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Diese Rente 
macht Sinn
Eine betriebliche Altersvorsorge, von der Arbeitgeber und  
Arbeitnehmer profitieren, empfiehlt die Bank 1 Saar.  
Wohnhandwerker sollten sich beraten lassen. Seite 4

GROSSE FEIER IN THELEY:
Am 16. und 17. Mai feiert 

die Manfred Johann GmbH 
ihren 80. Geburtstag – mit 

Tag der offenen Tür und viel 
Prominenz. Seite 16

ZWEI GENERATIONEN, 
EIN GEMEINSAMES ZIEL:
Die Aloys Heinz GmbH in 
Losheim führen Vater und 

Sohn gemeinsam. Das 
macht Sinn. Seite 18

PKW- 
MAUT:  

Autofahrer und 
Arbeitgeber 

als Melkkühe 
der Nation.

Seite 14
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Blitzlicht 

BEACHTLICH

2,4
Prozent sind die Erlöse 

im deutschen Handwerk 
2014 gestiegen. Das ist das 

größte Umsatzplus seit 2011. 
2013 hatte es noch ein Minus 

von 0,6 Prozent gegeben. 
Für 2015 wird ein Plus von 
1,5 Prozent vorausgesagt.

ERSTAUNLICH

„Alles, was die Bundesregierung  
in Berlin für die deutsche Wirtschaft  
tut, taugt nichts. Der Mindestlohn ist  

zu bürokratisch, deshalb braucht es jetzt  
ein Belastungsmoratorium.“

Hans Peter Wollseifer (59), Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

BEMERKENSWERT

SOKA Bau auch für Alleinmeister
Durch die Beiträge zu den 
Sozialkassen der Bauwirt-
schaft wird auch die Berufs-
ausbildung im Baugewerbe 
finanziert. Kürzlich haben die 
Tarifvertragsparteien der Bau-
wirtschaft vereinbart, dass 
auch Alleinmeister und Unter-

nehmer ohne Beschäftigte zu 
deren Finanzierung beitragen 
sollen. Vom 1. April an wird 
deshalb ein Festbetrag von 
900 Euro pro Jahr erhoben. 
Erstmals wird dieser Beitrag 
zum 30. September, dann in 
Höhe von 675 Euro, fällig. 

Für selbstständige Schreiner-
meister und -gesellen ohne 
Beschäftigte wird ein Innungs-
beitritt jetzt auch wirtschaft-
lich interessant, denn die den 
Innungsbeitrag weit überstei-
gende Berufsbildungsumlage 
an die SOKA Bau entfällt damit.Ti
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Der Deutsche Werbe-
rat hat kürzlich vier 
Unternehmen wegen 
frauenfeindlicher 
Werbemotive gerügt. 
Die nackten Frauen-
körper hätten nichts 
mit den beworbenen 
Produkten zu tun und 
würden auf degra-
dierende Art und 
Weise als Blickfang 
genutzt. Unser Foto 
stammt von einem 
Schreinerfahrzeug 
aus dem Saarland 
– und wir müssen 
anerkennen, dass der 
Kollege weiß, wer die 
Entscheidungen in 
den Haushalten trifft. 
Und: Hier dürfte der 
Deutsche Werberat 
nichts zu mäkeln ha-
ben, wenngleich ein 
wenig machohafter 
Chauvinismus hier die 
Feder geführt hat…

BEEINDRUCKEND
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Eine echte  
Win-win-Situation

Betriebswirt Alexander Irsch von der Bank 1 Saar erklärt in einem 
Beratungsgespräch der jungen Schreinerin Marina Trenz, warum eine 
Betriebsrente nach dem Modell „Metall-Rente“ für alle Beteiligten – 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber – von Vorteil ist.

Marina ist 24 Jahre alt – und sie 
hat gerade ausgelernt. Sie hat 

ihre Schreinerlehre mit Bravour be-
standen und arbeitet mittlerweile als 
Junggesellin in ihrem Beruf. Die blon-
de junge Frau ist in der Schreinerei 
Martin Petri in Saarbrücken beschäf-
tigt. Obwohl sie noch weit von ihrer 
Verrentung entfernt ist, macht sie sich 
aufgrund der anhaltenden öffentlichen 
Diskussion um die Sicherheit der So-
zialrente Gedanken um ihre Alters-

versorgung. Marina weiß bereits, dass 
man möglichst früh mit einer priva-
ten Zusatzversorgung, etwa einer Be-
triebsrente, beginnen sollte. Für sie als 
Schreinerin bietet sich die sogenann-
te „Metall-Rente“ an, eine Vorsorge-
Einrichtung, die auch für Wohnhand-
werksbetriebe und deren Mitarbeiter 
angeboten wird, weil sich die Hand-
werkerbranche seit 2004 im Tarifver-
bund mit der Metaller-Gewerkschaft 
befindet.

Die „Metall-Rente“ gibt es seit 2001 – 
und sie ist mit 500.000 Versicherten 
in 26.000 Unternehmen Deutschlands 
größtes Versorgungswerk. Die „Me-
tall-Rente“ wird staatlich gefördert, 
ist flexibel und vor allem sicher. So 
können auch Beschäftigte des Schrein-
erhandwerks mit der betrieblichen Al-
tersversorgung zusätzlich fürs Alter 
sparen. Der Arbeitgeber unterstützt 
seine Mitarbeiter dabei, denn jeder 
Beschäftigte hat einen Rechtsanspruch Fo
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 Schreiner-Junggesellin Marina Trenz lässt sich von Alexander  
 Irsch, Abteilungsleiter Versicherungs- und Vorsorgemanagement  
 bei der Bank 1 Saar, die Vorzüge einer betrieblichen Altersvor-  
 sorge auf Basis der sogenannten Metall-Rente erklären. 



Titelthema 

auf Betriebsrente durch die sogenann-
te Entgeltumwandlung. Weil die Ren-
tenmaterie nicht so ganz einfach ist, 
hat sich Marina Trenz zu einem Bera-
tungsgespräch mit dem Abteilungslei-
ter Versicherungs- und Vorsorgema-
nagement der Bank 1 Saar, Alexander 
Irsch, getroffen.
Herr Irsch, mein Freund sagt, dass 
wir im Alter keine Rente mehr 
bekommen. Stimmt das? Und was 
kann ich persönlich dagegen tun?
Nun, auch die Arbeitnehmer, die heute 
jung sind, werden im Alter eine Sozial-
rente bekommen. Aber diese wird wohl 
nicht ausreichen, um den gewohnten 
Lebensstandard zu halten. Es macht 
also Sinn, schon heute selbst etwas fürs 
Alter zu tun. Wenn man den ersten Job 
beginnt, sollte auf jeden Fall auch an 
Berufsunfähigkeit und Altersrente ge-
dacht werden. Insgesamt muss jedoch 
die persönliche Situation im Gesamten 
beleuchtet werden, um zu einem Kon-
zept aus einem Guss zu kommen. Wir 
bei der Bank 1 Saar nennen das „ganz-
heitliche Beratung“. Will heißen: Das 

Vorsorgekonzept muss in sich stimmig 
und auf die besonderen Bedürfnisse 
des Einzelnen abgestimmt sein.
Okay, das klingt einleuchtend. 
Aber was ist für mich richtig? Ich 
kenne mich in dem Dschungel der 
Angebote nicht aus.
Um die Vielfalt der Angebote zu erklä-
ren, sind wir Banker da. Wir können 

gezielt beraten, den individuellen Be-
darf ermitteln und auf Wünsche ein-
gehen.
Was können Sie mir also persönlich 
empfehlen?
Das Produkt, das ich für Ihre Situati-
on passend finde, nennt sich „Metall-
Rente“. Sie ist – trotz des speziellen 
Namens – perfekt auf Sie als Jung-
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 INFO So funktioniert Entgeltumwandlung

Arbeitnehmer Arbeitgeber

Rentner

Versorgungswerk

Arbeitnehmer verzichtet  
auf Teile des Entgelts

Anspruch auf  
Betriebsrente

Einzahlung  
des Betrags

Auszahlung der  
Betriebsrente

Vereinfachte Darstellung  —  Quelle: Metall-Rente
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Handwerkerin zugeschnitten, ge-
nauso wie für alle Arbeitnehmer der 
Wohnhandwerksbetriebe. Außerdem 
können alle Beschäftigten der Bran-
chen Metall und Elektro, Stahl, Textil, 
Holz und Kunststoff daran teilneh-
men. Der große Vorteil: Auch die klei-
nen Betriebe erhalten die besonders 
günstigen Großkundenkonditionen, 
die dieses Versorgungswerk bietet.
Wieviel muss ich denn mindestens 
monatlich investieren?
Ich gebe Ihnen ein Rechenbeispiel: 
Angenommen, Sie sparen im Monat 
100 Euro in die „Metall-Rente“. Davon 
erhalten Sie von Ihrem Betrieb monat-
lich 26 Euro als altervorsorgewirksa-
me Leistung, die direkt in die „Metall-
Rente“ einfließen. Hinzu kommen eine 
Steuerersparnis von 24 Euro und eine 
Ersparnis beim Sozialversicherungs-
beitrag in Höhe von 15 Euro. Somit 

zahlen Sie eigentlich nur 35 Euro pro 
Monat für Ihre Altersvorsorge. Ab 
dem gesetzlichen Renteneintrittsalter 
bekämen Sie dann eine monatliche 
Leistung in Höhe von voraussichtlich 
382 Euro aus Ihrer „Metall-Rente“.
Klingt in der Tat überzeugend. Wird 
diese Altersvorsorge immer staatlich 
gefördert, gleich, ob ich betrieblich 
oder privat spare?
Ja, denn bei der „Metall-Rente“ ist bei-
des möglich: private Altersvorsorge 
und betriebliche Altersversorgung.
Was passiert, wenn ich mal den 
Betrieb wechseln möchte oder wenn 
der sogar Pleite macht?
Für Ihre Altersvorsorgeplanung ist 
dies kein Problem. Ein Betriebswech-
sel ist jederzeit möglich, ohne dass 
Ihnen Nachteile entstehen – auch eine 
Unterbrechung wie zum Beispiel El-
ternzeit oder wenn Sie das Geld für an-
dere Dinge benötigen.
Wenn nun mein Betrieb nicht die 
„Metall-Rente“ nutzt, kann ich sie 
dann nicht abschließen?
Keineswegs. In diesem Fall erläutern 
wir auch gerne Ihrem Arbeitgeber die 
Vorteile der betrieblichen Altersvor-
sorge. Wenn er sie anbietet, hat er ein 
gutes Modell der Mitarbeiterbindung 
und -motivation. Auch kann er zei-
gen, dass er großzügig ist, indem er die 

Lohnnebenkostenersparnis seinen Ar-
beitnehmern zugutekommen lässt. Er 
kann so die betriebliche Altersvorsor-
ge als Lohn- und Gehaltsinstrument 
nutzen und für ihn kostenneutral statt 
lohnerhöhend anbieten.
Wie sicher wird mein Geld denn in 
der „Metall-Rente“ angelegt?
Die Kapitalanlage übernehmen die 
mit der „Metall-Rente“ zusammenar-
beitenden Versicherungsunternehmen 
und sorgen so für eine breite Risi-
kostreuung. Die Metall-Rente GmbH 
und der Beirat des Versorgungswerks 
haben dabei weitreichende Kontroll-
rechte. So sind die Versicherungsun-
ternehmen zur Nachbesserung ver-
pflichtet, wenn die Verzinsung unter 
ein bestimmtes Niveau fällt. Auch sind 
im heutigen Niedrigzinsumfeld Kos-
ten besonders zu betrachten. Bei der 
„Metall-Rente“ profitieren Sie von ei-
nem großen Kollektiv. Damit können 
Kosten für Beratung, Abschluss und 
Verwaltung der Verträge niedrig ge-
halten werden. Das kommt wiederum 
der Gesamtverzinsung zugute. 

