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Kreishandwerkerschaft Dresden

Jetzt gilt’s: Wirtschaft ankurbeln!
Mit gezielten Maßnahmen helfen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Handwerks,

unser Land und auch unser Freistaat
erlebt momentan eine Situation, die
wir in dieser Schwierigkeit und
Komplexität seit Ende des Zweiten
Weltkriegs so noch nicht erlebt haben.
Auf die pandemische Herausforderung
haben wir in Deutschland entschlos-
sen reagiert und die Zahlen geben uns
Recht. Bei aller epidemiologischen
Notwendigkeit und Richtigkeit des
schnellen und einschneidenden
Handels, müssen nun viele Unter-
nehmen hohe Belastungen tragen.
Die finanziellen Hilfsmaßnahmen des

Bundestages in dreistelliger Milliardenhöhe und die Lockerungen der
letzten Wochen sind ein erster Schritt. Trotzdem benötigt die Wirt-
schaft weitere notwendige Impulse aus der Politik, um zu alter Stärke
zurückkehren zu können.

Das in Berlin erarbeitete Vier-Phasen-Modell, als erstes schnelle
Hilfsprogramme, dann Weiterentwicklung und Anpassung dieser für
die besonders stark und langwierig Betroffenen, Erstellung eines
Konjunkturprogrammes und schließlich in Angriff nehmen einer
Strategie zur generellen Ertüchtigung des Wirtschaftsstandorts, er-
achte ich als sehr zielführend. Auch ich setze mich für branchenüber-
greifende Lösungen zur Gestaltung marktwirtschaftlicher Strukturen,
Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung, gute Bedingungen für
Unternehmensgründer, sowie einen leistungsfähigen und flexiblen
Arbeitsmarkt ein. 

Weiter diskutieren wir über eine bessere steuerliche Verrechnung bis-
heriger Gewinne mit aktuellen und künftigen Verlusten und erweiterte
Abschreibungsmöglichkeiten. Auch bei der kompletten Abschaffung
des Solidaritätszuschlags bleiben wir dran, da die ansonsten verblei-
bende Belastung vor allem unternehmerische Tätigkeiten betrifft. Wir
erwarten von unserem Koalitionspartner, am NEIN zu Steuererhöhun-
gen oder zur Einführung neuer Steuern festzuhalten!

Die letzten Wochen haben auch gezeigt, welche Möglichkeiten die
Digitalisierung bietet und wie notwendig sie ist. Doch das Arbeiten im
Homeoffice erfuhr in mehrfacher Hinsicht auch Grenzen. Der lücken-
hafte Ausbau der digitalen Infrastruktur zählt dazu. Die angestoßenen
Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der Infrastruktur müssen
dringend beschleunigt werden. Vor allen Dingen aber muss der Quan-
tensprung weg vom „Zettelstaat“ hin zu einer leistungsfähigen digitalen
Dienstleistungsstruktur der öffentlichen Hand gelingen, die ihre Inter-
aktion mit dem Bürger weitestgehend vereinheitlicht.

So wichtig neue Impulse für alle Unternehmen sind, brechen dem Staat
durch die Krise auch gerade die Steuereinnahmen weg und die Aus-
gaben für die Hilfsprogramme sind hoch. Der Kreis der Steuerschätzer
geht in diesem Jahr von ca. 100 Milliarden Euro Steuermindereinahmen
aus, als noch im Oktober erwartet wurde. Der Bundestag hat bereits
einen Nachtragshaushalt beschlossen und Schulden aufgenommen. 
Das erfolgreiche Haushalten und auch die Steuereinnahmen aus dem
Handwerk der letzten Jahre geben uns die Möglichkeit, diese Unter-
stützung zurückzugeben. Dennoch müssen auch jetzt unsere Enkel-
kinder in den Blick genommen werden, denn das Geld welches wir heute
ausgeben, müssen sie in der Zukunft zurückbezahlen. Es bedarf also
einer gezielten Politik und keiner „Bazooka“, um allen in der Gesellschaft
gerecht zu werden.

Ich setze mich dafür ein, die Hilfsmaßnahmen für die Unternehmen ziel-
genauer auf die unterschiedlichen Unternehmensgrößen auszurichten.
Dabei ist eine Kombination aus Zuschüssen und Darlehen sicher das
bessere Konzept.

Das Handwerk war immer eine Stütze der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung. Wenn wir, wie in vergangenen Wirtschafts-
krisen, wieder gemeinsam handeln, können wir es schaffen erfolgreich
aus der Krise herauszukommen. Diesen Weg möchte ich gern gemein-
sam mit Ihnen gehen.

Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und Kraft und verbleibe mit vielen
Grüßen.

Ihr
Andreas Lämmel �

©Deutscher Bundestag / Simone M. Neumann
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Kreishandwerkerschaft Dresden

Nähen für einen guten Zweck
In Zeiten der Corona-Krise braucht es kreative Lösungen. Das Hand-
werk hat sie parat. Auch beim Thema Mundschutz zeigt sich einmal
mehr, wie flexibel das Handwerk in besonderen Situationen reagiert.
„Da Behelfsmasken aktuell Mangelware sind, haben wir unsere
Maßschneider angefragt, ob sie die an allen Ecken dringend benötig-
ten Behelfsmasken nähen würden“, berichtet der Dresdner Kreis-
handwerksmeister Michael Möckel.

Die Betriebe der Innung des Bekleidungshandwerks Dresden nahmen
sich der Sache gern an. „Auch wir wollen bei der aktuellen Lage eine
gute Tat tun und haben nicht lange gezögert. Zu diesem Zeitpunkt
habe ich schon Masken für Ärzte in meinem Umkreis genäht“, sagt
Sabine Mütze-Dietrich, stellvertretende Obermeisterin der Innung.

Für eine waschbare Baumwollmaske benötigten die geübten Maß-
schneiderinnen maximal eine viertel Stunde. Auch andere Partner des
Handwerks beteiligten sich an der Aktion. So kamen schnell rund
300 Behelfsmasken in allen möglichen Farben zusammen.

„Der größte Teil der Behelfsmasken ging an das Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus Dresden. Aber auch unsere Handwerksbetriebe
haben Bedarf angemeldet. An sie verteilen wir die selbstgenähten
Behelfsmasken gern“, so Michael Pieper, Geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Dresden. Unterstützt wurde die Aktion vom
Versorgungswerk der im Bezirk der Kreishandwerkerschaft Dresden
zusammengeschlossenen Innungen e. V. mit seinem Partner
Signal Iduna. �

In einer gemeinsamen Aktion der fünf Kreishandwerkerschaften im
Kammerbezirk Dresden und der Handwerkskammer Dresden wurde
ein Spendenkonto „Handwerker helfen Handwerkern in Not!" einge-
richtet. 

Angesichts der Coronakrise sind Mitgliedsbetriebe und Freunde des
Handwerks aufgerufen, mit Geldspenden dazu beizutragen, stark
von der Pandemie betroffene Unternehmen und ihre Familien zu
unterstützen.

Der Dresdner Kreishandwerksmeister Michael Möckel appelliert:
„Zwar gibt es noch keine detaillierten Schadenssummen, aber es
liegt auf der Hand, dass es einige regionalen Firmen gibt, die durch
Schließung oder Krankheitsfälle in ihrer Existenz bedroht sind. Wer

ihnen helfen möchte, kann mit seiner Spende zielgerichtet dazu bei-
tragen."

Unter dem Stichwort "Handwerk hilft" können Spenden auf das
Konto bei der Ostsächsische Sparkasse Dresden,
Kontonummer: DE72 8505 0300 0225 8250 90,
Kontoinhaber: Kreishandwerkerschaft Dresden
überwiesen werden.

Spendenaufruf

Foto: Julia Stegmann-Schaaf

Foto: Sabine Mütze-Dietrich
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Innung des Bekleidungshandwerks Dresden

Am 8. Mai 2020 ging für die Meisterschüler im Maßschneiderhand-
werk der Handwerkskammer Dresden der Unterricht im njumii – das
Bildungszentrum des Handwerks wieder los. Die Prüfungen stehen an
und es gibt nach der Corona-Pause einiges aufzuholen. Wertvolle Tipps
gab es bereits Anfang März von ihrer Dozentin, der Obermeisterin der
Innung des Bekleidungshandwerks Dresden, Ines Günnel. Sie traf sich zu
einer Dialogrunde mit den angehenden Meistern. Gemeinsam diskutier-
ten sie, welche Fachthemen und Angebote die Innung nach ihrem
Abschluss für die Maßschneider bereithält. „Wir sind eine kleine Innung,
aber mit aktiven Innungsmitgliedern. Wir haben drei bis vier Veranstal-
tungen im Jahr, wo wir uns fachlich austauschen“, berichtet die Ober-
meisterin. Zuletzt besuchten sie das Sorbische Nationaltheater und
schauten dort natürlich hinter die Kulissen. Als nächstes steht bei den
Innungsmitgliedern das Thema Outdoorbekleidung und die Arbeit mit
Softshell-Materialien auf dem Programm.

Ein Großteil der elf Meisterschüler sind aktuell an der Oper oder am
Theater beschäftigt. Aber einige von ihnen können sich in Zukunft auch
etwas Eigenes – ein kleines Atelier – vorstellen. Sie nutzen die Runde für
detaillierte Fragen an Ines Günnel: Was sind die Vorteile einer Innungs-
mitgliedschaft? Wie hoch ist der Beitrag? Welche Möglichkeiten der
Nachwuchsförderung gibt es?
„Ein Handwerk erhalten. Wissen weitergeben. Neue Techniken lernen.
Über aktuelle Trends austauschen. Gründe für eine Innungsmitglied-
schaft gibt es viele. Bei uns gibt es kein Konkurrenzdenken. Im Gegen-
teil, wir können nur voneinander lernen“, so die Obermeisterin, die sich
über neue Schnupper-Mitglieder freuen würde.

