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122. Vollversammlung Mannheim, den 18.07.2018 

Bericht Arbeitnehmer - Vizepräsidenten 

- Begrüßung 

Über folgende Themen möchte ich Sie heute  

informieren. 

1. Bericht von der Vizepräsidenten 

DHKT-Frühjahrstagung in 

Würzburg. Hier zum Thema -

Arbeitszeitgesetz im Handwerk“ 

2. Verschärfung von Fachkräftemangel 

und wie man Mitarbeiter findet bzw. 

gefunden wird 

3. Stand Ausbildungsverträge im 

Kammerbezirk Stichtag 30.06.2018 

1. DHKT-Frühjahrstagung in Würzburg 
 
Bei der Arbeitstagung in Würzburg vom 13. 
bis 14. April haben die 
Bundesvizepräsidenten, zu dem vom ZDH-
Präsidenten Wollseifer Anfang April 
veröffentlichten Forderung der Flexibilisierung 
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bei den Arbeitszeiten, eine Erklärung 
veröffentlicht.  
Hier ein O-Ton Auszug aus der 
Presseerklärung vom ZDH: „Die derzeitige 
grundsätzliche Beschränkung der täglichen 
Höchstarbeitszeit auf acht Stunden nach dem 
Arbeitszeitgesetz wird den Erfordernissen und 
Interessen an einer erhöhten 
Arbeitszeitflexibilität von Arbeitgebern, aber 
auch von Arbeitnehmern, gerade in Zeiten der 
Digitalisierung der Arbeitswelt nicht gerecht. 
Handwerksbetriebe brauchen mehr 
Flexibilität, um die Effizienz in ihrem 
Unternehmen zu steigern und den 
Bedürfnissen der Kunden besser 
nachkommen zu können. Ziel einer 
Neuregelung sollte es sein, die zulässige 
Arbeitszeit im Wochenverlauf flexibler 
aufzuteilen. Das zum O-Ton.  
Das ArbZG nach §3 sagt, gibt es kein 

starrer 8-Stunden-Tag“ 

 Sie kann auf bis zu zehn Stunden 

verlängert werden, wenn innerhalb von 

sechs Kalendermonaten oder innerhalb 

von 24 Wochen im Durchschnitt acht 
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Stunden werktäglich nicht überschritten 

werden.“ Werktage: Kalendertage Montag 

bis Samstag = Wochenarbeitszeit 48 

Stunden = 10 Stunden Arbeit an 4 Tagen 

in der Woche ohne weiteres möglich 

 60 Arbeitsstunden (10 Stunden an sechs 

Tagen in der Woche) mit Ausgleich = 

Durchschnittliche Vollzeit + 50 % zulässig 

 Erweiterter Rahmen über Tarifverträge  

 U.a. Verlängerung der täglichen Arbeitszeit 

ohne Obergrenze mit Bereitschafts-

diensten 

 Sogar Kürzung der Ruhezeiten um bis zu 

zwei Stunden, wenn die Art der Arbeit dies 

erfordert (mit Ausgleichszeitraum)   

