sind in Messehalle C2 die Sonder-
schauen „Innovation gewinnt!“, 
„Young Generation“ und „Auto Be-
rufe Aktuell“ sowie der Messestand 
des Kompetenzzentrums Digitales 
Handwerk angesiedelt. Mehr Infor-
mationen unter: www.ihm.de.

Ansprechpartnerin bei der HWK: 
Katharina Bertram, Tel.: 0681/ 58 
09-145, E-Mail: k.bertram@hwk-
saarland.de.
ihm.de/land-des-handwerks
ihm.de

pfl ege man intensiven Kontakt zu 
den politischen Entscheidungsträ-
gern: „Wir sind nah dran, das ist oft 
von Vorteil“, so Kleinbauer.

Die Innung bietet ihren Mitglie-
dern Rechtsberatung und -vertre-
tung vor dem saarländischen Ar-
beitsgericht und informiert über 
alle Fragen zum Arbeits-, Sozialver-
sicherungs-, Steuer- und Lebens-
mittelrecht mit ihrem monatlichen 
Info-Organ ,Bäcker-Echo“, sagt Sa-
bine Hensler.

Regelmäßige Innungsversamm-
lungen zu Berufsstandsfragen und 
aktuellen Themen sorgen für einen 
ständigen Informationsfl uss. „Wir 
führen Brot- und Brötchen- sowie 
Stollenprüfungen durch, bei guten 
Ergebnissen kann der Bäcker die 
zur Verkaufsförderung nutzen“, so 
Kleinbauer. Oder man macht mit 
dem im vergangenen Jahr zum „Tag 
des saarländischen Handwerks“ im 
September in Saarlouis gestarteten 
„IKK-Brot“ (IKK: Innungskran-
kenkasse) Furore. Das gesunde Spe-
zialbrot ging beim diesjährigen „Tag 
des Handwerks“ in Saarlouis Mitte 
September in die zweite Runde.

Auch die Bäcker plagen Nach-
wuchsprobleme wie im gesam-
ten Handwerk. „Sie müssen zwar 
nachts arbeiten, sind dafür am Tag 
auch frühzeitig mit der Arbeit fer-
tig und können den Tag nutzen“, 
wirbt Kleinbauer für Nachwuchs. 
Derzeit zählen die Innungsbetriebe 
146 Auszubildende, rund 100 als 
Bäckereiverkäufer/-in und knapp 
50 als Bäcker/in.

Gibt es Forderungen an die Po-
litik? Wo drückt den Bäckern der 
Schuh? Ein Dauerbrenner bun-

desweit ist die unterschiedliche 
Besteuerung mit Mehrwertsteuer-
sätzen: „Beim Außer-Haus-Verzehr 
beträgt der Mehrwertsteuersatz 
sieben Prozent, beim Innen-Haus-
Verzehr muss jedoch 19 Prozent 
Mehrwertsteuer berechnet werden. 
Das kann kaum ein Kunde verste-
hen“, so Kleinbauer. Hier wäre ein 
einheitlicher Steuersatz angebracht. 
Betriebe im ländlichen Raum seien 
auf eine gute Infrastruktur ange-
wiesen, hier gebe es im Saarland 
noch etliche Löcher, so Hensler. 
„Und in den Orten brauchen wir 
ausreichend geschäftsnahe Park-
plätze für die Einkaufenden.“

Mit der Handwerkskammer des 
Saarlandes (HWK) arbeite man als 
Bäckerinnung „gut und vertrauens-
voll zusammen etwa bei den Über-
betrieblichen Lehrlingsunterwei-
sungen (ÜLU) und im Prüfungswe-
sen. Probleme lassen sich schnell lö-
sen und wir sind zum Beispiel beim 
jährlichen ,Tag des Handwerks‘ im-
mer dabei“, so Hensler und Klein-
bauer. HWK-Präsident Bernd Weg-
ner ergänzt: „Unsere HWK macht 
sich gegenüber der Politik vor allem 
für gewerksübergreifende Themen 
wie Fachkräftesicherung und Ener-
gieeffi zienz stark. Gerade Gewerke 
wie das Bäckerhandwerk, die sich 
im starken Wettbewerbsdruck .be-
fi nden, sind auf eine gute politische 
Arbeit angewiesen, die sich zum 
Beispiel für eine zukunftsfeste Inf-
rastruktur einsetzt.“

Ansprechpartnerin beim Bäcker-
innungsverband Saarland e.V. ist 
Geschäftsführerin RAin Sabine Hens-
ler, Tel.: 0681/ 881120, E-Mail: biv.
saaland@t-online.de.

Neue Börse für
Kooperation auf 
Messe ,denkmal‘
Die „denkmal“ öffnet am 9. No-
vember 2018 ihre Pforten. Sie 
wendet sich an Entscheider: Archi-
tekten, Planer, Handwerker, Denk-
malfachbehörden, Restauratoren, 
aber ebenso an Investoren und 
Bauherren. Als europäische Leit-
messe ist die „denkmal“ die exzel-
lente Kommunikationsplattform, 
auf der Kontakte zu nationalen und 
internationalen Anbietern geknüpft 
werden. 2016 nahmen 58 Unter-
nehmen und Institutionen u.a. aus 
Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Russland, Schweden 
und der Tschechischen Republik an 
dieser Leitmesse teil.

Die internationale Kooperations-
börse Contact fi ndet im Rahmen 
der „denkmal“ statt und wird von 
der Handwerkskammer zu Leip-
zig gemeinsam mit der Leipziger 
Messe organisiert sowie vom euro-
päischen Netzwerk „Enterprise Eu-
rope Network“ (EEN) unterstützt. 
Aussteller und Fachbesucher der 
„denkmal“ sind herzlich einge-
laden, an der Kooperationsbörse 
teilzunehmen. Pro Unternehmen 
betragen die Kosten 50 Euro. Sie 
beinhalten die Veranstaltungs- und 
Gesprächsorganisation, eine Mes-
seeintrittskarte, Catering sowie bei 
Bedarf Dolmetscherleistungen. Für 
Aussteller der „denkmal“ ist die Be-
teiligung an der Kooperationsbörse 
kostenlos.

Eine Online-Anmeldung ist bis 
einschließlich 28. September 2018 
möglich unter https://contact-
denkmal2018.b2match.io/. 

Weitere Informationen zur Ko-
operationsbörse gibt HWK-Au-
ßenwirtschafts- und Messeberate-
rin Katharina Bertram, Tel.: 0681/ 
5809-145, E-Mail: k.bertram@hwk-
saarland.de.  DH

https://contact-denkmal2018.
b2match.io/

Gefunden statt gesucht werden:
Werben in Das Telefonbuch.
Seien Sie dort, wo Ihre Kunden Sie erwarten. Denn 71% unserer Nutzer verwenden Das Telefonbuch zur Suche
nach gewerblichen Anbietern. Und weil sie dort einfach fündig werden, tätigen 50% von ihnen auch einen Kauf.1

Also: Wann lassen Sie sich finden?

In der App, Online und im Buch

1 Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2017,
repräsentative Befragung von 15 Tsd. Personen ab 16 Jahren, Oktober 2017.Ihr Verlag Das Telefonbuch

Infos unter:
www.roeser-medienhaus.de
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