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Das Handwerk in Ostbrandenburg 
und die Handwerkskammer Frankfurt 
(Oder) – Region Ostbrandenburg blicken 
auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zurück. 
Die Bilanz lässt sich sehr gut auf den 
Punkt bringen: Das Handwerk erwies 
sich erneut und somit im dritten Jahr 
in Folge als stabiler Wirtschaftsfaktor 
der Region. Und auch der Blick in die 
Folgejahre stimmt zuversichtlich. 

Für das Wirken der Handwerkskammer 
Frankfurt (Oder) – Region Ostbranden-
burg im Dienst ihrer Mitglieder und für 
das heimische Handwerk hatten folgen-
de Themen Priorität:

Die Energiewende mit dem 
Handwerk meistern
Die Ziele erhöhter Energieeffizienz 
und einer breiteren Nutzung erneuer-
barer Energien stellen Wirtschaft und 
Gesellschaft auch in Brandenburg vor 
eine enorme Herausforderung. Dabei 
gilt es Sorge dafür zu tragen, Energie 
für Handwerksbetriebe versorgungs-
sicher und bezahlbar anzubieten. Die 
Umsetzung der ambitionierten Ener-
gieeinsparziele lässt sich nur mit ei-
nem Dreiklang aus öffentlichen Kredi-
ten und Zuschüssen in Verbindung mit 
steuerlichen Anreizen realisieren.
Die Befreiung beziehungsweise Ent-
lastung von Großunternehmen von 
beispielsweise Netznutzungsentgelten 
beziehungsweise EEG-Umlage lehnen 
wir strikt ab. Die bestehenden Befrei-
ungstatbestände machen uns Sorge und 

bürden dem Handwerk zusätzliche Las-
ten auf. Eine gerechte Lastenverteilung 
über alle Unternehmen entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit wird so nicht 
sichergestellt. 
Das „Gesetz zur steuerlichen Förde-
rung der energetischen Sanierung von 
Wohngebäuden“ wurde im Bundes-
rat blockiert. Wir unterstützen künf-
tig jene, die diesen Auftragsgaranten 
schnellstmöglich erneut auf den Weg 
bringen. 

Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der KMU
Kleine und mittlere Handwerksunter-
nehmen trugen auch 2012 wesentlich 
zur Stabilität unserer Region bei und 
bildeten das entscheidende Potential 
für Entwicklungsprozesse vor Ort. Sie 
sicherten und schufen einen Großteil 
der Arbeits- und Ausbildungsplätze in 
Ostbrandenburg. Dabei war das Hand-
werk als Innovationsvermittler und 
Umsetzer wieder eine wesentliche 
Schnittstelle in Innovationsprozessen.
Es ist für die Kammer wichtig darauf 
zu achten, dass die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, insbesondere des 
ländlichen Raums, stark bleibt. Um 
so mehr ist es für uns unverständlich, 
dass es in der Fläche noch immer am 
leistungsfähigem Breitband nach dem 
Stand der Technik fehlt. Das trägt nicht 
zur gleichberechtigten Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Mitgliedsunternehmen 
bei. Handwerk in der Region heißt für  

uns: anziehende Attraktivität auch und 
gerade in ländlichen Gebieten. Das ist 
zugleich Wirtschafts- und Wohnstand-
ort. Hier wollen und müssen wir der 
Abwanderung entgegenwirken. Ost-
brandenburg sollte in jeder Hinsicht 
für Existenzgründer spannend sein.

Mehrfach wies auch die Handwerks-
kammer Frankfurt (Oder) die bran-
denburgische Landesregierung auf das 
notwendige leistungsfähige Verkehrs-
system hin. Unternehmen sind darauf 
angewiesen. Nur durch einen reibungs-
losen Wirtschafts- und Güterverkehr 
sowie Personen- und Pendlerverkehr 
kann die wirtschaftliche Entwicklung 
in der Region dauerhaft gesichert wer-
den. 
Unsere Zielstellung von Wachstums-
förderungen ist es, Handwerksbetrie-
be beim Abbau betriebsstruktureller 
Defizite, wie geringe Unternehmens-
größe, niedrige Innovationsaktivitä-
ten und einer zu gering ausgeprägten 
Auslandsorientierung zielgerichtet 
zu unterstützen. Handwerksbetriebe 
nutzen die umfassenden, komplexen 
und ausgezeichneten Beratungsakti-
vitäten ihrer Kammer viel zu selten. 
Die organisationseigenen Betriebsbe-
ratungsstellen der Handwerkskammer 
sind ein wichtiger Teil des Servicean-
gebotes, wodurch die Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 
als Ganzes nachhaltig gestärkt wird.

Unser Erfolg ist wahrlich handgreiflich
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Besonderes Augenmerk legen Vorstand, 
Vollversammlung und die Mitarbei-
terschaft der Kammer in verstärktem 
Maße auf die anstehenden Betriebs-
nachfolgen im ostbrandenburgischen 
Handwerk. Durch rechtzeitige und ziel-
gerichtete Beratung und/oder die Teil-
nahme an dem Projekt „Unternehmens-
nachfolge“ können nachhaltig Weichen 
für eine erfolgreiche Betriebsübergabe 
gestellt werden. Nicht erst der „Not- bzw. 
Ernstfall“ durch Unfall, Gesundheits-
einschränkungen oder andere nicht 
vorhersehbare Ereignisse darf Betriebs- 
inhaber über Nachfolgeregelungen 
nachdenken lassen. Rechtzeitig mit 
den Überlegungen zur Betriebsnach-
folge beginnt die Suche nach optimalen 
finanziellen wie rechtlichen Lösungen. 

Bürokratieabbau
Handwerker leiden unter den recht-
lichen Überregulierungen. Zeit und 
Kosten will das Handwerk durch Büro- 
kratieabbau sparen. 
Bei der Umsetzung von Vergaberege-
lungen, insbesondere des Brandenbur-
gischen Vergabegesetzes, muss endlich 
auf unverhältnismäßige bürokratische 
Nachweispflichten verzichtet werden. 
Wir plädieren fortgesetzt für die Zu-
rücknahme von sogenannten „Vergabe-
fremden Kriterien“ bei der Bewertung 
von Angeboten. Ausschreibungen müs-
sen auch für/auf kleine Handwerksbe-
triebe passen.

An dieser Stelle versichern wir unseren 
Mitgliedern: Nicht nur 2012, sondern 
auch 2013 werden wir, gerade im Hin-
blick auf die Bundestagswahl, auf eine 
Rücknahme der Regelung der Vorfäl-
ligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 
drängen. Es ist eine große bürokrati-
sche und Kostenbelastung. Zudem 
beschneidet sie die Liquidität in den 
Unternehmen. Die Fälligkeit ist daher 
wieder auf die ursprüngliche Gesetzes-
lage zurückzuführen. 

Gesetzgebung
Die Handwerkskammer plädiert dafür, 
bestehende Spielräume der Verbrau-
cher-Richtlinie im Interesse der Wirt- 

schaft zu nutzen. Gesetzliche Wider-
sprüche im Bereich des Gewährleis-
tungsrechts, die Unternehmer im Ge-
gensatz zu Verbrauchern benachteili-
gen, sind zügig abzuschaffen.