 
Sehr geehrte Damen und Herren, nun möchte 
ich Ihnen die Würzburger Erklärung von den 
Arbeitnehmervizes zur Debatte um das 
Arbeitszeitgesetz vortragen. 
Zu den Äußerungen von Spitzenvertretern des 
Deutschen Handwerks, nach denen das 
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Arbeitsgesetz gelockert werden soll, erklären 
die Arbeitnehmervizepräsidenten/innen der 
deutschen Handwerkskammern: 
Das bestehende Arbeitsgesetz reicht aus! 
Dieses bietet schon heute genug Flexibilität – 
auch für den digitalen Wandel im Handwerk. 
Schon jetzt werden hochflexible 
Arbeitszeitmodelle in unzähligen 
Handwerksbetrieben auf Basis des geltenden 
Arbeitsrechts praktiziert. 
Daher lehnen wir Experimente beim 
Arbeitszeitgesetz ab. 
Von der neuen Bundesregierung, dem 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
ZDH und den Handwerkskammern erwarten 
wir, mehr im Sinne der Beschäftigten aktiv zu 
werden. 
Heute geltende Höchst-Arbeitszeitgrenzen 
sind durch arbeitsmedizinische Erkenntnisse 
untermauert. Deren Einhaltung stärkt die 
Attraktivität des Handwerks als Arbeitgeber. 
Für Arbeitnehmer ist die Vereinbarkeit von 
Privatleben und Beruf wichtig. Daher ist klar, 
dass Arbeitszeiten über das jetzige Maß 
hinaus von den Beschäftigten abgelehnt 
werden. Eine weitere Ausweitung der 
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Arbeitszeiten führt zu einer verstärkten 
Abwanderung von Fachkräften. 
Das Handwerk wirbt mit der Imagekampagne 
um Fachkräfte. Notwendig aber auch ist 
Bedürfnisse der Beschäftigten und 
zukünftigen Auszubildende zu hinterfragen 
und darauf einzugehen. Das Handwerk wird 
seinen Fachkräftebedarf nur über attraktive 
Arbeitsbedingungen lösen können. Durch 
öffentliche Forderungen und Aussagen nach 
Deregulierung und Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten werden positive Ansätze der 
Imagekampagne zunichte gemacht. Statt 
Arbeitsrecht zu deregulieren, lassen sich 
attraktive Arbeitsbedingungen mit vielfältigen 
Flexibilisierungsmöglichkeiten bereits jetzt mit 
Tarifverträgen gestalten. Doch nur für 30% 
der Beschäftigten im Handwerk gilt ein 
Tarifvertrag. Daher muss erstes Ziel die 
Stärkung sein und nicht Deregulierung zu 
Lasten der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen. 
 
------------------------------------------------------------- 
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2. Neue Strategie, um Fachkräfte für die 
Handwerksbetriebe zu finden 

