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Licht und Schatten wechseln sich ab
Handwerk steuert durch Auf- und Abwärtstrends

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Handwerks,

das Licht am Ende des Tunnels ist
sichtbar. Nach einem langen dunklen
Winter der uns alle viel abverlangt hat,
einem ebenso nicht enden wollenden
Frühjahr mit dritter Welle und Bundes-
notbremse, scheint sich die Corona-
Krise langsam aber sicher dem Ende zu
neigen. Viele Handwerksbetriebe haben
die Auswirkungen hart zu spüren be-
kommen. Darum war es auch richtig
und wichtig Unternehmen, die die
Corona-Pandemie in Schieflage ge-
bracht hat oder bis jetzt aktuell bringt,

entsprechende Hilfsangebote wie Überbrückungshilfen, außerordentliche
Wirtschaftshilfe und Neustarthilfe zu geben. Auch wenn es anfänglich
zu Engpässen gekommen ist, haben sich die Instrumente als sehr wirk-
sam erwiesen. 

Die Unternehmen im Bau- und Ausbaugewerbe waren 2020 noch ver-
gleichsweise erfolgreich, konnten Sie doch im Lockdown weiterarbeiten
und real um 2,8 Prozent wachsen. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen
sank im Vorjahr um 1,1 Prozent, im Baugewerbe war dagegen eine
Zunahme von 0,7 Prozent zu verzeichnen. Doch auch diese Erfolgsstory
ist momentan durch eine Reihe von Entwicklungen bedroht. Eine anhal-
tend hohe und weiter wachsende Holznachfrage im In- und Ausland
sowie attraktive Exportkonditionen für den deutschen Holzhandel haben
die Märkte für Nadelschnittholz und für bestimmte Bauprodukte aus
Holz in Deutschland gestört. Eine wesentliche Ursache dafür ist im star-
ken Nachfrageanstieg im US-Hausbaumarkt zu sehen, der nicht durch
deren inländische Produktion oder den Import aus Kanada ausgeglichen
werden kann. Zudem ist auch die Lage am Markt für andere Baustoffe,
besonders für solche aus Kunststoff, gestört. Naturkatastrophen mit
Raffinerieausfällen in Amerika, die Schiffshavarie im Suez-Kanal, nicht
vorhersehbare Ausfälle in mehreren produzierenden Werken europaweit
und noch immer teils gestörte Lieferketten infolge der Pandemie führen
zu steigenden Preisen und damit zur Baustoffknappheit in Deutschland.
Potenzielle Maßnahmen werden momentan sowohl in der Bundesregie-
rung, als auch im Bundestag beraten. Als Berichterstatter in Außen-
handelsfragen kann ich jedoch nur eindringlich vor einem Exportverbot
warnen. Ein EU-Exportstopp hilft letztlich weder der Handwerksbranche
noch der deutschen Wirtschaft und könnte schwerwiegende Verwerfun-
gen im internationalen Handel nach sich ziehen. Lediglich die Aufhe-
bung der Verordnung zur deutschen Holzeinschlagsbeschränkung
könnte zu einer Entspannung auf dem deutschen Holzmarkt beitragen.
Zudem könnte die Aussetzung der Vertragserfüllungspflicht kurzfristige
Erleichterungen für verschiedene Handwerksbranchen bringen und auch
den Preisdruck infolge von „Hamsterkäufen“ durch Handwerksbetriebe
reduzieren. Es ist zu erwarten, dass sich die Preise für Baumaterialien im
Laufe des Jahres wieder normalisieren, aber auf einem leicht höheren
Niveau einpendeln werden.

Was sich leider nicht ganz so schnell wieder einpendeln wird ist der
momentane Fachkräftemangel im Handwerk. Laut einer Studie des
Instituts der deutschen Wirtschaft für das Bundeswirtschaftsministerium
fehlen circa 65.000 Fachkräfte. Elektriker, Sanitär-, Heizungs- oder

Klimatechniker werden überall händeringend gesucht. Ich möchte daher
an dieser Stelle eindringlich für eine Ausbildung im Handwerk werben.
Es hat sich vor allem in der Krise gezeigt, dass ein Meistertitel die beste
Absicherung gegen drohende Arbeitslosigkeit ist. Handwerksberufe brau-
chen eine höhere gesellschaftliche Anerkennung. Die Perspektiven waren
nie besser als derzeit. 

Als letzten Punkt möchte ich noch kurz den Entwurf der fünften Ände-
rung in der Handwerksordnung ansprechen. Mit dem Gesetz sollen
weitere Anpassungen vorgenommen werden, die durch die Wiederein-
führung der Meisterpflicht für einzelne Handwerke nötig geworden sind.

Zusätzlich greift der Entwurf aktuelle Entwicklungen im Handwerksrecht
auf. Sie betreffen die Einführung der doppelten Buchführung durch die
Kammern, die aktuelle Bezeichnung von Gewerben, den Erlass von
Ausbildungs- und Meisterprüfungsverordnungen. Darüber hinaus soll
das Meisterprüfungsverfahren flexibler gestaltet werden. Hier besteht
seit geraumer Zeit das Problem, dass die Anforderungen an qualitativ
hochwertige und rechtsbeständige Prüfungen und damit an die ehren-
amtlich tätigen Prüfenden in den letzten Jahren stetig gewachsen sind.
Zugleich fällt es den organisatorisch verantwortlichen Stellen immer
schwerer, ehrenamtliche Prüfende zu gewinnen und zu halten. Vor die-
sem Hintergrund besteht auch im Meisterprüfungswesen erheblicher
Modernisierungsbedarf.

Angesichts der zurückgehenden Tarifbindung im Handwerk soll zudem
die Aufgabe der Innungen und ihrer Innungsverbände im Bereich des
Tarifgeschehens stärker als bisher betont und das entsprechende Be-
wusstsein der Mitglieder und Organe in den Innungen verbessert
werden.

Für Fragen und Diskussionen zu diesem, aber auch zu allen weiteren The-
men stehe ich Ihnen wie immer jederzeit zur Verfügung. Nun wünsche
ich Ihnen aber eine Corona freie Zeit und einen angenehmen Sommer
und verbleibe mit vielen Grüßen.

Ihr
Andreas Lämmel �

©Deutscher Bundestag / Simone M. Neumann
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Die Kreishandwerkerschaft hat in den vergangenen Monaten zwei
große Bestellungen Corona-Selbsttests getätigt und diese an die
Innungen und deren Innungsbetriebe verteilt. Wer hier schnell war,
konnte sich die Tests zum Vorzugspreis von 5,00 Euro/Stk. sichern.
Alle 3.000 Tests sind schnell reserviert worden und wir haben sehr
gutes Feedback der Besteller bekommen.

Eine tolle Aktion in Zusammenarbeit mit dem Versorgungswerk der im
Bezirk der Kreishandwerkerschaft Dresden zusammengeschlossenen
Innungen e. V. geht damit zu Ende. 

Da der Aufwand der Bestellung, Verteilung, Umverpackung, Abho-
lung/Versendung nicht unerheblich für uns war, werden wir keine
dritte Bestellung tätigen. Den Einzel- und Großhandel überlassen wir
lieber den echten Profis.

Wir bedanken uns bei unserem Kooperationspartner MEGA Dresden
und der Handwerkskammer Dresden für die gelungene Kooperation
und problemlose Lieferung der Tests. �

Corona-Selbsttests für Innungen und deren
Innungsbetriebe

Michael Pieper übergibt die bestellten Tests an Ehrenkreishandwerksmeister
Frank Herrmann Foto: Franziska Lämmel

Termine:
Auch wenn wir uns gerade in einer schwierigen Zeit befinden und die
kommenden Monate ungewiss sind, ob Veranstaltungen stattfinden oder
nicht, denken wir positiv. Sollte uns das Corona-Virus dennoch weiterhin
einen Strich durch die Rechnung machen, so ist es in erster Linie immer
das wichtigste die Gesundheit aller zu schützen und im Sinne des
Gemeinwohls zu handeln, denn nichts ist schöner als ein Wiedersehen
nach langer Zeit.

Noch ein Überblick über unsere wichtigen Termine:
26.06.2021
„Perfect Match - Finde dein Handwerk“ 

02.07.2021 - 04.07.2021
KarriereStart 2021 Dresden - abgesagt, neuer Termin ist der 21.01.2022 - 23.01.2022

08.09.2021
Redaktionsschluss für die 3. Ausgabe „Das Handwerk in der Landeshauptstadt“ 2021

10.09.2021
Freisprechung - gesonderte Information erfolgt an die Teilnehmer/Gesellen

04.10.2021
Die 3. Ausgabe „Das Handwerk in der Landeshauptstadt“ 2021 erscheint

(Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verschiebungen oder Absagen sind möglich.)
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Die Bundestagskandidaten stellen sich vor –
Interview mit Dr. Markus Reichel und Lars Rohwer
Bei der Bundestagswahl im September treten Dr. Markus Reichel
(Wahlkreis Dresden I) und Lars Rohwer (Dresden II/Bautzen II) für die
CDU an. Beide wollen erstmals in den Bundestag einziehen und die
Nachfolge von Andreas Lämmel und Arnold Vaatz antreten. „Das
Handwerk in der Landeshauptstadt“ sprach mit ihnen darüber, was sie
für das Handwerk in und um Dresden bewegen wollen.

1. Herr Dr. Reichel, die Corona-Pandemie beschäftigt das Hand-
werk über alle Maße. Ein zentraler Punkt für den neuen Bundes-
tag und die neue Regierung wird es sein, die Wirtschaft wieder
anzukurbeln. Wie kann das gelingen?

Wir brauchen spezifische Maßnahmen für die Branchen, die besonders
unter der Corona-Pandemie leiden. Sehr große Sorgen machen mir
vor allem der stationäre Handel und die Entwicklung unserer Innen-
städte. Hier haben wir eine Zeitbombe, die wir rasch entschärfen müs-
sen. Im Sommer müssen Hilfsprogramme hier sehr gezielt ansetzen.
Ich hoffe auch, dass sich Tourismus und Gastronomie rasch wieder
erholen können. Zum Glückkonnten viele Unternehmen in Industrie,
Handwerk und Handel zuletzt stabil arbeiten. Aber hier gilt das zweite
und für alle Branchen: ein konsequentes Durchforsten überkommener
Regelungen, keinerlei Erhöhung der Steuerlast für Unternehmen, das
sehe ich als wichtigen Ansatz für die gesamte Wirtschaft.