Das Handwerk leidet nach wie vor er-
heblich unter Zahlungsausfällen. Daher 
dürfen Schuldner durch die geplante 
nächste Stufe der Insolvenzrechtsre-
form nicht weiter privilegiert und einer 
Ungleichbehandlung von Gläubigern 
Vorschub geleistet werden. Insbeson-
dere die Verkürzung der Wohlverhal-
tensperiode führt zur zunehmenden 
Verharmlosung von Zahlungsausfällen 
und wird seitens des Handwerks strikt 
abgelehnt.

Drohende Altersarmut von Handwer-
kern muss durch flexible Rentenmodel-
le und private Vorsorgekonzepte vorge-
beugt werden. Die Handwerkerrenten-
pflichtversicherung ist abzuschaffen. 
Gleichzeitig müssen geeignete Lösun-
gen gefunden werden, um branchen-
übergreifend ein existenzsicherndes 
Einkommen in den Handwerksberufen 
zu gewährleisten.

Fachkräftesicherung
Die demografische Entwicklung und 
drohende Abwanderungstendenzen 
von qualifizierten Fachkräften stellt 
das Handwerk zunehmend vor große 
Herausforderungen. Die Handwerks-
betriebe der Region kämpfen zudem 
verstärkt gegen einen zunehmenden 
Nachwuchs- und Fachkräftemangel 
und demzufolge für die Sicherung 
der betrieblichen Existenz. Zahlreiche 
Ausbildungsplätze können schon heute 
nicht mehr mit geeigneten Bewerbern 
besetzt werden.
Aufgrund von immer stärker wer-
denden Defiziten bei grundlegenden 
Kenntnissen der Schulabgänger müssen 
die allgemeinbildenden Schulen ihre 
Schüler besser auf das Berufsleben vor-
bereiten. 
Zur Erhöhung der Attraktivität der Aus-
bildungsberufe im Handwerk und Ver-
ringerung der Abbrecherquoten sind die 
Maßnahmen der Berufsorientierung zu 
verstärken. Es muss gewährleistet wer-
den, dass jeder Schüler der Region die 
Chance auf eine intensive Berufsori-
entierung erhält, um das Interesse der 
Jugendlichen an Handwerksberufen 
frühzeitig zu wecken und Vorurteile 
gegenüber einer Berufsausbildung im 
Handwerk abzubauen. 
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Das Handwerk in Ostbrandenburg mit 
seinen rund 12.300 Handwerksunter-
nehmen leistet einen wichtigen Beitrag 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung im Lande. Die Unternehmer sind 
aufgrund ihrer Größe und Struktur 
darauf angewiesen, durch kompetente 
und hochqualifizierte Betriebsberater 
der Handwerkskammern unterstützt 
und begleitet zu werden. Viele hand-
werkliche Unternehmen sind anders als 
durchschnittliche KMU unterschied-
lichsten Anforderungen aus Gesetzen, 
Verordnungen, Normen und Richtlinien 
ausgesetzt, die sie nicht aus dem eige-
nen Unternehmen heraus beantworten 
können. Die auf die Probleme des Hand-
werks spezialisierten Betriebsberater 
beraten neutral und unterstützen die 
Entscheidungsfindung in den Hand-
werksunternehmen. Die Tätigkeiten der 
Betriebsberater umfassen dabei nahezu 
alle Fragestellungen und Problemfelder, 
die im Zusammenhang mit der Grün-
dung, der Übernahme und Führung ei-
nes Handwerksunternehmens anfallen. 
Diese Beratungsleistungen gehören für 
unsere Mitgliedsbetriebe und Existenz-
gründer zum selbstverständlichen Be-
standteil des Dienstleistungsangebotes 
ihrer Handwerkskammer. Die Nachfra-
ge ist unverändert hoch, breit gefächert 
und stellt auf wachsende Komplexität, 
voranschreitende Globalisierung so-
wie schnelle Veränderungsrhythmen 
ab. Die Hinzuziehung erfahrener Be-
triebsberater zur Lösung anstehender 
Probleme ist eine zukunftsorientierte, 
unternehmerische Entscheidung, nicht 
selten zur Unternehmensstabilisierung, 
-sicherung oder -übergabe. Die Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Handwerksbetriebe zu verbessern und 
die Bereitschaft zur Existenzgründung 
und Existenzsicherung zu stärken, steht 
aktuell besonders unter dem Eindruck 
des demographischen Wandels und sei-
nen Folgen. Sinkende Schülerzahlen 
und ein insgesamt rückläufiges Erwerbs- 
personenpotential sowie gesamtwirt-
schaftliche konjunkturelle Entwicklun-
gen werden den Fachkräftewettbewerb 
verschärfen und werfen neue Problem-
lagen für das regionale Handwerk auf. 

Weniger Existenzgründungen
Das Gründungsverhalten in Ostbranden-
burg hat sich 2012 aufgrund der Neu-
regelungen zum Gründungszuschuss 
und offensichtlich aufgrund der guten 
Handwerkskonjunktur verändert. Bis 
einschließlich Dezember wurden 228 
Existenzgründer (Vorjahr 302) durch be-
gleitende Beratung von unseren Betriebs-
beratern unterstützt. Existenzgründer 
fordern bestehende Unternehmen mit 
neuen Produkten und Verfahren heraus 
und treiben damit den Wettbewerb an. 
Gründerinnen und Gründer verwirk- 
lichen innovative Ideen, sie sind für Fort-
schritt, Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit entscheidend und schaffen 
zahlreiche nachhaltige Arbeitsplätze. 
Allerdings kann das Gründungsgesche-
hen nur dann seine positiven Wirkun-
gen entfalten, wenn es eine kritische 
Masse erreicht. Nur dann überleben 
genügend Gründungen, um bestehende 
Unternehmen herauszufordern und In-
novationen einzuführen. Nach unserer 
Einschätzung kommen Gründungswil-
ligen mit einer soliden Qualifizierung 
eine besondere Bedeutung zu, da sie in 
der Regel von einer erhöhten Innova-
tionsaktivität und besseren Beschäfti-
gungseffekten geprägt sind. Daher ha-
ben wir in unseren Empfehlungen zur 
EU-Strukturfondsperiode 2014 - 2020 
unter anderem die Wiedereinführung 
der Meistergründungsprämie in Bran-
denburg gefordert, um zusätzliche  

Anreize für eine Selbstständigkeit zu be-
gründen, Arbeits- und Ausbildungsplätze 
in der Region zu schaffen und gleichzei-
tig den Abwanderungstrend von Hoch-
qualifizierten entgegenzuwirken.

Im Jahresverlauf wurden von den Be-
triebswirtschaftlichen Beratern, der 
Technischen Beraterin, der Außenwirt-
schaftsberaterin und den Beauftragten 
für Innovation und Technologie der 
Kammer 324 Kurz- und 761 Beratungen 
größer als drei Stunden durchgeführt. 
Die Anzahl der Übergabeberatungen 
bewegt sich mit 66 durchgeführten Be-
ratungen leicht unter Vorjahresniveau. 
Die Betriebswirtschaftlichen Berater un-
terstützen die Handwerksbetriebe sehr 
vielfältig zu dem Themenfeld „Strategie 
und Planung“, d.h. Beratungen zur Un-
ternehmensplanung, Unternehmens-
strategie, Unternehmensführung und 
-finanzierung, Existenzgründung und 
Nachfolgeregelung. 
Im Jahresverlauf wurden 7 Unterneh-
men über den „Runden Tisch“ der KfW 
betreut und 8 Unternehmen nahmen 
die Turn Around Beratung in Anspruch. 
Über das Gründercoaching der KfW 
wurden 44 Unternehmen begleitet.

