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Während die Schutzmaßnahmen unter der Überschrift „Lockdown“
verlängert werden müssen, richten sich vermehrt Hoffnungen auf
einen Impfschutz. Corona beschäftigt die Regierungen in aller Welt.
Das Handwerk hat die bisherigen Auswirkungen der Pandemie gut
bewältigt und sich umgestellt. Schlaglichter rund ums Handwerk,
ein Highlight aus jedem Monat sehen Sie auf dieser Seite
unserer Chronik. Auf den nächsten nden Sie einen thematisch zusammengefassten Rückblick der dieses Jahr
weniger zahlreichen Aktionen und Aktivitäten.
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dGtlWEEk:
dialoG auf auGEnhöhE
Wie wird mein Betrieb in fünf
oder zehn Jahren aussehen? Welche
Entwicklung ist notwendig, um wettbewerbsfähig in die Zukunft zu
gehen? Wer sich Fragen wie diese
stellt, der ist mit der DGTLWEEK
auf Gut Rosenberg gut beraten. Die
Akademie für Handwerksdesign der
Handwerkskammer Aachen kann
im Frühjahr und Herbst pandemiebedingt nur einen Teil der geplanten
Veranstaltungen abhalten. Organisator Marc Schnitzler sieht die Vortragsreihe trotzdem auf dem richtigen Weg.

Werkzeug traditionell und digital:
Im Handwerk ist heute beides unverzichtbar.
Foto: adobe.stock
„Die Gespräche zwischen Studierenden und Unternehmern sind von
gegenseitigem Respekt geprägt“,
sagt er. „Die Betriebe wissen genau,
was sie tun. Und unsere Absolventen
sind Leute, die neues Wissen in die
bestehenden Strukturen einbringen
können. Dieser Austausch passiert
auf Augenhöhe und ist ein Gewinn
für alle Beteiligten.“
Schnitzlers Credo, das er auch
in eigenen Vorträgen weitergibt: „Wir
sind erfolgreich, wenn wir unsere
Arbeit aus der Sicht des Kunden
betrachten.“
Neudeutsch:
Der
Fokus der betrieblichen Entwicklung
liegt in der User-Perspektive. Konkret bedeutet das: Ein Tischler, der
Küchen baut, orientiert sich beim

Arbeit 4.0 erleben: Unter diesem Motto steht der Infotag zum digitalen Wandel
in der Arbeitswelt, bei dem die Handwerkskammer ihre Weiterbildungsangebote
Foto: Doris Kinkel
präsentiert.
Marketing an der Freude seiner
Kunden am Kochen. Ein Sanitärbetrieb erfüllt den Wunsch seiner
Kunden nach einer privaten Wellness-Oase. „Die Kommunikation
über die technische Herstellungsweise muss in die zweite Reihe
treten“, empfiehlt Schnitzler. „Gewinner ist nicht der, der darüber kommuniziert, dass er sein Gewerk besser
als andere beherrscht, sondern derjenige, der die Bedürfnisse seiner
Kunden erkennt und auf dieser Basis
alle Sorgen nimmt.“
Blick voraus:
„arBEit 4.0 ErlEBEn“
Der digitale Wandel ist in vollem
Gang. Da gilt es, Chancen zu nutzen.
Unter dem Motto „Arbeit 4.0 erleben!“
zeigt das Jobcenter StädteRegion
Aachen mit regionalen Bildungsträgern, Unternehmen und Startups Möglichkeiten und Formen des
digitalen Wandels in der Arbeitswelt im Ludwig Forum auf. Die
QualiTec GmbH und die Schweißtechnische Lehranstalt der Handwerkskammer Aachen besetzen
eigene Stände, und Mitarbeiter
zeigen, was die Kammer als Weiterbildungsanbieter in Sachen Arbeit
4.0 zu bieten hat.

kammEr jEtzt
mit kundEnportal
Mehr Service für unsere Mitgliedsbetriebe:
Der
Internetauftritt
der
Handwerkskammer Aachen
bekommt ein eigenes Kundenportal.
Mit dem neuen Online-Angebot
bietet die Handwerkskammer neben
dem persönlichen Gespräch oder
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Nutzer können persönliche Daten
in der Handwerksrolle online ändern,
Änderungen anzeigen und mit den
hinterlegten Daten Formulare ausfüllen und Anträge stellen.
Neu ist auch der Lehrvertrag
Online, bei dem die Vertragsdaten
dem entsprechenden Betrieb zugeordnet werden. Damit können Arbeitgeber einen Ausbildungsvertrag
schnell und rechtssicher ausfüllen.
„Mit unserem neuen Kundenportal haben wir einen kräftigen
Schritt in Richtung Sicherheit und
Servicequalität für die Nutzer
gemacht. Wir sind nun in Sachen
E-Government gut aufgestellt“, sagt
die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer
Aachen, Nicole Tomys.
Erst durch diE BrillE
BlickEn, dann BauEn
Von der Akademie für Handwerksdesign direkt in die Selbstständigkeit:
Frederik Schuhwirt und Kolja
Heinrichs haben sich während des
Studiums in Gut Rosenberg kennen-

gelernt und setzen unter ihrem
Firmennamen BIMa.solutions Kunden
die VR-Brille auf.
Sie bringen im Auftrag von Bauherren und Architekten Wünsche
künftiger Eigenheimbesitzer und
Realisierung des Bauvorhabens in
Einklang. Virtual Reality als spielerische Möglichkeit, die eigene Wohnwelt zu erschaffen, sind in der Möbelbranche durchaus verbreitet. Neu am
Geschäftsmodell von BIMa.solutions
ist die ganzheitliche 3D-Umsetzung
von Räumen, ja kompletten Häusern.
„Man hat ja nur die Zeichnung“,
sagt Kolja Heinrichs, der Maurer.
Vom Bau kennt er das. „Die Papierpläne sind zweidimensional und
nicht veränderbar. Da kommt
es immer zu Unklarheiten zwischen
Architekten und Handwerkern.“
Bauen und Wohnen als emotionales
Vergnügen mit weniger Stress für
alle Beteiligten, weil das Glück vom
eigenen Haus schon vor dem ersten
Spatenstich erlebbar wird. So
eröffnet sich auch für das Handwerk
ein neuer Spaßfaktor.

Kammer online: Handwerksbetriebe
können das Kundenportal im Netz
nutzen.
Foto: adobe.stock
dem E-Mail-Kontakt nun die Möglichkeit, Informationen, Anträge und
Dokumente über einen persönlichen
Bereich im Kundenportal auszutauschen. Nach einer einmaligen
Registrierung und der Verknüpfung
des Benutzerkontos mit den Betriebsdaten können viele Abläufe vereinfacht und schneller abgewickelt
werden.