2. Herr Rohwer, Themen wie Energiewende und Nachhaltigkeit
werden durch die Pandemie in den Hintergrund gedrängt, bleiben
aber von großer Bedeutung. Welche Schwerpunkte wollen Sie
hier setzen?

Die Themen kehren mit voller Energie zurück. Viele Firmen nutzen die
Zeit der Pandemie für Umbauten und Modernisierungen. Mehr Eigen-
erzeugung von Energie sowie neue Technologien für Energieersparnis
und -effizienz zu integrieren, sind jetzt sinnvoll. Handwerker bauen
bekanntlich aus, sie erhalten und sanieren. Und wer seine Tatkraft bei
der Bewahrung der Schöpfung aktiv kommuniziert, hat Sympathien
bei der Anwerbung und Bindung dringend gesuchter Fachkräfte.
Photovoltaik und Energiespeicher, Wasserstoff und Wärmespeicher –
das Handwerk spielt eine Vorreiterrolle in der Anwendung erneuer-
barer Energien, dies will ich in jedem Fall unterstützen.

3. Ein wichtiges Anliegen des Handwerks ist der Abbau von
Bürokratie. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um den Mittelstand
zu entlasten? 

Reichel: Unternehmen sind Kunden und nicht Bittsteller der Verwal-
tung. Wir müssen mehr auf die Verantwortung des einzelnen Bürgers
und Unternehmers setzen. Beispiel: Brandschutz – übertreiben wir
hier nicht? Die Zeche bezahlen die sozial Schwächeren oder aber die
öffentliche Hand, wenn die Kosten z. B. für Schulbauten aus dem
Ruder laufen. Oder das Betriebsbeauftragtenwesen – ich kenne ein
Unternehmen, in dem 44 Beauftragte auf 52 Mitarbeiter verteilt wer-
den mussten!

4. Bleiben wir beim Thema Entlastungen: Auch bei den Steuern
hofft das Handwerk auf gezielte Impulse, z. B. die Senkung der
Unternehmenssteuer. Wie stehen Sie dazu?

Rohwer: Die Unternehmenssteuern müssen runter, auch um interna-
tional konkurrenzfähig zu bleiben. Der Schuldenabbau steht an, die
schwarze Null als Haushaltsziel ist notwendig, dazu gehört die Ge-
währleistung einer hohen Beschäftigungsquote, denn dann verteilen
sich die Kosten.

5. Essentiell für das Handwerk ist die Fachkräftegewinnung. Wo
wollen Sie ansetzen, um die Attraktivität der beruflichen Bildung
zu steigern und eine Gleichwertigkeit mit der akademischen Bil-
dung zu erreichen? 

Reichel: Das Grundproblem ist die finanzielle Benachteiligung der
beruflichen Bildung. Konkret bedeutet das, bei den SV-Beiträgen die
Familienversicherung der Auszubildenden bis zum 25. Lebensjahr zu
klären. Und die Finanzierung der Meisterausbildung muss der eines
Studiums angeglichen werden.

6. Ein wesentlicher Belastungsfaktor für personalintensive Hand-
werksbetriebe sind die Lohnzusatzkosten. Wie kann es gelingen,
auch über 2021 hinaus, die Beiträge zu den Sozialversicherungen
dauerhaft auf unter 40 % zu begrenzen?

Rohwer: Die Sozialabgabenquote bei unter 40 % zu stabilisieren muss
auch im nächsten Koalitionsvertrag gelingen. Das Instrument einer
Bezuschussung aus dem Bundeshaushalt halte ich nur in festen
Grenzen für zielführend. Handwerksbetriebe und Unternehmen benö-
tigen nach der Pandemie mehr denn je Luft zum Atmen. �

Dr. Markus Reichel
Foto: Agata Reichel-Tomczak

Lars Rohwer
Foto: Elisabeth Robock
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Formularsammlung Arbeitsrecht – Auflage 2021
Rechtsgrundlagen, Formulare und Musterschreiben für die
tägliche Personalarbeit
Alle drei Jahre erscheint eine neue Ausgabe unserer Formular-
sammlung mit vielen Infos zum aktuellen Arbeitsrecht als Print-
ausgabe und digital als PDF. In der nun mittlerweile neunten Aus-
gabe gibt es wieder praktische Tipps, aktuelle Formulare und
Musterschreiben für die Personalarbeit im Betrieb. 

Für unsere Innungsbetriebe stellen wir das Nachschlagewerk selbstver-
ständlich kostenfrei zur Verfügung. Die Formularsammlung Arbeits-
recht wird auch bei Innungsversammlungen, sofern diese stattfinden
können, ausliegen.

Wie Sie an Ihr Exemplar kommen? – Sprechen Sie uns einfach an:
0351 28592-0 oder info@handwerk-dresden.de �

Da wir als Geschäftsstelle auch in diesem Jahr wieder wachsen, brauchen wir
Verstärkung und begrüßen ganz herzlich Jana Scheller als neue Kollegin in unserem
Team. Sie ist seit dem 19. Mai bei uns und arbeitet sich gerade in alle wichtigen
Themen und das tägliche Innungsleben ein. Die gebürtige Dresdnerin kommt aus
der Reisebranche und bringt daher über 20 Jahre Erfahrung in der Organisation
und Planung mit.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! �

Foto: Franziska Lämmel

Wir begrüßen unsere neue Kollegin!
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Der von den Tischlerinnungen ausgerichtete Landeswettbewerb
„Sächsischer Meisterpreis im Tischlerhandwerk“ konnte nach mehrfa-
cher Verschiebung unter strengen Corona-Auflagen vom 28. – 30. Mai
2021 stattfinden. Gastgeber Furnier- und Schnittholz Handelsgesell-
schaft mbH (www.furnierprofi.de) stellte eine komplette Lagerhalle zur
Verfügung – Kunden durften die außergewöhnlichen Exponate be-
wundern.

Eine Tischlermeisterin und dreizehn Tischlermeister der Abschlussjahr-
gänge 2019 und 2020 aller drei Kammerbezirke in Sachsen, welche
von ihrem jeweiligen Meisterprüfungsausschuss für den Sächsischen
Meisterpreis im Tischlerhandwerk nominiert wurden, traten mit ihren
besonderen Meisterprüfungsarbeiten gegeneinander an. Eine fachkun-
dige Jury bewertete die Meisterarbeiten nach den Kriterien Kreativität,
Innovation, Form und Proportion, Funktionalität und Gebrauchstaug-
lichkeit, handwerkliche Qualität.

Leistungsfähigkeit des sächsischen Tischlerhandwerks
Mit dem Meisterpreis bringen die sächsischen Tischlerinnungen die
hohe Leistungsfähigkeit und Kreativität des Tischlerhandwerks – wenn
auch in Corona-Zeiten vorwiegend über die Social Media-Kanäle –
einer breiten Öffentlichkeit nahe und setzt ein klares Zeichen gegen
die „Geiz ist geil“- Mentalität.

Social Media
www.facebook.de/tischlerverband
www.instagram.de/tischler_sachsen
www.linkedin.com/company/tischlerverband

Danksagung
Die Organisation und Durchführung wurde maßgeblich gefördert
durch die Münchener Verein Versicherungsgruppe (www.muenchener-
verein.de) und die imos AG (www.imos3d.com), welche die Preisgelder
von insgesamt 3.250 Euro zur Verfügung stellte. Weiterhin bedanken
sich die sächsischen Tischlerinnungen für die tolle Unterstützung
der Furnier- und Schnittholz Handelsgesellschaft mbH
(www.furnierprofi.de).

Die Preisträger
1. Platz: Paul Strobel, Radebeul
Schreib- und Arbeitsplatz

Sächsischer Meisterpreis im
Tischlerhandwerk 2021

Der wandhängend ausklappbare Arbeitsplatz ist im Hinblick auf
Formgebung, Materialanmutung und Funktionalität ein souveränes
Solitärmöbel: Weißer Mineralwerkstoff dient dem farbgewaltigen 3D-
Palisanderfurnier der flankierenden konisch-konvex gespannten Seiten
als neutrales Passepartout und zeigt mit einem Korpus aus einem Guss
sowie den präzisen Spaltmaßen im Schubkastenbereich seine Stärke als
homogenes Material.

Konstruktiver und funktionaler Schwerpunkt des Möbels ist die selbst
entwickelte, über einen synchronisierten Seilzug und eine Gasdruckfeder
gedämpfte Klappenmechanik, die im Look and Feel noch den Charme
eines Prototyps hat.

Hervorzuheben sind der Mut und die Originalität, ein Möbelstück zu ent-
wickeln, das in Formgebung, Funktion, Material und Ausführung nicht
nur auf der Höhe der Zeit steht, sondern auch Neues auslotet.

Johannes Niestrath, dds

2. Platz: Michael Zscharschuch, Glashütte
Esstisch über Eck ausziehbar

Variable Funktionalität, einfache Bedienbarkeit und überragende
Handwerklichkeit zeichnen den kompakten Esstisch in Kanadischem
Ahorn und Satin-Nussbaum aus, der sich mehrstufig in der Länge und
über Eck zu einer größeren Tafel erweitern lässt. Die Erweiterungen der
Platte sind jeweils verdeckt zwischen den Zargen untergebracht. Sie las-
sen sich mittels einer adaptierten Klappenmechanik exakt positionieren
und schließen formschlüssig im Konterprofil bei Weiterführung des
Furnierbildes an den Mittelteil an.

Akribisch durchkonstruiert ist auch die teleskopartige Zargenerwei-
terung mit geteilten Tischbeinen. Als besonderer Clou lässt sich eines
der Beine über Magnete in zwei Hälften trennen und an der freien Ecke
über Bettbeschläge anfügen.

Die Ästhetik des Möbels liegt vor allem in seiner ingenieurmäßigen
Konstruktion und der virtuosen Ausführung begründet.

Johannes Niestrath, dds
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Foto: Matthias Ander
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In der Ausgabe 1-2021 wurde
die Frage der fiktiven Mängel-
beseitigungskosten im Werk-
vertrags- und Kaufrecht the-
matisiert. Zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung ging die juri-
stische Fachwelt noch davon
aus, dass der für das Kaufrecht
zuständige V. Zivilsenat die
divergierende Auffassung zur
Möglichkeit der fiktiven Ab-
rechnung durch den Großen
Senat für Zivilsachen klären
lässt. Mit Urteil vom 12.03.2021
(Aktenzeichen: V ZR 33/19)
hat der V. Zivilsenat jedoch an
seiner Auffassung festgehalten

und für den Bereich der kaufrechtlichen Sachmängelhaftung die Ab-
rechnung auf Grund der noch nicht aufgewendeten, fiktiven Mängel-

„Vermögenszuwachs“ durch Mängel am Haus? –
Update

beseitigungskosten weiterhin als zulässig erachtet. Begründet wird
dies mit unterschiedlichen Schadensbegriffen im Kauf- und Werk-
vertragsrecht.