Ergänzt wird das Dienstleistungsange-
bot der Handwerkskammer durch die 
Unterstützung der Handwerksunterneh-
men bei ihren grenzüberschreitenden 
Aktivitäten. Der Wegfall der Einschrän- 

Gewerbeförderung mit Top-Beratungspool
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kungen der EU-Arbeitnehmerfreizügig-
keit ab dem 01.05.2011 führte zu einem 
verstärktem Beratungsbedarf im Hin-
blick auf die Anstellung osteuropäischer 
Arbeitnehmer, der Beschäftigung osteu-
ropäischer Jugendlicher zu Ausbildungs-
zwecken sowie Gründungsberatungen 
polnischer Gründungsinteressierter in 
Deutschland. Im Hinblick auf den be-
reits spürbaren Fachkräftemangel in 
zahlreichen Handwerksbetrieben wird 
sich dieser Beratungstrend fortsetzen. 
Im September 2012 fand der 1. Außen-
wirtschaftsstammtisch statt. 

Die technische Beraterin und die Beauf-
tragten für Innovation und Technologie 
sind in ihrer beratenden Tätigkeit auf 
die Sicherstellung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Handwerksbetriebe in tech-
nisch-technologischer Hinsicht ausge-
richtet. Hintergrund bildet die zuneh-
mende Komplexität neuer Techniken, 
wie Informations- und Kommunikations-
techniken und die damit zusammenhän-
genden vielfältigen Regelwerke, Normen 
und Standards, technischen Schutzrech-
te, Bestimmungen des Arbeits- und Um-
weltschutzes, der Arbeitsstättenverord-
nung und der Qualitätssicherung. Bei 
den Beratungsthemen liegt der zeitliche 
Schwerpunkt auf dem Gebiet der Im-
mobilien- und Maschinenbewertung. 
Darüber hinaus werden die Unterneh-
men über technologische Entwicklun-
gen informiert und bei der Anwendung 
technischer Normen unterstützt. Im Zu-
sammenhang mit den hoheitlich-recht- 
lichen Aufgaben der Handwerkskammer 
wurden 116 Stellungnahmen für Bauleit-
planungen erstellt. 

Die Abteilung Gewerbeförderung führte 
zahlreiche Informationsveranstaltungen 
und Workshops mit einer breiten Themen-
vielfalt im Kammerbezirk durch. Zum 
Beispiel fanden die 3. Werkstattgesprä-
che mit der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung in Eberswalde statt. Unter-
nehmer konnten sich auch zum Wissens-
management im Handwerk, zur IT- und 
Datensicherheit, zum Guerilla-Marketing 
und zur Betriebsnachfolge, um nur einige 
herauszugreifen, informieren.
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unsere geWerbeförderung unterstützt existenzgründer und besteHende HandWerKs-
betriebe gleiCHermassen. die mitglieder sCHätzen den fundierten beratungsserviCe. 
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In der Handwerksrolle sowie in dem 
Verzeichnis der zulassungsfreien Hand-
werke und handwerksähnlichen Ge-
werbe waren zum Stichtag 31.12.2012 
12.224 Mitglieder eingetragen. Die Zahl 
der zulassungspflichtigen Handwerks-
betriebe nach der Anlage A betrug 
6.618, die Zahl der zulassungsfreien 
Handwerksbetriebe der Anlage B1 
betrug 3.161 sowie die Zahl der hand-
werksähnlichen Gewerbebetriebe der 
Anlage B2 betrug 2.410 Mitglieder. Das 
bedeutet, dass im Zeitraum vom 01.01. 
bis 31.12.2012 insgesamt rund 1.600 
Neueintragungen und Löschungen von 
Mitgliedern vorgenommen wurden. Im 
Ergebnis dessen setzt sich damit die 
Vorhersage von rückläufigen Mitglie-
derzahlen leider erstmals seit der Ände-
rung der Handwerksordnung im Jahre 
2004 um. Im Vergleich zum 31.12.2011 
ist die Mitgliederzahl um 116 gesunken. 
Ursächlich dafür war zum einen eine 
geringere Zahl von Existenzgründun-
gen, die unter anderem auf geänderte 
Förderbedingungen zurückzuführen 
sind. Zum anderen sind verstärkt Lö-
schungen zu verzeichnen, die vielfach 
leider auch damit begründet werden, 
dass Betriebe aus Altersgründen aufge-
geben werden, ohne dass ein geeigneter 
Nachfolger gefunden werden konnte.

Im Rahmen der Bearbeitung von An-
trägen auf Erteilung von Ausübungsbe-
rechtigungen nach §§ 7a und 7b HwO 
sowie von Ausnahmebewilligungen 
nach §§ 8 und 9 HwO ist auch 2012 
ein Rückgang der Antrags- und Bewil-
ligungszahlen zu erkennen. So wur-
den bis zum 31.12.2012 insgesamt 50 
Ausübungsberechtigungen nach §§ 7a 
und 7b HwO sowie 56 Ausnahmebewil-
ligungen nach §§ 8 und 9 HwO erteilt. 
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
ist dabei insbesondere der starke Rück-
gang an Verfahren nach § 7b HwO, der 
so genannten Altgesellenregelung, zu 
beachten. Diese gingen von 59 positiven 
Bescheiden im Jahr 2011 auf nunmehr 
38 zurück. Hervorzuheben ist in die-
sem Zusammenhang, dass es aufgrund 
intensiver Beratung der Antragsteller 
nicht erforderlich war, Anträge abzuleh-

nen, sondern diese entweder von vorn-
herein nicht gestellt oder im Verlauf des 
Verfahrens zurückgenommen wurden.

Die Handwerkskammer Frankfurt 
(Oder) – Region Ostbrandenburg er-
hielt im Jahresverlauf 170 Hinweise mit 
Anfangsverdacht auf Schwarzarbeit in 
Form der unerlaubten Handwerksaus-
übung zur Bearbeitung. Zur besseren 
Abstimmung und Koordinierung der 
Verfolgung der Anzeigen wurde wie-
der eine gemeinsame Beratung mit 
den Ordnungs- und Gewerbeämtern 
des Kammerbezirkes im Hause der 
Handwerkskammer durchgeführt. 
Die Verfolgung von handwerklicher 
Schwarzarbeit geht regelmäßig mit der 
Prüfung und Weiterleitung von Wett-
bewerbsverstößen an die Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
einher. Diese erlässt bei entsprechen-
den Verstößen gegen das Wettbewerbs-
recht Abmahnungen und fordert Unter-
lassungserklärungen ein.

Im Laufe des Jahres 2012 nutzten ca. 
900 Mitgliedsbetriebe den kostenfrei-
en Rechtsberatungsservice der Hand-
werkskammer. Dieser stellt damit nach 
wie vor eines der wesentlichsten Bera-
tungsangebote der Handwerkskammer 
dar. Neben den regelmäßig wiederkeh-
renden Fragen zum Arbeitsrecht sowie 
dem Bauvertragsrecht, sind verstärkt 
Anfragen zu allen Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit Betriebsübergaben  

von großem Interesse. Im Ergebnis zahl-
reicher Rechtsprechungen im Bereich 
des Arbeitsrechts, die vom Gesetzgeber 
bisher nur unzureichend berücksichtigt 
wurden, häuften sich die Fragen zur 
Übertragung von Urlaubsansprüchen 
und deren Abgeltung sowie zum Be-
fristungs- und Kündigungsrecht. Als 
weiteres Thema der Rechtsberatung hat 
sich in den vergangenen Jahren leider 
die Beratung in Bezug auf unseriöse 
Adressbuchverlage verstetigt. Hierzu 
wurde sowohl in Einzelberatungen 
als auch durch erhebliche Öffentlich-
keitsarbeit in der Kammerzeitschrift, 
im Internet oder E-Mail-Newsletter 
versucht, die Betriebe zur Vermeidung 
von übereilten Vertragsabschlüssen 
und deren unbeabsichtigten Folgen zu 
sensibilisieren.