Bin ich im Bad oder noch im Büro: Beim virtuellen Hausbau, wie ihn das Start-up
BIMa.solutions von Frederik Schuhwirt (links) und Kolja Heinrichs anbietet, ist man
beides gleichzeitig.
Foto: Doris Kinkel

DasHandwerk.de
Die Online-Plattform für das professionelle Handwerk
Exklusiv
für Innungsfachbetriebe

Automa sche Listung
aller Mitgliedsbetriebe

Detailpro l mit Leistungen,
Referenzen und News auf Wunsch

Interesse? Kontaktieren Sie Ihre Kreishandwerkerschaft vor Ort:

Heinrichsallee 72 I 52062 Aachen
Tel.: 0241 94982 - 0 I Fax: 0241 94982 - 34
E-Mail: info@kh-aachen.de
www.aachenerhandwerk.de

Hauptstraße 15 I 52372 Kreuzau
Tel.: 02422 50239 - 0 I Fax: 02422 50239 - 30
E-Mail: info@handwerk-rureifel.de
www.handwerk-rureifel.de
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GEstaltEr im handWErk
aus dEr fErnE
Den „Gestalter im Handwerk“ gibt
es seit August auch mediengestützt. Ein Novum, von dem sich
Dr. Petronella Prottung, Leiterin
der Akademie für Handwerksdesign
Gut Rosenberg, viel verspricht. Der
„Gestalter“ an sich ist seit Jahrzehnten ein verbindliches Fortbildungsangebot der Handwerkskammern
nach dem Rahmenlehrplan des
Zentralverbands des Deutschen
Handwerks (ZDH). „Es fällt uns
jedoch immer schwerer, für die
Weiterbildung in Teilzeit Teilnehmer
zu gewinnen“, sagt Petronella
Prottung. „Wir haben den Kurs
schließlich wieder zum Laufen
gebracht und die Teilnehmer gefragt,
was denn die Hindernisse sind.“ Das
Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ,
aber für die meisten Berufstätigen
nachvollziehbar: Es fehlt an Zeit.
So begann eine Entwicklung, die das
Pilotprojekt des „mediengestützten
Gestalters“ hervorgebracht hat. Eine
klare Grenze zieht Prottung zum
so genannten „Fernstudium“. Sie
betont: „Das ist etwas völlig anderes
als mediengestütztes Lernen. Wir
handeln ja nach wie vor gemeinsam,
kommunizieren miteinander und
machen Exkursionen. All das ist
wichtig für die Teambildung, für den
Ausbau persönlicher Netzwerke und
zur Anregung der eigenen Kreativität.
Aber Texte lesen, mir theoretisches
Wissen aneignen, das kann ich auch
zu Hause.“ Im mediengestützten
„Gestalter“ bedeutet das, dass 40
Prozent der insgesamt 1.200 Unterrichtseinheiten von zu Hause aus
absolviert werden können.

18 nEuE mEistEr- und
handWErksdEsiGnEr
18 Handwerkerinnen und Handwerker dürfen sich nun Meisterdesigner
oder Handwerksdesigner nennen.
Die Absolventen der Akademie für
Handwerksdesign der Handwerkskammer Aachen erhalten in einem
feierlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse. Die Absolventinnen und
Absolventen haben im Handwerksdesign und auch im Hinblick auf
Unternehmensführung ihr Wissen
erweitert. Die Studienkombination
„Two in One“ an der Aachener
Akademie ist in dieser Form einzigartig. Sie vermittelt den Teilnehmern
eine angesehene Doppelqualifikation. Darüber hinaus haben sie die
Möglichkeit, parallel zum Studium in
ihrem Gewerk die Meisterprüfung
abzulegen und somit Meisterdesigner zu werden. Diesen Abschluss erreichen diesmal sechs Absolventen,
zwölf wurden Handwerksdesigner.

„zimmEr mit ausBlick“
und mit dEr fh aachEn
13 Teams, ein Raum: Im gemeinsamen Projekt „Zimmer mit Ausblick“
gestalten Studenten der Akademie
für Handwerksdesign Gut Rosenberg
und des Fachbereichs Architektur
der Fachhochschule Aachen ein
etwa 15 Quadratmeter großes Zimmer
im künftigen Gästehaus des BGZ
Simmerath. Die beiden Dozenten –
Marc Schnitzler für Gut Rosenberg
und Horst Fischer als Professor im
Fachbereich Architektur der Fachhochschule Aachen – haben ihren
Studierenden der höheren Semester
diese Aufgabe gestellt. Die Teams

dEsiGnprEis: das rEGal
EinEs pErfEktionistEn
Wenn in der Aachener Bank ein
blauer Bauernschrank, ein kompaktes Regalsystem und hölzerne
Wegehütten mit Aussichten für die
Sinne im Mittelpunkt stehen, dann
ist
Rosenberg-Zeit.
AachenerBank-Vorstandsmitglied Jens-Ulrich
Meyer eröffnet die Ausstellung zum
Rosenberger Designpreis 2020. „Ich
möchte betonen, wie wichtig gerade
in diesen besonderen Zeiten eine
verlässliche Partnerschaft ist“, sagt
Meyer. „Auf eine ebensolche mit
der Akademie Gut Rosenberg, der
Stiftergemeinschaft des Handwerks

stellen ihre Ergebnisse in Form
von deckenhohen Layouts, zum Teil
ergänzt durch Raummodelle, vor.
Kammer-Präsident Marco Herwartz
betont zur Begrüßung, dass er sich
auf keinen der Termine am Beginn
seiner Amtszeit so sehr gefreut habe
wie auf die Präsentation von
„Zimmer mit Ausblick“. „Wir leisten
im Bauausschuss für den Neubau
des Internats viel Kopfarbeit. Dieses
Projekt macht etwas davon sichtbar.“
Besonders freue er sich auch über
die Kooperation zwischen Fachhochschule und Gut Rosenberg.
„Das ist ein Brückenschlag, der
hoffentlich in Zukunft weiter Früchte
trägt.“
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Markt, mit offenen Ateliers und Werkstätten.
Etwa 70 Aussteller sind dabei.
Sie alle freuen sich im Vorfeld
darauf, mit ihren Kunden ins
Gespräch zu kommen und eine reale
Verkaufschance zu haben. Die Route
wird aufgrund ihres Erfolgs dann ein
Vorgriff auf die „Europäischen Tage
des Kunsthandwerks“, die jährlich
Anfang April stattfinden.

Rosenberger Designpreis: Die Ausstellung eröffnen Peter Deckers (v.l.), Jens-Ulrich Meyer,
die drei Preisträger Anna Schmideder, Ben Adam Felber und Dominik Unterrainer sowie
Marco Herwartz und Petronella Prottung.
Foto: Andreas Schmitter
und der Handwerkskammer Aachen
sind wir wahrlich stolz.“ Dabei geht
es den Organisatoren nicht bloß ums
Präsentieren. Die Aachener Bank
sieht sich auch als Vermittler zwischen Interessierten und Künstlern.
Eine Plattform zu bieten, die Werke
der Handwerks- und Meisterdesigner auszustellen, ist nur ein PuzzleStück in der Zusammenarbeit mit der
Akademie. Die Designpreisträger
2020 erhalten Geldpreise: 500 Euro
für Ben Adam Felber (zweiter Preis)
und Anna Schmideder (dritter Preis)
sowie 1.000 Euro für den ersten
Preisträger Dominik Unterrainer.
„mach mal platz“
in dEr untErführunG“
„Wer erkennt, welches Potenzial
diese Räume haben, der möchte
nicht zum Alten zurückkehren“, sagt
RWTH-Professorin Christa Reicher
über die Entwürfe des Projekts
„Mach mal Platz“. Erstmals haben
die Hochschule, da das Institut für
Städtebau, und die Akademie für
Handwerksdesign Gut Rosenberg
der Handwerkskammer Aachen ihre