Insofern wird es künftig entscheidend auf die Klärung der Frage an-
kommen, ob es sich um einen werkvertraglichen oder kaufvertrag-
lichen Anspruches wegen eines Sachmangels handelt. 

Hans-Joachim Herzog
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Hauptstraße 21
01097 Dresden
Tel. 03 51 / 21 91 28 38
Fax 03 51 / 21 91 28 37
E-Mail recht@ra-herzog.de �

3. Platz: Frank Wiederänders, Schönfeld
Lowboard mit Bücherregal

Das Kombinationsmöbel aus wandhängendem Sideboard und boden-
ständigem Bücherregal wurde für den Flurbereich entworfen:
Funktional durchdacht und in den Dimensionen abgestuft, erschließt
es die wohnliche Nutzung einer Raumecke als offene Ablage und ver-
deckte Aufbewahrung.

Massive gebürstete Eiche und rückseitig schwarz lackiertes Glas ver-
binden in ihrer unterschiedlichen Materialanmutung und Haptik gedie-
gene Wohnlichkeit mit Modernität. An den horizontal als Viertelkreis
mit Aussparung der Ecke gestalteten Schubkastenkorpus mit mecha-
nisch geführten Push-to-open-Auszügen schließt sich organisch ein in
Form und Holzauswahl einer Astgabel nachempfundenes Regal an und
verankert das Möbel vertikal im Raum.

Ein gelungenes Stück Innenausbau auf kleiner Fläche!

Johannes Niestrath, dds

Der Fachverband Tischler Sachsen
Der Fachverband Tischler Sachsen ist die Landeszentrale aller sächsi-
schen Tischlerinnungen. Seit der Gründung 1990 unterstützt er die
Innungen und deren über 730 Mitgliedsbetriebe in fachlichen und
rechtlichen Themen. Der Sächsische Meisterpreis im Tischlerhandwerk
ist ein wichtiger Bestandteil aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Nachwuchswerbung für das Tischlerhandwerk.

Ansprechpartner:
Fachverband Tischler Sachsen
Geschäftsführer Jan Eckoldt
Telefon: +49 (0)351 2817851
Telefax: +49 (0)351 2817850
E-Mail: info@tischler-sachsen.de �

Foto: Tischler Sachsen



Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden: „Es ist ein
kleiner, aber wichtiger Baustein für die insgesamt 5.385 Handwerks-
betriebe in der Landeshauptstadt. Diese müssen ihre Kunden und
Baustellen direkt erreichen und ihre Transporter in der Nähe ab-
stellen können, ohne über Gebühr durch hohe Parkkosten belastet
zu werden.“

Kreishandwerksmeister Michael Möckel betont: „Für diese Entschei-
dung haben wir lange gekämpft. Das bisherige Handwerksparken-
Modell ist zu bürokratisch. Dass nun auf eine unbürokratischere, digi-
tale Lösung gesetzt werden soll, ist ein Fortschritt.“ �

Kreishandwerkerschaft Dresden
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Die Landeshauptstadt Dresden hat Ende letzten Jahres den neuen
Entwurf für die Parkgebühren im Stadtgebiet bekanntgegeben. Grob
gesagt, sollte der Anreiz durch höhere Gebühren geschaffen werden,
dass Einwohner mehr und mehr auf den Öffentlichen Personennah-
verkehr oder das Fahrrad ausweichen.

Nun das mag das Handwerk vielleicht auf den ersten Blick wenig
betreffen, aber beim zweiten Hinsehen, wird da der Friseurtermin in
der Innenstadt für die Kunden oder die Reparaturaufträge für Hand-
werker zur Herausforderung. Wenige Einsätze der Innungsbetriebe
beschränken sich auf wenige Stunden, meist ist die Baustelle ja dann
doch immer größer als gedacht. Die Tagestickets werden gestrichen,
die Stunde kostet 1,50 Euro und die Rechnung? Die trägt dann der
Betrieb oder der Kunde. Eine Lösung für anwenderfreundliches Hand-
werkerparken gibt es nicht. Eher unhandlich und mit viel Aufwand
können Sonderparkerlaubnis oder Couponhefte nach gestelltem
Antrag erworben werden. Allerdings ist hier jedes Fahrzeug einzeln
anzumelden.

Dabei ist eine handwerksfreundliche städtische Verkehrsinfrastruktur
für eine Vielzahl der rund 5.400 Handwerksunternehmen Dresdens, die
auf Transport- und Werkstattfahrzeuge angewiesen sind, für die Aus-
übung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit essenziell.

So kam es dann, dass Olaf Linck (Innungsobermeister der Innung
Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik Dresden) am 25. März 2021 vor dem
Stadtrat sprach. Er vertrat hier nicht nur seine Innung sondern alle
Handwerker in der Landeshauptstadt. Möglich wurde dies durch die
enge Zusammenarbeit von Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer
und Innung.

Im Ergebnis soll es eine positive Anpassung beim Handwerkerparken
geben.

Gehört Parken bald zum Luxus?

Dr. Jörg Dittrich
Foto: André Wirsig/Handwerkskammer Dresden

Olaf Linck spricht vor dem Stadtrat Dresden
Foto: T. Schulze

Kreishandwerksmeister Michael Möckel   
Foto: Kreishandwerkerschaft Dresden
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Kreishandwerkerschaft Dresden

Die Kreishandwerkerschaft Dresden ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften Mitteldeutschland e.V. (LAG). Die LAG hat
mit der IN-Software die Workshopreihe „Das digitale Büro 2021“ aufgelegt. Dieser vorausgegangen ist das Onlineseminar der Kreishandwerkerschaft
Dresden mit IN-Software zum Thema "Elektronische Rechnungslegung" vom 16. März 2021. 
Die angebotenen Onlineseminare sind für Sie als Innungsmitglieder kostenfrei.
Weitere Details, wie Anmeldung und Inhalte, finden Sie in nachfolgend.
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Sicherheit geht vor! Die Schornsteinfeger-Innung
Sachsen informiert
Auch in widersprüchlichen Zeiten steht das Schornsteinfegerhandwerk
zu seinen staatlich verordneten Aufgaben und sorgt für sichere und
effektive Heizungsanlagen. Unter Einhaltung notwendiger Hygiene-
Auflagen werden Heizungsanlagen gereinigt, gemessen und geprüft.
Im Wesentlichen geschieht das im Einvernehmen mit den Grund-
stückseigentümern. In Ausnahmefällen, zum Beispiel im Fall einer
Quarantäne, werden Ausführungstermine verschoben, soweit das nach
Einschätzung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers oder der
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin vertretbar ist. Auch in
Bezug auf Feuerungsanlagen haben alle Menschen Anspruch auf ein
sicheres Zuhause. Deshalb sind die vorgeschriebenen Kehrfolgen,
Abgaswegeprüfungen oder Immissionsschutzmessungen einzuhalten.
Bei der Feuerstättenschau vertritt der zuständige bevollmächtigte
Bezirksschornsteinfeger bzw. die bevollmächtigte Bezirksschornstein-
fegerin den Staat und stellt in dessen Auftrag fest, ob Feuerungs-
anlagen insgesamt betriebssicher sind. Oft wird dabei festgestellt, dass
Brandabstände nicht eingehalten werden, falsche Brennstoffe verwen-
det wurden oder Feuerstätten in Betrieb genommen wurden, ohne
dass die dafür notwendige Bescheinigung des Schornsteinfegers ein-
geholt worden ist. Auch die vorgeschriebene Stilllegung von veralteten
Feuerstätten ist zu kontrollieren. Der missbräuchliche Betrieb von
Feuerstätten ist immer wieder ein Thema im Kundengespräch, beson-
ders bei Nachbarschaftsbeschwerden. Hier kann der bevollmächtigte
Bezirksschornsteinfeger bzw. die bevollmächtigte Bezirksschornstein-
fegerin eine anlassbezogene Überprüfung vornehmen, die vom Grund-

stückseigentümer bzw. Besitzer zu dulden ist. Seit dem Jahr 2010 ist
durch die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung vorgeschrieben,
dass sich jede/r, der/die eine Feuerstätte für fest Brennstoffe, die per
Hand betrieben wird, betreibt, von einem Schornsteinfeger bzw. einer
Schornsteinfegerin zu den Besonderheiten im Umgang mit solchen
Feuerstätten beraten lassen muss. So soll sichergestellt werden, dass
geeignete Technik eingesetzt und richtig bedient wird. Das schont
Ressourcen und das gute Verhältnis mit den Nachbarn. Die Schorn-
steinfeger-Innung Sachsen unterstützt ihre Mitglieder bei den not-
wendigen Schulungsmaßnahmen und hält sie immer auf dem Lau-
fenden. Damit sind Voraussetzungen geschaffen, die es den Mit-
gliedsbetrieben der Innung erleichtern, ihre Aufgaben zu erfüllen.
Im Ergebnis eines Zertifizierungsaudits am 6. April diesen Jahres
erhält die Innung nun ein Gütesiegel der ZDH-ZERT GmbH für ihre
Leistungen als Berufsorganisation. Damit ist die Innung nach DIN EN
ISO 9001:2015 zertifiziert. Viele Innungsbetriebe haben ebenfalls ein
Gütesiegel der ZDH-ZERT GmbH erworben. Auch im Schornsteinfeger-
handwerk zeichnet sich ein Mangel an Auszubildenden ab. Die Branche
begegnet dieser Entwicklung zum Beispiel mit bundeseinheitlich ge-
zahlten Tariflöhnen bzw. einer Erhöhung der Ausbildungsvergütungen.
Die technische Entwicklung des Berufes hat das Berufsbild außerdem
erweitert und noch interessanter gemacht. Informationen zum Hand-
werk und Kontaktmöglichkeiten findet man auf der Internetseite der
Innung unter www.schornsteinfeger-sachsen.de �

Schornsteinfeger-Innung Sachsen 
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Metall-Innung Oberes Elbtal

Übernahme der Geschäftsführung
Im Umlaufbeschluss vom 12. April 2021 wurde durch die Mitglieder der
Metall-Innung Oberes Elbtal beschlossen, dass ab 1. Juli 2021 die
Kreishandwerkerschaft Dresden unsere Geschäftsführung übernehmen
wird. Nun sind wir gemeinsam dabei, die Übergabe zu organisieren.
Alle Geschäftsabläufe müssen besprochen und an die Mitarbeiter der
Kreishandwerkerschaft übergeben werden, auch das gesamte Inventar
wird umziehen. Somit befinden sich die Geschäftsräume der Metall-
innung ab 1. Juli 2021 mit in den Räumen der Kreishandwerker-
schaft. 