Dialogrunde der Meisterschüler im Maßschneider-Handwerk
Innung bietet Schnupper-Mitgliedschaft

Innungen, die an einer Gesprächsrunde „Obermeister und Meister-
schüler“ interessiert sind, kontaktieren bitte die
Handwerkskammer Dresden, Organisationsbetreuung, E-Mail
julia.stegmann-schaaf@hwk-dresden.de, Tel. 0351 4640-407. �

Die Meisterklasse im Maßschneider-Handwerk ist im Prüfungsstress. Die
Dialogrunde bei der Handwerkskammer Dresden nutzten die Meister-
schüler auch für praktische Tipps von Obermeisterin Ines Günnel (3.v.r.) Der
nächste Kurs soll dann im Februar 2021 starten.

Foto: Julia Stegmann-Schaaf

Innungsausflug nach Bautzen
Nach der Stärkung führte uns Frau Oschika durch das Museum. Sie
erklärte uns die Geschichte der Sorben und ihre Traditionen. Ebenfalls
hier hörten viele genau zu, denn sie wussten nicht, wie tief die Sorben
verwurzelt sind.

Das Programm rundeten wir mit einem Essen im sorbischen Restau-
rant „Wjelbik“ ab. 

Allen Innungsmitgliedern hat der sorbische Nachmittag sehr gefallen.
Sicher werden wir gerne an die schönen Stunden zurückdenken. �

Fotos: privat

Am letzten Tag im Februar traf sich die Innung des Bekleidungshand-
werks Dresden in Bautzen.

Die Stadt der Türme erwartete uns bei sonnigem, aber windigem
Wetter. Wir trafen uns im National Ensemble Bautzen mit der Ge-
wandmeisterin Frau Gruhnau.

Sie erklärte uns vieles über die Sorben und der Schneiderei, was für
uns immer sehr spannend ist. Erzählte uns über die Vogelhochzeit und
andere Programme des Ensembles. Der Fundus war für uns alle was
spezielles. Trachten waren für viele was absolut Neues.

Im Anschluss liefen wir ins Sorbische Museum, wo erst mal eine Tasse
Kaffee und Kuchen für uns organisiert wurde. 
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Metall-Innung Oberes Elbtal

Zur Freisprechung der Metallbauer lud die Metall-Innung Oberes Elbtal
ihre Junggesellen und Familien Mitte März 2020 in die Handwerks-
kammer Dresden zur feierlichen Übergabe der Gesellenbriefe ein. Die
Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend. So schloss der 1. Platz mit
der Note zwei ab und die Plätze zwei und drei mit der Note drei. Die
Nachwuchshandwerker – unter ihnen eine Frau – wurden nach drei-
einhalb Jahren Ausbildung in den Berufen Metallgestalter und
Konstruktionstechniker freigesprochen. Als Bester wurde Erik Kühn
von der Firma Gebrüder Friedrich ausgezeichnet. Er kam durch die
Beratung am Innungsstand auf der KarriereStart auf die Idee,
Metallgestalter zu lernen, machte zwei Praktika und liebt an seinem
Beruf vor allem das Kreative. Im Anschluss wurden in gemütlicher
Runde und bei einem kleinen Buffet gute Gespräche im Sinnes des
Handwerks geführt. �

Foto: Julia Stegmann-Schaaf

Freisprechung im Metallhandwerk

Trotz der Einschränkungen der Corona Pandemie ist die
Metall-Innung Oberes Elbtal zuversichtlich und steckt in den
Vorbereitungen für das 6. gewerkeübergreifende Volleyballturnier. 

Der Termin ist am Samstag, dem 10. Oktober 2020, unter dem
Motto „Dresdner Innungen baggern für das Handwerk“.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Metall-Innung
Oberes Elbtal ab sofort entgegen.

Kontaktddaten:
Metall-Innung Oberes Elbtal
Telefon: 0351 27299150
Telefax: 0351 27299151
Mail: info@metallinnung-dresden.de
Ansprechpartnerin: Reni Gebhardt �

Anmeldung zum Volleyballturnier

Der Namensgeber unserer Innung, Metall-Innung Oberes Elbtal und Altobermeister der Maschinenbauer
Dresden, ist in der Nacht zum 22. April 2020 im Kreis seiner Familie verstorben. 
Georg hatte maßgeblich die Arbeitsziele der Innung für jede fachliche Unterstützung aller Mitglieder
bestimmt, die sowohl für den Aufbau der Innung, als auch für die Arbeit und für die Mitglieder in heutiger
Zeit von bleibender Bedeutung sind. 
Wir sprechen den Familienmitgliedern unser Beileid aus und werden Georgs Andenken als einen weit-
sichtigen Ehrenamtsträger bewahren.

Georg Henke verstorben
Nachruf



8 Das Handwerk 2/2020

Mit dem Beginn der Corona-Krise stand das Telefon der Friseurinnung
Dresden nicht mehr still. „Nicht nur unsere über 60 Innungsmitglieder
hatten zahlreiche Fragen. Auch alle anderen Friseure, Kosmetiker und
Fußpfleger weit über den Kammerbezirk Dresden hinaus, wandten
sich mit ihren Sorgen und Nöten an uns“, blickt Geschäftsführerin
Beatrice Kade auf die letzten Wochen zurück. Kurzarbeiteranträge,
Azubigeld, Hygienevorschriften, Prüfungen, Zuschüsse – die Anfragen
waren vielfältig. Bei vielen ging es um die Existenz.

Seit 4. Mai 2020 arbeiten die Friseure unter Einhaltung zahlreicher
Auflagen wieder. „Die meisten Betriebe sehen es positiv. Und die
Kunden sind natürlich ebenfalls glücklich darüber. Die Meisterschule
ist wieder angelaufen und wir bereiten die Gesellen auf die
Prüfungen vor“, so die Geschäftsführerin. Aufgrund fehlender
Kinderbetreuung oder weil auch Modelle abgesprungen sind, werden
einige Meister allerdings ihren Abschuss erst im Februar kommenden
Jahres nachholen können. Auch hier berät die Innung intensiv.
Darüber hinaus hat die Innung vor dem „Neustart“ an ihre Betriebe
kostengünstig Desinfektionsmittel und -säulen sowie Mundschutz
weitergegeben. Schnelle und unkomplizierte Unterstützung gab es
von der Obermeisterin der Innung des Bekleidungshandwerks
Dresden, Maßschneiderin Ines Günnel. Sie nähte 500 Behelfsmasken
für die Dresdner Friseure.

„Aus Solidarität haben wir natürlich auch Nichtinnungsmitglieder
beraten und in der Krise keinen Unterschied gemacht. Doch die
schwierige Situation hat uns allen gezeigt, wie wichtig eine
Interessenvertretung für das Handwerk ist. Und dass wir nicht nur ein
altes verstaubtes Relikt aus mittelalterlichen Zeiten sind, sondern
über dem gesamten Zeitraum alle aktuell auf dem Laufenden halten“,
sagt der Obermeister der Dresdner Friseurinnung, Robert Klügel. Es
gab nicht nur positives Feedback von zahlreichen Friseurbetrieben,
sondern einige von ihnen haben sich aufgrund der umfangreichen
Betreuung jetzt für eine Innungsmitgliedschaft entschieden.

Interesse an einer Innungsmitgliedschaft?

Kontakt:
Friseurinnung Dresden
Jacobsgasse 18
01067 Dresden
Geschäftsführerin Beatrice Kade
Telefon: +49 351 4900621
E-Mail: info@friseurinnungdresden.de �

Geschäftsführerin Beatrice Kade (r.) und Dozentin Elisa Wiedemann von
der Friseurinnung Dresden sind bestens auf den Unterricht unter neuen
Anforderungen im Friseurzentrum vorbereitet.

Foto: Julia Stegmann-Schaaf

Friseurinnung Dresden gewinnt neue Mitglieder
Wie das Friseur-Handwerk die Krise meistert

Innung des Friseurhandwerks Dresden
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Innungsbowling für die Mitglieder der
Bau-Innung Dresden

Bau-Innung Dresden

Foto: Bau-Innung Dresden

Es veranstaltete die Bau-Innung Dresden auch in diesem Jahr wieder
ein Innungsbowling. Am 25. Februar 2020 trafen sich alle Bowling-
fans der Innung und der Innungspartner in der Bowling-Arena
Dresden. Die Teilnehmer kämpften mit viel Spaß um einen Platz auf
dem Siegertreppchen.

Den Wanderpokal gewann diesmal das Innungsmitglied Dipl.-Ing.
Gerd Klingebiel. �

Die Fa. Sievert Baustoffe GmbH & Co.KG, ab 1. Januar 2020 als Nach-
folger der Fa. qick-mix Leipzig, nahm dies zum Anlaß, die Bauinnung
Dresden zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. Es ging
um Neuheiten und die Markteinführung der Marke AKURIT Putz-
technik.

Es war eine äußerst interessante Veranstaltung mit vielen Fragen und
Antworten.

Leider mussten dann alle weiteren Veranstaltungen wegen Corona
abgesagt werden. �



Am 13. März 2020 7.30 Uhr brach unsere Zimmererinnung von
Dresden nach Bad Sulza auf. Die Fahrt nach Thüringen brachte die
Innungsmitglieder direkt zur Firma STRAB Ingenieurholzbau
Hermsdorf GmbH. Hier konnte während des Rundgangs neben der
Holzverarbeitung auch die Fertigung von Brettschichtholz besichtigt
werden. Besonders spannend war der Blick in die große Fertigungs-
halle. Der fachliche Austausch untereinander stand hier besonders im
Vordergrund.