Kompetenzen gemeinsam genutzt.
Entstanden sind konkrete Ideen für
die zukunftsweise Transformation
der Aachener Innenstadt.
Vorgesehen war ursprünglich die
temporäre Umsetzung aus Anlass
des 150-jährigen Bestehens der
RWTH in diesem Jahr. Dieses Vorhaben ist Corona-bedingt vertagt
worden. „Wir wollen nicht, dass
diese Entwürfe nur Papier sind, wir
wollen sie erproben“, sage Christa
Reicher. „Es sind Visionen mit
Bodenhaftung, die unsere Umgebung konstruktiv verändern.“
Europamarkt und
kunsthandWErkEr-tour
„Wir können unsere Kunsthandwerker nicht in der Luft hängen
lassen“, meint Beate Amrehn,
Organisatorin des Kunsthandwerkermarktes Aachen, als deutlich wird,
dass der Europamarkt für Kunsthandwerk und Design, immerhin
einer der „Big Five Events“ in
Aachen, in diesem Jahr nicht in
gewohnter Weise stattfinden kann.
So entsteht erstmals ein dezentraler

„Mach mal Platz“ und die Akteurinnen: Christa Reicher (v.l.) Patricia Graf,
Lies-Marie Hoffmann und Petronella Prottung
Foto: Nicole Diefenthal
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3.000 Euro prEisGEld für
aachEnEr dEsiGntalEntE
Kim Becker und Felix Schloms sind
zwei von sieben Preisträgern der
„DesignTalente Handwerk NRW
2020“. Die beiden Absolventen der
Akademie für Handwerksdesign der
Handwerkskammer Aachen haben
bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Landeswettbewerb in den Themenbereichen Möbel und Skulptur
die Jury auf voller Linie überzeugen
können und ein Preisgeld von jeweils
3.000 Euro gewonnen.

Kim Becker und Felix Schloms gehören
zu den Preisträgern der „DesignTalente
Handwerk NRW“ 2020.
Foto: Wilfried Meyer
Die eingereichten Arbeiten in den
sechs Themenbereichen Möbel,
Skulpturen, Schmuck, Kleidung,
Medien und Wohnen zeigen auch
bei diesem Wettbewerb die gestalterische Kraft und die Impulse für
hochwertige sowie kundenorientierte
Designlösungen, die von den jungen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ausgehen. Diese können sie in der
Ausstellung einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Kurzum: Design im
Handwerk ist nicht nur Selbstzweck,
sondern auch imagebildend und
steigert damit die Anziehungskraft
für junge Menschen in der Phase der
Berufsorientierung.
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BotschaftEr
dEs handWErks
„Wenn wir die Schüler gewinnen wollen, müssen wir die Eltern erreichen.“
Diese Erkenntnis nimmt Koordinator
Ralf Eylmanns aus einem Infoabend
für die fünf großen Burtscheider
Schulen mit. Die Handwerkskammer
Aachen ist beim Infoabend mit ihren
– noch recht neu formierten – Botschafterinnen und Botschaftern des
Handwerks (BBH) – ein Pilotprojekt
der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) – vertreten. „Wir wollen darüber aufklären,
wie das deutsche Bildungssystem
aufgebaut ist, und Eltern und Jugendlichen die vielfältigen Zugangswege
aufzeigen“, so Ralf Eylmanns.

Nach einem Workshop „Professionelle
Videoproduktion mit dem Smartphone“
haben die Botschafter erste Erfahrungen als
Produzenten gesammelt.
Foto: Elmar Brandt
Dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte trotz kultureller
Unterschiede genauso durchstarten
können wie einheimische Handwerker, dafür werben die sieben
„Botschafterinnen und Botschafter
des Handwerks“ (BBH) der Handwerkskammer Aachen. Sie wollen
andere Zugewanderte über Karrierewege im Handwerk informieren und
„mitreißen“. Alle sieben sind erfolgreiche Gesellen und Handwerksunternehmer. Dass berufliche Karrieren in Deutschland nicht zentral
gesteuert verlaufen, sondern auch

INTEGRATION & INKLUSION
Eigeninitiative erfordern, ist eine
zentrale Aussage der Botschafter.
Ihre eigenen Karrieren vermitteln
dabei ein realistisches Bild, wie
solche Berufswege im Handwerk
aussehen können.
Eylmanns sieht sich und die BBH
zwar noch ganz am Anfang dieser
großen Aufgabe. Doch Veranstaltungen wie die mit den Burtscheider
Schulen bewertet er als sehr vielversprechend.
juGEndlichE mit
handicap im handWErk
Henning Sybertz ist Fachberater für
Inklusion bei der Handwerkskammer
Aachen. Seit drei Jahren unterstützt
er mehr als 16.500 Handwerksbetriebe
im Kammerbezirk bei Fragen
zu dem Thema „Behinderung und
Beruf“. Wir begleiten ihn einen Tag.
Morgens um 7 Uhr beginnt seine
Arbeit im Büro im Bildungszentrum
BGZ Simmerath der Handwerkskammer Aachen. Dort verbringt er
etwa 50 Prozent seiner Arbeitszeit,
bereitet Außentermine vor, holt
Informationen über die Betriebe ein,
informiert sich über gesetzliche
Grundlagen und dokumentiert alles.
Um 9 Uhr geht es ans Netzwerken: Einmal im Quartal treffen sich
Integrationsfachdienste, Fachstellen,
die Bundesagentur für Arbeit und die
gesetzliche Rentenversicherung, um
Erfahrungen auszutauschen. Dabei
darf der Fachberater für Inklusion der
Handwerkskammer nicht fehlen. „Eine
enge Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Trägern ist der
Grundstein für eine umfassende und
zielführende Beratung“, erklärt der
44-Jährige.
Weiter geht’s bei einem Malerbetrieb in Eschweiler, der einen Förderantrag für seinen schwerbehinderten Mitarbeiter stellen möchte.
Der Malermeister möchte für seinen

Mitarbeiter eine Grundausstattung
des Arbeitsplatzes im Rahmen einer
Investitionskostenförderung beantragen. Nach dem Erstgespräch hat
Henning Sybertz alle Unterlagen
zusammengestellt und den Antrag
vorbereitet. Heute wird dieser mit dem
Betrieb besprochen und dann unterschrieben.
Nach dem Betriebsbesuch macht
sich der Fachberater für Inklusion auf
den Weg zum Berufsbildungszentrum Euskirchen. Hier findet ein JobSpeed-Dating statt. Jugendliche mit
Handicaps, die an einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme
teilnehmen, stellen sich in kurzen
Gesprächen potenziellen Arbeitgebern vor.
Der Kammerberater steht in
engem Kontakt zu den Unternehmen
im Kammerbezirk. Häufig kommen
auch Arbeitgeber, die einen Menschen mit einer Schwerbehinderung
beschäftigen möchten, auf ihn zu
und bitten ihn um Unterstützung.
Nach dem Job-Speed-Dating
fährt Henning Sybertz nach Hause.
Er hat am heutigen Tag acht Jugendlichen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufgezeigt, sich für die
langfristige
Arbeitsplatzerhaltung
eines Schwerbehinderten eingesetzt
und ist 150 Kilometer gefahren.
vom flüchtlinG
zum frisEurmEistEr
„Sprache ist die wichtigste Voraussetzung, um sich integrieren zu
können“, sagt Milad Kakone. Er ist
Friseurmeister in Weilerswist und hat
dafür sehr viel auf sich genommen.
Und eben unter anderem alles darangesetzt, Deutsch zu erlernen.
Aber von vorn: Milad Kakone lebt
mit seiner Familie im fünften Jahr in
Deutschland. Die Kakones stammen
aus dem Irak. Dort hatte Milads Vater
über 35 Jahre einen eigenen Herren-