 Kontakt und Beratung: Bank 1 Saar,  
 Alexander Irsch, Telefon 0681-30046280,  
 E-Mail alexander.irsch@bank1saar.de.  
 Weitere Infos sowie einen Schnellrechner  
 finden Sie unter www.metallrente.de 

⊲

 INFO Beispiel

Quelle: Metall-Rente – Stand 2015

monatlicher Nettoaufwand
lebenslange monatliche Metall-Rente

200

400

35 €

382 €

26 €

15 €

24 €

35 €

100 € monatlicher 
Gesamtbeitrag

Nettoaufwand
Steuerersparnis
Ersparnis Sozialversicherung
Arbeitgeber

Mit der richtigen betrieblichen Altersvorsorge wäre das nicht passiert.
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Partner der 

Wohnhandwerker
Die Erfolgsgeschichte der IKK Südwest wird 

fortgeschrieben – nicht ohne eine Rückbesinnung 
auf die Wurzeln im Handwerk. Die Vorstände der 
Saarbrücker Krankenkasse geben Auskunft über 

Neubaupläne, Tipps für Firmengründer und ihren 
Anspruch auf Serviceführerschaft.

Gegen eine gesunde Dosis Lo-
kalpatriotismus ist wohl nichts 

einzuwenden, zumal, wenn es sich um 
eine derartige Erfolgsgeschichte han-
delt. Soll heißen, die Wohnhandwerker 
im Südwesten haben mit der IKK Süd-

west eine Krankenkasse als Partner, 
die weit mehr bietet als Gesundheits-
leistungen. „Die IKK Südwest“, darauf 
legen die Vorstände Prof. Dr. Jörg Loth 
und Roland Engehausen im Gespräch 
mit dem Wohnhandwerker großen 

Wert, „ist ein Stück Erfolgsgeschich-
te, denn die IKK Südwest ist die ein-
zige saarländische Krankenkasse und 
auch in Rheinland-Pfalz ein bedeu-
tender Player. Sie fühlt sich vor allem 
dem Handwerk verbunden“. Dies ist 
historisch bedingt, war doch die IKK 
Südwest bis zum Jahr 2000 ausschließ-
lich für Handwerker da, seither ist 
sie offen für alle. Das Ergebnis dieser 
Richtungsentscheidung lässt sich ein-
drucksvoll in Zahlen ablesen: Aktuell 
betreut die IKK mit rund 1.800 Mitar-
beitern über 670.000 Versicherte und 
mehr als 100.000 Betriebe in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Lange Zeit war die IKK Südwest vor 
allem auch deshalb in aller Munde, 
„weil wir Beitragssatzführer waren“, 
so Prof. Dr. Jörg Loth. Inzwischen 
setze man auf andere Schwerpunkte 
– was nicht unbemerkt bleibt. Gerade 
hat die Zeitschrift „Focus Money“ die 
IKK Südwest als leistungsstärkste re-
gionale Krankenkasse ausgezeichnet. 
„Wir haben die Versicherten immer im 
Blick und haben deshalb weiter Zulauf, 
obwohl wir nicht mehr die günstigste 
Kasse sind“, sagt Vorstand Roland En-
gehausen.
Hintergrund ist, dass man bei der IKK 
großen Wert auf eine solide Finanz-
politik legt, um die Interessen der 
Versichertengemeinschaft zu schüt-
zen: „Wir haben über die Jahre ein 
herausragendes Leistungsangebot zu-
sammengestellt, das großen Zuspruch 
findet. Zusätzlich profitieren unsere 
Kunden von einem erstklassigen per-
sönlichen Service mit kurzen, unbü-
rokratischen Wegen. Wir behalten 
die Gesundheit und die Bedürfnisse 
unserer Versicherten immer im Blick. 
Das geht für uns Hand in Hand mit 
wirtschaftlich verantwortungsvollem 
Handeln. Denn all dies kann nur auf 
Grundlage gesunder Finanzen entste-
hen und weiterwachsen, erklärt IKK-
Vorstand Prof. Dr. Jörg Loth.
Zu Jahresbeginn hatten die Absenkung 
des allgemeinen Beitragssatzes und die 
dadurch entstandene Finanzierungs-
lücke viele gesetzliche Krankenkas-
sen dazu veranlasst, die freiwilligen 
Mehrleistungen für ihre Mitglieder 
zu kürzen. Diesen Weg wollte die IKK 
Südwest nicht beschreiten: „Wir ste- ⊲

Prof. Dr. Jörg Loth an seinem Schreibtisch in der IKK-Südwest-Hauptverwaltung.
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Ausbildung zahlt  
sich für Betriebe aus

Nach den Ergebnissen einer repräsen-
tativen Erhebung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) zu Kosten 
und Nutzen der betrieblichen Ausbil-
dung sind entsprechende Aufwen-
dungen der Betriebe im Vergleich zur 
letzten Erhebung 2007 um real etwa 
600 Euro pro Auszubildendem und 
Jahr auf 5.398 Euro gestiegen. Diese 
Investitionen zahlen sich insbesonde-
re bei Übernahme der Auszubilden-
den aus, indem Personalgewinnungs-
kosten eingespart, die Abhängigkeit 
vom externen Arbeitsmarkt reduziert 
und somit mögliche Ausfallkosten 
durch Personalengpässe vermieden 
werden. Über 80 Prozent der Betriebe 
bilden demnach aus, um Fachkräfte 
zu qualifizieren, die langfristig im Un-
ternehmen eingesetzt werden sollen. 
Die höchsten Bruttokosten werden 
bei technischen Berufen mit 19.092 
Euro aufgewendet. Da hier mit 10.153 
Euro auch die niedrigsten Erträge 
erwirtschaftet werden, sind die Netto-
kosten mit 8.939 Euro am höchsten.

Zahl der Firmen- 
insolvenzen fällt weiter

Im Jahr 2014 haben die deutschen 
Amtsgerichte 24.085 Unternehmensin-
solvenzen und damit 7,3 Prozent we-
niger gemeldet als 2013. Die Zahl der 
Unternehmensinsolvenzen erreichte 
damit den niedrigsten Stand seit Ein-
führung der Insolvenzordnung 1999. 
Die voraussichtlichen Forderungen 
der Gläubiger aus beantragten Unter-
nehmensinsolvenzen bezifferten die 
Amtsgerichte für 2014 auf rund 25,2 
Milliarden Euro, die durchschnittliche 
Forderungshöhe je beantragter Unter-
nehmensinsolvenz lag damit bei rund 
1,05 Millionen Euro. Im Dezember 2014 
wurden 1.945 Insolvenzen von Unter-
nehmen und damit 8,1 Prozent mehr 
als im Dezember 2013 verzeichnet. Die 
Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist 
im Saarland im Vergleich zu 2013 um 
6,7 Prozent auf 322 gesunken.

NACHRICHTEN
hen für dauer-

haft hochwertige 
Qualität zu fairen 
Preisen und gehen 
keine Kompro-
misse ein, wenn es 
um die Gesund-
heitsversorgung 
unserer Versi-
cherten geht“, be-
kräftigt Roland 
Engehausen. „Wir 
sind überzeugt, 
dass die Men-
schen in der Regi-
on mehr verdient 
haben als die rei-
ne Basisversor-
gung. Über den gesetzlichen Standard 
hinaus sorgen wir dafür, dass unsere 
Kunden die Leistungen bekommen, 
die zu ihren individuellen Bedürfnis-
sen passen. Ein Grundbedürfnis der 
Menschen sind Sicherheit und Sta-
bilität. Wir übernehmen mit unserer 
vorausschauenden Finanzpolitik diese 
Verantwortung als Grundlage unseres 
Handelns. Die Auszeichnung als leis-
tungsstärkste regionale Krankenkasse 
ist für uns Verpflichtung, diesen Weg 
auch in Zukunft engagiert weiterzuge-
hen.“
Der 45-jährige Engehausen übrigens 
verantwortet nach seinem Studium des 
Krankenversicherungsmanagements 
und des Marketings bei der Siemens-
Betriebskrankenkasse in München die 
Bereiche Privatkunden, Kommunika-
tion und Marketing. Er ist seit Sommer 
2014 Teil der Doppelspitze der IKK 
Südwest. Sein Kollege, der promovier-
te Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. 
Jörg Loth (47), gehört der IKK Südwest 
seit rund 17 Jahren an und war bis zu 
seiner Berufung in den Vorstand als 
Geschäftsführer tätig. Beide sehen den 
Trubel um den schlagzeilenträchtigen 
Vorstandswechsel als „ausgestanden, 
weil das Thema im Innenleben der IKK 
keine Rolle mehr spielt und bei den 
Kunden ohnehin nicht.“
Gemeinsam haben sie jetzt das Ziel 
ausgegeben, das Leistungsangebot der 
IKK Südwest durch weitere attraktive 
und qualitativ hochwertige Produkte 
kontinuierlich auszubauen. Darüber 
hinaus werde die Service- und Bera-

t u n g s o f f e n s i v e 
fortgesetzt, um 
künftig noch nä-
her bei den Versi-
cherten und den 
Betrieben zu sein. 
Soll heißen, „wir 
wollen Leistungen 
anbieten, die dem 
Kunden auch was 
bringen“. Hinter 
diesem einfachen 
Satz steht ein Pa-
ket an Maßnah-
men, das bei den 
Versicherten of-
fenbar sehr gut 
ankommt. Da 

wäre zum einen das Gesundheitskon-
to, bei dem die Mitglieder ganz unbü-
rokratisch entscheiden können, welche 
Leistungen sie in Anspruch nehmen 
wollen. „Ein Service, den die IKK Süd-
west als erste Krankenkasse angeboten 
hat“, wie Prof. Dr. Jörg Loth nicht ohne 
Stolz erzählt.
Das zweite sinnmachende Angebot 
in diesem Zusammenhang ist ein be-
wusst einfach gehaltenes Bonuspro-
gramm, das beispielsweise einen re-
levanten Zuschuss zur neuen Brille 
ermöglicht, indem eine Ansparoption 
von 120 Euro pro Jahr geschaffen wur-
de – nach drei Jahren kann die IKK 
Südwest so ihrem Kunden 360 Euro 
zur neuen Sehhilfe zuschießen. An-
dere Kassen können dies so nicht. Mit 
solchen Maßnahmen und Angeboten 
wolle man eben „weg vom Preisführer 
und hin zum Leistungsführer“, sagt 
Roland Engehausen: „Geiz ist geil und 
billig ist prima, funktioniert im Ge-
sundheitsbereich nicht.“
Oberstes Ziel für die kommenden Jah-
re ist es, den Beitragssatz langfristig 
stabil zu halten und dafür das Ange-
botsportfolio dauerhaft auszubauen. 
„Wir wollen ehrlich, offen und trans-
parent agieren und glauben, dass die 
Kunden dann merken, dass wir ein 
verlässlicher Partner – nicht nur – für 
Wohnhandwerker sind“, so Prof. Dr. 
Jörg Loth. Die neuerdings kostenlos 
angebotene Auslandskrankenversiche-
rung mag da exemplarisch für die neue 
Strategie stehen.
Bei aller Aufbruchsstimmung, an ei-

⊲
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Roland Engehausen führt zusam-
men mit Prof. Dr. Jörg Loth die IKK 

Südwest in einer Doppelspitze.
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 boco Tischler- und Schreiner-Kollektion – Hochwertig und funktional vom Fach. 
In Zusammenarbeit mit Tischlern für Tischler entwickelt und in der Praxis getestet, ist die neue Tischler-Schreiner-Kollektion 

von CWS-boco perfekt auf die speziellen Bedürfnisse der Branche abgestimmt. Die neue Kleidung ist ab sofort im bewährten 
Mietvollservice erhältlich. Sprechen Sie uns an! Wir sind Ihr Experte für textile Serviceleistungen.