Gestärkt fuhren wir anschließend in das Thüringer Freilichtmuseum
nach Hohenfelden, wo uns die restaurierte Bockwindmühle sehr
beeindruckte. Sie hatte immerhin 223 Jahre ihren Dienst getan bis sie
1952 stillgelegt wurde.

Am Nachmittag wurde im „Hotel an der Therme Bad Sulza“ einge-
checkt. Den krönenden Abschluss des Tages bildete ein leckeres Drei-
Gänge-Menü im Weingut Zahn in Großheringen.

Für den zweiten Tag waren ein Besuch im Naumburger Dom und eine
Erlebnisführung durch die reizvolle Altstadt von Bad Sulza geplant.
Ab 13 Uhr hatte dann jeder freie Zeit zur Verfügung. Diese Zeit konnte
entweder für einen wohltuenden Besuch in der Therme oder zu
anderen Erkundungen genutzt werden.

Bevor die Rückreise nach Dresden erfolgt, statten unsere Innungs-
mitglieder der Saline in Bad Kösen noch einen Besuch ab. Diese
Förderanlage mit Gradierwerk ist einmalig in Europa und befördert
bis heute die Sole an die Erdoberfläche.

Unseren Mitgliedern hat der Ausflug sehr gefallen und wir werden uns
noch lange gern daran erinnern! �

Fotos: Zimmererinnung Dresden

Fahrt der Zimmererinnung nach Bad Sulza
bei Naumburg

Zimmererinnung Dresden

10 Das Handwerk 2/2020



11Das Handwerk 2/2020

Fleischerinnung Dresden

Das Fleischerhandwerk in der Fleischerinnung Dresden baut auf eine
über 100-jährige Tradition in Dresden auf. Einst waren über 100 Fach-
fleischereien in der Fleischerinnung Dresden eingetragen, jetzt sind es
noch 25 Fleischer-Handwerksbetriebe.

Das Fleischerhandwerk steht für Qualität, Frische, Tradition und für
die regionale Herkunft der täglich frisch verarbeiteten Rohstoffe. Aber
was bedeutet dies für den Verbraucher?

Die Handwerksbetriebe der Fleischerinnung Dresden überzeugen täg-
lich die Verbraucher von der Qualität des Fleisches und ihrer hand-
werklich erzeugten Produkte. Ein wichtiger Bestandteil der handwerk-
lich erzeugten Fleisch- und Wurstwaren sind die täglich frische
Produktion der Wurstwaren nach originalen Rezepten der Fleischer-
innungsbetriebe und die direkte Vermarktung über die eigene Fleisch-
theke. Dies ist nur durch Fachkompetenz und Liebe zum Beruf mög-
lich, die jede(r) MeisterIn und deren Mitarbeiter der Produktion und
an der Fleischtheke täglich unter Beweis stellen.
Die Konkurrenz ist groß und preiswert. Die Handwerksbetriebe stehen
dagegen für großen Genuss und vielfältigen Geschmack der frisch
erzeugten Fleisch- und Wurstwaren – individuell nach dem Ge-
schmack der Region gefertigt. Ein breites Angebot für die tägliche
Mittagsversorgung, das hochwertige Catering für jegliche Art von
Veranstaltungen und Fachseminare für den Grillgenuss bieten ein
breites Angebot für Jedermann und alle, die Liebhaber des Fleisch-
genusses sind. Dazu gehört auch eine hohe Fleischkompetenz, die sich
in regional erzeugtem Fleisch finden lässt. Fleisch aus der sächsischen
Heimat!

Unter dem geschützten Namen „SachsenGlück®“ wird durch einen
Großteil der Fleischerinnungsbetriebe Fleisch aus unserer sächsischen
Heimat bezogen und zu hochwertigen handwerklichen Produkten ver-
arbeitet.

Was zeichnet das „SachsenGlück®“-Fleisch besonders aus?
1. Die Schlachttiere stammen von sächsischen Bauern/Erzeugern.
2. Die lückenlose Nachverfolgbarkeit und regionale Herkunft der Tiere

sind gesichert.
3. Erzeuger und Fleischerfachgeschäfte der Innung leben den regio-

nalen Kreislauf durch die Wertschöpfung mit sächsischen Unter-
nehmen.

4. Die Futtermittel werden mit über 70 % in unmittelbarer Nähe 
innerhalb Sachsens erzeugt und verfüttert.

5. Der Vertrieb und die Vermarktung erfolgen in unmittelbarer
Nähe.

6. Regionalität und Tierwohl stehen im Mittelpunkt der Herstellung.

Um dies als Handwerksbetrieb abzusichern, erbringen die MeisterIn-
nen und deren Mitarbeiter täglich überdurchschnittlichen Einsatz, um
Kunden zufrieden zu stellen, fachkompetent zu beraten und so mit
ihrer Arbeit das Handwerk zu stärken. Nur damit wird die Tradition
des Fleischerhandwerks auch für die Zukunft gesichert.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Botschaft an die Politik:
Erhaltet und fördert das Fleischerhandwerk und alle anderen
Handwerksbetriebe und deren Innungen.

Diese brauchen die Unterstützung und die Wertschätzung in der
Gesellschaft, um weiter bestehen zu können und so Handwerkskunst,
regionale Wirtschaftskreisläufe sowie zahlreiche Arbeitsplätze zu
erhalten. Dies ist heute wichtiger denn je, wie die aktuelle Situation
zeigt.

Die Tradition des Fleischerhandwerks, welche regional bei geringsten
Rohstoffverlusten produziert und damit täglich einen wesentlichen
Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, sichert über 140.000 Arbeitsplätze in
ganz Deutschland. Die Fleischerinnung Dresden ist ein Teil davon. Sie
unterstützt ihre Innungsmitglieder bei der Ausbildung, in der Werbung
und der Suche nach jungen Fachkräften. So kann das deutsche
Fleischerhandwerk weiterleben und die Genuss- sowie Esskultur in
Deutschland gelebt werden. Denn nachhaltig erzeugtes Fleisch ist
reich an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen.

Fleisch ist und bleibt ein Grundnahrungsmittel – vom  Handwerk zum
Erlebnis gemacht.

Es lebe das deutsche Fleischerhandwerk.

Matthias Schmidt 
Geschäftsführer
Fleischerinnung Dresden �

Handwerk aus der sächsischen Heimat!
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Innungsleben in besonderen Zeiten
Auch uns als Innung SHK Dresden hat die Absage von Veranstal-
tungen vor Herausforderungen gestellt.
Im März musste die fachliche Weiterbildung für Gesellen zum Thema
Trinkwasser abgesagt werden. Doch auch mit dem kompletten
Veranstaltungsverbot haben wir unsere Aktivitäten nicht gestoppt,
sondern verlagert! 

Der Vorstand fand sich regelmäßig jede Woche per Online Meeting
zusammen. Dabei haben wir einige Anbieter ausprobiert, bevor alles
ruckelfrei lief. In diesen Treffen ging es um den Austausch, welche
Informationen brauchen die Betriebe, wo gibt es Fragen und
Probleme. Ergänzend dazu haben wir alle Informationen für die
Betriebe zusammengefasst und Dokumente erstellt, die von den
Betrieben über den Internen Bereich unserer Website abgerufen
werden konnten. Dafür gab es viel Lob von unseren Mitglieds-
betrieben.

Am 8. April 2020 hatten wir dann große Premiere. Unser 1. Webinar
mit einem Rechtsanwalt und einem Unternehmensberater die über
Personal, Baustelle, Liquidität und Bankverhandlungen alle wichtigen
Informationen präsentierten und im Anschluss alle Fragen der Teil-
nehmer beantwortet haben. Das Feedback der Teilnehmer war ein-
stimmig: toll, informativ und aufschlussreich!

Der Erfolg gab uns recht und so hatten wir am 23. April das nächste
Webinar in dem es um alle Fragen der Trinkwasserinstallation ging.
Ganz speziell die Thematik der Wiederinbetriebnahme von Trink-
wasserinstallationen. Auch hier gab es eine rege Diskussion zu den
Fragen.

Petition an den Ministerpräsidenten
Der Vorstand und die Bezirksobermeister haben sich, um auf die Lage
unserer Handwerker in der Coronakrise aufmerksam zu machen, mit
einer Petition an den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen
gewandt. Darin wurden diese Forderungen formuliert:

Innung Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik Dresden

Startseite der Innung SHK Dresden

•  Zuschüsse auch für größere Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern
•  Bildung von Sach- und zeitlosen Rückstellungen für 3 Monate für 

Löhne, Sozialleistungen und Mieten und dies für die Jahres-
abschlüsse 2019 angewendet, damit die Betriebe wirklich Ent-
lastung bekommen

•  Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge

SHK Champions Camp 2020 – Wie geht
es weiter?
Die Innung SHK Dresden und der Fachverband SHK Sachsen haben im
letzten Jahr gemeinsam das erste SHK Champions Camp Sachsen
durchgeführt. 

Unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=GinYRb8SA4U
erhalten Sie einen kurzen Einblick in die drei Tage, die bei allen
Teilnehmern, Sponsoren und  Organisatoren bleibenden Eindruck hin-
terlassen haben. 

Der überragende Erfolg hat die Fort-
führung des Camps leicht gemacht.
So planen und hoffen wir, dass im Juli
das 2. SHK Campions Camp Sachsen
starten kann! �

Fotos: SHK-Innung

Austausch zu aktuellen Themen per Online Meeting 
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Eine rundum gelungene Präsentation - so das
Fazit der Beteiligten der Dachdecker-Innung
Dresden, welcher mehr als 100 Innungsbetriebe
angehören, zusammen mit Industriepartnern
der Dachbranche und Vertretern der Zimmerer-
Innung Dresden auf der Messe HAUS 2020,
welche über 20.000 Besucher verzeichnen
konnte.