Durch die enge Zusammenarbeit von Reni Gebhardt und dem neuen
Geschäftsführer, Michael Pieper, wird so eine reibungslose Übergabe
der Innung gewährleistet.

Sie erreichen uns dann unter folgenden Kontaktdaten:

Metallinnung Oberes Elbtal
Reicker Straße 9 - im Vorderhaus
01219 Dresden
Telefon: 0351 28592-0
Fax: 0351 28592-14
Mail: info@metallinnung-dresden.de oder info@handwerk-dresden.de

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und schmieden
gemeinsam an der Zukunft!

Ein großes Dankeschön geht an Reni Gebhardt, die uns fast auf den
Tag genau zehn Jahre lang die Treue gehalten hat. Vielen Dank für Ihr
Engagement und all die tollen Momente, Veranstaltungen und
Aktionen mit unserer Innung! Wir wünschen Ihr alles Gute für Ihre
Zukunft bei dem Landesinnungsverband des Tischlerhandwerks
Sachsen. �

Anmeldung zum 7. Volleyballturnier
Am 9. Oktober 2021 findet wieder das gewerkeübergreifende
Volleyballturnier, unter dem Motto „Dresdner Innungen baggern für
das Handwerk“ statt.

Die Eckdaten:

Datum: 09. 10. 2021
Uhrzeit:  ab 8:30 Uhr Einspielen

9:30 Uhr Begrüßung der Mannschaften
Ort:     BSZ Dresden, Döbelner Str. 8, 01127 Dresden
Beginn: 10:00 Uhr
Ende:      ca. 16:00 Uhr

Anmeldungen nimmt die Kreishandwerkerschaft
Dresden ab sofort entgegen.

Kontaktdaten:
Metall-Innung Oberes Elbtal
Telefon: 0351 28592-0
Fax:       0351 28592-14
Mail:      info@handwerk-dresden.de
Ansprechpartner: Herr Pieper

Fax: 0351 - 28592-14

E-Mail: info@handwerk-dresden.de
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DieAzubis der Innung SHK Dresden machen aus Alt–Neu!
„Aus alt. Mach neu.“ – unter diesem
Motto ging im Dezember ein Aufruf
von Radio Dresden an Vereine mit
aktiver Kinder- und Jugendarbeit in
und um Dresden. Die Vereine konnten
sich mit ihren in die Jahre gekom-
menen Sanitäranlagen bewerben.
Weiterhin wurden Ideen für eine
Sanierung und auch Infos zur Ver-
einsgeschichte erfragt.

In der Radio-Aktion wurde der Beruf des Anlagenmechanikers/in
Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik vorgestellt. Ein Azubi stand dabei
den Moderatoren Rede und Antwort.

11 Bewerbungen von Vereinen gingen bei der Innung ein. Darüber
wurde von einer Jury aus Auszubildenden und Vorstandsmitgliedern
abgestimmt. Der Sieger wurde der SG Gittersee e.V. 

Der SG Gittersee e.V. ist einer der ältesten Sportvereine Dresdens und
Sachsens, wenn nicht sogar der älteste Verein in Dresden. Der Verein
wurde 1882 als "Turnverein Einigkeit Gittersee" gegründet und ist
damit einer der traditionsreichsten Deutschen Sportvereine. Waren es
zuerst nur die beiden Sektionen Fußball und Turnen so kamen bald
weitere wie Tischtennis, Rollschuhsport, Handball, Billard, Wandern,
Touristik, Leichtathletik, Wintersport, Kegeln und Federball hinzu.

Schon im Vorfeld kümmerten wir uns um die Materialien. Alle Groß-
händler haben sich bereit erklärt die Materialien zu sponsern. Auch
unsere Innungsbetriebe waren dabei und meldeten zahlreich ihre
Auszubildenden an.

Ende Januar trafen wir uns erstmalig auf der Baustelle. Die Azubis
bekamen einen ersten Einblick in das Objekt und die Gegebenheiten
vor Ort. Alle waren sich einig, dass der Gewinnerverein diesen Preis
sehr nötig hat. Es folgte eine Planung der Materialien durch die
Azubis gemeinsam mit unserem Obermeister Olaf Linck.

Anfang März ging es dann los. Abbau der alten Sanitäranlagen, Rück-
bau des Warmwasserbehälters (dieser stammte noch aus dem Jahr

Innung Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik Dresden

1988!). Und schon in der darauffolgenden Woche kamen die ersten
Materiallieferungen der Großhändler.

Die Azubis setzen das Projekt größtenteils in Eigenregie um. Unter-
stützung und Anleitung kommt von den Ausbildungsbetrieben und
auch von den Sponsoren. So gab es neues Wissen über die Montage
von Vorwandsystemen direkt vom Hersteller.

Ein großes Dankeschön geht an alle Großhändler und an die Aus-
bildungsbetriebe, die für die Aktion ihre Azubis freistellen. Und
ein großes Danke geht schon jetzt, auch wenn wir noch nicht
ganz fertig sind, an alle Auszubildenden die mit viel Freude dabei
sind und dafür sorgen, dass das Vereinsleben viel angenehmer
wird. �
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Lieber direkt zum Augenoptiker, denn Online-Sehteste
ermitteln Sehschwäche nur unzureichend
Aus allen Lebensbereichen ist der Einsatz moderner Technik nicht
mehr wegzudenken und gerade jetzt, wo auch Kontaktvermeidung
gefordert wird, ist das Internet häufig die erste Wahl. Abgesehen
davon, dass damit vielen Unternehmen Aufträge wegbrechen und
Innenstädte ihr Gesicht verändern, sollte man auch immer prüfen, ob
die Online-Angebote überhaupt mit den Leistungen im realen Leben
mithalten können. Wie verhält sich das in der Augenoptik.
Anbieter von Online-Sehtesten versprechen dem Verbraucher, mit
Hilfe computergestützter Verfahren eine Sehstärkenbestimmung
durchführen zu können, ohne dass die Kunden dafür ihr Zuhause ver-
lassen müssen. Das Ziel solcher Angebote, die über den Internet-
browser ausgeführt werden, ist die Ermittlung von Bestellwerten für
Brillengläser oder Kontaktlinsen. Der Zentralverband der Augenoptiker
und Optometristen (ZVA) weist darauf hin, dass aktuell am Markt ver-
fügbare Verfahren nicht den geltenden Arbeits- und Qualitätsricht-
linien für Augenoptik und Optometrie (AQRL) entsprechen. So kritisiert
der Fachwissenschaftliche Ausschuss des ZVA ganz konkret, dass
keines der Angebote gegenwärtig den nötigen Nachweis erbringe,
vergleichbar präzise Ergebnisse zu liefern wie die Messungen von
Augenoptikern und Optometristen, die AQRL-konform arbeiten. Die
sogenannte Augenglasbestimmung ist nach deutschem Handwerks-
recht nicht umsonst Augenoptikermeistern und adäquat ausgebilde-
ten Berufsträgern vorbehalten. Online-Angebote können daher einem
Vergleich zu dieser durch qualifizierte Fachkräfte vorgenommenen
Messung nicht standhalten, wie der Verband betont. Asthenopische
Beschwerden können die Folge sein Durch Online-Verfahren ermittelte
Bestellwerte können zu einer fehlerhaften Versorgung der individuel-
len Sehschwäche führen. Neben der eingeschränkten Sehleistung lei-
den die Betroffenen dann an zusätzlichen Beschwerden, die sie viel-
leicht zunächst gar nicht auf die neue Brille oder die Kontaktlinsen
zurückführen. Zu diesen sogenannten asthenopischen Beschwerden
zählen Kopfschmerzen, Muskelverspannungen im Bereich der Hals-
wirbelsäule, Schwindel oder Übelkeit. Vor diesem Hintergrund rät der
Fachwissenschaftliche Ausschuss des ZVA davon ab, Online-Sehteste
zu verwenden, die der Ermittlung von Bestellwerten für Brillen oder
Kontaktlinsen dienen. 

Hintergrund:Was sehen die Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für
Augenoptik und Optometrie vor? 
• Augenoptiker und Optometristen ermitteln in einem Anamnese-

gespräch u. a. die individuellen Sehanforderungen des Kunden. Sie 
verschaffen sich in diesem Gespräch darüber hinaus wichtige Infor-
mationen zu zurückliegenden (ärztlichen) Untersuchungen und 
Behandlungen oder Erkrankungen, die Auswirkungen auf das vi-
suelle System und seine Versorgung haben können. Diese Erkennt-
nisse fließen dann in die individuell benötigte Sehhilfe ein. Ein 
Online-Test kann diesen bedeutenden Aspekt einer Sehhilfenversor-

gung nicht annähernd so umfassend umsetzen wie eine ausgebil-
dete Fachkraft. 

• Die Reaktion des Kunden oder Patienten während einer Messung 
erlaubt wichtige Rückschlüsse auf die Verträglichkeit und Akzeptanz 
von Korrektionswerten. Online-Verfahren fehlt diese Möglichkeit. 
Auch bleiben bestimmte Sehfehler durch die fehlende bzw. stark 
eingeschränkte Interaktion möglicherweise unentdeckt. Dies kann 
zu unerwünschten Effekten und Unverträglichkeiten der Sehhilfen 
führen, die auf Basis der Ergebnisse eines Online-Sehtests herge-
stellt werden. 

• Damit das Zusammenspiel beider Augen (Binokularsehen) ohne 
Anstrengung in unterschiedlichen Sehentfernungen und bei ver-
schiedenen Sehanforderungen auch mit einer (neuen) Brille rei-
bungslos funktioniert, ist ein Feinabgleich der monokular (einäugig) 
ermittelten Refraktionswerte sowie eine anschließende Binokular-
prüfung essentiell. Beide Schritte sind für die Verträglichkeit der 
späteren Brille unerlässlich, können bei Online-Sehtesten jedoch aus 
technischen Gründen nicht stattfinden. 