Telefon: +49 (0) 6103 309-0  www.cws-boco.de 

 facebook.com/CWSboco.Deutschland

ner Stelle drückt der Schuh gewaltig: 
Derzeit ist die Hauptverwaltung der 
IKK Südwest in Saarbrücken mit ihren 
1.100 Mitarbeitern auf 14 Standorte in 
der Stadt verteilt. „Man braucht nicht 
viel Phantasie, um sich vorstellen zu 
können, welche logistischen Heraus-
forderungen dadurch zu bewältigen 
sind.“ Das soll sich durch einen Neu-
bau am Saarbrücker Euro-Bahnhof in 
der Nähe des Wasserturms demnächst 
ändern. „Wir planen ein Verwaltungs-
gebäude für alle Mitarbeiter. Das hilft 
uns Miete zu sparen, weil wir dann 
Eigentümer sind. Die Vorplanungen 
dürften im Sommer abgeschlossen 
sein und wenn der Verwaltungsrat 
die Investition genehmigt, steht einer 
Grundsteinlegung im kommenden 
Jahr nichts mehr entgegen“, sagt Prof. 
Dr. Jörg Loth und vergisst nicht zu er-
wähnen, dass durch das geplante Bau-
herrenmodell auch die Wohnhandwer-
ker im Saarland von diesem Neubau 
profitieren werden.
Profitieren können Wohnhandwer-
ker, die sich mit dem Gedanken, sich 

selbstständig zu machen, tragen, auch 
von dem Rat der Experten an der Spit-
ze der IKK Südwest. Stichwort priva-
te Krankenversicherung (PKV) für 
selbstständige Handwerker: Prof. Dr. 
Jörg Loth warnt eindringlich davor, 
diesen Weg zu beschreiten. Er bezeich-
net insbesondere das Beitragsmodell 

der PKV mit Prämiensprüngen von 
jährlich bis zu 20 Prozent und mehr 
als „äußerst risikobehaftet“, das nicht 
selten in Altersarmut enden kann. 
Loth rät allen Jungmeistern, die einen 
Betrieb übernehmen oder aufbauen 
wollen, davon ab, sich privat kranken-
versichern zu lassen. Zu beachten ist 
auch, dass in der PKV regemäßig für 
alle Familienangehörigen ein eigener 
Beitrag zu entrichten ist. Im Gegen-

satz zur GKV existiert in der PKV kei-
ne kostenfreie Familienversicherung. 
Vielmehr empfiehlt er den Betroffenen 
neben der gesetzlichen Versicherung 
gegebenenfalls zur Deckung des in-
dividuellen Bedarfs noch eine private 
Zusatzversicherung als Ergänzung. 
„Das kann absolut Sinn machen und 
ist in meinen Augen der Königsweg.“ 
Loth sagt ganz unverblümt, dass er die 
PKV als Vollversicherung nur Beamten 
aufgrund ihres ohnehin bestehenden 
Beihilfeanspruches empfehlen würde. 
Zwingend notwendig sei ein individu-
eller Beratungstermin, nur so können 
grobe Fehler bei der nur extrem schwer 
zu korrigierenden Weichenstellung bei 
der Wahl der Krankenversicherung 
vermieden werden.
Nicht nur für diese Auskünfte ist die 
IKK Südwest an sieben Tagen in der 
Woche rund um die Uhr über die kos-
tenfreie Service-Hotline erreichbar. 

 Weitere Infos und Kontakt: Telefon  
 0800-0119119 (kostenfreie Service-  
 Hotline), www.ikk-suedwest.de 
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Die IKK warnt vor 
dem Beitragsmodell 

der Privaten
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Konjunkturumfrage:  
Erwartungen wurden 

2014 erfüllt
Verhaltener Optimismus im saar-
ländischen Schreinerhandwerk – so 
kann das Fazit der diesjährigen 
Konjunkturumfrage für die Mon-
tage- und Schreinerbetriebe an der 
Saar beschrieben werden.

Trotz des Kriegs in der Ukraine 
und der unsicheren Entwicklung 

in Griechenland hat sich das Geschäfts-
klima in Deutschland und die Stim-
mung in der deutschen Wirtschaft ver-
bessert – allerdings nur minimal – laut 
Konjunkturbericht des Zentralverban-
des des Deutschen Handwerks (ZDH). 
Vor allem die gesunkenen Ölpreise und 

der schwächere Euro wirken derzeit wie 
ein zusätzliches Konjunkturprogramm 
für Europas größte Volkswirtschaft. 
Dank der günstigeren Energiepreise 
sparen Unternehmen und Verbraucher 
viele Milliarden Euro, während die Ab-
wertung der Währung deutsche Waren 
in Übersee verbilligt und den Export 
begünstigt. Rekordbeschäftigung und 
steigende Löhne kurbeln zudem den 
Konsum an. Viele Ökonomen gehen 
inzwischen davon aus, dass das Brutto-
inlandsprodukt in diesem Jahr um bis 
zu zwei Prozent wachsen kann. 2014 
waren es 1,6 Prozent. Experten warnen 
vor zu großen Hoffnungen. Die Unsi-

cherheit sei hoch – und die Unterneh-
men sparten lieber statt zu investieren, 
sagte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der 
KfW-Bank. „Für eine deutliche Wen-
de zum Besseren müssen Europa und 
Griechenland einen langfristig tragfä-
higen Kompromiss finden und das Ver-
hältnis zu Russland sollte sich zumin-
dest stabilisieren.“

Wie wirkt sich dies nun beim saarlän-
dischen Schreinerhandwerk aus? Mit 
der Frühjahrs-Konjunkturumfrage 
wollte der Wirtschaftsverband Holz 
und Kunststoff Aufschluss über die 
aktuelle Wirtschaftslage der Betriebe 
bekommen und Anhaltspunkte für 
die Entwicklung und Erwartungen er-
halten. 38 Prozent der antwortenden 
Betriebe geben als Tätigkeitsschwer-
punkt die Montage fremdgefertigter 
Teile oder Trockenbau an. Offensicht-
lich verringert sich die Zahl der pro-
duzierenden Betriebe immer mehr. 
Nur noch 30 Prozent der Betriebe fer-
tigt und montiert selbst hergestellte 
Teile. Die Einzelfertigung mit einem 
konkreten Aufmaß erfolgt bei 24 Pro-
zent der Unternehmen, acht Prozent 
befassen sich schwerpunktmäßig mit 
einer Serienfertigung. Der Fertigungs-
schwerpunkt liegt bei den herstellen-
den Unternehmen im Innenausbau 
und der Fertigung von Möbeln – dies 
gaben 82 Prozent der Befragten an. Bei 
sechs Prozent liegt der Schwerpunkt 
im Treppenbau und bei vier Prozent 
im Fensterbau. Der Bereich Sonstiges 
liegt bei acht Prozent. Die größte Kun-
dengruppe stellen die Privatpersonen 
mit rund 64 Prozent. Es folgen die 
gewerblichen Kunden mit 26 Prozent 
und die Kundengruppe Handel mit 
zwei Prozent. Nur vier Prozent akqui-
rieren ihre Aufträge vorzugsweise bei 
öffentlichen Auftraggebern.
Auf die Frage nach der Entwicklung der 
Branchenkonjunktur in 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahr sehen 22 Prozent 
eine weitere Verbesserung. Gesteigerte 
Erwartungen sahen im vergangenen 
Jahr noch 25 Prozent beziehungsweise 

Wie schätzen 
Sie die Kon- 
junkturentwicklung 
der Branche 
für 2015 ein?

 INFO Konjunkturerwartung für 2015

22 %
besser als 2014

10 %
schlechter als 2014

68 %
genau wie 2014

Branche 
bleibt weiter 
optimistisch

Stabile Personal-
situation in Betrieben
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Neue Tarifverträge für Parkettleger seit 1. April in Kraft
Nachdem der Zentralver-
band Parkett- und Fuß-
bodentechnik (ZVPF) als 

zuständiger Bundesinnungsverband 
im vergangenen Dezember mit der 
IG Metall eine Einigung für einen 
neuen Entgelt- und Manteltarifver-
trag erzielen konnte, sind zum 1. Ap-
ril nun die beiden Tarifverträge in 
Kraft getreten. „Dies ist in mehrfa-
cher Hinsicht historisch zu nennen“, 
kommentiert Verhandlungsführer 
Ralf Wollenberg vom ZVPF, „denn 
wir haben jetzt wieder gültige Ta-
rifverträge, nachdem unsere Tarif-
verträge, zuletzt von 2011, mit der 
christlichen Gewerkschaft für un-
gültig erklärt wurden“. Wollenberg 
weiter: „Dazu haben wir es geschafft, 
einen bundeseinheitlichen Entgeltta-
rif für Ost und West festzulegen!“
In fünf ganztägigen Verhandlungs-
runden seit Oktober 2013 konnte 
ein komplett neuer Manteltarifver-
trag verhandelt werden, ebenso ein 

Entgelttarifvertrag, der erstmals die 
Vergütung von angestellten und ge-
werblichen Arbeitnehmern auf der 
gleichen Basis regelt.
„Es gibt jetzt nur noch neun Entgelt-
gruppen, beginnend mit 68 Prozent 
und endend mit 140 Prozent“, führt 
Rechtsanwalt Michael Peter aus. Der 
Geschäftsführer der Parkett- und 
Bodenlegerinnung Rheinhessen-
Pfalz-Saarland nahm federführend 
an den Verhandlungen teil. Man 
habe alles Wesentliche geregelt und 
werde jetzt in den nächsten Jahren 
sehen, ob es noch Ergänzungen ge-
ben müsse, etwa hinsichtlich eines 
Tarifvertrages zum Thema Alters-
versorgung beziehungsweise vermö-
genswirksame Leistungen.
„Der Entgelttarifvertrag sieht im Wes-
ten eine Steigerung von 4,4 Prozent, 
im Osten eine Steigerung von über 13 
Prozent vor“, erläutert Peter. Zum 1. 
Januar 2016 steigt dann die Stunden-
vergütung nochmals um 2,6 Prozent, 

ebenso zum 1. Januar 2017. Als Lauf-
zeit ist ein Zeitraum bis zum 30. Juni 
2017 vorgesehen. Die Entgeltsteige-
rungen dienen im Wesentlichen dazu, 
einen Lohnausgleich dafür zu schaf-
fen, dass die Wochenarbeitszeit im 
Parkettlegerhandwerk gemäß Mantel-
tarifvertrag zum 1. Januar 2016 von 
40 auf 39 Stunden und zum 1. Januar 
2017 auf dann 38,5 Stunden sinkt.
„Der IG Metall war dieser Einstieg in 
die Arbeitszeitverkürzung sehr wich-
tig“, so Ralf Wollenberg. „Umgekehrt 
konnten wir durch eine großzügige 
Arbeitszeitflexibilisierung die Belas-
tungen für die Betriebe in Grenzen 
halten.“ 

 Mehr Infos: Innungsmitglieder finden  
 die vollständigen Tarifverträge und  
 den Text der nach wie vor geltenden  
 Akkordlohnregelung, die mit  
 Ausnahme der Beträge unverändert  
 übernommen wurde, im Internet unter:  
 www.parkettleger-saar.de 
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im Jahr 2011 noch 34 Prozent. Ganz 
entscheidend aber: Im Gegensatz etwa 
zum Krisenjahr 2009, wo noch 44 Pro-
zent der Betriebe eine schlechtere Kon-
junkturlage prognostizierten, sind es 
jetzt nur noch zehn Prozent, die mit 
einer Verschlechterung rechnen.
Im Jahr 2014 sahen 74 Prozent ihre Er-
wartungen erfüllt, für zwölf Prozent 
war das Jahr enttäuschend und immer-
hin 14 Prozent konnten sich darüber 
freuen, dass ihre Erwartungen sogar 
noch übertroffen wurden.
Die Personalsituation in den Betrie-
ben hat sich stabilisiert. Zwölf Prozent 
planen eine Verringerung des Perso-
nalbestandes. Allerdings wollen 28 
Prozent ihre Mitarbeiterzahl aufsto-
cken. Durchschnittlich werden 6,55 
Mitarbeiter in den Betrieben beschäf-
tigt. Das ist ein hoher Wert und spricht 
dafür, dass sich an der Umfrage in der 
Tendenz eher größere Betriebe betei-
ligt haben. Dazu gehört auch, dass 40 
Prozent der Rückläufe angeben, eine 

CNC-Maschine im Einsatz zu haben. 
Die Auftragsreichweite liegt im Durch-
schnitt bei 8,14 Wochen, ebenfalls ein 
vergleichsweise hoher Wert.
Sorgenkind bleibt der Fensterbau. 
„Während wir vor 20 Jahren bei un-
seren eigenen Fenstertagungen noch 

60 und mehr Teilnehmer hatten, be-
kämen wir jetzt vielleicht noch etwas 
mehr als eine Handvoll Betriebe zu-
sammen, die ihre verkauften Fenster 
selbst fertigen,“ beschreibt Verbands-
geschäftsführer Michael Peter die dra-
matische Entwicklung. Die Insolvenz 
eines der größten Mitgliedsunterneh-
men, der Firma Fuhrmann & Colling 
aus Gersheim Anfang des Jahres, zeige 
deutlich, dass selbst in einem speziali-
sierten Segment wie den historischen 
Fenstern der Marktdruck enorm sei. 
„Da tragen die öffentlichen Auftrag-
geber eine Mitschuld: Wenn die Her-
stellung, Lieferung und Montage aus-
geschrieben ist, sollte auch alles aus 
einer Hand kommen und es nicht so 
sein, dass der ostdeutsche Anbieter die 
Fenster in Polen herstellen und von ei-
ner ausländischen Kolonne einbauen 
lässt. Ein heimischer Anbieter kann 
mit diesen Dumpingangeboten bei ei-
nem ordentlichen deutschen Lohnge-
füge nicht mehr mithalten.“ 

  INFO  
Erwartungen 2014

74 %
erfüllt

12 %
nicht erfüllt

       14 %
   mehr als  
    erfüllt

Fast alle 
erfüllt

In wie  
weit  
wurden  
Ihre Um- 
satzer- 
wartungen 
2014 erfüllt?
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Deutsche Anleger  
müssen neue Wege gehen

Im Rahmen eines Pressegesprächs 
in Saarlouis bezog Dr. Ulrich Kater, 
Chefvolkswirt der Deka-Bank, kürz-
lich Stellung zur derzeitigen Nied-
rigzinsphase und wie Anleger darauf 
reagieren sollten.