Was war neu?
Erstmals brachte die Dachdecker-Innung
Dresden alles rund ums Dach auf einen Punkt.
In der „Dachwelt“ stellten die Innungsbetriebe
beider Gewerke und Industriepartner auf
220 m² ihre Produkte, Dienstleistungen, Inno-
vationen, Trends und Highlights vor. Die Dach-
welt war somit Anlaufstelle für alle Interes-
sierten jeden Alters rund um das Thema
Dach.

„Handwerk erleben!“ - Nicht nur ein
Werbeslogan
Die Besucher konnten sich auch selbst als
Dachdecker versuchen und sich im Schiefer-
herzen schlagen ausprobieren. In der 3D-Foto-

Die Dachwelt 2020 auf der Messe HAUS
in Dresden – 220 m2 gebündeltes Wissen rund
um das Thema Dachdeckerhandwerk

ecke auf der „Dachwelt“ bot sich die Möglich-
keit, seine „Höhentauglichkeit“ unter Beweis zu
stellen. Unter den Mutigen, die bei Instagram
unter dem Hashtag #treffpunktdach ein Foto
einstellten, wurde gemeinsam mit dem Ent-
deckerland Oskarshausen in Freital eine Jahres-
karte verlost.

Erfahrungsaustausch mit Bauherren,
Architekten und Handwerkskollegen 
Im Mittelpunkt standen neben der Präsentation
einer Vielzahl von neuen Produkten der Dach-
branche auch die vielen persönlichen Gespräche.
„Es ist immer wieder eine tolle Erfahrung auf
der Messe mit Bauherren, Architekten und
Handwerkskollegen ins Gespräch zu kommen.
Durch die Gemeinschaftsfläche konnten somit
produktspezifische und fachtechnische Fragen
direkt gemeinsam mit den Beteiligten auf der
Dachwelt besprochen werden.“, so Joachim
Lamm (Bezirksinnungsmeister Dresden-Stadt
und Vorstandsmitglied der Dachdecker-Innung
Dresden). 

Obermeister Kay Wagner (zweiter v. l.) mit
Industriepartnern und Helfern der Messe

Dachdecker-Innung Dresden

Spendenübergabe an die MediClowns Dresden e.V.
Obermeister Kay Wagner von der Dachdecker-
Innung Dresden konnte am 7. Mai 2020 die
Spendeneinnahmen vom Dresdner Stadtfest
2019 in Höhe von 448,00 Euro an die
Mediclowns Dresden e.V. übergeben. Das
Dresdner Stadtfest fand im vergangenen
Jahr vom 16. bis 18. August 2019 statt. Die
Dachdecker-Innung präsentierte sich und ihr
Handwerk an allen drei Tagen und sammelte
Spenden für den Verein. Die MediClowns
lassen den Kindern, welche im Krankenhaus

Dachdecker-Innungsbetriebe in der Nähe
lassen sich im Übrigen ganz einfach über
die Betriebssuche auf der Homepage
www.dachdecker-innung-dresden.de finden.

Nachwuchswerbung
Das Thema Nachwuchswerbung kam auf der
Dachwelt ebenfalls nicht zur kurz: „Junge
Menschen für den Beruf des Dachdeckers, ein
Praktikum und/oder eine Ausbildung zu begei-
stern ist uns eine wichtige Aufgabe. Und wir
brauchen für die Zukunft gute Nachwuchs-
kräfte. Eins ist der Beruf definitiv nicht:
Langweilig! Ob Flachdach, Steildach, Fassaden-
bekleidung oder Reparatur einer Regenrinne
oder eines Schornsteins und vieles mehr. Dabei
die Arbeit mit unterschiedlichen Materialien
und einem Beruf mit Ausblick. Solaranlage und
Dachbegrünung sind ebenfalls Bestandteil des
Dachdeckerberufs, welches damit einen Beitrag
zum guten Klima leistet. Und nicht zu verges-
sen das Thema Digitalisierung, welches mehr
und mehr eine Rolle spielt, beispielsweise durch
den Einsatz von Drohnen.“, sagt Kay Wagner
(Obermeister der Dachdecker-Innung Dresden).

Steigende Ausbildungszahlen im Dachdecker-
handwerk zeigen, dass es ein Beruf mit Zukunft
ist. Wer auf der Suche nach einem Praktikums-
platz oder einer Ausbildung ist, kann auf der
eigens hierfür entwickelten Bewerberplattform
dachdeckerdeinberuf.de Innungsbetriebe in der
Nähe suchen und über die Plattform direkt
Kontakt mit diesen aufnehmen. Informationen
zu Ausbildungsinhalten und einem Selbsttest
vervollständigen die Plattform.

Das Konzept soll beibehalten werden. Auch im
kommenden Jahr ist geplant, dass die Dachwelt
auf der Messe „HAUS 2021“ als Anlaufpunkt für
alle Interessierten vertreten sein wird. �

betreut werden, ihren Kummer für einen
Moment vergessen und zaubern ihnen ein
Lächeln ins Gesicht. Ein ehrenamtliches
Engagement, welches die Dachdecker-Innung
Dresden sehr gerne unterstützt. �

Fotos: Dachdecker-Innung Dresden

Stand der Dachwelt
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Um einen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung der Schadstoff-
belastung der Luft zu erreichen, hat sich die Bundesregierung zum
Ziel gesetzt, mithilfe des Förderprogramms Elektromobilität (Umwelt-
bonus) den Absatz neuer Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-/
Brennstoffzellenantrieb mit einer Prämie zu fördern.

Die Kaufprämie für Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-/
Brennstoffzellenantrieb gilt rückwirkend für alle Fahrzeuge, die
ab dem 5. 11. 2019 zugelassen wurden. Die Förderung erfolgt bis
zur vollständigen Auszahlung dieser Mittel, längstens bis zum
31. 12. 2025. Sobald die zur Verfügung stehenden Mittel ausge-
schöpft sind, können nach Informationen der Bundesregierung
keine weiteren Fördergelder bewilligt werden.

Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen,
Körperschaften und Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird
und die sich verpflichten, das Fahrzeug sechs Monate zu halten.
Zuwendungsempfänger ist der Antragsteller.

Kaufpreisprämie für Elektro- und Hybridfahrzeuge
verlängert und erhöht

– Die Prämie für rein elektrisch betriebene Pkw unter 40.000 EUR 
erhöht sich von 4.000 EUR auf 6.000 EUR und für sogenannte
Plug-In-Hybride von 3.000 EUR auf 4.500 EUR.  

– Reine E-Autos mit einem Listenpreis über 40.000 EUR werden
dann mit 5.000 EUR und Plug-In-Hybride mit 3.750 EUR bezu-
schusst. 

– Für Pkw, die mehr als 65.000 EUR kosten, entfällt die Förderung.

Anmerkung: Künftig werden – unter weiteren Voraussetzungen –
auch junge gebrauchte Elektrofahrzeuge, die weder als Firmen- noch
als Dienstwagen des Ersterwerbers eine staatliche Förderung erhalten
haben, bei der Zweitveräußerung eine Umweltprämie erhalten. Das
Fahrzeug muss sich auf der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA-Liste)
befinden. �

Untergang von Verlusten aus Gewerbebetrieb 
bei Betriebsverpachtung?
Ein Gewerbetreibender, welcher sein Unternehmen nicht weiter aus-
üben will, kann sein Gewerbe abmelden und aufgeben oder ver-
äußern. Dabei kommt es in beiden Fällen zur Aufdeckung stiller
Reserven und damit zur Besteuerung eines Aufgabe- oder Ver-
äußerungsgewinns. 

Vermietet der Steuerpflichtige seinen Betrieb im Anschluss an eine
Betriebsaufgabe, befinden sich die Gegenstände nun im Privatvermö-
gen und er erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Lässt
der Unternehmer allerdings seinen Betrieb ruhen und vermietet die-
sen mit all seinen funktionalen Betriebsgrundlagen, werden keine
stillen Reserven aufgedeckt und er erzielt weiterhin Einkünfte aus
Gewerbebetrieb.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 30. 10. 2019 entschiedenen
Fall aus der Praxis führte eine Kommanditgesellschaft einen Gewerbe-
betrieb bis zur Hälfte des betreffenden Jahres und verpachtete diesen
anschließend komplett. Zu dem Zeitpunkt lag aus den Vorjahren ein
Gewerbeverlust vor, welcher bisher weiter vorgetragen wurde. Nach
einer Betriebsprüfung stellte das Finanzamt fest, dass der Verlust-
abzug mit Beginn der Verpachtung entfallen müsste, da keine

Unternehmensidentität mehr vorliegt. Die Gewerbesteuerbescheide
wurden entsprechend aufgehoben und der Verlust aberkannt. 

Der BFH legte seinem Urteil zugrunde, dass für einen Vortrag des
Verlustes die Unternehmeridentität ohne Unterbrechung vorliegen
muss. Bei einer Besitzpersonengesellschaft, wie in diesem Fall, ist das
gegeben, wenn eine sachliche und personelle Verflechtung mit dem
Betriebsunternehmen vorliegt, also eine Betriebsaufspaltung. Liegt
diese vor, so ist die Unternehmeridentität gewahrt und die Verluste
aus Gewerbebetrieb können weiter fortgetragen werden. Ist die
Betriebsaufspaltung allerdings zu verneinen, so muss geprüft werden,
ob die Tätigkeit des ursprünglichen mit der Tätigkeit des verpachteten
Gewerbebetriebs dem Grunde nach wirtschaftlich identisch ist. Bei
wesentlichen Abweichungen gehen die Gewerbeverluste mit Beginn
der Betriebsverpachtung unter.