Bartpflege
gefällig?
Friseurmeister
Milad Kakone zusammen mit den Betriebsder
Handwerkskammer
beratern
Aachen Sabine Wessing und Thomas
Dudkiewicz.
Foto: Doris Kinkel
Salon, in den sein Sohn sozusagen
hineingewachsen war. Aufgrund der
gefährlichen politischen Situation
musste die Familie ihre Heimat Ende
2015 verlassen und wählte Deutschland als Zuflucht. Milad, seine Eltern
sowie seine zwei Schwestern wollten
ein sicheres und besseres Leben
in Europa haben. Als Katholiken in
einem christlichen Dorf, das von
Muslimen und von den Truppen des
Islamischen Staates umgeben ist,
wurde es zunehmend schwerer. Die
Kakones erhielten hier Asyl, wurden
als Flüchtlinge anerkannt.
Das im Irak abgeschlossene
Studium der Telekommunikationstechnik in der neuen Heimat zum
Beruf auszubauen, kam für den 29Jährigen nicht in Frage. Einerseits
war ihm die Arbeit des Friseurs sehr
ans Herz gewachsen, andererseits
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wollte er seinem Vater unbedingt
einen Job geben – den des Friseurs.
Seit Mitte 2016 arbeitet Milad
Kakone als Friseur in Weilerswist und
hat viele Erfahrungen gesammelt.
Die Lehre machte er bei Theobert
Thater in dessen Salon. Zu ihm pflegt
er bis heute einen guten Kontakt.
Milad stieg die Karriereleiter hoch,
absolvierte ein Praktikum in London,
legte die belgische sowie die
deutsche Gesellenprüfung mit hervorragenden Noten ab und schaffte
zu guter Letzt auch noch den FriseurBei
den
belgischen
meister.
Nachbarn holte er sich die Zusatzqualifikation zum Barbier. Zielstrebig
verfolgte er sein Vorhaben, einen
eigenen Friseur-Meisterbetrieb zu eröffnen.
Dafür holte er sich auch Hilfe
bei den Betriebsberatern der Handwerkskammer Aachen. „Ohne die
Hilfe der Handwerkskammer hätte
ich das nicht geschafft“, ist sich
Milad Kakone sicher. Die Berater
standen ihm mit Rat und Tat zur
Seite. Vom Businessplan zum
Bankengespräch, wo der junge
Mann auf voller Linie überzeugen
konnte, bis hin zur entsprechenden
Marketingstrategie nutzte Milad
Kakone die Angebote, die die
Kammer für ihre Mitglieder kostenlos
bereithält.
Um noch fitter in Deutsch zu werden und viele Kontakte zu schließen,
engagiert sich Milad Kakone zum
Beispiel in den örtlichen Chören,
der Flüchtlingsinitative sowie in
Prüfungsausschüssen von FriseurInnung und Handwerkskammer.
Zuvor hat er in staatlichen Sprachprogrammen und mit der Hilfe eines
pensionierten Lehrers ein stabiles
Fundament gebaut. Kein Wunder,
dass zur Eröffnung seines Salons
„Milad – Barber und Hairstylist“ der
Laden rappelvoll ist.

Wir bieten Ihnen das komplette Programm in allen gängigen
Stahlgüten (über 800 Abmessungen in verzinkt), Edelstahl
und NE-Metallen. Darüber hinaus zahlreiche Dienstleistungen
wie Sägen, Bohren, Gewindeschneiden, Brennen, Ausklinken
sowie Signieren, Strahlen und Konservieren.
Und Sie? Erleben Mehrwert durch
• Ihren persönlichen Ansprechpartner
• umfassende Beratung zu Material- und
Anarbeitungsmöglichkeiten
• eine Schnittstelle zur sicheren, fehlerfreien
Übertragung Ihrer Konstruktionsdaten
• Zertifizierung nach EN 1090
• individuell konfektionierte Lieferung zur direkten
Weiterverarbeitung auf der Baustelle
• hohe Lagerverfügbarkeit an Formstahl- und
Breitflanschträgern bis zu 25 m Länge

100 % Einsatz
für den Stahlund Metallbau
Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH
Steinbachstraße 38–40 · D-52222 Stolberg
Fon: +49 2402 1202-0 · Fax: +49 2402 1202-100
info@kerschgens.de
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Gut BEratEn dEn BEtriEB vom EhEmaliGEn chEf üBErnommEn
Daniel Scholz übernimmt den facher Vater – „Nerven gekostet hat,
Betrieb seines Chefs, und die Hand- war’s gut. Aufgrund der umfassenwerkskammer Aachen begleitet ihn den Beratung bin ich durchmardabei. Von der ersten Gründungs- schiert beim Bankgespräch“, so
beratung bei der Handwerkskammer Scholz. Einige seiner Kollegen im
Aachen bis zur Übernahme der Handwerk würden über die BeitragsFirma Elektro Creusen in Alsdorf, in pflicht bei der Handwerkskammer
der der Elektrotechnikermeister zu- motzen, „aber man kriegt ja auch
vor sieben Jahre lang gearbeitet hat, eine Menge dafür“. Als Chef vom
brauchte es nämlich gerade einmal Ganzen sieht er einen großen Unterneun Monate. „Das war schnell“, schied: „Mit dem Stichtag 1. August
sagt Kurt Krüger, Leiter der Unter- war ich auch fürs Finanzielle zustännehmensberatung bei der Hand- dig“, sagt er und lacht. Aber damit
werkskammer. Auch wenn ihn diese kann er dank Meisterbrief und guter
neun Monate neben Arbeit und Vorbereitung durch die Kammer
Familie – der 34-Jährige ist drei- bestens umgehen.

Daniel Scholz ist der neue Chef von Elektro Creusen in Alsdorf. Die Betriebsübergabe
begleitete Kammer-Berater Kurt Krüger.
Foto: Doris Kinkel
flEischEr- und BäckEr-innunG fusioniErEn
Aufgrund ihrer rapide sinkenden Kreis Heinsberg. Aber die Zahl der
Mitgliederzahlen beschließen die Mitgliedsbetriebe in den Innungen
Vereinigungen der Bäcker und der sei in den vergangenen Jahren
Metzger, am Ende des vergangenen immer weiter gesunken. Einzelne
Jahres zu einer Innung mit Namen Betriebe würden sich vergrößern, um
Bäcker- und Fleischer-Innung zu zu überleben, kleinere Unternehmen
fusionieren. Die Zahl der Verkaufs- dagegen nach und nach von der
stellen für Brot und Brötchen werde Bildfläche verschwinden, vor allem,
gar nicht kleiner, sagt Edwin Mönius, weil diese Bäcker kaum noch NachObermeister der Bäcker-Innung im folger finden würden.