Um ihr Kapital zu erhalten, müs-
sen die deutschen Sparer neue 

Wege gehen. Wer im aktuellen Nied-
rigzinsumfeld nur auf Sparbuch, Ta-
gesgeldkonten und hundertprozentig 
sichere Geldmarkt- oder deutsche 
Staatsanleihen setzt, hat keine Chan-
ce, die Inflationsrate auszugleichen 
und damit den Wert 
seines Realvermö-
gens zu erhalten, 
geschweige denn 
zu vermehren“, so 
D ek a-B a n k- C hef-
volkswirt Dr. Ulrich Kater kürzlich 
anlässlich eines Pressegesprächs in 
Saarlouis. Um in absehbarer Zeit Ren-
diten oberhalb der Inflationsrate zu 
erreichen, müsse, so Kater, eng an der 
realen Wirtschaft, also in Aktien, Un-
ternehmensanleihen oder Immobilien 
investiert werden.
Horst Herrmann, Vorstandsvorsit-
zender der Kreissparkasse Saarlouis, 
ergänzt: „Das derzeitige Zinsumfeld 
schadet nicht nur den Kreditinsti-
tuten, sondern auch und gerade un-
seren Kunden. Sie müssen heute bei 
sicheren Investments mit Blick auf 

die Inflationsrate negative Realzinsen 
hinnehmen. Es ist absehbar, dass dies 
auf Dauer zu erheblichen Lücken in 
der Altersvorsorge führen wird – und 
das bei einer alternden Gesellschaft. 
Gleichzeitig werden private und in-
stitutionelle Anleger dazu verführt, 
höhere Risiken einzugehen und dabei 
auch mehr Fremdkapital einzusetzen. 
Die reale Entwertung wird nicht be-
merkt, auch deswegen nicht, weil sie 
jedes Jahr nur moderat stattfindet. 
Die Sparkasse reagiert darauf mit dem 
weiteren Ausbau einer bedarfsgerech-
ten, auf die persönlichen Verhältnisse 

zugeschnittenen Be-
ratung, sei es in der 
Anlage von Deka-
Fonds, Aktien oder 
Immobilien“.
D ek a-B a n k- C hef-

volkswirt Dr. Ulrich Kater rechnet 
damit, dass die Niedrigzinsphase auch 
weiter anhält. Die Euro-Staatsschul-
denkrise zwinge die Europäische Zen-
tralbank in Frankfurt dazu, die Zinsen 
auf längere Sicht auf diesem niedrigen 
Niveau zu belassen. Denn damit gebe 
die Geldpolitik der Wirtschaft Zeit, die 
Schulden abzubauen und verhindere 
ein Platzen der Kreditblase. Die Schul-
den seien über mehr als zwanzig Jahre 
angehäuft worden. Für eine Korrektur 
würden ebenfalls 15 bis 20 Jahre benö-
tigt. Kater: „Eine schnelle Wende ist 
nicht in Sicht. Eine derartige Zinsent-

wicklung stellt alles in den Schatten, 
was Deutschland je erlebt hat und ist 
in diesem Umfang nicht vorherzuse-
hen gewesen. Die Anleger können nur 
reagieren, indem sie ihr Anlageverhal-
ten wie beschrieben ändern.“ 

Dr. Ulrich Kater: Nach dem Studium 
der Volkswirtschaftslehre an den 
Universitäten Göttingen und Köln war 
Dr. Ulrich Kater von 1995 bis 1999 im 
„Stab der fünf Wirtschaftsweisen“ 

für die Themen 
Geldpolitik und 
Kapitalmarkt ver-
antwortlich. Seit 
1999 baute er die 
volkswirtschaft-
liche Abteilung 
der Deka-Bank 
mit auf, seit 2004 
ist er Chefvolks-
wirt der Bank. 

Kater ist Vorsitzender der Kommission 
Wirtschaft und Finanzen im Verband 
Öffentlicher Banken und lehrt an den 
Universitäten Witten-Herdecke und 
Friedrichshafen. Er ist Autor zahl-
reicher Veröffentlichungen zu den 
Themen Geldpolitik, Währungspolitik, 
internationale Kapitalmärkte, Finanz-
politik und Alterssicherungssysteme.

INFO

Dr. Ulrich Kater„Niedrigzinsphase 
hält weiter an“
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Handwerkerausnahme 
bei den Lenk- und Ruhe- 

zeiten für Kraftfahrer

Am 2. März trat die neue EU-
Verordnung 165/2014 in Kraft. 
In Artikel 45 wurde der Radius 
der Handwerkerausnahme von 50 
auf 100 Kilometer verdoppelt. Die 
EU-Verordnung gilt unmittelbar 
in Deutschland, ein Umsetzungs-
akt durch den deutschen Gesetz-
geber ist nicht erforderlich.
Danach ist der Transport von Ma-
terial, Ausrüstungen und Maschi-
nen, die der Fahrer zur Ausübung 
seines Berufes benötigt, bis zu ei-
ner Entfernung von 100 Kilome-
tern vom Unternehmensstandort 
zulässig, ohne dass die Pflicht zur 
Nutzung und zum Einbau eines 
Tachografen besteht. Bedingung 
für die Ausnahme ist, dass das 
Fahrzeug über keine zulässige Ge-
samtmasse von mehr als 7,5 Ton-
nen verfügt und das Fahren nicht 
die Haupttätigkeit des Fahrers ist.
Als „Standort des Unternehmens“ 
gilt der Ort der Betriebsstätte, 
von dem aus der Unternehmer 
das Fahrzeug einsetzt. Als Stand-
ort des Unternehmens werden 
das Unternehmen selbst oder ein-
getragene Zweigniederlassungen 
angesehen, von denen das Fahr-
zeug regelmäßig eingesetzt wird. 
Ein Parkplatz, der temporär für 
den Einsatz von Fahrzeugen ge-
nutzt wird, stellt keinen Standort 
des Unternehmens dar.
Für die Berechnung des Um-
kreises von diesem Ort aus wird 
in Deutschland die politische 
Gemeindegrenze zugrunde ge-
legt. Im grenzüberschreitenden 
Verkehr ist zu beachten, dass in 
anderen EU-Staaten meist der 
Betrieb selbst oder die in den 
Fahrzeugpapieren angegebene 
Anschrift für die Berechnung des 
Umkreises zugrunde gelegt wird. 
Der Umkreis ist also die in Luft-
linie gemessene Entfernung ab 
Gemeindegrenze. 

Wehe, wenn der Zoll kommt
Viele Handwerker sind darüber 
entsetzt, mit welch harschem Stil die 
Beamten in ihren Familienbetrieben 
auftreten, wenn sie den Mindestlohn 
kontrollieren wollen.

Zum zweiten Mal kamen die Kon-
trolleure vom Zoll am Sonntag-

morgen. Da standen die Kunden beim 
Mühlenbäcker Jung im Westerwald 
gerade um frische Brötchen an. Zwei 
Beamte in Zivil waren auf einmal in 
einer seiner 48 Filialen und begannen, 
die Verkäuferinnen auszufragen – was 
sie so verdienen und ob sie den Min-
destlohn bekommen. Neben den Ver-
kaufstresen und mitten im Hauptbe-
trieb.
„Unsere Mitarbeiter waren völlig ver-
unsichert“, sagt Verena Moser, die Ver-
kaufsleiterin der Bä-
ckerei. Man müsse 
doch nicht so forsch 
auftreten, „dass die 
Kunden mithören 
können und nun je-
der weiß, was der 
andere bekommt“. 
Moser hält dies für 
„sehr befremdlich“.
M e t z g e r m e i s t e r 
Heinz-Werner Süss 
hat eine Zollkont-
rolle als noch mar-
tialischer erlebt: „Unser Betrieb wur-
de gewissermaßen umzingelt und 
gestürmt“, sagt er. Süss, der Präsident 
des Fleischer-Verbands ist, spricht von 
einem unangemessenen, „kriegeri-
schen Auftreten“. Die Beamten seien 
bewaffnet und in Dienstkleidung ge-
wesen. Ihren „rauen Tonfall“ findet er 
unangebracht. Es handele sich bei ihm 
ja nicht um eine Baustelle, sondern 
um einen Familienbetrieb. „Ich fühlte 
mich behandelt wie ein Verbrecher.“
Mehr als 6.000 Beamte der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS) sollen 
illegal Beschäftigte aufspüren und seit 
1. Januar auch prüfen, ob der neue ge-
setzliche Mindestlohn von 8,50 Euro 
in der Stunde eingehalten wird. In den 
nächsten Jahren wird die Aufpasser-
truppe des Zolls um 1.600 Kontrol-

leure verstärkt – die Lohnuntergrenze 
soll kein „Schweizer Käse“ werden, wie 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD) stets betont.
Zuständig für die FKS ist das Bundes-
finanzministerium. Es verteidigt das 
Auftreten des Zolls. Dieser lege größ-
ten Wert darauf, „Betriebe mit der in 
der Situation gebotenen Sensibilität 
zu kontrollieren“, sagt eine Spreche-
rin. Die FKS würde Personen stets 
einzeln an Orten befragen, „die von 
den Beschäftigten oder der Filiallei-
tung angeboten werden“. Für Beamte 
mit hoheitlicher Aufgabe gehöre die 
Dienstkleidung dazu. Bewaffnet zu 
sein, so wie dies bei der Polizei auch 
üblich ist, sei „in Bezug auf mögliche 
Angriffe“ unabdingbar. Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU) hatte 

Anfang März darauf 
hingewiesen, dass 
der Zoll auf fast jeder 
Großbaustelle „auf 
die Auswüchse von 
organisierter Krimi-
nalität“ stoße. Hans 
Peter Wollseifer, 
Präsident des Zen-
tralverbandes des 
Deutschen Hand-
werks, verlangt aber, 
bei den Kontrollen 
zu unterscheiden: Es 

sei völlig unverhältnismäßig, wenn in 
von Familien geführten, handwerk-
lichen Metzger-, Konditor- oder Bä-
ckereibetrieben Zollbeamte „schwer 
bewaffnet und vor den Augen und 
Ohren der Kunden die verängstigten 
Beschäftigten rabiat nach Löhnen und 
Arbeitszeiten ausfragen“.
Bäckerei-Verkaufsleiterin Verena Mo-
ser beugt nun mit einem Leitfaden für 
die Mitarbeiter vor. Kommen Kontrol-
leure, sollen die Verkäuferinnen darauf 
pochen, dass sie in einem Hinterraum 
und einzeln befragt werden. Sie will 
so vermeiden, dass eine der Filialen 
erneut zum „Dorfgespräch“ wird und 
Kunden womöglich denken, dass etwas 
nicht in Ordnung ist. „Dabei haben wir 
schon vor 2015 fast allen Mitarbeitern 
mehr als 8,50 Euro gezahlt.“ 