Anmerkung: Wie das Urteil zeigt, kann die letztinstanzliche Entschei-
dung des Unternehmers bei einer Betriebsaufgabe zu erheblichen
steuerlichen Folgen führen. Lassen Sie sich in einem solchen Fall immer
vor der endgültigen Entscheidung beraten, um nicht wiedergutzu-
machende Fehler zu vermeiden. �

Vorsicht vor Betrugs-E-Mails bei Registrierung 
im Transparenzregister
Zurzeit häufen sich betrügerische E-Mails bei der Registrierung im
Transparenzregister. Demnach werden E-Mails mit dem Absender
„Organisation Transparenzregister e. V.“ an diejenigen versendet, wel-
che sich dort registrieren lassen wollten. Angeblich ist dieser Vorgang
kostenpflichtig, bei unterbleibender Zahlung könne man sogar
Bußgelder festsetzen.

Tatsächlich ist die Registrierung jedoch kostenlos! 

Der offizielle Name der Website lautet www.transparenzregister.de.
Bitte reagieren Sie nicht auf diese E-Mails! Eine Registrierung oder
gar Zahlung auf der Internetseite hat unbedingt zu unterblei-
ben. �
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Bei Anschaffung eines Gegenstands/Gebäudes hat der Unternehmer
ein Wahlrecht, ob eine Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen
erfolgen soll. Grundsätzlich ist dieses bereits bei Anschaffung auszu-
üben, tatsächlich jedoch kann aus praktischen Gründen eine „zeit-
nahe“ Zuordnung auch erst mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahres-
erklärung erfolgen. 

Dabei ist die gesetzliche Abgabefrist einzuhalten (zzt. der 31. 7. des
Folgejahres). So sahen zumindest die bisherige Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) und die entsprechende Umsetzung in der
Praxis aus. 

Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in mehreren laufenden
Verfahren über diese bisherige Umsetzung zu entscheiden. Fraglich ist
dabei, ob die Frist unionsrechtlich gerechtfertigt ist und außerdem, ob
eine Zuordnung zum Privatvermögen erfolgen darf, sobald keine An-
zeichen für eine unternehmerische Zuordnung vorliegen.

In einem der zu entscheidenden Fälle des BFH errichtete ein gewerbe-
treibender Steuerpflichtiger ein privates Einfamilienhaus mit Arbeits-
zimmer. Im Folgejahr der Errichtung reichte er erst nach Ablauf der
gesetzlichen Abgabefrist seine Umsatzsteuer-Jahreserklärung ein und
erklärte darin anteilige Vorsteuer für das Arbeitszimmer. Das Finanz-

Fragliche Ausübung des Zuordnungswahlrechts
für die Umsatzsteuer

amt gewährte ihm diese allerdings nicht, da innerhalb der Abgabefrist
oder auf anderen Wegen keine Zuordnung erfolgt war. Nach Ansicht
des Steuerpflichtigen ist die Bauzeichnung und ausschließlich unter-
nehmerische Nutzung seit Beendigung des Baus ausreichend für die
Zuordnung. Der Streitfall landete beim BFH.

Der BFH wandte sich mit seinem Beschluss vom 18. 9. 2019 an den
EuGH, da dieser bereits in 2018 ein Urteil zu dieser Problematik verab-
schiedet hat. Es ist nun eine einheitliche, mit dem Unionsrecht zu
vereinbarende Frist festzulegen. Diese darf dabei nicht gegen den
Neutralitätsgrundsatz im Rahmen der Erfordernis einer zeitnahen
Zuordnung verstoßen, muss aber auch Rechtssicherheit gewähren,
was durch eine fristlose Zuordnung nicht möglich wäre. Außerdem
kann die Zuordnung nicht alleine durch Unterstellungen oder Mut-
maßungen erfolgen, wenn keine Beweise vorliegen oder steuerliche
Behandlungen durch den Steuerpflichtigen vorgenommen wurden. 

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige sollten nunmehr gegen
abschlägige Bescheide Einspruch einlegen und auf die Vorlage des BFH
beim EuGH verweisen, um eventuell von einer lockereren Sichtweise des
EuGH zu profitieren. Es ist jedoch dringend zu em pfehlen, sich an die
derzeitige Frist für die Zuordnung zu halten, bis eine eventuell andere
Regelung beschlossen wird. �

Änderungen bei Wohnungseigentümergemeinschaften
Die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung der Corona-
Virus-Pandemie, insbesondere die Einschränkungen der Versammlungs-
möglichkeiten von Personen, haben zum Teil erhebliche Auswir kungen
auf die Handlungsfähigkeit von Wohnungseigentümergemeinschaften.
So besteht für diese die Gefahr, dass ihre Finanzierung nicht mehr
sichergestellt ist, wenn die Fortgeltung des Wirtschaftsplans nicht
beschlossen wurde. Daher bleibt der zuletzt bestellte Verwalter im Sinne

des Wohnungseigentumsgesetzes bis zu seiner Abberufung oder bis zur
Bestellung eines neuen Verwalters im Amt. Ferner gilt der zuletzt von
den Wohnungseigentümern beschlossene Wirtschaftsplan bis zum Be-
schluss eines neuen Wirtschaftsplans fort. �

Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der
Auswirkungen durch das Corona-Virus
Weltweit und im gesamten Bundesgebiet richtet der Corona-Virus
beträchtliche gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden an, deren
Auswirkungen viele Menschen und Unternehmen hart treffen. Den
Geschädigten kommt das Bundesfinanzministerium (BMF) nunmehr
durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten ent-
gegen. Dazu gehören: 

Die nachweislich und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen
können bis zum 31. 12. 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse
Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen
oder fällig werdenden Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer
sowie auf Anpassung der Vorauszahlung auf die Einkommen- und
Körperschaftsteuer stellen. Eine Lohnsteuerstundung ist nicht mög-
lich. 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen soll in der Regel verzichtet
werden. Anträge auf Stundung der nach dem 31. 12. 2020 fälligen
Steuern sowie auf Anpassung der Vorauszahlungen für Zeiträume
nach dem 31. 12. 2020 sind jedoch besonders zu begründen.

Wird dem Finanzamt bekannt, dass der Steuerpflichtige unmittelbar
und nicht unerheblich betroffen ist, soll bis zum 31. 12. 2020 auch

von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. In diesen Fällen
sollen die ab dem 19. 3. 2020 bis zum 31. 12. 2020 verwirkten
Säumnis zuschläge für diese Steuern zum 31. 12. 2020 erlassen
werden. Das Finanzamt kann, bei Kenntnis veränderter Verhältnisse
hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeit-
raum, die Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veran-
lassen. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen das Finanzamt
Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-Vorauszah lungen anpasst.
Auch hier können betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. 12. 2020
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des
Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Voraus zahlungen
stellen. 

Etwaige Stundungs- und Erlassanträge für die Gewerbesteuer sind an
die Gemeinden und nur dann an das zuständige Finanzamt zu richten,
wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer nicht den
Gemeinden übertragen worden ist. 

Einige Landesfinanzbehörden sehen zusätzlich zu den steuerlichen
Hilfsmaßnahmen des BMF auch unterschiedliche Erleichterungen im
Bereich der Umsatzsteuer vor. �

Quelle: Mandanteninformation der Treubilanz Steuerberatungs-
gesellschaft mbH, Freiberger Str. 114, 01159 Dresden













Corona-Krise zeigt erste Auswirkungen auf den
Dresdner Ausbildungsmarkt
151 Auszubildende haben einen Lehrvertrag unterschrieben –
das sind 55 weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr

Die Zahl neuer Auszubildender im Handwerk für das kommende
Lehrjahr verzeichnet in Dresden krisenbedingt einen Rückgang von
rund 27 Prozent. Insgesamt haben sich bisher (Stand 30. April 2020)
151 junge Frauen und Männer in der Landeshauptstadt für eine Lehre
in einem Handwerksbetrieb entschieden. Zum gleichen Zeitpunkt im
Vorjahr hatten bereits 206 Auszubildende ihren Lehrvertrag im Hand-
werk fest unterzeichnet in der Tasche.  

„Der Rückgang der fest vereinbarten Ausbildungsstellen in Dresden ist
eine Momentaufnahme“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Dresden. „Schul- und Betriebs-
schließungen sowie der Ausfall von Veranstaltungen zur Berufs-
orientierung erschweren aktuell die Stellensuche von angehenden

Auszubildenden im Handwerk.“ Brzezinski betont aber, dass Schul-
abgänger und Unternehmen trotz der Krisensituation künftig wieder
aktiver aufeinander zugehen sollten, um die Karrierechancen in der
Region auch in diesem Jahr optimal zu nutzen. „Dazu bietet die
Handwerkskammer Dresden verschiedene Online-Angebote zur
Berufsorientierung und zur passgenauen Besetzung an. Dadurch zei-
gen wir jungen Menschen die Vielfalt des regionalen Handwerks auf
und unterstützen Betriebe und Bewerber bei der passgenauen
Zusammenkunft.“ 

Mit 34 neuen Lehrverträgen ist der beliebteste Ausbildungsberuf in
der Landeshauptstadt Dresden der des Kraftfahrzeugmechatronikers.
Den Beruf des Elektronikers wollen jeweils 17 Männer von der Pike
auf bei einem Handwerksbetrieb erlernen. Unter Vertrag stehen außer-
dem zehn angehende Augenoptiker und jeweils acht Maler und
Lackierer sowie Mechatroniker für Kältetechnik.  

Einen Überblick über freie Lehrstellen und Praktikaplätze in Ost-
sachsen bieten die Online-Börsen der Handwerkskammer Dresden.
Derzeit sind dort mehr als 200 Lehrstellen-Gesuche von Handwerks-
firmen aus den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge sowie aus der Landeshauptstadt Dresden für
das kommende Lehrjahr verzeichnet.