 
Statt an Arbeitszeiten zu feilen, sollte man 
andere Wege gehen, um Mitarbeiter zu finden 
oder sein Betrieb so darstellen, dass man 
gefunden wird. 
Ein Handwerker, der so viele Anrufe von 
Bewerbern erhält, dass er seine Nummer 
sogar aus dem Internet entfernt. Bis zu zehn 
Jobsuchende haben den Friseurmeister aus 
Bremen zeitweise angerufen. Pro Tag! Mit 
dieser Erfahrung ist der Friseurmeister die 
absolute Ausnahme. Mehr als 40 Prozent aller 
deutschen Handwerksbetriebe suchen 
händeringend nach Fachkräften, wie aktuelle 
Zahlen des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH) zeigen. Im vergangenen 
Jahr blieben deutschlandweit gut 30.000 
Stellen unbesetzt, davon knapp die Hälfte 
Ausbildungsplätze. 
Erfolgsgeschichten wie die von dem Bremer 
Friseurmeister sind mittlerweile so selten, 
dass sie fast unglaublich scheinen. Was 
macht er anders? 
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Um diese Frage zu beantworten, muss man 
den Firmennamen „Daniel Golz“ bei Google 
eingeben: 189.000 Treffer spuckt die 
Suchmaschine daraufhin aus, gleich die erste 
führt auf den Blog des Friseurmeisters. Es 
folgen: Youtube, Facebook, Instagram. Rund 
94.000 Menschen folgen ihm auf Facebook, 
bei Youtube sind es 17.000 Abonnenten, und 
auf Instagram hat er 28.000 Follower. Die 
Plattform wird praktisch ständig mit frischem 
Material gefüttert. Mal sind es Einblicke in den 
Berufsalltag, wie etwa Vorher-Nachher-Bilder 
vom Umstyling einer Kundin. Mal ein 
Friseurwitz oder ein luftiges Selfie. Der 
Schlüssel zur Mitarbeitergewinnung ist 
Aufmerksamkeit – und die erzeugt man am 
besten über das Internet. Mit Ideen und 
Strategien sollen sich Betriebe auf sich 
aufmerksam machen damit man Mitarbeiter 
binden kann. Im ersten Schritt muss sich der 
Betrieb klarmachen, wofür er überhaupt steht: 
Viele Handwerksunternehmen sind sich nicht 
bewusst, wo ihre individuellen Stärken liegen. 
Was sind die eigenen Stärken? Was kann der 
eigene Betrieb besser als alle anderen? Erst 
wenn sie diese Fragen für sich beantworten 
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können, sind Betriebe auch in der Lage, 
Fachkräfte von sich als Arbeitgeber zu 
überzeugen. Im zweiten Schritt geht es dann 
darum, diese Stärken an einer Stelle zu 
präsentieren, die für jeden Bewerber gleich 
gut zu erreichen ist…, mit einer eigenen 
Homepage. Hier soll für den potenziellen 
neuen Mitarbeiter möglichst auf den ersten 
Blick deutlich machen, warum er 
ausgerechnet bei diesem Betrieb arbeiten 
sollte – und bei niemand sonst. Das gelingt 
etwa durch das Einrichten einer Karriereseite, 
wo der Kandidat mit einem Klick alle wichtigen 
Informationen zum Unternehmen erhält. 
Einfache Kontaktmöglichkeiten: Im besten Fall 
landet man mit einem Klick im Postfach des 
Chefs. Weil Fachkräfte im Handwerk ihren 
Arbeitgeber immer stärker frei wählen können, 
käme es erst mal darauf an, überhaupt an die 
Kontaktdaten von Interessenten zu gelangen. 
Früher wählte man zur ersten 
Kontaktaufnahme eine klassische 
Stellenanzeige in der Tageszeitung und in den 
Online-Stellenportalen von Innungen und 
Kammern. Das bringt oft außer Kosten nichts, 
zumal die Anzeigen teuer sind und bereits am 
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Tag nach der Veröffentlichung vergessen 
sind. Interesse auslösen ist die Devise! 
Persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag für 
Fachkräfte bei der Entscheidung für oder 
gegen einen Arbeitgeber ist ungeheuer 
wichtig. Der Bewerber möchte wissen, wo er 
sich bewirbt – was für Menschen dort 
arbeiten, wie das Arbeitsklima aussieht: Duz-
Kultur oder Hierarchie, flexible Arbeitszeiten 
oder Stechuhr. „Der Betrieb muss sich vor 
Augen halten, dass er sich bei dem 
potenziellen Mitarbeiter bewirbt – und nicht 
umgekehrt“.  
Die perfekte Karriereseite empfängt den 
Interessenten mit einem Video, in dem der 
Chef dem Bewerber persönlich erzählt, warum 
sein Betrieb der perfekte Arbeitgeber für ihn 
ist. Die Botschaft lautet: Hier gehörst du hin. 
Hier wirst du als Mensch wertgeschätzt. Hier 
kannst du deine Talente in einem netten 
Team einbringen. Hier fördern und fordern wir 
dich. Wir freuen uns auf dich. „Ein solches 
Willkommensgefühl zu erzeugen ist die 
Champions League bei der Fachkräfte-
Akquise“! 
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Um die Laufkundschaft des Internets zu Fans 
der eigenen Marke zu machen, ist es 
entscheidend, die Plattform regelmäßig mit 
neuen Themen zu füttern. Man kann jüngere 
Mitarbeiter mit ins Boot holen und die Arbeit 
auf mehrere Schultern verteilen. Instagram 
eignet sich sehr gut, da diese Plattform 
ohnehin oft schon privat genutzt wird und 
wissen wie sie funktioniert und können schnell 
über ihre Ausbildung bloggen. „Junge 
Menschen können junge Menschen immer 
noch am besten begeistern“! 
Mit entscheidend im Handwerk ist nicht nur 
der demografische Wandel sondern, dass das 
Image verbessert wird. Wir haben ein 
massives Imageproblem! Der Handwerker von 
heute gilt bei vielen Deutschen als 
unpünktlich, ungebildet, unfreundlich, zudem 
überteuert. Das mache eine Ausbildung in der 
Branche für junge Leute unattraktiv. Mit jeder 
unbesetzten Lehrstelle verschärft sich das 
Problem: Weil Handwerksbetriebe nicht mehr 
ausreichend Personal finden, müssen Kunden 
länger auf die Fertigstellung ihrer Aufträge 
warten und werden vor Ort schneller 
abgefertigt. Oft bleibt im immer hektischeren 
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Berufsalltag nicht mal die Zeit, den Dreck 
wegzuräumen, wenn die Monteure erledigt 
sind. Das verschlechtert den Ruf des 
Handwerkers – und macht den Beruf für junge 
Menschen noch abschreckender. Ein 
Teufelskreis…… 
Entscheidend ist aber, Glaubwürdigkeit und 
Leidenschaft. Um andere für ihren Beruf zu 
begeistern, müssen Handwerker ihnen 
Geschichten erzählen. Jeder Betrieb hat seine 
ganz eigene Erfolgsstory, die aus dem Beruf 
eine Berufung machen: Zum Beispiel ein 
Dachdeckermeister, der nach einem Sturm 
die Schäden repariert. Er könnte ein Vorher-
Nachher-Bild auf Facebook teilen oder ein 
Selfie mit dem glücklichen Hausbesitzer 
posten, dem es nicht mehr in die Wohnung 
regnet. 
Das Wichtigste ist Ehrlichkeit und wenn man 
sich auf das Abenteuer HANDWERK einlässt, 
kann die Arbeit verdammt viel Spaß machen. 
Eine andere Art und Weise Fachkräfte zu 
finden ist, diese nicht aus dem eigenen 
Betrieb gehen zu lassen. Ein Beispiel: Von 
den jungen Leuten, die 2017 eine Ausbildung 
im Metall- und Elektrohandwerk absolvieren, 
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wandert ein Drittel danach in die Industrie ab, 
ein weiteres Drittel in andere Sektoren oder 
an Schulen und Hochschulen. Das zeigt, dass 
das Handwerk den Wettbewerb um 
Fachkräfte zunehmend verliert. Die Entgelte 
und Arbeitsbedingungen müssen attraktiver 
werden. Nicht nur im Interesse der 
Beschäftigten, sondern auch der Betriebe. 
Sehr geehrte Arbeitgeber, nutzen Sie Ihre 
Chancen und Möglichkeiten und ich hoffe, 
dass ich Sie zum Nachdenken gebracht habe. 
 