Die „Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit“ (FKS) gehört zum Zoll.
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te dazu, dass man sich das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) als Vorbild genommen habe. 
Auch dort habe man die Ideen des 
Koalitionsvertrages viel weiter entwi-
ckelt, als dies jemand bei Abschluss 
des Vertrages erwartet habe. Auf das 
Artikelgesetz konnte sich der Koali-
tionsausschuss schon verständigen. 
Es besteht aus einem Satz: „Die Pkw-
Maut für alle kommt!“
Das Ministerium von Frau Nahles 
habe das beim Mindestlohn vorge-
macht. Zuerst das Gesetz und danach 
viele Verordnungen, die der Minis-
ter allein bestimmen könne. Man 
sei auch davon begeistert, wie Frau 
Nahles jetzt auch einfach Ausnahmen 
vom Gesetzeswortlaut verkünde. Ein 
beachtliches Beispiel sei hier die Be-
freiung vom Mindestlohn für Ama-
teurfußballer. Wenn die Ministerin 
erkläre, das sei alles so nicht gemeint 
gewesen und der DFB dies bestätige, 
habe das eine solch große Legitimati-
on, dass man sich weitere gesetzliche 
Umsetzungen sparen könne. Mit dem 
allseits bestens beleumundeten ADAC 
stehe auch schon eine gesellschaftlich 
relevante repräsentative Organisation 
bereit, die alles bestätige, solange es 
den eigenen Mitgliederumfragen ent-
spreche.
Auf den Einwand, wo da die Demo-
kratie bleibe, erklärte der Sprecher: 
„Auch daran haben wir gedacht. Wir 
wollen insoweit erneut das BMAS zum 
Vorbild nehmen.“ Die exemplarische 
enge Zusammenarbeit des BMAS mit 
der Baubranche zeige hier Wege auf, 
wie man einen breiten gesellschaftli-
chen Diskurs und Abstimmungen im 
Parlament geschickt umgehen könne. 
Der jüngste Antrag auf Allgemein-
verbindlicherklärung der Baubranche 
sehe zum Beispiel eine Berufsausbil-
dungsabgabe von 900 Euro für Allein- Ka
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Pkw-Maut für alle
Nach Mindestlohn jetzt Pkw-Maut – auch für Bürger ohne Auto und Führer-

schein. Die Deutschen müssen sich immer mehr als Melkkühe der Nation fühlen.

Eine Glosse von  
Peter von der Heydt

Aus gewöhnlich gut unterrichteten 
Kreisen verlautet, dass die „Pkw-Maut 
für alle“ steht – auch für Bürger, die 

gar kein Auto und keinen Führer-
schein besitzen. Aus Gründen der 
Transparenz und Gleichbehandlung 
wie auch aus Gründen der nationalen 
Sicherheit und des Umweltschutzes 
sei dies geboten. Ein Sprecher erklär-

Was Alexander Dobrindt derzeit für die deutschen Autofahrer, ist Andrea Nahles für 
die Arbeitgeber in Deutschland. Beide zusammen sind die Melkmeister der Nation.
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meister und Unternehmer ohne Mitar-
beiter vor. Das sei im Prinzip ohnehin 
schon das gleiche wie die „Pkw-Maut 
für alle“. Genauso wie die Berufsbil-
dungsabgabe in der Baubranche jeden 
treffe, und treffen müsse, der gewerb-
lich einen Fuß auf eine Baustelle set-
ze, solle auch die „Pkw-Maut für alle“ 
jeden Bürger treffen, 
der einmal in einem 
Pkw mitfahre.
Die IG Metall und 
Gesamtmetall seien 
dann eben gefor-
dert, einen Tarifver-
trag zur Pkw-Maut 
abzuschließen und dessen Allge-
meinverbindlichkeit zu beantragen. 
Schmackhaft könne man das den Ta-
rifvertragsparteien mit der Aussicht 
auf noch größeren Einfluss auf die 
Regierungspolitik machen – die Über-
nahme von ganzen Gesetzespassagen 
aus den Tagungsmappen von IG Bau 
und Bauverbänden zeige, was hier al-
les möglich sei. Und für die Autobran-
che eröffnet sich mit der „Pkw-Maut 
für alle“ die Chance auf eine stete För-
derung der Elektromobilität. Wenn 
jeder Pkw-Maut bezahle, sei auch ge-
nug Geld im Topf. „Wir können – wie 
auch die Baubranche mit der Notwen-
digkeit zur Förderung der berufli-
chen Bildung – jederzeit vermeintlich 
übergeordnete Rechtsgüter erfinden, 
die dann Konstellationen eröffnen, 
die wir nicht mehr überblicken, aber 
dann doch irgendwie gemanagt krie-

gen. Die Überwachung und Kontrolle 
unterstellt man dann eben auch den 
bewaffneten Kräften vom Hauptzoll-
amt. 16.000 neue Mitarbeiter sollten 
hier genügen.“
Flankierend erwäge man die Einfüh-
rung einer generellen Fahrtenbuch-
pflicht. Das BMAS habe ja auch gute 

Erfahrung mit der 
A u f z e i c h n u n g s -
pflicht der Arbeits-
zeit beim Mindest-
lohn gemacht. „Ja, 
die Andrea hat alles 
richtig gemacht“, 
zeigt sich der Spre-

cher hochmotiviert: „Wie jeder Arbeit-
geber ist auch letztlich jeder Autofahrer 
kriminell. Nehmen Sie allein die vielen 
kleinen Parkverstöße oder die ganzen 
Temposünder. Wenn es nicht zu viele 
Kriminelle geben würde, würden Städ-
te auch nicht annähernd so viel Geld 
mit ihren Blitzern verdienen.“
Daher setze man sich für die Umkehr 
der Beweislast ein: „Jeder Autofah-
rer gilt dann wie jeder Arbeitgeber so 
lange als schuldig, bis er das Gegenteil 
bewiesen hat.“ Eine Steilvorlage sieht 
der Sprecher hier in der Generalun-
ternehmerhaftung nach dem Mindest-
lohngesetz. Dieses Prinzip lasse sich 
gut auf die Halterhaftung übertragen. 
Schließlich sei jeder Pkw-Benutzer 
genauso verantwortlich für alles, was 
mit seinem Pkw geschehe, wie ein Un-
ternehmer, der einen anderen für sich 
arbeiten lässt.

„Letztlich ist 
jeder Arbeitgeber 

kriminell“
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Azubis haften für 
Schadenersatzansprüche

Keine Ausnahme von Azubis bei 
Schmerzensgeld- und Schadenersatz-
ansprüchen: Lehrlinge können nach 
einer Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts wegen ihres geringen 
Alters nicht mit Sonderregelungen 
rechnen, wenn sie durch ihr Verhal-
ten Kollegen geschädigt haben. Das 
entschied kürzlich das Bundesarbeits-
gericht. Auszubildende würden ohne 
Rücksicht auf ihr Alter nach den glei-
chen Regeln wie andere Arbeitneh-
mer haften, entschieden die höchsten 
deutschen Arbeitsrichter in einem Fall 
aus Hessen (8 AZR 67/14).

NACHRICHTEN

Der mehrfach zitierte Sprecher hat 
kürzlich als Praktikant beim Bundes-
ministerium angefangen. Er hat uns 
versichert, dass ihm der Mindestlohn 
gezahlt werde. Wir haben uns rück-
versichert, weil man ja nie weiß, wie 
weit die Generalunternehmerhaftung 
reicht. Es könnte gut sein, dass ein 
Presseinformant letztlich als Subun-
ternehmer der Journalisten gilt.
Sollte sich jemand durch die vorliegen-
de Glosse in seinen weltanschaulichen 
Gefühlen oder seinen politischen Über-
zeugungen getroffen fühlen, versichern 
wir ihm: Es war volle Absicht. 
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Zum 80-Jährigen  
ein neues Flächenlager

Die Manfred Johann GmbH in Theley wird im Mai 80 Jahre. Das Familien-
unternehmen mit fast 30 Mitarbeitern hat sich in den vergangenen Jahren fit für 

die Zukunft gemacht – das eindrucksvolle Werk von drei Generationen.

Der Blick durch die Panorama-
fenster in der Werkstatt auf den 

geschichtsträchtigen Schaumberg hat 
schon etwas von Urlaubsfeeling. Dabei 
wird hier gearbeitet. Hart gearbeitet. 
Aber eben in angenehmer Atmosphäre. 
Und das merkt man. Die Menschen, die 
hier in enger Zusammenarbeit ihr Kön-
nen und Wissen zur Erschaffung schö-
ner Produkte bündeln, sind motiviert 
und engagiert. Das hat damit zu tun, 
dass im Betrieb Teamgeist gelebt und 
jetzt Geburtstag gefeiert wird. Am 16. 
und 17. Mai ist Tag der offenen Tür mit 
großem Empfang und vielen Gästen.
Als Friedrich Johann 1934 seine 
Schreinerei in Steinberg-Deckenhardt 
gründete und nach dem Krieg mit 
seiner Ehefrau Hildegard weiterführ-
te, konnten sie nicht ahnen, was über 

80 Jahre später aus ihrem Betrieb ge-
worden ist. 1972 ging die mittlerweile 
in Güdesweiler tätige Firma an ihren 
Sohn Manfred und dessen Ehefrau Ju-
liana über. Die Bauschreinerei wurde 
zum erfolgreichen Innen- und Laden-
bauer weiterentwickelt. Nachdem der 
Betriebswirt Christian Kirsch 1999 
dem Unternehmen beigetreten war, 
wurde die Produktion in die neu er-
worbene Immobilie nach Theley ver-
lagert.
Heute wird das Unternehmen von den 
Geschäftsführern Manfred Johann 
(68) und Christian Kirsch (51), unter-
stützt von Juliana Johann (67), geleitet. 
Auf dem weiträumigen Betriebsgelän-
de werden zwei Meister, zehn Gesel-
len, zwei technische Angestellte, drei 
Angestellte, vier Auszubildende und 

zwei Aushilfen beschäftigt. Das Fami-
lienunternehmen bildet mit viel Enga-
gement Lehrlinge aus – bislang schon 
weit über 100 Tischler. Dies ist für die 
saarländische Schreinerinnung und 
die Handwerkskammer ein wichtiger 
und vorbildlicher Aspekt. Außerdem 
ist man bestrebt, die Lehrlinge nach 
Abschluss der Ausbildung zu überneh-
men. Das ganze Jahr über beschäftigt 
die Manfred Johann GmbH im tech-
nischen und kaufmännischen Bereich 
Praktikanten.
Die Theleyer Betriebsfläche umfasst 
1.200 Quadratmeter Werkhallen und 
150 Quadratmeter Büroräume. Die 
Werkhallen präsentieren sich topmo-
dern und lichtdurchflutet. Der Fußbo-
den der kompletten Werkstatt ist mit 
geöltem Eicheparkett ausgelegt und Fo
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 Blick in das neue Flächenlager der  
 Firma Johann, ein sogenanntes  
 chaotisches Lager. Im Vordergrund  
 die integrierte Plattenaufteilsäge. 
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vermittelt so fast Wohnraumqualität. 
Die einladenden Räume und die mo-
derne Maschinenausstattung wirken 
sich positiv auf die Produktion und die 
Produkte aus. Mit Stolz verweist die 
Firma Johann auf ihre anspruchsvolle 
Lackierabteilung.
Die Firma Johann ist eine der mo-
dernsten Schreinereien im Saarland. 
Der aufwendige Maschinenpark be-
steht komplett aus deutschen Quali-
tätsmaschinen der HOMAG-Group, 
dem CNC-Bearbeitungszentrum, der 
Kantenanleimmaschine und der Plat-
tenaufteilsäge. Alle Maschinen sind 
miteinander vernetzt. Im Maschinen-
raum gibt es noch eine Vielzahl kon-
ventioneller Holzbearbeitungsmaschi-
nen. Im vergangenen Jahr wurde mit 
erheblichem Aufwand ein Flächenla-
ger – ein sogenanntes chaotisches La-
ger – mit integrierter Plattenaufteilsä-
ge in der Maschinenhalle aufgestellt.
Und eben da kommt die vierte Gene-
ration ins Spiel: Sebastian Kirsch (24) 
– Sohn von Christian Kirsch, Nanna 
Johann und Enkel von Manfred und 
Juliana Johann. Der gelernte Schrei-
ner studierte an der Fachhochschule 
Rosenheim und legte mit Erfolg sei-
nen Holztechniker und seine Meis-
terprüfung ab. Im Rahmen seines 
Studiums zum Holztechniker hat er 

für seine Projektarbeit den eigenen 
Familienbetrieb analysiert und die 
Abläufe neu organisiert. Eine mehr 
als eindrucksvolle Arbeit, die zu dem 
Schluss kommt, dass gerade in der „in-
nerbetrieblichen Organisation noch 
ein enormes Entwicklungspotenzial 
steckt“. Mit Unterstützung des Be-
triebsmeisters Jürgen Paulus wurden 
Ideen und Verbesserungsvorschläge 
für die Betriebsabläufe umgesetzt. Das 