Unter www.hwk-dresden.de/einfachmachen haben Jugendliche die
Möglichkeit das passende Angebot für sich zu finden. �

Handwerkskammer Dresden
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Kreishandwerkerschaft Dresden

Handwerkerinnen – ein Herzensprojekt
Motto:
„Ein Gedicht muß gut gefügt sein wie ein praktisches Küchengerät.
Nur daß das Gefüge des Gedichts auf seine Weise das Gefüge der
Menschheit oder gar der Welt wiedergibt als inneres Widerspiel des
Weltzusammenhangs, soweit wir ihn jeweils erkennen und fühlen.“ 

(Georg Maurer: Kleines ästhetisches Bekenntnis (1962). In: Was ver-
mag Lyrik? Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1982, S. 39–41)

Im Zentrum der bereits im Werden begriffenen Sammlung soll eher
das Hand- und weniger das Mundwerk stehen.
Es geht um Handwerkerinnen und ihr Tun, ihre Inspiration, ihr
Verhältnis zu den Dingen, mit denen sie zu tun haben, die sie be-
wahren, verändern oder aber neu schaffen. Durch einen poetischen
Blick – insbesondere auf Frauen in Handwerksberufen – soll ihnen
Ehre erwiesen werden. Das klingt vielleicht einfach, fast banal, aber
das sehe ich nicht so. Ich selbst bin die Tochter eines Bäckers und
habe meine Kindheit in der Backstube meines Vaters verbracht und
dabei zugesehen, wie köstliche Brote, Pfannkuchen und Kuchen ent-
standen sind. Zuweilen bin ich heute gerührt und erstaunt, wenn ich
auf dem Land Streuselkuchen esse, dessen Geschmack mich an diese
Zeit erinnert.

Mein Großvater war Schuster. Auf dem Dachboden hatte er eine
kleine Werkstatt mit Dingen, deren Namen heute kaum noch jemand
kennt. Das ist möglicherweise die Ursache dafür, dass ich auf dieses
Thema gekommen bin, aber der Grund ist ein anderer: Kaum jemand
weiß heute noch, wie Dinge entstehen. Brot, Honig und Milch stehen
im Laden im Regal, Schmuck kann frau in Drogeriemärkten kaufen. 
Bitte nicht falsch verstehen: Mein Projekt über die Handwerkerinnen
soll keine „Anklage gegen die industrielle Produktion“ werden. Es ist
eher so, dass ich versuchen möchte (auch durch den direkten Kontakt
zu Frauen, die in Handwerksberufen tätig sind) herauszufinden, was
sie antreibt, das Mögliche zu tun, das zuweilen ja nicht unbedingt
notwendig ist. Und es geht auch darum (weil dies mein Handwerk
ist), das Poetische an diesem Tun zu entdecken, das lässt sich nicht so
einfach beschrieben und zeigt sich am ehesten in den bereits ent-
standenen Texten, die ich als Manuskriptprobe beigelegt habe.
Insgesamt sollen etwa 40 Handwerkinnen sein, die in der geplanten
Sammlung „zu Wort“ kommen. Ich wünsche mir, dass die Leipziger
Malerin und Grafikerin Ruth Habermehl die Gedichte illustriert, sie
macht wunderbare, augenzwinkernde Collagen.

Es ist wirklich ein Herzensprojekt, das vielleicht auch dazu gut ist,
andere für Handwerksberufe zu begeistern oder aber im Umgang mit
den Dingen, die sie täglich umgeben, zu sensibilisieren – nicht auf
didaktische, sondern auf poetische Weise. 

Die Sammlung der Gedichte mit Collagen von Ruth Habermehl
erscheint im Frühjahr 2021 im Verlag salomo publishing, Dresden.

Undine Materni �

Foto: Anka Schneider, Bildrechte: Undine Materni
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Kreishandwerkerschaft Dresden

Die Herrenmaßschneiderin
Es ist, murmelt die Schneiderin an den Nadeln zwischen den Lippen
vorbei, ein Vergnügen. Das Bekleiden der Herren an sich. Meist wäh-
len sie Schwarz, Nachtblau ist selten, weil hierzulande die Nächte
nicht leuchten, vermutlich. An manchen Tagen warten drei Jacken in
Grau auf ihre neuen Bewohner, da scheinen die Uhren sich plötzlich
schneller zu drehen und es riecht in der Werkstatt nach halb ge-
rauchten Zigarren. Dann reiße ich schnell an den Fenstern und sehe
beruhigt meinen Nachbarn, wie er die Straße mit dem Besen berührt,
fast zärtlich streicht er über das Pflaster. Er lächelt mir zu, schüttelt
den Kopf und Momo kann getrost mit der Schildkröte plaudern, am
Strand von Iréo …

Jetzt schneide ich wieder ruhig in die Stoffe, hefte, drehe und wende,
die Nadel tanzt fröhlich, es ist wie Musik, ein Thema mit Variation.
Dann öffnet sich leise die Tür und einer nimmt Platz mir gegenüber.
Streicht sich das Haar aus der Stirn, betrachtet das Spiel von Finger,
Nadel und Faden. Atmet tief ein, als berge die Luft hier für ihn
ein Geheimnis. Jetzt ist die Welt eine Jacke geworden, die er sich
wünscht. Schwarz oder mitternachtsblau. Deren seidiger Kragen
seinen Hals am Abend liebkost. Für Momente verschwinden der Dax
und die schneidende Stimme des Fernsehansagers aus seinem Kopf.
Wird es blau hinter den Augen. Er spricht, während ich seinen Rücken
vermesse, von einem Fest. 

Beim Messen der Arme berühre ich seine Fingerspitzen, beim Messen
der Brust kitzeln meine Haare sein Kinn. Ich schreibe die Zahlen auf
weißes Papier. Hole Stoffballen aus dem Regal, er streicht mit den
Fingern darüber. Sagt Schurwolle, Hightwist und Seidensatin, wie eine
Beschwörung. Dann nimmt er ein Viertel der Stille mit aus dem Raum,
hinaus in den Tag mit klirrenden Münzen, Straßenbahnen und falsch-
roten Lippen. Zurück bleibt ein vermessener Körper, den ich be-
kleide und eine der vielen Geschichten, von denen keine der anderen
gleicht … �

Die Gärtnerin
Das geheime Eigenleben der toten Tulpen
beschäftigt mich jeden Morgen aufs Neue
Nachts wenn alle schlafen verlassen sie
ihre Vasen um noch einmal
hinaus in den Garten gehen und dort 
mit ihren Freunden rauschende Feste zu feiern

Tagsüber verlässt sie die Kraft und sie 
nehmen nur wenig vom gespendeten Wasser 
aus den Gefäßen jedoch ihre Aufgabe ernst
mit ihren Farben für Schönheit zu sorgen 
Insgeheim aber träumen die toten Tulpen
von blauem Himmel und sattbrauner Erde 

Wie gern würden sie noch einmal ihre
Wurzeln ausstrecken wie Verliebte einander
umschlingen im Erdreich ihre Köpfe von
Hummeln und Bienen umschwärmt
Doch ausgerechnet ich hab mich an 
ihnen schuldig gemacht und sie geschnitten

Als stünde mir zu über Leben und Tod 
zu entscheiden vielleicht beschäftigt mich deshalb 
das geheime Eigenleben der toten Tulpen jedes 
Frühjahr aufs Neue und macht mich dennoch
nicht traurig weil es doch das Vergehen und
Werden mit Hoffnung und Schönheit beschreibt �

Collage: Ruth Habermehl
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Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Die letzten Wochen haben es gezeigt: Wer heute bezahlt, egal ob im
Supermarkt, beim Bäcker oder Fleischer, zahlt zunehmend kontaktlos.
Waren Kartenzahlung und oder mobiles Bezahlen mit dem Smart-
phone vor Corona vor allem bei den Jüngeren selbstverständlich, hat
sich das kontaktlose Bezahlen jetzt bei allen Altersschichten seinen
Weg gebahnt.
Die Zahlen sprechen für sich: Der Anteil der Sparkassenkunden in
Deutschland, die kontaktlos bezahlen, lag im März bei 52,2 Prozent.
Das sind fünfzig Prozent mehr als im März 2019. 
Was bedeutet dies für Unternehmen, wie können sie darauf reagieren?

Bettina Kusche, Direktorin Firmen-
kunden der Ostsächsischen
Sparkasse Dresden, gibt Antworten
rund um das Thema Payment.

Welche Vorteile bringt bargeldloses
Kassieren?
In den vergangenen Wochen spielte
vor allem das Thema Hygiene eine
große Rolle, hier kann das bargeldlose
und kontaktlose Bezahlen punkten,
denn Karte oder Smartphone gibt man
nicht aus der Hand. 
Unabhängig davon liegen Vorteile des
kartengestützten Zahlens vor allem
darin, dass der reine Bezahlvorgang

schneller abläuft und die Prozesse im Hintergrund kürzer sind als beim
Zahlen mit Bargeld. Der Bezahlvorgang beim kontaktlosen Bezahlen
dauert nur wenige Sekunden. Das spart Zeit, verkürzt Warteschlangen
und spart in Summe auch Ressourcen. Nicht zuletzt reduzieren sich
das aufwändige Handling und Kosten für die Bargeldabwicklung.
Ebenso wichtig: Die bargeldlosen Zahlungen sind für die Unternehmen
gesichert, so dass kein Ausfallrisiko besteht.

Wie wirkt sich der Einsatz von bargeldlosen Bezahlverfahren aus?
Aus Verbrauchersicht gibt es mittlerweile eine Erwartungshaltung, bar-
geldlos bezahlen zu können. Schon deshalb empfiehlt sich für
Unternehmen, diese Möglichkeit anzubieten. Außerdem spielt es eine
wesentliche Rolle in der Kundenbindung und Neukundengewinnung. 
Es hat sich gezeigt, dass bargeldlose Zahlverfahren positive Effekte auf
die Umsatzentwicklung haben. Wenn Kunden mit Bargeld zahlen,
haben sie nur einen begrenzten Spielraum. Anders beim Bezahlen mit
Karte und Smartphone.    