Die Obermeister Edwin Mönius (rechts) und Bruno Zahren beschließen die Fusion der
Bäcker- und der Fleischer-Innung.
Foto: Anna Petra Thomas

kampf um fachkräftE
und nachWuchs
„Wir lassen uns von Corona nicht ins
Handwerk pfuschen.“ Diesen Slogan
der bundesweiten Imagekampagne
für das Handwerk nimmt sich die
Vollversammlung der Handwerkskammer Aachen zu Herzen. Mit
entsprechenden Schutzmaßnahmen
tagt das Parlament des Handwerks
Ende April im Bildungszentrum BGZ
Simmerath.
Die größte Herausforderung
bleibt laut Peter Deckers, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen, der Kampf gegen den
Fachkräftemangel in Verbindung mit
dem um Nachwuchs. „Vor dem
Hintergrund des demografischen
Wandels und des ungebrochenen
Trends, nach dem Schulabschluss
ein Studium aufzunehmen, kann man
es – wenn auch in bescheidener
Form – als Erfolg werten, dass die
Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge mit rund 2.200 sich nahezu
konstant auf dem Niveau der Vorjahre gehalten hat“, nennt Deckers
Zahlen aus dem Kammbezirk.
hErWartz nEuEr
präsidEnt dEs handWErks
Marco Herwartz, Elektrotechnikermeister aus Aachen-Eilendorf, ist
neuer Präsident der Handwerkskammer Aachen. Die Vollversammlung –
sie ist das höchste beschlussfähige
Organ der Handwerkskammer – hat
den 44-Jährigen einstimmig gewählt.
„Bei meiner Meisterprüfung im Jahr
2000 habe ich erstmals Kontakt mit
Meisterprüfungsausschuss
einem
gehabt und fand die Aufgabe eines
solchen Ausschusses sehr spannend, weshalb ich mich nach meiner
Prüfung auch umgehend beworben
habe“, berichtet Herwartz über seine
ersten Erfahrungen mit der ehrenamtlichen Arbeit im Handwerk.
Seitdem ist er im Meisterprüfungsausschuss Elektrotechnik der Handwerkskammer tätig. 2014 wurde
Marco Herwartz zum Obermeister
der Fachinnung für Elektrotechnik
Aachen ernannt. Im Jahr 2017 hat
die Vollversammlung der Kammer
ihn nach zweijähriger Arbeit in deren
Vorstand
zum
Vizepräsidenten
gewählt. „Seitdem durfte ich Herrn
Philipp auf Schritt und Tritt begleiten.
Durch ihn habe ich das Netzwerk von
Handwerk und Politik auf Landesund Bundesebene kennengelernt“,
so Herwartz.

HANDWERK 2020

Gespräch unter Handwerkern: Der Arbeitskreis Junger Handwerksunternehmer mit
seinen Vorsitzenden Klaudia Magyar (stellv.) und German Gonzalez Arias tauscht sich
mit dem neuen Kammer-Präsidenten Marco Herwartz aus.
Foto: Elmar Brandt
stellen die Gäste, die der Einladung
des Arbeitskreises Junger Handwerksunternehmer im Kammerbezirk
Aachen gefolgt sind. In der Reihe
„AJH im Gespräch mit…“ stellt er
sich diesmal den Fragen und
Meinungen. Ein Kreuzverhör, wie es
AJH-Vorsitzender German GonzalezArias spaßeshalber androht, wird es
nicht, aber trotz locker-lebendiger
Atmosphäre im Konferenzzentrum
der Kammer wird schnell deutlich,
dass sich die Mitglieder des Arbeitskreises darüber freuen, dass ein
junger Kollege nun das Handwerk
an erster Stelle vertritt, damit aber
auch einige Wünsche, Chancen und
Erwartungen verbinden. Die AJHMitglieder sehen es als cleveren
Schachzug der Handwerkskammer
an, nun einen jungen Präsidenten
nach vorne gebracht zu haben, der
mit frischen Ideen für neuen
Schwung sorgen soll.
präsidEntEnBEsuch:
GEspräch üBEr nachfolGE
Seit dem Frühjahr ist Marco Herwartz
Präsident der Handwerkskammer
Aachen. Er hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Betriebe im Kammerbezirk
zu besuchen, um Eindrücke zu sammeln, wo es gut läuft und wo es hakt.
Bei Manfred Berners ist er da an
einer guten Adresse. Denn Berners
liegen die Interessen des Handwerks
sehr am Herzen. Er hat sich jahrelang
in der Innung engagiert, in den
1980er Jahren unterrichtete er Meisterschüler im Sanitär-, Heizungsund Klimahandwerk im Bildungszentrum BGE Aachen der Kammer.
Im Februar 2021 wird Berners
das 50 Jahre alte Unternehmen
Haustechnik Berners an seinen Mit-

arbeiter Jonas Sitta übergeben.
Der 23-jährige Installateur- und
Heizungsbauermeister freut sich auf
die neue Herausforderung.
Er sieht sich gut gerüstet und ist
mit Berners einer Meinung, dass es
ohne den Meister in ihrem Gewerk
nicht geht, zumindest, wenn man
einen Betrieb führen und somit
hauptverantwortlich für die verrichtete
Arbeit sein will.
Eine Erfahrung, die auch Kammerpräsident Marco Herwartz in seinem Elektrounternehmen gemacht
hat. Der Kunde wolle heutzutage
möglichst alles aus einer Hand, sagt
er. Deshalb sei gewerkübergreifende
Zusammenarbeit wichtig, Kenntnisse über die anderen Berufe ebenfalls. Dass ein Handwerker nicht
immer alle Felder abdecken kann,
liegt dabei auf der Hand. Hier empfiehlt Manfred Berners dann auch
mal den „Mut zur Lücke“. „Es ist
besser, sich für bestimmte Arbeiten
zu spezialisieren, als alle Dienstleistungen abdecken zu wollen“, sagt er.
EhrEnrinG und
vErdiEnstordEn
Nach 26 Jahren gibt Dieter Philipp
sein Amt als Präsident der Handwerkskammer Aachen ab. Der 76jährige Maler- und Lackierermeister
sowie Restaurator im Handwerk wird
zum Ehrenpräsidenten der Handwerkskammer Aachen gewählt und
erhält ihre höchste Auszeichnung,
den Ehrenring.
Auch außerhalb des Bezirks
erfährt Philipps Leistung und Verdienst hohe Auszeichnung: Ministerpräsident Armin Laschet überreicht
ihm den Verdienstorden des Landes
Nordrhein-Westfalen.