Ergebnis: deutlich verbesserte Abläufe, 
erhebliche Zeitersparnis in der Pro-
duktion und damit einhergehend eine 
spürbare Ergebnisverbesserung bei 
den einzelnen Aufträgen, wie Betriebs-
wirt Christian Kirsch voller Stolz auf 
den Sohn erzählt.
Von den Ergebnissen der Analyse 
von Sebastian Kirsch wird die Man-
fred Johann GmbH noch lange zehren 
können – und nicht nur sie. Mit der 
Installation des neuen Flächenlagers 
sollen vor allem auch Kollegen ange-
sprochen werden, die Firma Johann 
quasi als „verlängerte Werkbank“ für 
ihren eigenen Betrieb zu nutzen. So 

könnten auch Kollegenbetriebe von 
den erheblichen Investitionen in The-
ley unmittelbar profitieren – quasi eine 
Win-win-Situation. Denn langfristig 
möchte sich die Tischlerei Johann als 
„Partner der Kollegen“ etablieren.
Seit 2009 ist die Firma Johann übrigens 
mit dem Qualitätssiegel „qih“ durch 
Kunden ausgezeichnet. Dieses Qua-
litätssiegel muss durch permanente 
Kundenbeurteilung bestätigt werden. 
2011 wurde der dritte Platz der Hand-
werkskammer Saar für innovatives 
und kreatives Handwerk erzielt. In den 
Jahren 2012 und 2013 wurde die Man-
fred Johann GmbH als familienfreund-
liches Unternehmen von IHK und 
Handwerkskammer ausgezeichnet. 
„Unser Design und unser Qualitätsan-
spruch ist weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt“, so Christian Kirsch. 
Auch Kunden aus Frankreich und Lu-
xemburg gehören zum Kundenstamm.
In den Räumen der ehemaligen Werk-
stätte im Stammhaus Güdesweiler be-
findet sich die 400 Quadratmeter gro-
ße Ausstellung der Tischlereiprodukte. 
Die Ausstellungsräume wurden 2009 
neu renoviert, so dass die Verkaufsaus-
stellung alle modernen Wohnbereiche 
umfasst. „creative conzepte – bauen, 
wohnen, leben“ wird hier gezeigt, ge-
plant und verkauft.
Die Beratung für Bestattungen mit Aus-
stellung hat einen separaten Eingang 
und wird in einem passenden Ambiente 
angeboten. Juliana Johann und Tochter 
Nicole Backes, ihrerseits fachgeprüfte 
Bestatterin, beraten die Angehörigen 
mit Kompetenz und Erfahrung. Auch 
eine ausführliche Beratung für Vorsor-
geverträge mit Treuhandregelung über 
die Innung wird angeboten. Der Leit-
satz des Bestattungshauses heißt: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.“
Der Boden ist also bereitet – für die 
80-Jahr-Feier im Mai und auch für die 
mögliche Übernahme des Betriebes 
durch Sebastian Kirsch. Wohl dem 
Familienbetrieb, der die Nachfolge so 
elegant und reibungslos regeln kann. 

 Mehr Infos: Manfred Johann GmbH,  
 Primstalstraße 71, 66636 Tholey-Theley,  
 Telefon 06853-50150, Fax 06853-501520,  
 E-Mail info@mjohann.de,  
 www.mjohann.de 
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Schön herausgeputzt präsentiert sich das Verwaltungsgebäude der Schreinerei 
Johann in Theley vor dem Jubiläumsfest zum Achtzigsten am 16. und 17. Mai.

Verbesserte Abläufe 
durch Betriebsanalyse
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Wenn der Vater  
mit dem Sohne…

…eine Schreinerei führt, kann das perfekt sein. Michael Heinz (53)  
und Seniorchef Magnus (80) führen die Aloys Heinz GmbH in  

Losheim am See gemeinsam in die Zukunft. Ein ideales Modell.
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 Viele mittelständische Unternehmen  
 setzen auf die Kompetenz der Firma  
 Heinz in Sachen Büroeinrichtung. 

Jeden Morgen um 6.30 Uhr steht er 
in der Werkstatt – und am späten 

Nachmittag, wenn die Angestellten 
ihren Achtstundentag beendet haben, 
setzt er sich mit seinem Sohn zusam-
men und bespricht die Projekte des Ta-
ges: Magnus Heinz ist ein Christkind 
und am 24. Dezember vergangenen 
Jahres 80 Jahre alt geworden. Das hin-
dert ihn freilich nicht, die Geschicke 
seiner Firma, die er schon vor Jahren 
in die Hände seines Sohnes Michael 
gelegt hat, weiter tatkräftig mitzube-

stimmen. „Mein Vater arbeitet wie ein 
40-Jähriger“, sagt der Juniorchef mit 
hörbarer Anerkennung in der Stim-
me und lässt nicht unerwähnt, dass 
sein Opa Aloys noch mit 94 Jahren in 
der Werkstatt zu sehen war. Vater und 
Sohn jedenfalls sind ein gutes Team, 
das merken auch die 13 Mitarbeiter 
der Aloys Heinz GmbH in Losheim am 
See, die sich auf Möbelschreinerei und 
Innenausbau spezialisiert haben.
Eine richtige Entscheidung, denn die 
Auftragslage ist gut – und das ganz 

ohne ausgeklügelte Werbemaßnah-
men. Wie geht so etwas heutzutage? 
Ganz einfach: „Jeder zufriedene Kun-
de bringt den nächsten mit!“ Das opti-
male Geschäftsmodell, auf das die bei-
den Geschäftsführer setzen. Das gilt 
sowohl für den Privatkundenbereich 
als auch für die Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Institutionen oder ande-
ren Unternehmen.
Aber wie kommt man als nordsaar-
ländisches Unternehmen an den schö-
nen Auftrag, die Kindertagesstätte für 
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BASF in Ludwigshafen oder die Kin-
dertagesstätte vom Mutterhaus der 
Borromäerinnen in Trier einzurich-
ten? „Durch die langjährige und gute 
Zusammenarbeit mit Architekten“, 
sagt Schreinermeister und Innenarchi-
tekt Michael Heinz wie selbstverständ-
lich. Auch der Leitstand in der neuen 
Sekundärmetallurgie bei Saarstahl in 
Völklingen, Arztpraxen in Düssel-
dorf und Dortmund oder die Möbel-
schreinerarbeiten für das Büro- und 
Seminargebäude des TÜV Saarland in 
Hattingen gehören zu den Referenzar-
beiten des sympathischen Familienbe-
triebs aus Losheim am See.
Dies alles funktioniert vor allem, weil 
die Entscheider der Aloys Heinz GmbH 
nicht den Ehrgeiz haben, alles selbst 
machen zu wollen, sondern immer mehr 
auf die Zusammenarbeit mit Kollegen-
betrieben setzen. „Wir sind ein richtiger 
Produktionsbetrieb und können fast so 
schnell arbeiten wie die Industrie“ – nur 
eben individueller und flexibler. Noch 
ein anderer Punkt ist entscheidend für 
den nachhaltigen Erfolg der modernst 
ausgestatteten Schreinerei: die Leiden-
schaft der Macher.
Michael Heinz macht keinen Hehl da-
raus, dass er das, was er tut, gerne und 
vor allem mit Hingabe macht: „Ich bin 
damit aufgewachsen und immer mit 
Herzblut dabei.“ Nur dann nämlich 
kann man auch so detailverliebt planen 
und bauen wie er. Am Beispiel eines 
Wickeltisches für eine Kita wird deut-
lich, was den Unterschied zu industrie-
gefertigten Lösungen von der Stange 
macht. Michael Heinz zeigt das selbst 
für Laien beeindruckende Zusammen-
spiel zwischen einem ausschiebbaren 
Treppenelement, dem Bodenbelag, der 
Arbeitsplatte sowie dem Windelfach. 
Alles ist hier technisch, ästhetisch und 
funktional so perfekt aufeinander ab-
gestimmt, dass der Kunde begeistert 
sein muss – und seinen Handwerker 
wie selbstverständlich weiterempfiehlt.
Die Erfolgsformel der Aloys Heinz 
GmbH wäre aber ohne den Faktor 
Neugier des Juniorchefs kaum denk-
bar. So sagt der 53-Jährige zum Bei-
spiel auf die Frage, woher all die Ideen 
für raffinierte Kundenlösungen kom-
men: „Vor allem Besichtigungen von 
gelungenen Neubauprojekten, aber 

auch der klassischen Bauwerke, sind 
für mich eine Quelle der Inspiration. 
Das kann natürlich auch ein schönes 
Detail in einer Berghütte sein.“ Nur ei-
nige von schier unendlich vielen Quel-
len, aus denen die Ideen sprudeln – wie 
Michael Heinz glaubhaft versichert.
Nur konsequent, dass sich der Vater 
von zwei Söhnen (20 und 22 Jahre) 
ästhetischen Rat auch von seiner Frau 
holt – und natürlich den Möglichkei-

ten, die neue Werkstoffe bieten, offen 
gegenübersteht. So erklärt der hobby-
mäßige Tennisspieler, dass etwa mit 
„der COELAN-Beschichtung Holz zu 
einem Werkstoff mit nahezu unend-
lichen Einsatzmöglichkeiten wird, 
denn mit dieser PU-Beschichtung 
aus Flüssigkunststoff hält Holz allen 
Witterungseinflüssen stand und ist 
zudem vor mechanischen Beanspru-
chungen geschützt“. Den Beweis er-
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Furnierarbeiten sind das Steckenpferd von Seniorchef Magnus Heinz (rechts). Hier 
zeigt er mit Sohn Michael ein horizontal furniertes Türelement in Satin-Nussbaum.

⊲
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bringt er mit dem Hinweis auf die 
futuristische Fassadengestaltung des 
technischen Büros, das mit der CO-
ELAN-Beschichtung wetterbeständig 
gestaltet wurde. Und weil solche Inno-
vationen vor allem durch den Vorfüh-
reffekt funktionieren, wird gerade ein 
großer Ausstellungs- und Beratungs-
raum eingerichtet. Dort kann Michael 
Heinz seine Kunden individuell und 
optimal beraten, auf die neuesten Ma-
terialmuster zugreifen und auf dem 

Bildschirm die aktuellen Trends prä-
sentieren. So viel sei verraten: es sind 
sehr, sehr viele!
Neue Kunden findet sein Unterneh-
men in jüngster Zeit mehr und mehr 
auch im benachbarten Luxemburg, 
etwa durch die Präsenz auf der dor-
tigen Herbstmesse, vor allem aber 
auch durch die Beteiligung am raffi-
nierten Netzwerk „Partners of Excel-
lence – Die Besten des Handwerks“, 
das unter dem Motto „Einer für Alle. 

Alle für Sie.“ firmiert. Die Selbstvor-
stellung trifft den Nagel auf den Kopf 
und den Nerv der Kunden: „Haben Sie 
schon einmal darüber nachgedacht, 
wie eindrucksvolle Bauwerke entste-
hen? Nicht durch Steine und Mörtel, 
sondern durch Menschen mit Sach-
verstand, Teamgeist und Weitsicht. 
Das ist das Besondere an „Partners of 
Excellence“. Ob Bauleiter, Architekt, 
Installateur oder Landschaftsbauer – 
jeder zieht am selben Strang. „Partners 
of Excellence“ sind nur „Die Besten des 
Handwerks“. Und ihr Leitsatz ist ein-
fach wie klar: Ihr Haus so zu bauen, als 
sei es ihr eigenes.“
Dem ist nichts hinzuzufügen, denn 
die Macher der Aloys Heinz GmbH 
haben ganz offensichtlich verstanden, 
wie die Zukunft im Schreinergewerbe 
aussieht! 

 Aloys Heinz GmbH,  
 Möbelschreinerei und Innenausbau,  
 Weiskirchener Straße 40,  
 66679 Losheim am See,  
 Telefon 06872-2347,  
 E-Mail aloys-heinz-gmbh@t-online.de,  
 www.aloys-heinz-gmbh.de 
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 Eindrucksvoll: die neue Theken-  
 anlage im Foyer des Rathauses  
 in Merzig stammt von der Aloys   

 Heinz GmbH in Losheim am See. 