Was können die Unternehmen bei der Sparkasse erwarten?
Uns ist es wichtig, die Unternehmen mit passenden Angeboten beim
Kassieren zu unterstützen. Wir richten uns nach den Bedürfnissen
unserer Kunden und bieten ihnen verschiedene Pakete mit individuel-
len Lösungen zum bargeldlosen Zahlungsverkehr an – stationär oder
mobil. Dabei können sich unsere Kunden auf sichere und zuverlässige
Systeme verlassen. Natürlich bieten wir auch im E-Commerce pas-
sende Lösungen für unsere Kunden und unterstützen sie bei der Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs in Online Shops. Hier sieht man schon,
wie breit wir für unsere Kunden aufgestellt sind. 

Für Firmenkunden haben Sie ein besonderes Angebot. Was bein-
haltet es?
Aktuell unterstützen wir Firmenkunden, die bislang noch kein Terminal
nutzen, bei der Neuanschaffung eines Kasseterminals. Das Terminal
stellen wir nicht nur mietfrei bis zum Jahresende zu Verfügung, son-
dern die Sparkasse gewährt zudem noch einen Zuschuss in Höhe von
150 Euro. Wichtig: Die Anschaffung muss bis um 30. Juni 2020 verein-
bart sein.

Ausführliche Informationen zum kontaktlosen Bezahlen und Kassieren
finden Sie hier: 
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

Gern stehen Ihnen auch unsere Berater für ein Gespräch zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin. �

Rechnen Sie mit uns.
Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist der Finanzierungspartner für die heimischen Unternehmen. Ob Finanzieren, Leasen, Geld
anlegen oder Vorsorgen - unsere Firmenkundenbetreuer stehen für alle Fragen rund ums Geld zur Verfügung. 

Wir beraten Sie gern.
Telefon: 0351 455-0
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/firmenkunden

Kassieren auf Abstand: Kontaktlos bringt mehr



Ostsächsische Sparkasse Dresden
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Volksbank Dresden-Bautzen eG 

Wir wollen, dass Sie im Geschäft bleiben
Volksbank steht für Zusammenhalt mit dem Mittelstand

Die Volksbank Dresden-Bautzen eG wird auch in dieser schwierigen
Zeit den in ihrer Satzung verankerten Förderauftrag gegenüber ihren
Mitgliedern zu erfüllen. Vor über 150 Jahren wurden die ersten Ge-
nossenschaften in Zeiten großer wirtschaftlicher Herausforderungen
gegründet. Seitdem haben genossenschaftliche Werte dazu beigetra-
gen, dass sich in Deutschland ein breiter und starker Mittelstand eta-

blieren konnte, der zum Rückgrat
der Wirtschaft geworden ist.
Aufgrund ihrer Werte und Wurzeln
genießen Volksbanken ein großes
Vertrauen, welches immer wieder
neu zu verdienen ist. Gerade auch
in der jetzigen Situation! Wir
sprechen darüber mit Daniel
Wackernagel, Bereichsleiter Firmen-
kunden der Volksbank Dresden-
Bautzen eG.

Frage an Daniel Wackernagel:
Wie spüren Sie die Corona-
Pandemie?
Persönlich und familiär zum Glück
sehr wenig. Aber in der Bank sind
wir auf eine Weise gefordert, die

uns viel abverlangt. Wir wissen aber auch, dass unsere Kunden zum
aktuellen Zeitpunkt viel direkter betroffen sind. Deren Ansprüchen
gerecht zu werden, spornt uns an, unsere eigenen Kräfte zu bündeln.
Wir halten mit unseren Kunden zusammen. 

Wie drückt sich der Zusammenhalt aus?
Genossenschaftliches Banking hat sich immer als „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ definiert und das Unternehmertum hochgeschätzt. Mehr denn je
liegt es uns jetzt am Herzen, mit einem eigenen Bekenntnis zum
„Unternehmerischen“ unseren Mitgliedern und Kunden zur Seite zu
stehen.

Haben Sie die Kreditvergabe gelockert?
Gelockert ist der falsche Ausdruck. Mit unserem VR-Liquiditätshilfe-
kredit sind wir unheimlich schnell und auch sehr unkompliziert für
unsere Kunden da. In Zusammenarbeit mit der Bürgschaftsbank
Sachsen finanzieren wir bis zu 625.000 Euro über 8 Jahre und einer
Bürgschaftsübernahme in Höhe von 80 Prozent. Die Finanzierung ist
ein Jahr tilgungsfrei bei festen und variablen bonitätsunabhängigen
Konditionen. Es geht uns darum, dass kein an sich gesundes Unter-
nehmen aufgrund der aktuellen Situation in die Insolvenz gehen
muss.

Kommen die Kunden zum Kreditgespräch in die Bank, oder geht
das auch online?
Wir sind für unsere Kunden in der Bank erreichbar und alle terminier-
ten Beratungsgespräche finden unter Berücksichtigung der Hygiene-
Gebote statt. Aber natürlich passiert auch vieles über moderne
Medien. Ein Beispiel ist der Förderkredit VR Smart flexibel Förderkredit. 

VR Smart flexibel, das klingt nach smarter Technologie? 
Mit dem VR Smart flexibel Förderkredit bieten wir Unternehmern,
Selbstständigen und Gewerbetreibenden über das "KfW-
Sonderprogramm 2020 – etablierte und junge Unternehmen" eine
einfache Kreditlösung bis 100.000 Euro, die sie auch direkt online
beantragen und abschließen können. Dieser Förderkredit ist insbeson-
dere auch für Selbstständige und Kleinstunternehmer mit zehn oder
weniger Mitarbeitern geeignet.

Geht es nur um Kredit, oder gibt es weitere Themen bei den
Kunden der Volksbank?
Das ist schon sehr unterschiedlich, je nach Branche und den zurück-
liegenden oder aktuellen Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.
Deshalb geht unsere Beratung auch weit über das Thema
Finanzierungen hinaus.

Was sind die Beratungsschwerpunkte?
Dem Einzelhandel helfen wir mit Lösungen zum bargeldlosen
Zahlungsverkehr. Dieser hat durch die Hygienegebote einen großen
Schub erhalten. Wir sorgen dafür, dass diese Bezahllösungen nicht nur
im Supermarkt sondern auch beim Bäcker und Fleischer um die Ecke
Einzug halten.

Einige Geschäfte konnten über Wochen gar nicht öffnen. Wie
helfen Sie denen?
Zum Glück gibt es im Moment viele Lockerungen. Wobei wir ja nicht
wissen, ob dies dauerhaft so bleiben wird. Auf jeden Fall ist das Thema
Online-Verkauf auch für Händler interessant geworden, die sich bis
jetzt nur über ihr stationäres Angebot definiert haben. Wir bieten
gemeinsam mit unseren Partnern Lösungen zur Shop-Eröffnung ohne
Risiken und Servicekosten bis einschließlich September 2020. Bis
30. September 2020 gibt es ein einmaliges Sonderkündigungsrecht,
falls es nicht gelingt den Online-Shop zu etablieren.  

Gastronomie und Hotelgewerbe sind besonders betroffen. Wie
helfen Sie denen?
Die bereits dargestellten Finanzierungsangebote können auch von die-
sen Branchen genutzt werden. Was etwas problematisch ist; es wird,
wenn wieder alles funktioniert, keine nennenswerten Nachholeffekte
geben. Wobei ich natürlich gern verspreche, dass ich bei meinem
ersten Biergartenbesuch ein Bier mehr als üblich trinken werde. Ich
hoffe, dass die Gastronomen und Hoteliers bis dahin nicht den Mut
verlieren und freue mich auf die hoffentlich bald eintretende Nor-
malität.

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.vbddbz.de �

Daniel Wackernagel, Bereichsleiter
Firmenkunden der Volksbank
Dresden-Bautzen eG
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Corona-Pandemie: Unterstützung für Arbeitgeber
In Abstimmung mit den Sozialversicherungsträgern und dem Ge-
sundheitsministerium ist das Verfahren der vereinfachten Stun-
dungsmöglichkeit für von der Corona-Pandemie betroffenen
Arbeitgeber und Mitglieder bis einschließlich Mai 2020 möglich.

Sofern Betriebe aufgrund der wirtschaftlichen Corona-Auswir-
kungen die vollständige Beitragszahlung zum Fälligkeitstag ab Juni
noch nicht wieder leisten können, ist auch weiterhin die Möglichkeit
von sinnvollen und zielgerichteten Stundungs- und Ratenzahlungs-
vereinbarungen möglich. Jeder Einzelfall wird unter besonderer
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Pandemie-Auswirkungen
geprüft. Die IKK classic berät individuell.

Wichtig: Betroffenen Unternehmen sollten sich im Bedarfsfall
schnellstmöglich an den Arbeitgeberservice der IKK classic oder
an ihren Firmenkundenberater wenden. Informationen und
Beratung gibt es auch über die kostenfreie IKK-Firmenkunden-
hotline 0800 045 5400.

Weitere Informationen für Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem
Corona-Virus hat die IKK classic unter dem Link
https://www.ikk-classic.de/fk/pw/corona-infos
zusammengestellt. �

IKK Servicecenter in Dresden wieder geöffnet
Seit dem 11. Mai 2020 hat das Servicecenter in Dresden, Tannen-
straße 4b, wieder für die persönliche Kundenberatung geöffnet. 