• Auch ist dem Verband kein Online-Sehtest bekannt, der auf weitere 
verbreitete Formen einer Fehlsichtigkeit wie Weitsichtigkeit (Hype-
ropie), Alterssichtigkeit (Presbyopie), stärkere Hornhautverkrüm-
mung (Astigmatismus) sowie mittel- bis höhergradige Kurzsichtig-
keit (Myopie) prüft. 
(Quelle: https://www.zva.de/positionspapier_sehtest)

Fazit: Nicht immer ist das Internet das Mittel der Wahl, zumindest zum
gegenwärtigen Zeitpunkt können die Online-Angebote nicht mit einer
professionellen Sehstärkenbestimmung beim Augenoptiker mithalten.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:
Landesinnung der Augenoptiker/Optometristen
des Freistaates Sachsen
Bamberger Straße 7, 01187 Dresden
Telefon: 0351/4 71 70 56 
E-Mail: info@mdav.de �

Landesinnung der Augenoptiker/Optometristen des Freistaates Sachsen



Landesinnungsverband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes für Sachsen

Geht den Holzbauern das Holz aus?
Können wir Gegensteuern? Was ist mit den steigenden Rohstoffpreisen?

Hier meine persönliche Stellung-
nahme zur Situation.
Zuerst möchte ich ein Zitat aus der
Holzbau aktuell Ausgabe 5/21
(„Podcast: Schreckgespenst
Kurzarbeit“ Matthias Eisfeld) teilen.

„Die Situation um die Holzpreise und
die Verfügbarkeit nimmt immer dra-
matischere Züge an.
Das Schnittholz geht hauptsächlich
in die USA und das Rundholz nach
China. Für den Markt in Deutschland

bzw. Europa steht deswegen nicht genügend Holz zur Verfügung. Ein
wirtschaftlicher und klimapolitischer Skandal!
Die Information der Politik über diese unhaltbaren Zustände ist vom
Verband, den Innungen und Betrieben erfolgt und dort „angekommen“.
Auch die Presse und Öffentlichkeitsarbeit war erfolgreich und das
Thema ist überall präsent. Was es bringen wird, bleibt abzuwarten.
Leider ist kurzfristig nicht mehr möglich.
Für einige Betriebe bedeutet das bereits jetzt schon, dass sie in
Kurzarbeit gehen müssen und das trotz voller Auftragsbücher. Das
droht auch noch weiteren Zimmererbetrieben. Ein unhaltbarer Zu-
stand!“

Grundsätzlich sehe ich das ebenfalls so.

Alle Zimmerer- und Holzbaubetriebe bzw. jegliche Handwerker und
Dienstleister müssen sich grundsätzlich darauf einstellen, dass nicht
nur Holz teurer wird, sondern alle Baumaterialien und diese bestimmt
auch teuer bleiben bzw. der Marktsituation angepasst werden.
Mittelfristig ist auch bzgl. der Verfügbarkeit mit Störungen zu rechnen.
Einige Gründe dafür haben unsere Kollegen in Baden-Württemberg
zusammengetragen, welche ja eine „Vorreiterstellung“ im Holzbau der
Bundesrepublik Deutschland haben.

„Die hohen Holzpreise sind geschuldet, der weltweit große Nachfrage
nach dem umweltfreundlichen und nachhaltigen Baustoff Holz. Vor
allem in den USA scheint der Holzhunger aufgrund von
Lieferproblemen mit Kanada unersättlich. 
Ebenfalls in Fernost findet das europäische Holz zahlungskräftige
Abnehmer. Volle Auftragsbücher und fehlendes Baumaterial könnten
laut Verband die hiesige Holzbaubranchenachhaltig schädigen.“

Daher ist der Aufruf an die Politik sicher richtig. Jedoch möchte ich
auch persönlich darauf verweisen, dass wir alle selbst ein wenig zur
Entspannung der Situation beitragen könnten.
Ja ich weiß, damit werde ich mich nicht bei allen beliebt machen.
Umso wichtiger ist es aber offen und ehrlich sowie transparent dar-
über zu sprechen, Fakten und Informationen diesbezüglich zusam-
menzutragen. Somit kann dafür eine Aufarbeitung erfolgen sowie ein
Konzept für die Zukunft erstellt werden.

Viele erinnern sich sicher an das leere Regal, wo einst mehrere Sorten
Toilettenpapier lagen. Wie ein Wunder war in einem kurzen Zeitraum
keines mehr Verfügbar!

Auch hier war ein Grund, nicht der Mangel vom Papier, sondern der
Mensch, welcher auf Vorrat, in nicht angemessenen Mengen gekauft
hat. Das nur so als Gedanke.
Ich möchte natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass somit das
Problem gelöst wäre.

Nein das ist es nicht!!

Ich glaube folgendes müssten wir an die Politik und die entsprechen-
den Verantwortlichen übermitteln:
1. Das klimafreundliche Bauen in Deutschland braucht verlässliche 

Rahmenbedingungen, die gleichzeitig einen Schutz vor externen 
Effekten und Schocks bieten.

2. Regionale Kooperationen aus Waldbesitzern, Herstellern, Händlern 
und Handwerkern schaffen eine sichere und nachhaltige 
Versorgungsstruktur. Sie müssen politisch gewollt und gefördert 
werden.

3. Der Beitrag, den kleine und mittelständische Zimmereien, 
Holzbauunternehme, Sägewerken, Baustoff-Hersteller und 
Waldbesitzer leisten, braucht politische und gesellschaftliche 
Anerkennung. 

4. Zur Stärkung des Holzbaues sollte ein KFW Förderung von 
Baumaßnahmen an den CO2-Ausstoß gekoppelt sein.

5. Eine verstärkte Förderung von Holzbau Unternehmen, um die 
Kapazitäten des mittelständischen Holzbaues zu erweitern bzw.
zu beleben

6. Es müssen Investitionen von Sägereien und Holzwerkstoff-
produzenten in neue Betriebe unterstützt werden.

Somit lautet mein Fazit für unser Bundesland, Wir brauchen Konzepte,
um in kleinteiligen, lokalen Strukturen Holz aus unseren Wäldern in
Bauholz zu verarbeiten und auf dem hiesigen Markt bereitzustellen.
Dadurch können wir lokale Wirtschaftskreisläufe im Holzbau etablieren
und so die Wertschöpfung im Holzbau und der Holzverarbeitung hier
in Sachsen massiv steigern.

Aus all diesen Gründen trifft sich die Zimmerinnung Dresden zu einer
außerordentlichen Versammlung zum Thema: „Wie schaffen wir als
Innung, in einem ähnlich der genossenschaftlichen Gesellschaft, mit
kleinen und großen Sägern aus Sachsen oder anderen naheliegenden
Bundesländern, eine Art Handelsabkommen (Lieferverträge) zu schlie-
ßen.“ Hierzu könnte auch eine Art runder Tisch, welcher bereits durch
die HWK Dresden in das Leben gerufen wurde beitragen.

Um die Risiken nicht vorhersehbarer Materialpreisschwankungen zu
minimieren, ist allen Handwerkerkollegen nur zu empfehlen, in Ange-
boten bzw. Verträgen prinzipiell eine Preisgleitklausel für benötigte
Materialen zu vereinbaren oder auf die Tagespreise abzustellen, sowie
Vertragsstrafen auszuschließen, welche durch höhere Gewalt (wie
Materialengpässe etc.) verhängt werden sollen. 

Zimmermeister Ralf Lepski
Obermeister Landesinnungsverband des Zimmerer- und
Holzbaugewerbes für Sachsen �
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Ralf Lepski
Foto: Handwerkskammer Dresden
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Landesinnungsverband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes für Sachsen

Warum Innung? –
Landesinnungsmeister Ralf Lepski
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegen und Holzbauer,

viele von Ihnen kennen mich bereits, der Rest sollte mich kennen-
lernen…
Das ist natürlich keine Drohung, sondern ein Anliegen und eine drin-
gende Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen, sich etwas Zeit zu
nehmen und meine Zeilen im Sinne unseres Berufsstandes bis zum
Schluss durchzulesen.

Herzlichen Dank schon jetzt dafür.

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde ich zum Obermeister der
Dresdner Innung gewählt. 

Mit dem 4. März 2021 wurde ich nun auch zum Obermeister des vor
mittlerweile fast dreißig Jahren (im Februar 1991) gegründeten
Landesinnungsverbandes des Zimmerer- und Holzbaugewerbes für
Sachsen (LIV) gewählt. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, welches
mir die Mitglieder entgegengebracht haben.

Wir alle wissen, dass das es in unser schnelllebigen Zeit mit ihren
ständigen Veränderungen schwer ist, immer mit allen Anforderungen
im Berufsleben und den damit verbunden Aufgaben klarzukommen.
Die Zeit als unser wertvollstes Gut ist zu knapp, um alle Herausforde-
rungen allein zu bewältigen.

Daher glaube ich fest daran, dass wir nicht umhin kommen, die
Gestaltung der Zukunft unseres Berufsstandes selbst (mit) in die
gemeinsamen Hände zu nehmen, um all diesen Aufgaben gerecht
zu werden.

Das wird uns jedoch nur gelingen, wenn wir einig und zusammen die
zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen angehen. Wir müssen
wieder an unseren alten Tratidionen anknüpfen, wie z. B. eine mög-
liche Zusammenarbeit bei größeren Holzbauprojekten, das gemein-
schaftliche Auftreten gegenüber Lobbyisten und der Politik.

Vor allem müssen wir unser Sachwissen stärken und beweisen, das es
gute sächsische Holzbauer gibt. Diese kurzen Zeilen sollen erst einmal
nur zur Erklärung meines Anliegens dienen, Sie/Euch unter dem
Motto: 

„Mitgliedschaft kann Nutzen bringen“

recht herzlich einzuladen, mir, der Innung und natürlich dem LIV zu
folgen.

Es werden sicherlich noch viele folgen Diskussionen, Erläuterungen,
Erfahrungen, Gedankenaustausche usw. folgen müssen.

Ich kenne sehr genau die ersten sich stellenden Fragen: 
Was habe ich ganz persönlich und mein Betrieb davon? Und was
kostet mich das?

Ist das der richtige Ansatz? Ich glaube nicht – und Sie wissen ja selbst
am besten die Antwort!

Natürlich ist mir bewusst, dass der Zeitpunkt meines Aufrufs in der
gegenwärtigen Situation als nicht optimal gewählt erscheinen mag,
jedoch denke ich immer nur nach vorn und weiß, die Zukunft des
Holzbaues in Sachsen gehört in „sächsische Hand“ und nicht in die-
jenigen der starken Verbände unserer Nachbarländer. 

Der Holzbau erfährt gerade landes- sogar weltweit eine Renaissance,
welche wir nicht unterschätzen, sondern „auf den Zug aufspringen“
sollten. Die Regierung ebnet uns gerade aus dem Anraten vieler
Kollegen und Mitstreiter den Weg zum Bauen mit Holz.