ajh im GEspräch
mit marco hErWartz
Was macht eigentlich ein Handwerkskammer-Präsident? Diese Frage
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Nachfolge geregelt: Dieter Philipp freut sich über Marco Herwartz, der das Amt des
Handwerkskammerpräsidenten übernimmt.
Foto: Doris Kinkel
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fEiErstundE in alsdorf:
mEistEr WissEn, WiE’s GEht!
Die Handwerkskammer Aachen
zeichnet in der Stadthalle Alsdorf
neue Meister aus. Insgesamt
221 Handwerkerinnen und Handwerker haben ihre Meisterprüfung
erfolgreich abgelegt. Sie werden vor
über 600 Gästen von Dieter Philipp,
Präsident der Handwerkskammer,
und Hauptgeschäftsführer Peter
Deckers ausgezeichnet.
Präsident Dieter Philipp appelliert
an die Meister, die mit dem Gedanken spielen, zu übernehmen oder zu
gründen. Wer den Meister in der
Tasche hat, darf sich neuerdings
auch Bachelor Professional nennen.
Für
bestimmte
Fortbildungsabschlüsse gibt es zudem den
Master Professional. Damit wird die
Gleichwertigkeit von beruflicher Fortbildung und Studium verdeutlicht.
holzinGEniEurE
im dualEn studium
Im Zuge der Diskussionen über
„Nachhaltigkeit“ und „Treibhauseffekt“ gewinnt der Roh- und Werkstoff Holz zunehmend an Bedeutung,
da er in einem breiten Spektrum
nachhaltig ist. Gefragt sind Fachkräfte
und Spezialisten auf diesem Gebiet.
Mit der gezielten Ausbildung von
Holzingenieuren im Rahmen eines
dualen Studiums möchte die FH
Aachen Studium und Praxis noch
enger miteinander verknüpfen. In
Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Aachen und dem Bildungszentrum BGZ der Kammer in Simmerath sollen auch Ausbildungen zum
Zimmerer und Tischler mit einem
Studium im Bereich Holzingenieurwesen verbunden werden. Damit
möchte man insbesondere dem
ständig steigenden Bedarf des
Arbeitsmarktes und der Handwerksbetriebe an qualifizierten Fachkräften

drucksvoll, wie viel gestalterischer
Wert bei den Tischlern zur Geltung
kommt.
Mitausbildungsmeister Johannes
Künne ist sehr zufrieden mit seinen
Meisterschülern, er spricht von
einem „soliden, guten Lehrgang.
Trotz Unterrichtsausfall aufgrund
von Corona haben wir es sehr gut
hinbekommen.“

Die erste und letzte Großveranstaltung der Handwerkskammer in 2020: Meisterfeier in
der Stadthalle Alsdorf.
Foto: Harald Krömer
gerecht werden. Das Studium dauert
4,5 Jahre und schließt mit dem
Bachelor of Engineering ab. Parallel
zum Studium absolvieren die Teilnehmer eine Ausbildung im Handwerk, die mit einer Gesellenprüfung
vor der Handwerkskammer Aachen
endet. Seit mehreren Jahren arbeitet
die Handwerkskammer Aachen bei
der Öffnung dualer Studiengänge für
das Handwerk erfolgreich mit der FH
Aachen zusammen.
mEistErstückE im
tischlEr-handWErk
15 Tischler des diesjährigen Prüfungsjahrgangs zeigen im Bildungszentrum BGZ Simmerath der
Handwerkskammer Aachen ihre
Meisterstücke. Eines haben sie bei
aller Vielfalt ihrer Abschlussarbeiten
gemeinsam: Die von ihnen ausgestellten Stücke sind wahrlich
meisterlich und damit viel mehr als
nur „in Ordnung“, wie ein Absolvent
sein Sideboard kommentiert. Aber
Handwerker verlieren nun mal nicht
die Bodenhaftung ...

Besucher, Freunde und Verwandte können sich vor Ort davon überzeugen, wie viel Arbeit, Kreativität
und handwerkliches Können in den
ausgestellten Modellen steckt. Sie
bilden eine große Bandbreite des
Tischlerhandwerks ab und demonstrieren am Ausstellungstag ein-

frEiE zEit für diE
zErtifiziErunG nutzEn
Das Validierungsverfahren ValiKom
verhilft Menschen ohne Abschluss
zu einem Nachweis ihrer Qualifikation. Es sind überwiegend Migranten, die das Angebot nutzen. Es sind
Menschen, die in ihrem Heimatland
einen Berufsabschluss erworben
haben, deren Zeugnisse in Deutschland jedoch nicht anerkannt werden.
„Es werden jetzt so viele Leute
arbeitslos. Und die ersten, die
gehen müssen, sind Leute ohne
Abschluss“, sagt Christa Peters, die
ValiKom bei der Handwerkskammer
Aachen betreut. ValiKom könne
zumindest eine Perspektive bieten,

SEITE 7
den Stress vielleicht etwas abfedern.
„Ich kann nur jedem empfehlen:
Nutzen Sie die Zeit, informieren sie
sich und ziehen Sie eine bessere
Absicherung für sich in Betracht!“

Haben
gemeinsam
viel
erreicht:
Kris Hendricks hat seinen Mitarbeiter
Samer Aboughazi im Validierungsverfahren bei der Handwerkskammer Aachen
begleitet.
Foto: privat

Meisterstücke im BGZ Simmerath: 15 Tischler haben dieses Jahr ihre Meisterprüfung bestanden. Ihre Abschlussarbeiten sind in der
Ausbildungsstätte zu sehen.
Foto: Handwerkskammer/BGZ
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dEutschlands
BEstEr EstrichlEGEr
Jerome Zeyen aus Schleiden (Ausbildungsbetrieb: Hofmann Estrich &
Belag GmbH & Co. KG, Kall) ist
Bundessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks
(PLW). „Ich habe mich sehr darüber
gefreut, hatte aber nicht damit
gerechnet“, sagt der Estrichleger.
„Ich möchte an diversen Weiterbildungen teilnehmen und überlege,
den Estrichleger-Meister zu machen“,
sagt er.

NACHWUCHS & AUSBILDUNG

Mit Saskia Pelzer, Auszubildende im Dachdeckerhandwerk, und Ousmane Diallo, der
eine Lehre als Elektroniker macht, holt
Rewinside zwei Ausbildungsbotschafter
Foto: Georg Stoffels
auf die Bühne.
euch täglich einen Plan, was ihr erledigen wollt, und nutzt die ZAB, um
Kontakte zu Betrieben aufzubauen“,
sagt Rewinside seinen 300 Fans vor
Ort. Er selbst habe auf seinem Weg
einige Stolpersteine meistern müssen. Er legt den jungen Leuten
nahe, ein Betriebspraktikum im
Handwerk zu machen, um die Vielfalt
des Handwerks kennenzulernen und
sich rechtzeitig klar zu werden, wo es
beruflich hingehen soll.