Die Vermittlungsstelle der Handwerks-
kammer verzeichnete 2012 insgesamt 
63 Anträge auf Schlichtung zwischen 
Mitgliedern und Verbrauchern. In 14 
Fällen willigten die Antragsgegner in 
die Durchführung des Vermittlungsver-
fahrens ein. In 10 von 13 bisher durch-
geführten Vermittlungsgesprächen 
haben sich die Parteien durch schrift-
lichen Vergleich geeinigt. 

Auf dem Gebiet des Sachverständigen-
wesens der Handwerkskammer wurden 
im Jahr 2012 nach Ablauf ihrer Bestell-
zeit 9 Sachverständige wiederbestellt. 
Maßgebend für die Wiederbestellung  

Die Abteilung Recht in Zahlen und Fakten
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und die Dauer der Bestellzeit sind die 
Fortbildungsnachweise, die der Sach-
verständige erworben hat. Am Ende des 
Jahres 2012 wurden 47 öffentlich be-
stellte und vereidigte Sachverständige 
registriert. Der Grund für den damit zu 
verzeichneten Rückgang der Sachver-
ständigenzahl liegt im Wesentlichen 
darin, dass trotz schriftlichen Hinwei-
ses ein Wiederbestellungsantrag nach 

Ablauf der Bestellzeit nicht gestellt oder 
die Aufgabe der Sachverständigentätig-
keit während der laufenden Bestellzeit 
erklärt wurde. Positiv zu verzeichnen 
ist jedoch, dass bereits mehrere Inter-
essenten an der öffentlichen Bestellung 
als Sachverständiger für das Jahr 2013 
zu erwarten sind.
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erstmals verzeiCHnete das HandWerK in ostbrandenburg einen minimalen rüCKgang von 
mitgliederzaHlen, Was auf die geringen gründerzaHlen zurüCKzufüHren ist.

Anzahl der eingetragenen Betriebe
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ein jäHrliCHer HöHePunKt 
im KammerbezirK ist die 
meisterfeier in der Kon-
zertHalle „Carl PHilliP 
emanuel baCH“ in
franKfurt (oder). 

2012 naHmen 76 jungmeister 
das WertPaPier des Hand-
WerKs, den meisterbrief, 
in emPfang.

die besten jungmeister 2012 
Kamen aus dem zimmerer- 
und eleKtroteCHniKer-
HandWerK.

56 altmeister Wurden mit 
dem „goldenen meister-
brief“ geeHrt.



Von A wie Anlagenmechaniker SHK bis 
Z wie Zimmerer – die Lehrstellenbörse 
der Handwerkskammer bot 2012 den 
lehrstellensuchenden Jugendlichen 
über 600 freie Ausbildungsplätze in 
über 50 Berufen des Handwerks an. 
Die Ausbildungssituation ist für die 
Jugendlichen noch in keinem Jahr so 
gut gewesen wie 2012. Auf insgesamt 
500000 Ausbildungsstellen in der ge-
samten Bundesrepublik kamen etwa 
481000 Bewerber – so eine hohe Quote 
gab es noch nie. Für die Jugendlichen 
hat dies einen entscheidenden Vorteil, 
sie haben mehr Chancen denn je, eine 
Lehrstelle sogar in ihrem Wunschberuf 
zu finden. 
Erfreulich für uns ist, dass wir zum 
Stichtag 31.12.2012 insgesamt 809 neu 
registrierte Lehrverträge in unserem 
Handwerkskammerbezirk verzeichnen 
konnten. Dass diese Zahl nicht noch 
höher ausgefallen ist, muss man auf 
das bewusste Zurückfahren des außer-
betrieblichen Ausbildungsangebotes 
zurückführen. 715 Jugendliche haben 
einen Lehrvertrag mit einem Ausbil-
dungsbetrieb abgeschlossen, das sind 
17 betriebliche Verträge mehr als im 
Vorjahr. Diese Zahl ist aus unserer 
Sicht ein Zeichen für die Attraktivität 
des Handwerks. Positiv ist auch zu ver-
zeichnen, dass der Anteil der Frauen 
und Mädchen in unseren handwerkli-
chen Berufen gestiegen ist, wobei aber 
auch hier immer noch Luft nach oben 
ist. Leider ist aber auch festzustellen, 
dass viele kleinere Betriebe, die jah-
relang das Rückgrat der Ausbildung 
bildeten, weiterhin Probleme haben, 
ihre freien Lehrstellen zu besetzen. 
2012 unternahm die Abteilung Berufs-
bildung deshalb viele Anstrengungen, 
um die Schüler über Handwerksberufe 
und die freien Lehrstellen zu infor-
mieren. Die Projektmitarbeiter waren 
dazu in den Gesamt- und Oberschulen 
sowie in den Gymnasien unterwegs, 
klärten die Schüler über die Hand-
werksberufe auf, führten Beratungs-
gespräche gemeinsam mit Schülern, 
Eltern und Betrieben durch und über-
nahmen die verwaltungstechnischen 
Aufgaben und die Vorbereitungen zu 

einem unterschriftsreifen Lehrvertrag. 
Um die Jugendlichen auch dort abzu-
holen, wo sie sich gerade befinden, 
besteht seit Juli 2012 für Smartpho-
ne-Besitzer die Möglichkeit, sich mit 
einer App „das Lehrstellenradar“ über 
Ausbildungsmöglichkeiten in der nä-
heren Umgebung zu informieren. Die 
Jugendlichen können sich somit u. a. 
unsere Lehrstellenbörse kostenfrei auf 
ihr Smartphone laden. Allein im Ok-
tober 2012 gab es Suchanfragen über 
den Lehrstellenradar von über 1100 
Interessierten. 

Leider ist dabei jedoch nicht auszu-
schließen, dass sich Betriebe, die wie-
derholt die Erfahrung machen, ihre 
angebotenen Ausbildungsstellen nicht 
besetzen zu können, dauerhaft aus der 
dualen Berufsausbildung zurückzie-
hen und damit ein wichtiges Instru-
ment zur Fachkräftesicherung nicht 
nutzen. Eine wesentliche Grundlage 
für den unternehmerischen Erfolg sind 
jedoch gut ausgebildete Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen. In einigen 
Betrieben unseres Handwerkskam-
merbezirkes mangelt es bereits heute 
an qualifiziertem Nachwuchs, werden 
Interessenten für die Unternehmens-
nachfolgen dringend gesucht. Aus 
diesem Grund ist es wichtiger denn 
je, sich weiterhin um Nachwuchs zu 
bemühen. 