Ich bitte Sie noch einmal über meine Gedanken nachzudenken und
sprechen Sie mich an. �

Die Zimmererinnung Dresden bei der außerordentlichen Innungs-
versammlung zum Thema Rohstoffmangel

Foto: Daniel Klose
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Trotz der Situation mit dem Covid 19 Virus sind wir froh, dass Prü-
fungen von Auszubildenden und Meisterschülern stattfinden können.
Unser Meisterkurs konnte im April den Teil 4 die Unterweisungsprobe
absolvieren, ebenso die schriftlichen Teile 3 und 4. Wegen des Lock-
downs sind wir ihnen entgegengekommen und haben die Termine
vom Januar/Februar dementsprechend verschoben. Trotzdem waren
es erschwerte Bedingungen, weil schon seit 8. März der Teil 1 bzw. 2
des Meisterkurses läuft. Das bedeutet für die Hälfte der Klasse eine
doppelte Belastung, Unterricht und Prüfungsvorbereitung. Zu Hause
mit den Kids oft Homeschooling.

Mit 18 Teilnehmern ist unsere Klasse gut gefüllt und alle fühlen sich
sehr wohl.

Durch eine sehr gute Planung der Dozenten und unter Einhaltung des
Hygienekonzeptes ist eine problemlose Umsetzung des Unterrichts
möglich. Die Modelle bzw. Schüler können sich in der Innung testen
lassen, weil es dafür ausgebildetes Personal und die entsprechenden
Nasentests gibt. Somit ist gewährleistet, dass unsere Meisterschüler
optimale Bedingungen haben und es für die Modelle, die im Unter-
richt benötigt werden, den Umständen entsprechend, so komfortabel
wie möglich ist.

Die Gesellenprüfung Teil 1 wurde auf drei Termine verteilt, um den
Hygienebestimmungen gerecht zu werden.

In der schwierigen Zeit hatten die Azubis die Möglichkeit, an einer
Prüfungsvorbereitung teilzunehmen. Unsere Ausbilderin Jo-Ann
Ritschel hat diese mit viel Einsatz organisiert und durchgeführt.

Das Team der Friseurinnung freut sich, dass für die Prüfungsjahr-
gänge die überbetriebliche Ausbildung in abgespeckter Form durchge-
führt werden kann. Dies ist für die Azubis ein guter Ausgleich zu der
momentanen Situation. Denn wie bekannt, darf sich im Friseursalon je

Lernen und Prüfen in der Pandemie

Friseur- und Kosmetikinnung Dresden i. G.

10 qm nur 1 Person aufhalten. Dementsprechend ist es manchmal
schwierig, eine optimale Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. Dies
ist in dem Fall in der Innung besser, weil auf viele individuelle Fragen
der Prüflinge eingegangen wird. �
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Fotos: Friseur- und Kosmetikinnung Dresden

Friseur- und Kosmetikinnung Dresden i. G.
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Die Welt der Dachdecker
Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. hat eine
neue und wie wir finden, sehr gelungene Website zur Nachwuchsge-
winnung ins Leben gerufen.

Mit der neuen Plattform www.weltderdachdecker.de steht eine inter-
aktive Präsentation zur Verfügung, die gerade jetzt sowohl offline als
auch online gut genutzt werden kann. Die digitale Erlebnistour ermög-
licht vielseitige Einblicke in den Dachdeckerberuf. All diejenigen, die
sich in der Nachwuchsgewinnung engagieren, finden in der Welt der
Dachdecker ansprechend aufbereitetes Präsentationsmaterial zu allen
Themen als Texte, Bilder und Filme.

Unter dem Bereich „Ausbildung“ wird zum Beispiel erläutert, wie die
Ausbildung in der Berufsschule oder im Betrieb aussieht, was mit der
Überbetrieblichen Ausbildung gemeint ist und welche Aufgaben den
Dachdecker-Azubi in der Praxis erwarten. Auch über Verdienstmöglich-
keiten oder Sicherheitsmaßnahmen an Baustellen wird informiert. Vor

allem wird die Vielfältigkeit des Dachdeckerberufs gezeigt: Ob Metall-
dächer, Gründächer, Steil- oder Flachdächer, Bauwerksabdichtung oder
Fassadenbekleidung. Also – Reinschauen lohnt sich! �

Dachdecker-Innung Dresden

Schwierige Marktsituation für das
Dachdeckerhandwerk
Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. hat auf
Grund der derzeitigen Marktsituation (Materialengpässe und extreme
Preiserhöhungen) Ende April eine Umfrage unter den Mitgliedsbetrie-
ben organisiert. 

Über 60 % der Betriebe berichten über Preissteigerungen von mehr als
50 %, einige müssen Steigerungen von über 100 % hinnehmen. Dies
betreffe vor allem Latt- und Schalholz, aber auch Holzfaserdämm-
stoffe und OSB-Platten seien mittlerweile deutlich teurer geworden.
Bei Dachlatten beobachten Betriebe sogar eine Verdreifachung des
Preises innerhalb weniger Monate. Zudem seien Lieferfristen von zwei
bis drei Monaten üblich. Einige Betriebe geben an, gar kein Material
mehr zu erhalten.

Die Hälfte der Betriebe meldet, dass sie für EPS-Dämmstoffe bis zu
50 Prozent mehr zahlen müssten als noch im letzten Jahr. Die Liefer-
zeit beträgt derzeit bis zu 10 Wochen oder länger. Auch in anderen

Bereichen, wie z. B. Bitumen, Unterspannbahnen uvm. sind Preis-
steigerungen und Zeitverzögerte Lieferungen zu verzeichnen.

Viele Lieferanten geben ihre Angebote nur noch als Tages- oder
Wochenpreis ab, wodurch die Angebotserstellung für Dachdecker-
betriebe deutlich erschwert wird. Auch wurden bereits Aufträge stor-
niert. Jeder vierte Dachdecker nennt Baustellenstopps als eine der
Auswirkungen der Lieferengpässe und über die Hälfte der Befragten
muss geplante Bauvorhaben verschieben. Rund 10 Prozent der Be-
triebe haben Kurzarbeit angemeldet.

Die Dachdecker sind ein wichtiger Garant für die Erfüllung der ge-
steckten Klimaziele. „Wenn Dächer, Geschossdecken und Fassaden
nicht im vorgesehenen Maß gedämmt werden, oder komplette Dach-
sanierungen wegfallen, hat das direkte Auswirkungen auf den Energie-
verbrauch und damit auf den CO2-Ausstoß," erklärt ZVDH-Haupt-
geschäftsführer Ulrich Marx. �

Eine Spende für den guten Zweck
Einen kleinen Beitrag wollten die Mitglieder der Dachdecker-Innung Dresden für die Arbeit des
Sonnenstrahl e.V. in Dresden in Form einer Spende in Höhe von 200 EUR leisten. 

Der Sonnenstrahl e.V. Dresden ist einer von fast 100 Elternvereinen in Deutschland, die sich um krebs-
kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien kümmern. 

Umfangreiche Angebote, wie z. B. die kostenlose Übernachtung von Eltern bei stationärer Behandlung
ihrer Kinder in Dresden, Kunst- und Musiktherapie, Geschwisterarbeit und Selbsthilfegruppen sind nur
einige der zu benennenden wichtigen Tätigkeiten des Vereins.
www.sonnenstrahl-ev.org

Die Dachdecker-Innung Dresden wünscht allen Mitarbeitern des Vereins für die Zukunft weiterhin viel
Kraft und Freude bei Ihrer Arbeit mit den Kindern und Ihren Familien. �
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Fachkräfteallianz

Bau-Innung Dresden

Die Fachkräftekampagne ist eine Initiative unserer Innung zur
Sicherung und Gewinnung von Fachkräften im Baugewerbe. Wir
wollen damit die Branche stärken, Traditionen wahren und dennoch
modern in der Zukunft tätig sein, denn die Anerkennung der Berufs-
bilder auf dem Bau müssen ins positive Licht gerückt werden. Diese
Kampagne wurde von der Fachkräfteallianz Sachsen gefördert und
unterstützt.

Angefangen beim Layout der Werbemittelträger bis hin zu deren
Bestellung und Ausführung standen viele Punkte auf der Agenda über
die entschieden werden musste. Zusammen mit Matthias Henker von
Desktop Worker erarbeiteten wir die Vorlagen und stimmten alles bis
ins Detail ab.

Ein großer Meilenstein war Ende 2020 der Druck der Bauplanen. Hierbei
war es wichtig, unsere Innungsbetriebe zu fördern und für deren
Fachkompetenz zu werben. Auch unsere Verbundenheit zu unseren
Fördermitgliedern brachten wir in Form der Firmenlogos zum Ausdruck.

Die Bauplanen sind im Einsatz!
Dass diese Werbung wirkt, haben wir bereits live an der Pillnitzer
Landstraße gesehen. Dank der roten Baustellenampel sind hier tagtäg-
liche viele Autofahrer zum Anhalten gezwungen und haben dabei die
Bauplane von Bau & Restaurierung Roman Kittel entdeckt. 

Bild links: Der Entwurf der Bauplane von Bau & Restaurierung Roman
Kittel

Bild rechts: Die Bauplane von Bau & Restaurierung Roman Kittel im
Einsatz an der Pillnitzer Landstraße Dresden

Weiter ging es dann in diesem Jahr mit der Gestaltung und
Verwirklichung der Werbung im Stadtverkehr Dresden. Der Vorstand
der Innung entschloss sich, fünf Busse über die Firma Ströer Deutsche

Die Busheckflächenwerbung ist unterwegs!
Städte Medien GmbH für insgesamt zwölf Monate bekleben zu lassen.
So sah dann der finale Entwurf für die Beklebung aus:

Bild links: Die Linie 64 auf ihrem Weg nach Dresden-Reick
Bild rechts: Auch Linie 63 zeigt sich von ihrer besten Seite, hier am
Körnerplatz Dresden Fotos: Franziska Lämmel
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Im Rahmen des Projekts „Unterstützung von KMU bei der pass-
genauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Inte-
gration von ausländischen Fachkräften“ nutzt der Bau Bildung
Sachsen e. V. seine hervorragenden Kontakte zur Baubranche, den
Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Auf Basis einer eigenen
Lehrstellenbörse mit Abgleich individueller Anforderungs- und
Angebotsprofile werden Unternehmen und Bewerber/-innen „passge-
nau“ zusammengebracht. Qualifiziertes Projektpersonal führt dazu
Beratungen durch, erfasst die betrieblichen Ausbildungsbedarfe, sucht
geeignete Bewerber/-innen, vermittelt betriebliche Praktika, unter-
stützt bei der Vorauswahl von Bewerbern, zeigt Fördermöglichkeiten
auf und gibt insbesondere für erstausbildende Unternehmen weitere
Hilfestellungen.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert
und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union
kofinanziert.