------------------------------------------------------------- 

3. Stand Ausbildungsverträge in Mannheim 

Der Mannheimer Kammerstand der neu 
eingetragenen Lehrverträge vom 30.06.2018 
liegt bei 733! Wir haben hier ein stattliches 
Plus von 23,6% bei einem Landesschnitt von 
+ 3,3%. Das liegt einfach daran, dass die 
Betriebe die Ausbildungsverträge – in der 
Hoffnung, den Azubi dann auch zu bekommen 
und so an sich zu binden – früher abschließen 
und einreichen. Dieses satte Plus wird sich in 
den nächsten Monaten schnell wieder 
revidieren. 
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Es gilt auch zu erwähnen, dass zu diesem 

Stichtag noch 268 offene Lehrstellen 

gemeldet waren. Im Vorjahresmonat waren 

es noch 208 offene Stellen. 

Eine Übersicht über die von den Betrieben 

gemeldeten freien Ausbildungsstellen ist in 

der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer 

zu finden. 

Das zum Trend und Ihnen zur Information der 
Ausbildungsverträge hier im Kammerbezirk. 

Schnitt BW 2018 
Kammer 30.06.18 30.06.18 

Freiburg 1.464 -2,5% 

Heilbronn 827 4,4% 

Karlsruhe 1.259 4,0% 
Konstanz 863 -10,2% 

Mannheim 733 23,6% 

Reutlingen 1.122 -1,6% 
Stuttgart 1.615 12,8% 

Ulm 1.559 3,0% 

Baden-
Württemberg 9.442 3,3% 

------------------------------------------------------------- 
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Ich möchte nun als gewählter Vertreter der 

Arbeitnehmer und auch im Namen meiner 

Kolleginnen und Kollegen, Ihnen und Ihren 

Familien im nahen Sommerurlaub gute 

Erholung wünschen! 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und dass 

Sie mir zugehört haben! 

 

 

Vizepräsident  

 

Martin Sättele 