Mit dem Anerkennungsgesetz von 
ausländischen Berufsabschlüssen sol-
len ausländischen Fachkräften neue 
Perspektiven in Deutschland eröffnet 
werden. Seit dem 1. April 2012 sind die 
Möglichkeiten zur Anerkennung von 
im Ausland erworbener Berufsquali-
fikationen erheblich besser geworden. 
Das Anerkennungsgesetz des Bundes 
schafft erstmalig einen allgemeinen 
Rechtsanspruch auf Überprüfung der 
Gleichwertigkeit eines ausländischen 
Berufsabschluss mit dem deutschen 
Referenzberuf. Angesichts des dro-
henden Fachkräftemangels sieht die 
Handwerkskammer Frankfurt (Oder) 
das Anerkennungsgesetz als einen Bau-
stein des Konzeptes zur Fachkräftesi-
cherung. Die ersten Erfahrungen nach 
einem halben Jahr zeigen einen positi-
ven Start des Gesetzes. Das Interesse 
an der Bewertung von ausländischen 
Abschlüssen ist relativ groß, führt aber 
nicht immer zwangsläufig zu einem 
Antrag. Bei einigen Interessenten kann 
aber schon allein durch die Beratung 
der Kammer mit anderen Maßnahmen, 
z. B. Qualifizierungsangebote, gehol-
fen werden. Wichtig aus unserer Sicht 
ist, dass sich eine Überprüfung auf 
Anerkennung auch dann lohnt, wenn 
eine Gleichwertigkeit nicht festgestellt 
wurde. Arbeitgeber können auch bei 
teilweiser Gleichwertigkeit die vorhan-
denen Qualifikationen besser einord-

Allerbeste Berufschancen für Jugendliche
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nen. Bisher wurden bei uns 35 Anträ-
ge auf Gleichstellung der im Ausland 
erworbenen beruflichen Qualifikation 
eingereicht. Von den insgesamt 18 be-
reits bearbeiteten Anträgen konnte für 
11 Personen eine volle Gleichwertigkeit 
mit einem deutschen Referenzberuf 
bzw. Meisterabschluss festgestellt, eine 
teilweise Gleichwertigkeit konnte bei 
7 Anträgen bescheinigt werden. Auch 
2012 gab es zahlreiche Anfragen von 
polnischen Jugendlichen und deren 
Eltern, die sich für eine Ausbildung 
im Handwerk in Deutschland interes-
sierten. Ein gravierender Mangel bei 
den meisten dieser Jugendlichen wa-
ren die schlechten Deutschkenntnisse 
sowie schlechte Schulzeugnisse. Zum 
Lehrjahresbeginn 2012/13 wurden mit 
7 polnischen Jugendlichen Lehrverträ-
ge in unseren Handwerksunternehmen 
abgeschlossen. Im Weiteren kam es 
zu 4 Vertragsabschlüssen von jungen 
Polen im Rahmen einer Einstiegsqua-
lifizierung, die ein wirksames Projekt 
für diese Einsteiger ist. 
Wir können aber nicht davon ausge-
hen, dass hierdurch die Fachkräfte-
lücke geschlossen werden kann. Die 
Betriebe müssen langfristig umden-
ken und auch junge Bewerber in die 
Personalauswahl einbeziehen, die zu-
nächst noch Einschränkungen aufwei-
sen. Auch das Angebot der Übernahme 
in ein Arbeitsverhältnis nach erfolg-
reich bestandener Ausbildung oder 
die Zahlung des Lehrlingsentgeltes in 
der vollen tariflich festgelegten Höhe, 
können sehr gute Anreize für einen 
Lehrstellensuchenden darstellen, um 
eine Ausbildung im Handwerksunter-
nehmen zu beginnen.
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HandWerKsKbetrieben gelingt es immer Wieder, auCH sCHWierige sCHüler in die leHre zu 
neHmen und zu Wertvollen gesellen und faCHarbeitern zu formen.
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tag der berufsausbildung am 7.12.2012:
geeHrt Wurden leHrlinge, leHrKräfte, 
ausbilder und ausbildungsbetriebe für 
Hervorragende leistungen. „Was für ein 
jaHrgang“, Hiess es in der festrede des 
KammerPräsidenten Wolf-Harald Krüger. 
zWei bundessieger und die drittPlatzierte 
franzisKa Winnige, augenoPtiKerin (sieHe 
foto), soWie meHrere landessieger erHiel-
ten auszeiCHnungen. 

neu abgesCHlossene berufsausbildungsverträge 
insgesamt im vergleiCH zum 31.12.2001

betriebliCHe berufsausbildungsverträge 
im vergleiCH zum 31.12.2001

betriebsnaHe und ausserbetriebliCHe berufs-
ausbildungsverträge im vergleiCH zum 31.12.2001



Die Entwicklung im Bildungszentrum 
zeigte 2012 einen erfreulich positiven 
Trend. Im Bereich Fort- und Weiter-
bildung wie auch in der Meisterschule 
konnte gegenüber 2011 eine Steigerung 
der Teilnehmerzahlen verzeichnet wer-
den. Dies führte dazu, dass die Ziele 
für 2012 bei den Teilnehmerzahlen als 
auch bei den Einnahmen erhöht werden 
konnten.

Für diese positive Entwicklung sind 
unter anderem diese Faktoren verant-
wortlich:
•  die seit Anfang 2012 geschaffene Wei-

terbildungsberatungsstelle
•  neue Weiterbildungsangebote mit 

Mehrwert für die Handwerker
•  eine neu begonnene Marketingstra-

tegie
•  eine größere Nachfrage nach Meis-

tervorbereitungskursen im Kfz- so-
wie Installateur- und Heizungsbau-
erhandwerk

Das jährlich erscheinende Bildungs-
programm wurde grundlegend über-
arbeitet und erschien in einem neuen 
Layout mit bewährten und ca. 30 neuen 
Fortbildungsangeboten.

Über das im März 2012 gestartete 
Bundesprojekt „weiter bilden“ für das 
SHK-Handwerk wurden in der Region 
Ostbrandenburg 120 Betriebe zur Per-
sonal- und Organisationsentwicklung, 
zu Weiterbildungsmöglichkeiten und 
zur Fachkräftesicherung kostenlos 
beraten. Daraufhin konnten über das 
Projekt geförderte Qualifizierungen zu 
den Themen Kommunikation, Mitar-
beiterführung, Konfliktmanagement, 
Stressprävention, Telefontraining so-
wie Personalentwicklung organisiert 
werden. Das Projekt trägt u.a. zum 
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bei.

Auch die Berufsorientierung bildete 
einen Schwerpunkt im Bildungszent-
rum. Über das Berufsorientierungspro-
gramm konnten im Schuljahr 2012/2013 
in Zusammenarbeit mit 10 Schulen 590 
Schüler 5 unterschiedliche Berufsfelder 
kennen lernen und ihre erworbenen 

Kenntnisse vertiefen. Für das Schuljahr 
2013/2014 konnte ein weiteres Berufso-
rientierungsprojekt gewonnen werden.

Im Rahmen des Programms „Regio-
nalbudget“ konnte im September 2012 
ein weiteres Projekt für den Landkreis 
Märkisch-Oderland begonnen werden. 
Für den Landkreis Oder-Spree und die 
Stadt Frankfurt (Oder) begannen die-
se Projekte bereits im Frühjahr 2012. 
Über diese Projekte konnten arbeitslo-
se junge Erwachsene fit gemacht und 
erfolgreich in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt integriert werden.