Sie suchen noch einen Auszubildenden für das Ausbildungsjahr
2021/ 2022? - Wir helfen gern! 

Unsere Ansprechpartnerin für Sie in Dresden ist:

Dipl. Soz. Päd. Janet Herzog 
Beraterin in der passgenauen Besetzung
Neuländer Straße 29
01129 Dresden

Tel: 0351 202 72 28
j.herzog@bau-bildung.de �

Dein Beruf – ein Bauberuf
Passgenaue Vermittlung zum Azubi als Maurer

Niklas, 16 Jahre, möchte Maurer werden. Seine Suche nach einem
Ausbildungsplatz führte ihn zunächst zu seiner Berufsberaterin Frau
Raatz im Jobcenter Meißen. Diese vermittelte den jungen Mann an
das Überbetriebliche Ausbildungszentrum Dresden. Mit der dortigen
Beraterin in der Passgenauen Besetzung, Frau Herzog, wurde zugleich
ein Bewerbungsgespräch vereinbart. Schnell konnte das Interesse von
Niklas an einem Bauberuf präzisiert und sein Entschluss für eine
Ausbildung zum Maurer gefestigt werden. Ein dafür unterstützendes
berufliches Praktikum im Ausbildungszentrum ließ sich auf Grund der
Pandemiebedingungen jedoch nicht durchführen. Parallel kontaktierte
Frau Herzog einen von ihr beratenen Ausbildungsbetrieb, die Firma
Hertzschuch Bau GmbH in Radebeul. Diese sucht insbesondere nach
Auszubildenden mit örtlichem Bezug zur Firma und griff das Ver-
mittlungsangebot der Passgenauen Besetzung umgehend auf. Nach
einem orientierenden Betriebspraktikum von Niklas zeigten sich beide
Seiten begeistert voneinander und unterzeichneten am 3. März den
Ausbildungsvertrag.

Niklas, 16 Jahre, und Axel Hertzschuch, Hertzschuch Bau GmbH, Radebeul
Foto: ÜAZ Dresden

Das Programm „Passgenaue Besetzung - Unterstützung von KMU bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen
Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Getreu diesem Motto ist das Abhängen von Fleisch die älteste Methode
um es reifen zu lassen. Ziel dieses Verfahrens ist es, das Fleisch zarter,
aromatischer und saftiger zu machen. In letzter Zeit wurde dieses
Reifeverfahren „wiederentdeckt“. Mittlerweile ist ein Trend festzustellen,
der mit dem typischen Barbecue aus Amerika nach Europa kam, bei dem
immer mehr Wert auf die Fleischqualität gelegt wird. Um dieser Ent-
wicklung gerecht zu werden, steigt die Anzahl der Fleischereibetriebe,
welche trockengereiftes Fleisch anbieten, getreu dem Motto Qualität statt
Quantität. Sowohl bei der MEGA (Genossenschaft für Fleischerei und
Gastronomie), als auch den Betrieben des Fleischerhandwerks werden die
Kapazitäten für die Trockenfleischreifung weiter ausgebaut.
Man sollte immer vor Augen haben, dass das Ziel des Trockenreifever-
fahrens mit all seinen Einflussfaktoren und Auswahlkriterien ein sehr aro-
matisches, ausgesprochen zartes und äußerst saftiges Stück Fleisch ist.
Die Reifung des Fleisches beginnt mit der Schlachtung. Nach dem
Herunterkühlen des Schlachtkörpers werden besondere Teile separiert
und zum Reifen gesondert gelagert. Mittlerweile werden sogar ganze
Tiere zum Trockenreifen abgehangen. Um das Fleisch bestmöglich reifen
zu lassen müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden:
Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Umluft und Zeit müssen bestimmte Vor-
gaben erfüllen. Außerdem müssen ständig Kontrollen durchgeführt
werden, da der Reifeprozess je nach Qualität und Fettgehalt des Fleisch-
stückes variiert. Die Luftfeuchtigkeit muss ca. 85% betragen, die Tempe-
ratur muss zwischen 0°C und 2°C liegen und die Luft muss ständig zirku-
lieren. Sind diese Bedingungen erfüllt, spricht man nach ca. 28 Tagen von
einer optimalen Fleischreifung.
Sind die Rahmenbedingungen geschaffen, ist besonderes Augenmerk auf
die Auswahl des Fleisches zu legen. Verschiedene Eigenschaften des
Fleisches beeinflussen die Qualität des Endproduktes in hohem Maße.
Allgemein ist hier eine Differenzierung nach fünf Punkten sinnvoll:
Tierart, Rasse, Geschlecht, Alter und Fettgehalt (Bindegewebe).

Der Fettgehalt ist einer der entscheidendsten Einflussfaktoren für eine
gelungene Trockenreifung. Fett als Geschmacksträger ist entscheidend
für das Aroma des Fleisches. Ausschlaggebend für die Zartheit des
trockengereiften Fleisches ist das Bindegewebe. Auch die Saftigkeit ist
bei einem fettdurchzogenen Stück Fleisch höher. Durch den Reifungs-
prozess wird das Fett außerdem zartschmelzend und nussig im Ge-
schmack.
Bei der natürlichen Reifung an der Luft laufen biochemische Prozesse im
Fleischgewebe ab, die die Beschaffenheit des Fleisches beeinflussen.
Direkt nach der Schlachtung beträgt der PH-Wert 7,0 (neutral). Nun
beginnt die Glykolyse. Durch die fehlende Sauerstoffzufuhr wird
Glykogen zu Milchsäure abgebaut. Dadurch sinkt der PH-Wert und das
Fleisch wir zäh und fest. Nun beginnt die sog. enzymatische Fleisch-
reifung. Der PH-Wert pegelt sich bei unter 5,8 ein. Auch das Wasser-
bindevermögen steigt wieder. Die Struktur der Muskelfasern wird durch
eiweißspaltende Enzyme aufgelöst. Das Fleisch wird wieder zart. Ein
niedriger PH-Wert geht einher mit einem verminderten Bakterienwachs-
tum. Die Besonderheit bei der Trockenreifung besteht in der Dauer der
Reifung. Mit der Zeit bildet sich durch Kühlung und hohe Luftzirkulation
eine sog. Trockenhaut um das Fleisch. Daraus folgen einerseits ein ge-
ringes Keimwachstum an der Oberfläche und andererseits im Inneren
beste Bedingungen für die biochemischen Prozesse zur Fleischreifung.
Der PH-Wert ist ein messbarer Faktor, an dem man den Prozess der
Fleischreifung nachvollziehen kann. Außerdem ist der PH-Wert ein Indiz
für die Auswahl der Rohwaren und den Erfolg der Reifung.
Dies war ein kleiner Blick in die vielen Reifekammern des Fleischerhand-
werks in Sachsen, welches Sie gern umfassend zur richtigen Zubereitung
berät. Wir wünschen auf diesem Wege gut Glut und einen zartschmel-
zenden Grillsommer.

Ihr Diplom-Fleischsommelier Robert Dittrich von der MEGA Sachsen �

„Was lange währt wird gut – Dry Aged“
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Autohaus Dresden

Im Autohaus Dresden sind bereits jetzt alle Ampeln auf Grün, sodass
Sie hier jetzt schon elektrisch durchstarten können. Das Team um Ge-
schäftsführer Christian Schleicher ist schließlich DER Ansprechpartner in
der Region, wenn es um mobile (Elektro-)Lösungen geht. „So grün war
es bei uns noch nie. Unser neuer Opel Mokka ist ein echter Meilenstein
und erweitert als e-Variante unsere vielseitige und zukunftsweisende
Elektro-Palette.“ 

Neben dem Mokka-e zählen auch der Corsa-e, der Vivaro-e, der Zafira-e
Life, der Combo-e und der Grandland X Hybrid zur „grünen“ Flotte.
Dabei verbindet der Corsa-e eine komfortable Reichweite mit schnellem
Aufladen und sportlicher Performance. Das Fahrerlebnis wird dank des
leisen Elektromotors sogar noch entspannter. Dafür gab es das „Goldene
Lenkrad“ 2020. 

Auch der Vivaro-e wurde vor kurzem als „International Van of the year“
2021 ausgezeichnet. Er ist die passende Lösung für alle Gewerbetrei-
bende, flexibel und variabel einsetzbar und außerdem mit einer An-
hängerkupplung für bis zu 1.000 Kilogramm Anhängelast erhält-
lich. 

Während der Zafira-e Life für emissionsfreies Reisen auf Top-Niveau
steht und Platz für bis zu neun Personen bietet, punktet der Combo-e
als Alltagsheld. Egal ob als Cargo oder als Life – der Lademeister hat
ausreichend Platz für Mensch und Maschine, verfügt über hochmoderne
Fahrassistenzsysteme und steckt voller Energie. 

Wer nicht gänzlich auf die Energie eines Verbrenners verzichten möchte,
für den ist der Opel Grandland X Hybrid genau richtig: Im etwas ande-
ren SUV lassen sich bis zu 57 Kilometer rein elektrisch zurücklegen.
Zugleich bietet er die Power von souveränen 224 PS. 

„Mit diesem Mix zu attraktiven Preisen richten wir uns sowohl an
Privat-, als auch an Gewerbekunden. Denn schließlich wurde die Um-
weltprämie von der Bundesregierung bis 2025 verlängert. Für Elektro-
fahrzeuge und Hybride gibt es also weiterhin den Bonus von bis zu
9.000 Euro“, weiß André Wendt, der im Autohaus die Abteilung Ge-
werbekunden leitet. 

Das Autohaus Dresden festigt damit seinen Ruf als Elektro-Kompetenz-
zentrum in Dresden und Region. Nicht nur, dass die erfahrenen Mit-
arbeiter regelmäßig geschult werden, an den Standorten hat das
Autohaus auch mehrere Ladesäulen installiert. „Wir sind Ihr zuverlässi-
ger Partner und finden stets eine optimale Lösung für Ihren Bedarf“,
verspricht André Wendt. �

Volle Power für Ihr Business

Opel Mokka-e

Autohaus Dresden GmbH 
Zur Wetterwarte 40 

01109 Dresden
Telefon: +49 351 / 8855224 

Web: www.autohaus-dresden.de 
Mail: e-transporter@autohaus-dresden.de

Opel Vivaro-e

Opel Grandland Hybrid

Opel Combo-e
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Volksbank Dresden-Bautzen eG 

Viele schaffen mehr
Die Volksbank-Adresse um Gutes zu bewegen

Anhänger nach der Größe des Projekts und dem zu erwirtschaftenden
Geldbetrag. Diese Fans-Phase ist uns wichtig, weil sie deutlich macht,
dass man als Initiator Werbung für sein Projekt machen muss.  