Jerome Zeyen ist Bundessieger im PLW,
die Kammer-Spitze gratuliert. Foto: Doris Kinkel
ausBildunGsprEis
für EnGaGiErtE BEtriEBE
Die Handwerkskammer Aachen lobt
einen Preis an Betriebe aus, die sich
in besonderem Maße für die Ausbildung des Handwerksnachwuchses
engagieren. Der Ausbildungspreis
wird in drei Kategorien vergeben –
jeweils dotiert mit 2.500 Euro Preisgeld, die von der Stiftergemeinschaft
zur Förderung des Handwerks in der
Region Aachen bereitgestellt werden. Gewinner der Kategorie I,
„Überdurchschnittliche Ausbildungsergebnisse“, ist die Bäckerei Heike
und Helmut Stolz, Düren. Thorsten
Schmitz, Inhaber von Elektrotechnik
Ell in Würselen, ist der Sieger der
Kategorie II, „Herausragendes soziales Engagement“. Den Preis für die
Kategorie III, „Innovation und Kreativität in der Ausbildung“, nimmt
Gisela Kohl-Vogel mit ihrem Team
von KOHL automobile entgegen.
Einen Sonderpreis, dotiert mit 1.000
Euro, erhält Karl-Heinz Esser von
Wurstspezialitäten Esser, da der
Betrieb aus Erkelenz in allen Kategorien nominiert worden war.
rEWinsidE mEEts
ausBildunGsBotschaftEr
Über 2,6 Millionen Follower hat der
YouTuber Rewinside, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Meyer
heißt. Mit der IKK classic und der
Handwerkammer Aachen macht er
sich im November bei der Berufsmesse ZAB in Aachen für eine Ausbildung im Handwerk stark. „Macht

BotschaftErin
und miss handWErk
Es ist Jule Rombeys Jahr. Für die
Imagekampagne ist sie als Botschafterin des Handwerks zu sehen und
unterwegs. Im Frühjahr gewinnt sie
die Wahl zu Deutschlands Miss

Handwerk und – „nebenbei“ hat
sie ihre Meisterprüfung als Tischlerin
erfolgreich abgelegt.
Eine solche Verbundenheit und
solches Engagement mit dem Handwerk wird einem nicht selten in die
Wiege gelegt. Als Kind schon war
Jule Rombey immer gerne mit ihrem
Vater im Betrieb. 1996 hat Frank
Rombey (54) seine Firma gegründet,
„zuerst in meiner Garage“, erzählt er.
Seit 2015 arbeitet er im Gewerbegebiet Selfkant-Süsterseel in einem
neu gebauten modernen Betrieb.
Hier wurde seine Tochter sein
Azubi. „Das war das Beste, was ich
machen konnte“, ist Jule Rombey
auch heute noch überzeugt von ihrer

Erstmalig vergeben die Handwerkskammer Aachen und die Stiftergemeinschaft Ausbildungspreise für herausragende Betriebe. Aus sieben nominierten Betrieben wählt die
Jury drei Sieger und lobt einen Sonderpreis aus.
Foto: Doris Kinkel

Berufswahl und vor allem von der
Entscheidung, die Ausbildung beim
eigenen Vater zu machen.
Auf den Wettbewerb für Mister
und Miss Handwerk wurde sie durch
ein Plakat aufmerksam. Sie lud ihr
Profil auf der Seite von „Germany’s
Power People“ hoch, einer Initiative
von Deutschem Handwerksblatt und
ikk classic sowie Signal Iduna. 115
Bewerber gab es zunächst.
„Damit hätte ich anfangs gar
nicht gerechnet“, erzählt die einzige
Kandidatin aus dem Bezirk der
Handwerkskammer Aachen nach
ihrem Sieg bei der Wahl. „Am Anfang
waren noch zwei andere Tischlerinnen vor mir.“ Trotzdem wurde sie
am Ende zum Fotoshooting für den
Kalender eingeladen. Für den Papa
war der Erfolg jedoch von Anfang an
klar. Er war ganz sicher, dass seine
Tochter es weit bringen würde.
dEr virtuEllE
GEstaltEr im handWErk
Gut Rosenberg nutzt das Social Distancing und die damit verbundene
Schließung der Akademie als Testballon für ein neues Lernmodell: den
Lehrgang zum mediengestützten
„Gestalter im Handwerk“. „Wir
ziehen unseren Stundenplan komplett virtuell durch“, sagt Petronella
Prottung. Die Studenten und Dozenten haben sich nach der Schließung
der Akademie ebenfalls ins Private
zurückgezogen und kommunizieren
von dort über die Lernplattform
„ILIAS“ und Adobe Connect. Die
Anwesenheit im Online-Unterricht ist
verpflichtend. Doch darin sieht sie
ohnehin kein Problem. „Es macht
uns allen richtig Spaß. Im Handwerk
in Deutschland sind wir die Ersten,
wo der virtuelle Unterricht in vollem
Umfang funktioniert“, sagt die
Akademie-Leiterin.
BErufsBildunG
ohnE GrEnzEn
Junge Handwerker erweitern ihren
Horizont mit Auslandspraktika. Mobilitätsberater Thomas Jochum hilft.
Junge Fachkräfte und deren Ausbildung im eigenen Betrieb sind dabei
ein wichtiges Thema. Aufenthalte im
Ausland zahlen sich für junge Handwerker aus. Sie bringen von dort
neue Erfahrungen mit, werden selbstständiger und können ihren Betrieben
helfen, Kunden jenseits der Grenzen
zu gewinnen. Die Bereitschaft
von Lehrlingen, Gesellen und Jungunternehmen, Praktika außerhalb
Deutschlands zu absolvieren, fördert
die Handwerkskammer Aachen. Ihr
Mobilitätsberater, Thomas Jochum,
steht allen Interessenten, die sich in
Europa beruflich umsehen wollen,
mit Rat und Tat zur Seite.
Jochum, der nun auch akkreditierter „Erasmus+“-Berater ist, freut
sich sehr, dass „wieder was geht“. Er
steht in engem Kontakt mit Tischler
Paul Sevenich. Der junge Geselle
wollte eigentlich im Frühjahr nach
Skandinavien, „aber Corona-bedingt
wurde da nichts draus“, so Jochum.
Schweden wäre zwar möglich gewesen, jedoch hätte es danach geheißen: ab in Quarantäne. Frankreich
schied mit noch schärferen Regeln
ebenfalls aus. Als Alternative stand
nach bestandener Gesellenprüfung
Österreich im Fokus, „jedoch waren
dort so viele Praktika verschoben
worden, dass wir kurzfristig keinen
Platz finden konnten“.
Zu Beginn der Corona-Krise sah
das anders aus. Mobilitätsberater
aus ganz Deutschland haben mit
dafür gesorgt, dass „ihre“ Auszubildenden gesund zurück nach
Deutschland kamen.
Über Erasmus+ wurden Rückflüge finanziert oder auch Stornokosten übernommen. Gerade aus dem
süddeutschen Raum waren einige
Teilnehmer in Italien, was entsprechende logistische Leistungen der
Mobilitätsberater erforderte.