⊲

Besuchen Sie unsere Ausstellung EXPO HOLZ

Böden u.
Leisten

Türen u. 
Beschläge

Decken u. 
Wände

Terrasse u. 
Balkon

Garten-
gestaltung

Holz Bau, 
Öko. Baustoffe

alle anderen Produkte
rund ums Holz

Holz. Die Schönheit der Natur

Öffnungszeiten EXPO HOLZ:
Mo- Fr 8 -18 Uhr
Sa  9 -13 Uhr
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Schmidt Küchen sucht Partner
Der Türkismühler Küchenhersteller 
Schmidt Küchen befindet sich weiter 
auf Wachstumskurs. Über 1.400 
Mitarbeiter stellten im vergangenen 
Jahr werktäglich über 600 Küchen 
her. Jetzt geht der Blick über die Kü-
che hinaus in den Wohnbereich. Mit 
einem bewährten Franchise-Modell 
soll die Marktposition im Stamm-
land Deutschland ausgebaut werden.

Der zur deutsch-französischen 
SALM-Gruppe (Société Alsaci-

enne des Meubles) gehörende und vor 
über 80 Jahren im Saarland gegründe-
te Küchenhersteller Schmidt Küchen 
konnte im Wirtschaftsjahr 2014 einen 
Umsatzschub von 1,65 Prozent auf 405 
Millionen Euro erzielen. Der Fach-
handelsumsatz einschließlich der von 
den Kooperationspartnern gelieferten 
Elektroeinbaugeräte und Arbeitsplat-
ten belief sich auf 1,299 Milliarden 
Euro. Das ist im Vergleich zum Vor-
jahr ein Plus von 2,4 Prozent.
Mit seiner Jahresproduktion von rund 
180.000 Küchen steht der französische 
Marktführer im europäischen Ranking 
der Küchenhersteller auf Platz fünf. 
Die SALM-Gruppe produziert an fünf 
Standorten. Vier Produktionsstätten be-
finden sich in Frankreich – eine in Lièpv-
re, zwei in Sélestat und eine in Bergheim. 
Hinzu kommt mit dem Stammhaus im 
saarländischen Türkismühle eine Fabri-
kation in Deutschland. Alle Werke zu-
sammen erreichen eine Fläche von über 
150.000 Quadratmetern. Die 1.445 Mit-
arbeiter der SALM-Gruppe stellten im 
vergangenen Jahr werktäglich über 600 
Küchen her. Mit seiner Marktposition 
zählt Schmidt zu den Hidden Champi-
ons im europäischen Mittelstand. Das 
Familienunternehmen ist mit einer so-
liden Finanzkraft ausgestattet und be-
findet sich fest in der Hand der Grün-
derfamilie. Erst jüngst bescheinigte die 
Creditreform Rating AG dem Unterneh-
men eine ungewöhnlich gute Bonität.
Bei den technologischen Trends hin 
zur Individualisierung in der Pro-
duktion gilt Schmidt als Vorreiter. 
Über 70 Millionen Euro investierte 

die SALM-Gruppe in den vergangenen 
drei Jahren in ihren Produktionsappa-
rat. Eine erst im Jahr 2010 in Betrieb 
genommene Produktionsstätte gilt 
derzeit als die modernste in Europa. 
In der High-Tech-Fabrik wird in der 
Fertigung bereits die „Losgröße eins“ 
realisiert. Erst nach der auf den Mil-
limeter genauen Vermessung des zu 
möblierenden Raumes vor Ort und 
der individuellen Planung werden die 

Möbelelemente nach Maß in den Fab-
riken produziert. Die über Jahrzehnte 
erarbeitete technologische Kompetenz 
in der Einzelfertigung schuf die Basis 
für die individuelle Möblierung über 
die Küche hinaus. Als echter Designer 
für modernen Lifestyle bietet Schmidt 
eine durchgängige Ausstattung sämt-
licher Wohnbereiche. Das fängt beim 
Ess, Wohn- und Schlafzimmer an, geht 
über das Bad und die Ankleide bis hin 
zum Eingangsbereich – und hört beim 
Büro noch lange nicht auf. Ob eine an 

die Küche angrenzende Bibliothek, ob 
Tische oder Stühle, ob ein Spiegel für 
das Bad oder Beleuchtungskonzepte. 
„Der Trend geht hin zur Wohnküche 
und wir können auch die Design-He-
rausforderungen im gesamten Wohn-
raum lösen. Hinsichtlich der Vielfalt 
der Systeme und der Anzahl der Kom-
binationsmöglichkeiten bekommt das 
in der Branche bisher keiner so hin 
wie Schmidt“, erklärt Caroline Leitz-
gen, Enkelin des Firmengründers und 
Marketing-Leiterin bei Schmidt.
Mit der Möblierung über die Küche hi-
naus setzt Schmidt seinen Erfolgsweg 
planmäßig fort. Der größte französi-
sche Küchenexporteur ist mit seinen 
exklusiv verbundenen Mono-Marken-
Partnerhäusern auf Franchise-Basis 
aktuell in 27 Ländern vertreten. Im 
Fokus der Internationalisierung steht 
momentan der deutsche Heimatmarkt. 
Die Anzahl der Schmidt-Partnerhäu-
ser soll hierzulande weiter steigen. 
„Wir wollen die Marktposition in un-
serem Stammland entsprechend dem 
Platz im europäischen Ranking aus-
bauen“, verkündet Leitzgen. 

 Weitere Infos: www.schmidt-kuechen.de 

Täglich 600 Küchen – 
Tendenz steigend

 Das Traditionsunternehmen Schmidt Küchen liefert auf  
 den Millimeter genaue Maßmöbel – ganz ohne Aufpreis. 



 Technik & Innovation

Der Unterschied beginnt beim Namen. Keiner finanziert deutschlandweit mehr Immobilien als die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir kennen
die Region, die Immobilien und die Preise vor Ort. So können wir Ihnen zusammen mit unseren Partnern LBS und SAARLAND Versiche-
rungen individuelle und ganzheitliche Beratung bieten: von der Immobilienvermittlung über die Finanzierung zu Top-Konditionen bis
hin zu umfassenden Versicherungsleistungen. Infos unter baufi-saarland.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Von Anfang bis Eigentum 
für Sie da. Ihre Sparkassen-Immobilienprofis.
Vermittlung. Finanzierung. Versicherung.

S

Sparkassen-Finanzgruppe

*Gebundener Sollzins im Tarif EXTRA günstig, 2,08 % effektiver Jahreszins ab Zuteilung, maximale Bausparsumme je Bausparer 50.000 €. Bei einer Bausparsumme von
50.000 € Abschlussgebühr 500 €. Die Konditionen der Sparkassen-Baufinanzierung nennt Ihnen Ihr Berater bei der Sparkasse.

Sparkassen-Baufinanzierung

in Verbindung mit einem LBS-

Bauspardarlehen mit 1,75 %*

Egger präsentiert 
„Perspektiven“  

in Köln
Auf der vom 5. bis 8. Mai in Köln 
stattfindenden Interzum präsentiert 
der Holzwerkstoffhersteller Egger auf 
seinem rund 600 Quadratmeter gro-
ßen Messestand absolute Produktneu-
heiten in Sachen Oberflächen – unter 
dem Motto „Perspektiven“. Alles dreht 
sich um innovative, hoch veredelte 
Oberflächen und Materialqualitäten, 
die visuelle Perfektion mit haptischer 
Wirkung gekonnt vereinen.
Die Neuheiten verschreiben sich ganz 
dem aktuellen Zeitgeist, fügen sich aber 
auch nahtlos ins Egger-Komplettpro-
gramm ein und eröffnen gänzlich neue 
Möglichkeiten für hochwertige Möbel- 
und Innenausbauanwendungen – Per-
spektiven eben, die Egger mit seinen 
Neuheiten für seine Kunden schafft.
Einen fixen Platz in diesem zukunfts-

weisenden Weg nimmt natürlich auch 
die weiterentwickelte Egger-Synchron-
pore Feelwood ein. Sie ist nunmehr zur 
kompletten Feelwood-Familie gewach-
sen und auf Kompaktplatten, Schicht-
stoffen und mit passender Hirnholz-
kante verfügbar.
Die Optik und Haptik von echtem 
Holz kommt mit Feelwood Rift ST37 

erstmals auch auf die Arbeitsplatte – 
ebenso wie das Thema Hochglanz. Die 
Trends, die Egger mit auf die Interzum 
bringt, werden also ein rundum spür- 
und sichtbares Erlebnis. 

 Weitere Infos:  
 www.egger.com  
 www.interzum.de 
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 Fühlen, sehen, erleben –  
 Egger zeigt auf der Interzum  
 in Köln die neu entwickelte  
 H1181 Halifax Eiche tabak mit  
 der Synchronporen-Ober-  
 fläche ST37 Feelwood Rift. 
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Mit der HPP 250 sind Sie für alle Anforderungen Ihrer Kunden bereit. 
Und das Schönste: Nachrüsten erlaubt! „Ihre HOLZMA” wächst mit.

HOLZMA HPP 250:
Vielfalt von Anfang an

WOTEC GmbH
Industriegebiet Alsberg ∙ 56477 Rennerod
Tel.: +49 2664 9938 0 ∙ Fax: +49 2664 9938 20
info@wotec.com · www.wotec.com

Alles, was das Handwerk braucht

Jetzt im Video: 
Die Baureihe 2 in Aktion

Gerne informieren wir Sie im Detail.

• Intelligent:
Neu! 19"-TFT-Flachdisplay mit Touchfunktion

• Effizient:
Auf Wunsch mit automatischer Beschickung
Easy2Feed oder Lageranbindung

• Stark:
Sägeblattüberstand 80 mm, Sägewagen:
V bis zu 120 m/min, mögliche Schnittlängen
3100 / 3 800 / 4 300 mm

• Flexibel:
Auf Wunsch Nuten, Besäumanschläge,
Laser-Richtlicht, Etikettierung, Postforming,
bedüster Maschinentisch u.v.m.

Lehrbuch für Meister und Gesellen

Das Werk von Wolfgang Werning soll die Vorbereitung auf 
die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk beziehungsweise 
die Schreinerausbildung unterstützen. Auch dem selbststän-
digen Schreinermeister bietet es wertvolle Anregungen für 

seine Kostenrechnung.
Die neue Auflage enthält Ergänzungen 
und Aktualisierungen. Aktuelle Kalku-
lationswerte für Innenausbauarbeiten 
und Montagezeiten geben eine erste 
Orientierung bei der Ermittlung der 
Sollzeiten. Das Buch unterstützt das 
selbstgesteuerte Lernen durch eine 
praxisorientierte Darstellung mit einer 
farbigen Unterlegung von wesentlichen 
Textabschnitten. Abgerundet wird das 

Werk mit einem kleinen Lexikon der Kostenrechnung und 
einer Kalkulation als Übungshilfe.
Holztechnik: Kostenrechnen. Autor: Wolfgang Werning. Ver-
lag Europa Lehrmittel. 275 Seiten. ISBN 978-3-8085-4096-1. 
Preis 26,80 Euro.

BUCH-TIPP

Was Betriebe bei der ÜLU beachten müssen

Das Bundeswirtschaftsministerium kontrolliert in stren-
gem Maße die Einhaltung der Förderrichtlinien bei der 
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU). Dies be-
trifft insbesondere Fehlzeiten von Lehrlingen während des 
Lehrganges. Innerhalb einer Lehrgangswoche ist nur ein 

entschu ld ig ter 
Fehltag möglich, 
ansonsten ent-
fällt die Förde-
rung durch das 
M i n i s t e r i u m . 
Als entschuldigt 
gilt die Fehlzeit 
nur bei Krank-
heit, einer ge-
richtlichen be-
z iehu ngs wei se 

behördlichen Vorladung oder bei einem Sterbefall eines 
Verwandten ersten Grades. Die Wohnhandwerker-Ausbil-
dungsbetriebe haben demzufolge zu beachten:

 Alle Lehrgänge sind von den Auszubildenden zu besu-
chen. Freistellungen aus betrieblichen Gründen während 
eines Lehrgangs sind nicht möglich.