Was sind die wichtigsten Aspekte, die Vereine beim Crowdfun-
ding berücksichtigen müssen, um erfolgreich zu sein?
Projekte, mit denen sich die Vereinsmitglieder und andere Unter-
stützer identifizieren und von denen sie ggf. selber profitieren, haben
die größten Erfolgsaussichten. Je innovativer die Projektidee und
emotionaler das Projekt, umso größer sind die Erfolgschancen.
Emotionen können durch eine ansprechende Projektbeschreibung,
Fotos und ein Video geweckt werden.

Was bedeutet das in der konkreten Umsetzung?
Wichtig ist, dass die Unterstützer vom Crowdfunding-Projekt erfah-
ren. Vereine müssen daher umfassend für ihr Projekt trommeln.
Berichte auf der Vereins-Homepage, Posts auf den Social Media-
Präsenzen des Vereins, Berichterstattungen in der örtlichen Presse und
vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda gehören dazu. Die angestrebte
Finanzierungssumme sollte in der Finanzierungsphase erreichbar sein.
Der Verein darf sich kein unrealistisches Ziel setzen.

Wie lange dauert die Finanzierungsphase?
Die Finanzierungsphase haben wir mit drei Monaten angesetzt.

Was passiert dann?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Erreicht der Verein sein Ziel eher, so hat er
die Chance mehr Geld als geplant einzusammeln. Darüber wird kein
Schatzmeister böse sein. Wird das Ziel nicht erreicht, dann werden die
bereits eingegangen Spenden zurückerstattet.

Ich habe kein Projekt, aber unterstützen würde ich nach meinen
Möglichkeiten. Wie?
Alle Projekte in der Fan- und Finanzierungsphase finden Sie auf
unserer Plattform. Wenn Ihnen ein Projekt zusagt, beispielsweise,
weil es in Ihrem Heimatort ist, dann können Sie mit wenigen Klicks
Spender werden. Dafür bekommen Sie auch eine Spendenquittung
des unterstützten Vereins.

https://vbddbz.viele-schaffen-mehr.de/ �

Um Projekte in Vereinen oder
gemeinnützigen Organisationen
die nötigen finanziellen Res-
sourcen zu beschaffen hat die
Volksbank Dresden-Bautzen eG
die Crowdfunding-Plattform 
„Viele schaffen mehr" eingeführt.
Wir sprachen darüber mit Presse-
sprecher Thomas Lohse.  

Was hat die Volksbank Dresden-
Bautzen eG bewogen eine eigene
Spendenplattform aufzubauen?
Seit vielen Jahren sind wir in der
Region ein wichtiger Ansprech-
partner. Die Unterstützung von
Vereinen und gemeinnützigen
Projekten liegt uns am Herzen und

findet seit jeher Ausdruck in der Vergabe von Spenden. Letztendlich
kommt dies unseren Mitgliedern und Kunden aus der Region zugute,
denn wir leisten einen Beitrag für die hohe Lebensqualität, die wir alle
miteinander erstreben und schaffen.

Was ist das Besondere der digitalen Plattform?
Gerade für eine Volksbank ist Crowdfunding eine Möglichkeit, dass
genossenschaftliche Prinzip „Was der Einzelne nicht vermag, das ver-
mögen viele“ in das digitale Zeitalter zu übertragen. Meines Erachtens
ist „Viele schaffen mehr“ eine herausragende Chance, um unsere ge-
nossenschaftliche Idee lebendig zu gestalten.

Beschreiben Sie das Projekt bitte genauer!
Mit „Viele-schaffen-mehr“ haben wir in unserem Geschäftsgebiet eine
Infrastruktur geschaffen, über welche Vereine und gemeinnützige
Organisationen gemeinnützige Projekte finanzieren können. Und das
ist auch schon die Abgrenzung zu Crowdinvesting und weiteren
Projekten – wir haben keinerlei wirtschaftlichen Interessen. Gebühren,
die aus dem Zahlungsverkehr entstehen, werden auch von uns über-
nommen. Wir stellen also die technische Plattform zum Spenden-
sammeln für alle daran interessierten Vereine und Projekte zur Verfü-
gung. Darüber hinaus unterstützt die Volksbank Dresden-Bautzen eG
alle Projekte indem sie als Co-Funding auf jede eingehende Spende
25 Prozent dazugibt.   

Um welche Projekte geht es?
Vom Fußballclub mit sanierungsbedürftigem Fußballplatz über den
Angelsportverein, der ein neues Dach für seine Vereinshütte braucht,
bis hin zum Karnevalsverein, der seine Garde mit neuen Uniformen
ausstatten möchte; vieles ist möglich. Besonders am Herzen liegt
uns die Kinder- und Jugendförderung. Die Gemeinnützigkeit ist Be-
dingung. Außerdem muss der Verein im Geschäftsgebiet der Bank
zuhause sein. 

Mein Verein hat ein Projekt und sucht Unterstützung. Wie
funktioniert es? 
Sie besuchen unsere Webseite unter www.vbddbz.de und gelangen
von dort zur Spendenplattform. Nach der Anmeldung und dem
Hochladen des Projektes kümmern wir uns um die Freigabe. Dann sind
Sie wieder selbst dran: Sie werben um Fans. Denn um in die Finan-
zierungsphase aufgenommen zu werden, ist eine bestimmte Mindest-
zahl von Fans erforderlich. Dabei richtet sich Anzahl der erforderlichen
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SIGNAL IDUNA bringt Inhaber-Ausfallversicherung

... damit der Betrieb weiterläuft
Meistens trifft’s aus heiterem Himmel: Fällt der Chef eines Betriebes aufgrund
von Krankheit oder Unfall aus, stehen die Räder oft still. Die neue Inhaber-
Ausfallversicherung der SIGNAL IDUNA leistet finanziellen Ersatz.

Vor allem kleine und mittlere Handwerksbetriebe sind oft ganz auf den Inhaber zugeschnitten. Denn er ist es zumeist,
der die Aufträge reinholt. Fällt er wegen einer Krankheit oder eines Unfalls länger aus, brechen für das Unternehmen
schwierige Zeiten an. Sind die vorhandenen Aufträge erst abgearbeitet, werden zumeist die Folgeaufträge ausbleiben.
Auf der anderen Seite laufen Betriebs- und Lohnkosten weiter.

Die Inhaber-Ausfallversicherung der SIGNAL IDUNA bietet einen finanziellen Ausgleich, um die Krisensituation nach
einem unfall- oder krankheitsbedingten Ausfall des Chefs zu meistern. Der Betrieb schließt die Police für den
Betriebsinhaber oder den Geschäftsführer ab. Die Versicherungssumme kann zwischen 20.000 und 400.000 Euro
liegen und orientiert sich an der wirtschaftlichen Situation des Betriebes. Sie errechnet sich aus jährlichem Umsatz und
Wareneinsatz. Ist der Chef noch unter 55, lässt sich auch eine Dynamik einschließen. Vollendet der Betriebsinhaber
sein 65. Lebensjahr, endet die Inhaber-Ausfallversicherung automatisch mit Ende des gleichen Versicherungsjahres.

Versichert ist die Arbeitsunfähigkeit des Versicherten nach einem Unfall oder behördlich angeordneten Quarantäne-
maßnahmen, sofern letzteren keine Epidemie oder Pandemie zugrunde liegt. Optional hinzuversicherbar ist der Ausfall
aufgrund einer Krankheit. Darüber hinaus lassen sich auch psychische Krankheiten einschließen. Leistungen fließen
an den Betrieb als pauschale Erstattung auf Tagesbasis, sobald die Arbeitsunfähigkeit des Versicherten mindestens
60 Prozent beträgt. Der Betrieb kann wählen, ob die Leistung 21, 42 oder 90 Tage nach Eintritt des Versicherungsfalls
gezahlt wird. Die maximale Leistungsdauer beträgt 365 Tage. 

Für Betriebe, die Mitglied einer Innung sind, ist im Versicherungsschutz beitragsfrei eine Todesfallsumme von
50.000 Euro enthalten. Sie wird gezahlt, wenn der Betriebsinhaber nach einem Unfall sterben sollte. 

Die Versicherungsbeiträge lassen sich zudem steuerlich als Betriebsausgaben absetzen. 

Nähere Informationen:

Geschäftsstelle Dresden
Matthias Zieher, Antonstraße 39, 01097 Dresden, Telefon: 0160/90980188 oder
per Mail: matthias.zieher@signal-iduna.net



Torsten Vietor
Hauptagentur
Beauftragter des Versorgungswerkes

Kieler Straße 54
01109 Dresden
Tel.: 0351 8900935 
Mobil: 0172 7999935
eMail: torsten.vietor@signal-iduna.net

Marina Adler geb. Schindler und Kathrin Wolf
Generalagentur
Beauftragte des Versorgungswerkes

Könneritzstraße 3
01067 Dresden
Tel.: 0351 20921934
Mobil: 0172 3736829
eMail: marina.schindler@signal-iduna.net

Peter Hofmann
Generalagentur
Beauftragter des Versorgungswerkes

Am Leutewitzer Park 30
01157 Dresden
Tel.: 0351 2757604
Mobil: 0172 3402259
eMail: peter.hofmann@signal-iduna.net

V e r s i c h e r u n g e n  u n d  F i n a n z e n

Matthias Zieher
Geschäftsstellenleiter

Mobil: 0160-90980188
eMail: matthias.zieher@signal-iduna.net

Diana Petkov
Agentur
Beauftragte des Versorgungswerkes

Mobil: 0173 2044395
eMail: diana.petkov@signal-iduna.net

Bezirksdirektion Sinn und Partner

Am Lagerplatz 8
01099 Dresden
Tel.: 0351 8119812
Fax: 0351 8119829
Mobil: 0172 3733052
eMail: bezirksdirektion.sinn@signal-iduna.net
Internet: www.sinnundpartner.de

Falk Höppner
Agentur
Beauftragter des Versorgungswerkes

Hubertusstraße 59
01129 Dresden
Tel.: 0351 8412812
Mobil: 0172 2761507
eMail: falk.hoeppner@signal-iduna.net