Die Durchführung der Überbetrieb-
lichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 
bleibt weiterhin eine der Hauptauf-
gaben des Bildungszentrums. Für 22 
Berufe wird die ÜLU im Kammerbe-
zirk Frankfurt (Oder) organisiert, in 
eigenen Werkstätten werden davon die 
Lehrgänge für 18 Berufe durchgeführt.

Zur Aufrechterhaltung des techni-
schen Standards in den Werkstätten 
und zur Sicherung eines hohen Quali-
tätsniveaus in der Ausbildung wurden 
Fördermittel für investive Maßnahmen 
beantragt.

Der zweite bundesweite Tag des Hand-
werks wurde am 15. September 2012 
unter dem Motto E-Mobilität und Ener-
gieeffizienz mit einem vielfältigen Pro-
gramm in der Berufsbildungsstätte in 
Hennickendorf begangen. 

Der Fachbereich Sanitär-Heizung-Kli-
matechnik lud zu einer Fachtagung 
rund um das Thema umweltbewusste 
Heizungstechnik ein. 

Der Fachbereich Kfz-Technik informier-
te zu Elektro- und Hybridfahrzeugen 
im Rahmen einer Pkw-Ausstellung.

Kompetenz in Aus- und Weiterbildung
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die demografisCHe entWiCKlung und droHende abWanderungstendenzen von qualifizier-
ten faCHKräften stellt das HandWerK zuneHmend vor grosse Herausforderungen.

die HandWerKsKammer Poznan 
sandte 2012 PolnisCHe leHrlinge 
naCH HenniCKendorf. die absol-
vierten dreiWöCHige Kurse in 
der bildungsstätte der Hand-
WerKsKammer franKfurt (oder) 
– region ostbrandenburg. 
die 17- bis 19-jäHrigen erlebten 
die duale berufsausbildung in 
deutsCHland, indem sie niCHt 
nur die sCHulbanK drüCKten, 
sondern in den HoCHmodernen 
WerKstatträumen der bildungs-
stätte unter anleitung erfaH-
rener leHrmeister moderne an-
lagen und  geräte erProbten.

am jäHrliCHen zuKunftstag Hat-
ten siCH in der HandWerKsKam-
mer franKfurt (oder) – region 
ostbrandenburg sCHülerinnen 
und sCHüler auf einem rundgang 
durCH die WerKstätten im 
bildungszentrum mit versCHie-
denen HandWerKsberufen 
beKannt gemaCHt. 

der ülu-aussCHuss des bäCKer-
HandWerKs: mattHias jannusCH, 
franK sCHöPer und björn Wiese 
(v.l. naCH re.)

die durCHfüHrung der über-
betriebliCHen leHrlingsunter-
Weisung (ülu) ist eine der HauPt-
aufgaben des bildungszentrums. 

für 22 berufe Wird die ülu im 
KammerbezirK franKfurt (oder) 
organisiert. in eigenen WerK-
stätten Werden davon die leHr-
gänge für 18 berufe durCHge-
füHrt.



Das Bemessungsjahr für die Berech-
nung des Zusatzbeitrages 2012 war das 
Jahr 2009. Die Handwerkskammerbei-
träge im Jahr 2012 betrugen 4.478,4 
TEUR (+1,8 Prozent zum Vorjahr).

Zum Kammerbeitrag 2012 wurden 62 
Widersprüche und 765 Anträge bis zum 
31.12.2012 eingereicht. Das sind 1,7 Pro-
zent weniger als 2011.  
Die Widersprüche und Anträge bezo-
gen sich vorwiegend auf:
- die wirtschaftliche Entwicklung 
- die Beitragshöhe
-  das Bemessungsjahr und die Bemes-

sungsgrundlage für den Zusatzbei-
trag

-  Beitragsbefreiungen und Herabset-
zungen bei Neugründungen, Ne-
benerwerb

-  Eintragungen, Löschungen, Umgrün-
dungen und Insolvenzen

689 Widersprüche und Anträge wur-
den positiv beschieden, 15 Fälle abge-
wiesen.
Dazu wurden korrigierte Beitragsbe-
scheide bzw. Korrekturrechnungen er-
stellt, Stundungen oder Ratenzahlun-
gen gewährt. 123 Anträge waren zum 
Jahresende noch in der Bearbeitung.

Das Gesamtvolumen der Einnahmen 
und Ausgaben der Jahresrechnung 
2012 betrug jeweils 11.211,6 TEUR. Die 
Beschlussfasung zur Jahresrechnung 
2012 erfolgte in der Vollversammlung  
am 19. Juni 2013. Die Aufstellung der 
Jahresrechnung 2012 erfolgte nach den 
Grundsätzen der Kameralistik.
Die Einnahmen und Ausgaben der Jah-
resrechnung 2012 setzen sich wie in 
den nebenstehenden beiden Grafiken 
dargestellt zusammen.

Rechnungsprüfungsausschuss

Arbeitgeber
Vorsitzender
Lothar Neumann
Elektroinstallateurmeister 
Jürgen Schreiber
Raumausstattermeister

Stellvertreter
Hans-Jürgen Idziak
Ing., Gas- und Wasserinstallateur
Manfred Brosda
Kraftfahrzeugtechnikermeister

Mitglied Arbeitnehmer
Margret Heinz
Betriebswirtin des Handwerks 

Stellvertreter
Frank Schulze 
Maurer

Anzahl der Beschäftigten in der Hand-
werkskammer

Beschäftigte insgesamt 106 
davon Auszubildende  4
Stand: 31.12.2012

Anzahl der Beschäftigten im Bildungs-
zentrum 
Beschäftigte insgesamt  45
davon in Frankfurt (Oder) 22
davon in Hennickendorf  23
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Kammerbeitrag     4.478,4 TEUR = 39,9 %

Fördermittel     2.206,7 TEUR = 19,7 %

Einnahmen aus Gebühren    1.802,0 TEUR = 16,1 %
(Lehrgänge, Prüfungsgebühren etc.)

Einnahmen aus ÜLU-Umlage      674,2 TEUR = 6,0 %

Sonstige Einnahmen     2.050,3 TEUR = 18,3 %
(Zinsen, Mieten, Entnahme aus Rücklagen)

Gesamt      12.211,6 TEUR = 100 %
          Prozente   0      10     20    30    40    50    60     70
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seit 1998 mussten die Kammerbeiträge niCHt erHöHt Werden. das solide WirtsCHaften mit 
den beiträgen unserer mitglieder steHt an oberster stelle. 

ein autobus der barnimer busgesellsCHaft 
rollt in leuCHtenden farben mit motiven 
der imageKamPagne des HandWerKs durCH 
die landKreise märKisCH-oderland, barnim 
und uCKermarK. im einsatz ist er HauPt-
säCHliCH für den transPort von sCHülern. 

mit der botsCHaft der attraKtiven beruf-
liCHe PersPeKtive soll er viele jungen und 
mädCHen erreiCHen und auf HandWerKs-
berufe aufmerKsam maCHen.