„Wir freuen uns, zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder persönlich
vor Ort beraten zu können. Aber auch wenn die Infektionszahlen
sinken, ist die Corona-Pandemie leider noch nicht vorbei“, betont
der Regionalgeschäftsführer. „Um Wartezeiten und unnötige An-
steckungsrisiken zu vermeiden, bitten wir darum, nur bei unauf-
schiebbaren Anliegen vorbei zu kommen.“ 

Terminvereinbarungen sind über die Telefonnummer 0351 4292-412310
oder per E-Mail an info@ikk-classic.de möglich. �

Kundenberater Patric Lorenz freut sich, Versicherte der IKK classic wieder
persönlich beraten zu dürfen.

Corona-Pandemie und Gesundheitskurse
Großzügige Erstattungsregelung bei Abbruch
Sie haben einen Vor-Ort-Gesundheitskurs begonnen, aber aufgrund
der Corona-Pandemie abbrechen müssen? In diesem Fall verzichtet
die IKK classic auf die Prüfung einer regelmäßigen Teilnahme von
mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten und erstattet wie gewohnt
die Teilnahmegebühren von maximal 90 Euro. Hierfür wird von Ihnen
nur eine formlose Bestätigung benötigt, dass
– die restlichen Kurseinheiten nach der Corona-Pandemie nachgeholt,
auf digitalem Wege (z. B. als Live-Übertragung) abgeschlossen
werden oder ersatzlos entfallen und

– der Kursanbieter keine anteilige Erstattung der Teilnahmegebühr 
vornimmt.

Die Erstattung wird auf die maximale Anzahl der Erstattung von

Kursgebühren (2 Gesundheitskurse pro Kalenderjahr) angerechnet.
Dies gilt auch für die IKK-Aktiv-Tage, das Kompaktangebot der
IKK classic, durchgeführt von unserem Kooperationspartner AKON
Aktivkonzept. Wurde der Präventionskurs abgebrochen und lediglich
die anteiligen Kursgebühren in Rechnung gestellt, erstattet die IKK
classic die Kosten anteilig auf Basis der durchgeführten Kurseinheiten.
Außerdem haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, den Kurs inner-
halb des Jahres zu wiederholen.

Übrigens: Mit den IKK-Onlinekursen können Sie auch daheim fit und
aktiv bleiben. Alle Kursangebote finden Sie hier
https://ikk-classic.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse/. �
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Für gesunde Betriebe: Übungen für zwischendurch
Trainingsvideos von der IKK classic
Eigentlich besuchen die Gesundheitsmanager der IKK classic Betriebe
persönlich, um Unternehmen zu helfen, die Kräfte ihrer Beschäftigten
zu stärken und Belastungen zu reduzieren. Da Vor-Ort-Besuche aktuell
nicht möglich sind, hat die IKK classic ein digitales Trainingsprogramm
auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht.

In vier Trainingsvideos zeigt Sportwissenschaftler Michael Fraenkel
effektive Übungen für Körperregionen, die häufig Probleme bereiten.
Ziel der Übungen: Sie sollen die Muskulatur stärken und den Bewe-
gungsapparat stützen. Das beugt Überlastungen vor und verringert
Ausfälle wegen Krankheiten des Muskel-Skelettsystems. Die Videos
haben eine Dauer zwischen 12 und 16 Minuten. Die einzelnen
Übungen sollen sich leicht als Bewegungspausen in den Alltag
integrieren lassen.

Hier finden Sie die Trainings für

Vorkenntnisse sind nicht nötig, um das Trainingsprogramm zu absol-
vieren. Auch braucht es keine besonderen Geräte – höchstens ein
Stuhl, ein Tisch und zwei Wasserflaschen werden hin und wieder
benötigt. 

Fragen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement der IKK classic
beantwortet die Krankenkasse per E-Mail anbgm@ikk-classic.de. �

Corona-Sonderregelung beim IKK-Bonusprogramm
Verlängerter Teilnahmezeitraum
Vorsorgetermine können nicht wahrgenommen werden, Vereinssport
entfällt, Gesundheitskurse werden verschoben oder entfallen sogar
ganz … Damit die Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen
auf die Erreichung der notwendigen Bonusmaßnahmen innerhalb des
normalerweise zwölfmonatigen Teilnahmezeitraums hat, wurde eine
Sonderregelung geschaffen. Für alle, die ab dem 1. April 2019 ihr
Bonusprogramm begonnen haben, wird automatisch der jeweilige
Teilnahmezeitraum bis maximal zum 30. September 2020 verlängert.
So können noch fehlende Nachweise erbracht werden. 

Sobald alle Maßnahmen nachgewiesen sind, wird der Bonusantrag bei
der IKK classic eingereicht. Entweder schriftlich oder per IKK-App. Für
das Einreichen per App wird aktuell an einer technischen Lösung
gearbeitet, mit der der Bonusantrag bereits vorab erstellt und zu
einem späteren Zeitpunkt mit den noch fehlenden Bonus-Aktivitäten
eingereicht werden kann. Eine Information mit Handlungshilfe wird
über die App erfolgen. 

Die Abgabefrist beträgt weiterhin drei Monate ab Ende des individuell
verlängerten Teilnahmezeitraums. Der nachfolgende Bonuszeitraum
beginnt dann nach dem Ende des verlängerten Teilnahmezeit-
raums. �

den ganzen Körper                           die Knie                                            Schulter-Nacken                                den unteren Rücken
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Über unsere Mittelstandsplattform „Pylot“ bieten wir
Lösungen an, die über das Thema Versicherungen hin-
ausgehen. 

Einfache und kostengünstige Werkzeuge, um Geschäfts-
vorgänge zu automatisieren, digitale Grundlagen zu
schaffen und die Sichtbarkeit in der digitalen Welt zu
erhöhen und ggf. zu verbessern.

Unser Produkt, der Firmeneintrag plus, adressiert aktuell
mehr denn je, die Herausforderung unserer Kunden zu
mehr Sichtbarkeit und Transparenz ihrer Angebote,
Services und wichtigen Hinweisen, bis hin zu den Öff-
nungszeiten des Unternehmens.

So schaffen Sie es mit einem Klick, die Bedürfnisse des
Endkunden bzw. des Marktes nach immer aktuellen
Informationen zu Ihrem Unternehmen auf allen führen-
den Plattformen, zu befriedigen.

Pylot – unsere Mittelstandsplattform
für digitale Lösungen

Am besten Sie testen die Daten über sich und Ihr
Unternehmen über den unten genannten Link!

Um Sie als Handwerker in Ihrem Einzugsgebiet in dieser
Zeit des Aufbruchs zu unterstützen, stellen wir den
Firmeneintrag plus für drei Monate mit Sonderkondi-
tionen bereit (50 % Preisvorteil gegenüber normalen
Nutzungsbedingungen). 

Nach Ende der drei Monate erhöht sich der Preis für
Verbands- und Innungsmitglieder auf monatlich 14,90 €
anstatt 19,90 € (Normalpreis für NichtInnungsmitglieder). 

Bitte nutzen Sie den folgenden Rabattcode:
U114438
um in den Genuss dieser Vorteile zu kommen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.pylot.de/si-scanner/. �

Das Risiko von Cyber-Kriminalität steigt auch für Mittelständler

SIGNAL IDUNA bringt den digitalen Schutzschild

Der steigende Grad der Digitalisierung macht auch
Mittelständler angreifbarer gegenüber Cyber-Kriminalität,
beispielsweise Datendiebstahl oder Datenverlust und
Sabotage. Der neue digitale Schutzschild der SIGNAL
IDUNA schließt hier eine gefährliche Deckungslücke, so
Matthias Zieher, Versicherungsexperte der SIGNAL
IDUNA Gruppe in Dresden.

In Deutschland ist bislang jeder zweite Betrieb bereits
Opfer von Cyber-Kriminalität geworden. Und dies betrifft
auch kleine und mittlere Unternehmen. Die geschätzten
wirtschaftlichen Schäden belaufen sich auf bis zu
50 Milliarden Euro. 

Die SIGNAL IDUNA trägt diesem Umstand Rechnung
und bringt jetzt den digitalen Schutzschild für Gewerbe-
kunden auf den Markt. Er umfasst drei „Verteidigungs-
linien“: Vorkehrungen zur IT-Sicherheit, Präventions-
maßnahmen sowie einen leistungsstarken Cyber-

Versicherungsschutz. Dieser ist gedacht für Betriebe mit
einem Umsatz von bis zu 1,5 Millionen Euro. Versichert
sind Vermögensschäden aufgrund einer Informations-
sicherheitsverletzung wie Datendiebstahl, -manipulation
oder Cyberspionage. Die Versicherungssummen liegen
zwischen 50.000 und 250.000 Euro.

Die SIGNAL IDUNA arbeitet mit der Perseus Techno-
logie GmbH, Berlin, zusammen. Neben der Schadenhilfe
bietet Perseus mit ihrem Cyber Security Club (CSC)
Firmeninhabern und jedem Mitarbeiter Unterstützung
und Fortbildung, um selbst zur Cyber-Sicherheit beitra-
gen zu können. 

Sind Sie interessiert an dem digitalen Schutzschild?
Dann hilft Ihnen Matthias Zieher, Geschäftsstellenleiter
der SIGNAL IDUNA Gruppe, Antonstraße 39, 01097
Dresden, Telefon (0351) 808021-32 gerne weiter. �



Torsten Vietor
Hauptagentur
Beauftragter des Versorgungswerkes

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

Marina Schindler und Kathrin Wolf
Generalagentur
Beauftragte des Versorgungswerkes

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

Thomas Schossig
Hauptagentur
Beauftragter des Versorgungswerkes

Gleinaer Straße 88
01139 Dresden
Tel.: 0351 8496140
Mobil: 0172 3470359
eMail: thomas.schossig@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