dualEs studium
BrinGt allE WEitEr
Ein duales Studium bietet Auszubildenden die Möglichkeit, neben dem
Abschluss in einem Beruf auch ein
Hochschulzeugnis zu erwerben. Die
Derichs GmbH Verfahrenstechnik in
Übach-Palenberg bietet diesen Weg
Lehrlingen an und hat damit gute
Erfahrungen gesammelt. „Mit unseren dualen Studenten können wir
in den letzten Jahren auf eine tolle
Zusammenarbeit
zurückschauen.
Ein großer Vorteil ist, dass die Studenten durch die vertiefte theoretische Ausbildung auch unsere anderen Auszubildenden motivieren und
ein wenig unterstützen können“, sagt
Heinen. Das werde von den Auszubildenden gerne angenommen.
Der größte Unterschied liege in
der späteren Beschäftigungsperspektive. „Normale“ Auszubildende
fangen in der Regel nach ihrer Ausbildung eine praktische Tätigkeit in
der Fertigung an. Duale Studenten
streben andere Berufsfelder an
mit überwiegend theoretischem
Anspruch.
ja zur ausBildunG
trotz corona
Marco Herwartz, seit Ende April neuer Präsident der Handwerkskammer
Aachen, besucht den Alsdorfer
Friseursalon „Schmuckstück“. Im
Gespräch mit Chefin Natalija
Schminder und ihrer Auszubildenden
Carolin Sander, erfährt er, dass
das Ausbildungsverhältnis trotz Einschränkungen durch die Pandemie
zustande kommen sollte.
Das Coronavirus konnte sie
davon nicht abhalten. Zwar waren
die letzten Wochen mit Schließung
des Betriebs, fehlenden Umsätzen
und einengenden Vorschriften nicht
leicht, aber mit dem Beginn der Ausbildung am 1. Mai dieses Jahres hat
Natalija Schminder ein deutliches
Zeichen gegen Pessimismus gesetzt:
Ja zur Zukunft, Ja zur Ausbildung.
Das freut auch HWK-Präsident
Marco Herwartz, dem es ein großes
Anliegen ist, sich für die Belange der
Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Aachen einzusetzen. Auf der
politischen, wirtschaftlichen und auf
der gesellschaftlichen Ebene. Er
weiß, dass es nicht immer bei den
Unternehmen ankommt, was die
Handwerksorganisation bewirkt und
bei der Entscheidungsfindung der
Politik erreicht. Er weiß aber auch,
dass es deutliche Auswirkungen
hätte und auffallen würde, wenn das
Engagement der Interessenvertreter
nicht so groß wäre. Deswegen wirbt
der neue Präsident immer wieder für
das Ehrenamt. Denn das freiwillige
Engagement in Prüfungsausschüssen, Innungen, bei den Kreishandwerkerschaften oder Handwerkskammer
sowie
Fachverbänden
zeichnet das Handwerk aus und verleiht ihm seine große Stärke.
BildunGslotsEn hElfEn auf
dEm WEG in diE ausBildunG
Die Handwerkskammer Aachen,
Industrieund
Handelskammer
Aachen, Arbeitsagentur AachenDüren und der Deutsche Gewerkschaftsbund rufen gemeinsam dazu
auf, duale Ausbildung auch in CoronaZeiten verlässlich fortzuführen. Ziel
der gemeinsamen Anstrengungen ist
es, dass dann möglichst viele Betriebe
und Jugendliche für den Ausbildungsstart 2020 zueinander finden
und Ausbildungsabbrüche vermieden werden.
„Trotz Corona-Krise haben viele
unserer Handwerksbetriebe eine
gute Auftragslage und auch die
Friseure arbeiten inzwischen wieder
auf Hochtouren. Trotzdem sind
aktuell noch viele Lehrstellen im
Handwerk unbesetzt, obwohl gerade
jetzt Betriebe händeringend ambitionierte Schulabgänger suchen, die
sich für eine betriebliche Ausbildung
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entscheiden“, sagt Georg Stoffels,
Geschäftsführer Berufsbildung und
Recht bei der Handwerkskammer
Aachen. „Damit haben Jugendliche
die Option, Geselle, Meister und
neuerdings auch Bachelor Professional zu werden. Sollten junge Bewerber sich jetzt also noch unschlüssig
sein, kann ein Blick in die Lehrstellenbörse der Kammer neue Horizonte eröffnen. Die Bildungslotsen und
Lehrstellenvermittler
der
Handwerkskammer Aachen helfen, den
richtigen Beruf unter 130 Handwerken und den passenden Ausbildungsbetrieb zu finden. Ermutigend
kann man wohl auch sagen, dass
das Handwerk die Krise bislang gut
gemeistert hat und Corona kein
Hinderungsgrund für einen Ausbildungsvertrag sein sollte.“
für dEn joB
zurück in diE schulE
Authentizität ist das Schlagwort, das
Sinn und Zweck der Ausbildungsbotschafter am besten beschreibt.
„Sie gehen in die Schulen und
berichten dort von ihrem persönlichen Weg von der Schule in die
Ausbildung“, fasst Ralf Eylmanns,
Ausbilder und Betreuer der Ausbildungsbotschafter, die Aufgabe der
jungen Leute zusammen. „Im Durchschnitt sind es fünf bis sechs Einsätze, die unsere Ausbildungsbotschafter absolvieren“, sagt Ralf
Eylmanns. Ihn begeistert vor allem
die Vielfalt seines Teams. „Das sind
zum Teil extrem unterschiedliche
Leute mit einer Gemeinsamkeit: Sie
alle sind hoch motiviert und machen
ihre Ausbildung mit Begeisterung.“
Ansteckung in den Schulen ist
in diesem Fall also ausdrücklich
erwünscht.

Ausbildungsbotschafter: Handwerkskammer und IHK schulen die jungen Leute
gemeinsam.
Foto: Nicole Diefenthal
oriEntiErunG in dEr
„WochE dEr ausBildunG“
Gemeinsam für mehr Ausbildung:
Handwerkskammer Aachen, Industrie- und Handelskammer Aachen
sowie die Agentur für Arbeit haben
sich zu einer konzertierten Aktion
zusammengetan, die dem eingebrochenen Abschluss neuer Lehrverträge entgegenwirken soll. Ende
August sind alle Interessierten zur
„Woche der Ausbildung“ eingeladen
– mit Beratung am Telefon und vor
Ort in den Kammern. Georg Stoffels,
Geschäftsführer der Handwerkskammer, und der Koordinator der
Bildungslotsen Ralf Eylmanns ziehen
ein positives Fazit. „Wir möchten ins
Bewusstsein rufen, dass ein Ausbildungsvertrag jederzeit abschließbar
ist. 365 Tage im Jahr“, sagt Stoffels.
Die Berufsschule beginne zwar zum
1. August, aber es sei immer noch
möglich, nachträglich einzusteigen.
Entstanden ist die Idee zur
„Woche der Ausbildung“ im Mai, als
die Kammern und die Agentur für
Arbeit festgestellt haben, dass es
einen Einbruch von rund 20 Prozent
bei den Neuabschlüssen von Lehrverträgen gibt. „Wir merken, dass
den Schulen die Informationen
fehlen“, sagt Koordinator Ralf
Eylmanns. Im Frühjahr seien vielen
Schülern Praktika weggefallen, Messen und schulinterne Veranstaltungen zur Berufsorientierung sind noch
mit Fragezeichen versehen.
Die „Woche der Ausbildung“, so
das Fazit von Georg Stoffels und Ralf
Eylmanns, könne durchaus ein
zusätzliches Format sein, das regelmäßig angeboten wird.