Jahresrechnung 2012 – Einnahmen: 11.211,6 TEUR

Jahresrechnung 2012 – Ausgaben: 11.211,6 TEUR

Personalausgaben inkl. ehren- u. nebenamtlicher 6.315,9 TEUR = 56,3 %
Aufwendungen

sächliche Verwaltungsaufgaben   3.119,0 TEUR = 27,8 %

Ausgaben für Zuschüsse (Bildungsmassnahmen,    517,9 TEUR =   4,6 %
KHS, Begabtenförderung, Beiträge DHKT)

Ausgaben für Baumaßnahmen und Investitionen    453,8 TEUR =   4,0 %

Besondere Finanzierungsmaßnahmen      805,0 TEUR =   7,2 %
(u. a. Rücklageeinstellungen)

Gesamt      12.211,6 TEUR = 100 %
          Prozente   0      10     20    30    40    50    60     70



Vollversammlung, Vorstand, Ausschüsse
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Das Ehrenamt der Handwerkskammer 
Frankfurt (Oder) – Region Ostbran-
denburg

Vollversammlung

Die Vollversammlung ist das oberste, 
demokratisch legitimierte Organ der 
Handwerksorganisation und erarbei-
tet Positionen und Standpunkte zur 
Förderung des Handwerks gegenüber 
der Bundes- und vor allem der Lan-
desregierung. Der Präsident leitet die 
Vollversammlung.
Der Vorstand der Handwerkskammer, 
der Präsident und Hauptgeschäftsfüh-
rer sind gegenüber der Vollversamm-
lung rechenschaftspflichtig. Die Hand-
werkskammer bildet folgende ständige 
Ausschüsse:

Berufsbildungsausschuss
Herr Siegmund Dürre ( ), für die AG 
Herr Gerhard Heinig, für die AN
 
Rechnungsprüfungsausschuss
Herr Lothar Neumann
 
Gewerbe- und Innovations-
förderausschuss 
Herr Ulrich Zimmer

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit 
werden die Ausschüsse durch die Ge-
schäftsbereiche innerhalb der Hand-
werkskammer unterstützt.

Vorstand

Der Vorstand ist ein Organ der Hand-
werkskammer. Dem Vorstand obliegt 
die Verwaltung der Handwerkskam-
mer. Er fasst Beschlüsse, erarbeitet 
Standpunkte und Positionen. Der Prä-
sident leitet den Vorstand. Der Haupt-
geschäftsführer und der Geschäftsfüh-
rer nehmen an den Vorstandssitzungen 
mit beratender Stimme teil, und sind 
rechenschaftspflichtig. 

Präsident:
Herr Wolf-Harald Krüger, 
Bauingenieur

Vizepräsident Arbeitgeber:
Herr Siegmund Dürre ( ), 
Elektroinstallateurmeister

Vizepräsidentin Arbeitnehmer:
Frau Siegrid Bohm, Verkäuferin

Am 15.11.2012 verstarb der langjährige 
Vizepräsident der Handwerkskammer 
Frankfurt (Oder) – Region Ostbran-
denburg, Siegmund Dürre, nach kur-
zer schwerer Krankheit im Alter von 
68 Jahren.
Er gehörte zu jenen Handwerkern, die 
aktiv die Wende in der ostbrandenbur-
gischen Handwerksorganisation einlei-
teten und maßgeblich den Neuanfang 
auf demokratischer Grundlage gestal-
teten. Er war einer der Gründungsmit-
glieder der ersten Vollversammlung im 
Jahr 1990 und war seit dieser Zeit auch 
Mitglied des Vorstandes.
Wir werden Siegmund Dürre, unseren 
Kollegen und Freund, und sein langes 
und engagiertes Wirken für das Hand-
werk in Ostbrandenburg vermissen.

Weitere Mitglieder Arbeitgeber:

Herr Robert Porst, 
Tischlermeister

Frau Angelika Bechly, 
Friseurmeisterin

Herr Armin Schwarz, Tischler

Herr Siegfried Schön, 
Maler- und Lackierermeister

Herr Alexander Wolf, 
Fliesenlegermeister

Herr Ulrich Zimmer, 
Maschinenbauermeister

Weitere Mitglieder Arbeitnehmer:

Frau Beate Konzer, 
Kosmetikerin

Herr Patrick Hakner, 
Kraftfahrzeugmechaniker

Herr Michael Miering 



„Ehrenzeichen der Handwerks-
kammer in Silber“
    

Hubert Brendel
Obermeister der Elektro-Innung
Eberswalde/Barnim

Norbert Wunsch
Kreishandwerksmeister Kreishand-
werkerschaft Oder-Spree

Bernward Dinter
Obermeister der Innung des Holz- 
und Kunststoffverarbeitenden 
Handwerks Oder-Spree

„Ehrenobermeister“
   
 

André Becsei
ehemaliger Obermeister der 
Baugewerksinnung Bernau

Hubert Brendel
Obermeister der Elektro-Innung 
Eberswalde/Barnim

Bernward Dinter
Obermeister der Innung des Holz- 
und Kunststoffverarbeitenden 
Handwerks Oder-Spree

Ing. Dieter Sawall
Obermeister Zimmererinnung

Reinhard Hildebrandt
Maurermeister aus Woltersdorf, 
ehemaliger stellv. Obermeister 
der Baugewerksinnung Oder-Spree

„Ehrenurkunde“
    

Karsten Ackermann
Mitglied im Meisterprüfungsausschuss 
für das Installateur und Heizungs-
bauer-Handwerk

Bernd Redlich
Mitglied im Meisterprüfungsausschuss 
für das Installateur und Heizungs-
bauer-Handwerk

Peer Gossert
Mitglied im Meisterprüfungsausschuss 
für das Maler und Lackierer-Handwerk

Gunter Klaer
Mitglied im Meisterprüfungsausschuss 
für das Kraftfahrzeugtechniker-
Handwerk 

Ehrungen 2012
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Es ist noch kein
Meister vom 
Himmel gefallen.

www.hwk-ff.de



2012 – Chronik (Auszug)
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Februar: 

•  Die Handwerkskammer, die Gesellschaft 

zur Förderung von Wissenschaft und Wirt-

schaft und die ZukunftsAgentur Branden-

burg – Regional Center Frankfurt (Oder) 

starten am 9. Februar ihr gemeinsames 

Veranstaltungsprogramm „Innovation im 

Handwerk“ mit einer Veranstaltung zum 

Thema Photovoltaik – Qualität, Material 

und Ästhetik

•  Zum ersten Mal ist die Handwerkskam-

mer bei der OderSpreeBau – der Messe 

für Haus, Energie und Umwelt mit einem 

eigenen Messestand vertreten. 

März: 

•  Am 17. März öffnet das Bildungszentrum 

der Handwerkskammer seine Türen für 

polnische Schüler, die sich für eine Be-

rufsausbildung im Handwerk interessie-

ren. Nur wenige junge Polen beginnen 

tatsächlich eine Ausbildung im Handwerk.

• Messeteilnahme in Frankfurt (Oder)

April:

•  Konjunkturumfrage: Die aktuelle Ge-

schäftslage im Handwerk Ostbrandenburgs 

stellt sich im Frühjahr noch etwas positiver 

dar als vor einem Jahr. 81,9 Prozent der Un-

ternehmen beschreiben ihre aktuelle Ge-

schäftslage mit „befriedigend“ oder besser. 

Das ist ein neuer Frühjahrs-Spitzenwert.

•  Der Arbeitskreis Kirche und Handwerk, 

der Männerrat der ev. Kirche Berlin-Bran-

denburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO) 

und die evangelische Kirchengemeinde 

Prenzlau feiern am 29. April in der St. Ni-

kolaikirche Prenzlau einen ökumenischen 

Handwerkergottesdienst.

Mai: 

•  Zum 6. Mal findet am 11. Mai in Müllrose 

der „Tag des offenen Unternehmens“ mit 

diesmal 40 Betrieben statt.

Juni: 

•  Mit Unterstützung vieler Unternehmen des 

Handwerks der Stadt Frankfurt (Oder) und 

der Region wird die Fassade des Kinder-

tageshospizes „Sonnentag“ in Frankfurt 

(Oder) saniert. 

•  Am 12. und 14. Juni finden zwei Last-Mi-

nute-Lehrstellenbörsen statt.

Juli: 

•  Erneut sehr gute Konjunkturdaten. Die drit-

te Sonderumfrage der Handwerkskammern 

Berlin und Brandenburg widmet sich dem 

Schwerpunktthema „Fachkräftesituation“.

August: 

•  Ein farbenfroher Autobus der Barnimer 

Busgesellschaft rollt ab 6. August für ein 

Jahr mit Motiven der Imagekampagne des 

Handwerks durch die Landkreise.

•  Eine Regierungsdelegation aus Nigeria un-

ter Leitung von Gouverneur Chibuike Roti-

mi Amaechi informiert sich am 30.8. im 

Bildungszentrum der Handwerkskammer 

über die duale Lehrlingsausbildung und 

den Aufbau der Handwerksorganisation.

September: 

•  Tagung „Angewandte Schweißtechnik für 

die Region Berlin und Brandenburg“ findet 

erstmals in der Berufsbildungsstätte Hen-

nickendorf statt. 

•  Am 15. September begeht „Die Wirtschafts-

macht. Von nebenan.“ den 2.Tag des Hand-

werks. In der Schlaubetalgemeinde Mix-

dorf wird ein Gildebaum aufgestellt.

Oktober: 

•  Bei der 20. Meisterfeier seit Übernahme 

der Deutschen Handwerksordnung durch 

die Frankfurter Kammer erhalten 87 neue 

Meister aus elf verschiedenen Handwerks-

berufen den großen Befähigungsnachweis. 

•  Die passgenauen Vermittler der Hand-

werkskammer und eine Vertreterin der 

Agentur für Arbeit übergeben am 25. Okto-

ber in einer besonderen Unterrichtsstunde 

an Schüler von 7. Klassen in Templin und 

Fürstenwalde Berufswahlpässe. 

November: 

•  Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage bezeich-

nen 84,4 Prozent der Handwerksbetriebe 

als „befriedigend“ oder „besser“. Der bei 

der Konjunkturumfrage 2011 erreichte 

historische Spitzenwert (87,7 %) kann 

zwar nicht ganz erreicht werden. Dafür 

ist mit 48,2 Prozent (Vorjahr: 45,2 %) der 

Anteil mit der Bewertung „gut“ so hoch 

wie noch nie.

Dezember: 

•  Beim Tag der Berufsausbildung am 7. 

Dezember werden unter anderem zwei 

Bundessieger, ein Drittplatzierter im Lan-

desausscheid, sechs Landessieger, sieben 

Kammersieger, zwei zweite Plätze und ein 

Drittplatzierter im Landesausscheid, sowie 

die Junggesellen, die in die Begabtenför-

derung aufgenommen werden können, 

geehrt.

Information zum Foto: Die Handwerkskam-

mer, die IHK und das Netzwerk Zukunft. 

Schule und Wirtschaft für Brandenburg e.V. 

zeichnen jährlich ostbrandenburgische Unter- 

nehmen und Schulen aus, die sich in der  

Berufs- und Studienorientierung besonders 

verdient gemacht haben.



2012 – Gewinner, Jubilare und Kontakte
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zaHnteCHniKermeister Klaus-Peter jonas (bildmitte) 
vom gleiCHnamigen labor emPfängt minister-
Präsident mattHias PlatzeCK

zuKunftsPreisträger brandnburg 2012:  
maYer Kanal- und roHrreinigung gmbH aus 
rüdersdorf

die sHK-firma Kolb aus sCHWedt beteiligt 
siCH erfolgreiCH an „Weiter bilden“ der 
HandWerKsKammer.

200 jaHre tisCHlerei stroWiCH - HandWerKsbetrieb in 
6. generation: ines und jens HäniCHen.

KinderbesuCH aus Pillgram in der franKfurter 
bäCKerei jannusCH

„barbier des PreussenKönigs“ Peter
sCHWefel aus Wriezen. das friseurge-
sCHäfts existiert seit 1797.

HeimisCHe HandWerKsbetriebe Prägen das bild der regionalmessen in bernau, ebersWalde, erKner  und franKfurt (oder) – die HandWerKs-
Kammer nutzt die leistungssCHauen für die Werbung um berufsnaCHWuCHs soWie die Kammereigenen fort- Wie Weiterbildungsangebote

berufsorientierung mit
berufsWaHlPässen in
fürstenWalde/sPree

berufsausbildung in der
bildungstätte HenniCKen-
dorf

leHrlingsfrisieren der 
uCKermarK in sCHWedt

erfolgreiCHer absCHluss als betriebsWirtin 
im HandWerK: sandra rosenfeld 

gesellenfreisPreCHung 
in der KHs oderland

franKfurter HandWerKer unterstützen mit material 
und leistungen den aufbau eines KinderHosPizes

landtagsabgeordnete jutta liesKe und staatsseKretär 
burKHard jungKamP stärKen das netzWerK zur berufs-
orientierung in HenniCKendorf

die beiden seiten der HandWerKsKammer: 
gute KooPeration und KontaKte von eHren-
und HauPtamt (a. KöbsCH und u. zimmer)
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2012 – Begegnungen, Besucher und Gäste

delegationen aus Polen, ägYPten, nigeria und CHina Wurden 2012 in der HandWerKsKammer begrüsst.

auszeiCHnung für Hervorragende ausbildungsbetriebe und aus-
bilder am tag der berufsausbildung 

zuKunftstag: auCH mädCHen für das HandWerK begeistern früHzeitig mit dem HandWerK vertraut 
maCHen: berufsWaHlPässe an der 
juri-gagarin-sCHule fürstenWalde

erfolgreiCH teilnaHme am ProjeKt „Weiter bilden“ im 
sHK-HandWerK: die firma rema HausteCHniK gmbH

HandWerKer-männerCHor aus bad freienWalde immer gern geseHen, immer 
HerzliCH begrüsst: freund-
liCHe Wandergesellen

meisterfeier 2012 mit fest-
redner mattHias PlatzeCK.

anna dePenbusCH als CHar-
mante CHansonnière und 
unterHaltsame erzäHlerin 
begleitete die meisterfeier 
musiKalisCH. 

tatjana jurY moderierte die 
meisterfeier zum Wieder-
Holten mal und entloCKt den 
jung- Wie altmeistern immer 
nette gesCHiCHten aus dem 
alltag im HandWerK.
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2012 – Kampagne und Tag des Handwerks
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  zum tag des HandWerKs Wurde in der sCHlaubetalgemeinde mixdorf (land-

Kreis oder-sPree) ein gildebaum erriCHtet und geWeiHt.

vielfältig und unüberseHbar: das HandWerK maCHt auf siCH aufmerKsam. 
die besten botsCHafter feHlen leider oft noCH: betriebe und firmen aus der region.



A4 = 210 x 297 mm 
Hochformat
A = 210 mm
B = 297 mm
Y = 297/15 = 19,8 mm
1/4 Y = 4,95 mm 

www.hwk-ff.de

Unglaublich?

Buchstäblich handgreiflich:

Handwerk in Ostbrandenburg –

erfolgreich mit Hand und Herz!