 Bei unentschuldigten Fehlzeiten werden die dem Bildungs-
träger entgangenen Zuschüsse von Bund und Land vom 
Betrieb nachgefordert. Schon in Rechnung gestellte oder 
angeforderte ÜLU-Gebühren bleiben fällig. Nur in Ausnah-
mefällen kann eine kostenlose Nachschulung erfolgen. 
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16. Südwestdeutsche 
Bestattertagung mit 

gutem Zuspruch
Großen Zuspruch fand am 28. Februar 
die 16. Auflage der südwestdeutschen 
Bestattertagung in der Schreiner-
lehrwerkstatt in Von der Heydt. Die 
Veranstaltung, die unter der Schirm-
herrschaft von Monika Bachmann, 
Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie des Saarlandes, 
stand, wurde von einer Ausstellung 
von Zulieferern und Partnern des 
Bestattungsgewerbes begleitet.

Thematisch lieferte die Ta-
gung wieder eine breite 
Information über verschie-

dene Aspekte des Bestattungswesens. 
Geschäftsführer Michael Peter von 
der Bestatterinnung des Saarlandes 
berichtete von den Auswirkungen der 

Verbraucherrichtlinie auf den Bestat-
tungsvertrag und stellte insoweit ein 
überarbeitetes Vertragsmuster mit Wi-
derrufsbelehrung und einer Klausel 
über den Verzicht auf das Widerrufs-
recht vor. Auch ging Peter auf die nicht 
vermuteten Auswirkungen des Min-
destlohngesetzes auf das Bestattungs-
gewerbe ein, etwa bei geringfügigen 
Beschäftigungen oder bei der Zusam-
menarbeit mit Überführungsdiensten.
Eingeleitet wurde die Veranstaltung 
durch Staatssekretär Stephan Kolling 
in Vertretung der Ministerin Monika 
Bachmann. Kolling sprach die aktu-
ellen Entwicklungen beim saarländi-
schen Bestattungsgesetz an. Er verwies 
darauf, dass das saarländische Bestat-
tungsgesetz schon jetzt sehr viele Mög-

lichkeiten zu unterschiedlichen Be-
stattungsformen eröffnet, ob seit 2003 
in speziell gewidmeten Waldstücken 
zur Urnenbestattung oder seit 2009 in 
oberirdischen Grabkammern. Die er-
neute Diskussion, angeregt durch die 
Veränderungen in Bremen mit den dort 
möglichen Verstreuungen von Toten-

asche im privaten oder im öffentlichen 
Raum, verstößt nach seiner Auffassung 
gegen die Würde des Menschen und 
den bisherigen Leitgedanken des Ge-
setzes. „Nach wie vor soll der Friedhof 
der wichtigste Ort zum Andenken und 
zur Wahrung der Würde des Menschen 
über den Tod hinaus sein.“
Kolling scheute sich auch nicht auf 
das Thema Sozialbestattungen einzu-
gehen. Das Ministerium erkenne an, 
dass es seit der letzten Veränderung 
des Vertrages über Sozialbestattungen 
im Saarland erhebliche Kostensteige-
rungen gegeben hat, die sich nun nach 
fast 15 Jahren auch in der Vereinba-
rung der Sozialhilfeträger mit den 
Bestattungsverbänden niederschlagen 
müssen, damit weiterhin eine würdige 
Bestattung auch von Sozialhilfefällen 
gewährleistet sei. Der Staatssekretär 
kündigte zudem an, dass im Rahmen 
der anstehenden Novellierung des 
saarländischen Bestattungsgesetzes 
die bisherige Unvereinbarkeitsregelung 
von bestimmten Tätigkeiten – etwa 
im Nahrungsmittelgewerbe oder in 
der Pflege – mit dem Bestattungsbe-
ruf überdacht werden soll: „Die doch 
recht gravierende Einschränkung der 
Berufsfreiheit durch die entsprechende 
Vorschrift ist letztlich wohl nicht nötig, 
um Hygienestandards zu garantieren.“
Im Anschluss an die Ausführungen des 
Staatssekretärs berichtete der Fach-
gruppenvorsitzende Peter Schneider 
aus Saarbrücken über die bisherigen 
Gespräche mit den Sozialhilfeträgern 
im Saarland. Er erhielt ein einstimmi-
ges Votum dafür, dass der seit 2001 be-
stehende Vertrag über die Abrechnung 
von Sozialbestattungen nun zum Ende 
des Jahres gekündigt werden soll. 

Sozialbestattungen 
waren auch ein Thema
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 Stephan Kolling, seit  
 November 2014 Staatssekretär  

 im Ministerium für Soziales,  
 Gesundheit, Frauen und  

 Familie des Saarlandes, bei  
 der 16. Südwestdeutschen  

 Bestattertagung 2015 in  
 Saarbrücken-Von der Heydt. 



Verband & Branchen 

Offene Worte vom Dekanat
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Dechant Benedikt Welter

Im Rahmen der 16. Südwestdeut-
schen Bestattertagung in Saarbrü-
cken-Von der Heydt bezog Dechant 
Benedikt Welter aus Saarbrücken 
klar Stellung zu den Ansichten der 
katholischen Kirche und präferierte 
den neuen Netzwerkgedanken im 
Bestattungswesen.

Dechant Benedikt Welter 
vom Dekanat Saarbrücken 
setzt auf den modernen 

Netzwerkgedanken bei der Durch-
führung von Trauerfeiern und Be-
stattungen. Welter berichtete bei der 
Bestattertagung in Saarbrücken, dass 
die katholische Kirche in vielen Punk-
ten mittlerweile offener sei als früher. 
Wenn von der katholischen Kirche 
Bestattungen in speziell gewidmeten 
Waldflächen begleitet werden sollen, 
ist dies im Bistum Trier erlaubt, wenn 
dafür gesorgt ist, dass ein Namens-
schild angebracht wird, um dem Ge-
danken der Einzigartigkeit des Men-
schen Ausdruck zu geben, sowie, wenn 
am Auferstehungsglauben festgehalten 
und nicht eine esoterische Naturlehre 
vertreten wird.
Gerne räumt er auch mit dem Vorur-
teil auf, dass die Kirche an sich schon 
gegen Feuerbestattungen sei. „Die 
Feuerbestattungsvereine wurden im 
19. Jahrhundert ursprünglich bewusst 
gegründet, um gegen den Auferste-
hungsgedanken zu protestieren“, so 
Welter. Da sei es klar gewesen, dass die 
Kirche dies nicht hätte unterstützen 
können. Nachdem aber der weltan-
schauliche Ansatz bei der Feuerbestat-
tung keine Rolle mehr spiele, sehe die 
Kirche auch keinen Grund mehr, sich 
dagegen zu stellen.
Die Kirche müsse auf die Veränderun-

gen in der Gesellschaft, aber auch bei 
sich selbst reagieren. „Ich rechne da-
mit, dass wir in wenigen Jahren spe-
zielle „Equipes funerales“ vorhalten, 
die in größeren Einheiten (die mehrere 
der heutigen Pfarreien umfassen) für 
die Bestattungen zuständig sind und 
sich gewissermaßen darauf speziali-
siert haben.“ Für die Trauerbegleitung 
und die Beerdigung werden schon jetzt 
neben Priestern und Diakonen auch 
Gemeindereferenten eingesetzt – die 
dazu eine eigene bischöfliche Beauf-
tragung erhalten. Denn die Bestattung 

die Seelsorger nicht mehr zu leisten 
bei der räumlichen Ausdehnung der 
Pfarreien und den vielfältigen organi-
satorischen Aufgaben, einen Trauerfall 
und die Angehörigen von Anfang an 
bis hin zur Trauerfeier und darüber 
hinaus zu betreuen.
Vielfach wird von Bestattern geäußert, 
dass Pfarrer sich nicht an Bistumsvor-
gaben halten und sich bei Wünschen 
der Hinterbliebenen querstellen, etwa 
wenn die Urne bei der Trauerfeier in 
der Kirche aufbewahrt werden soll 
oder bei bestimmten Musikwünschen. 
Auch wird vielfach kritisiert, dass sich 
nur schwer Termine für die Trauerfei-
er mit den Pfarrern absprechen ließen. 
Welter unterstrich, dass es in solchen 
Fällen durchaus Sinn mache, sich beim 
zuständigen Dekanat zu beschweren 
und letztlich sogar bei der Beschwer-
destelle des Bistums. Letztlich soll 
aber der Ausbau des Netzwerkes dazu 
dienen, dass es zu solchen unnötigen 
Abstimmungsproblemen nicht mehr 
kommt. Ein Punkt wird sich jedoch 
nie ausräumen lassen, dass nämlich 
die Trauerfeierlichkeiten unterschied-
lich ausfallen, je nachdem in welcher 
Beziehung der Verstorbene zur Kirche 
stand. Innungsgeschäftsführer Micha-
el Peter merkte zu diesem Thema an, 
dass jeder Verein einen Unterschied 
mache, je nachdem, ob man Mitglied 
oder kein Mitglied gewesen sei oder 
ein besonders aktives Mitglied. Solche 
allzu menschlichen Anwandlungen 
könne man wohl auch der Kirche nicht 
verwehren.
Abschließend plädierte Welter dafür, 
die christliche Bestattungskultur zu 
fördern und ihren Stellenwert in unse-
rer pluralen und multikulturellen Ge-
sellschaft zu erhalten. 

selbst ist kein Sakrament. Lediglich 
ein vor- oder nachgeschaltetes Sterbe-
amt erfordere einen Priester.
Der Netzwerkgedanke soll von Seiten 
des Dekanats in Zusammenarbeit mit 
den Bestattern und anderen Berufs-
gruppen intensiviert werden. Denn 
auch für den Pfarrer ist klar, dass er 
mittlerweile nicht mehr der erste ist, 
der bei einem Trauerfall gerufen wird, 
sondern der Bestatter. Es ist auch für 
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PARTNER
Mitglieder im Förderkreis 
der Parkettleger

Berger-Seidle 
Siegeltechnik GmbH
Maybachstraße 2
D-67269 Grünstadt
Telefon 06359-80050
www.berger-seidle.de

Bostik GmbH
Klebsto� e
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Telefon 05425-8010
www.bostik.de

Georg Gunreben GmbH & 
Co. KG, Parkett seit 1895
Pointstraße 1-3
D-96129 Strullendorf
Telefon 09543-4480
www.gunreben.de

LOBA GmbH & Co. KG
Parkettpfl ege
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Telefon 07156-357220
www.loba.de

Pallmann GmbH, Ein 
Unternehmen der Uzin 
Utz AG, Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Telefon 0731-4097358
www.pallmann.net

Jakob Schmid Söhne GmbH 
& Co. KG, Parkettfabrik
Kehnerfeld 10
D-77971 Kippenheim
Telefon 07825-84490
www.jaso.de

Wakol GmbH
Anspruch verbindet
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Telefon 06331-80010
www.wakol.de

MARKTPLATZ
Kleinanzeigen von und für Wohnhandwerker

Ihre Kleinanzeige im Wohn-
handwerker für nur 25 Euro
Der nächste Marktplatz von und für Wohnhand-
werker erscheint am 15.06.2015. Anzeigen-
schluss ist am Montag, 01.06.2015. Wir bitten 
um Verständnis, dass Anzeigen die danach ein-
treffen, nicht mehr berücksichtigt werden.

Schicken Sie uns Ihren Anzeigentext per E-Mail, 
Fax oder Post und überweisen Sie gleichzeitig 
den fälligen Rechnungsbetrag mit dem Vermerk 
„Kleinanzeige Wohnhandwerker“:
Schreinerservice Saar GmbH,
IBAN DE40591900000103312000,
BIC SABADE5SXXX, Bank 1 Saar.

Eine Kleinanzeige mit maximal 200 Zeichen 
inklusive Satzzeichen und Zwischenräumen 
entspricht 5 Zeilen und kostet 25 Euro. Weitere 
40 Zeichen (1 Zeile) kosten je 5 Euro. Alle Preise 
inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Der Wohnhandwerker
Schreinerservice Saar GmbH
Von der Heydt, Anlage 45-49
66115 Saarbrücken

E-Mail info@wohnhandwerker.de
Telefon 0681-991810
Fax 0681-9918131

DER VERLAG ÜBERNIMMT FÜR DEN  
INHALT VON ANZEIGEN KEINE HAFTUNG

Schreinermeister Axel Baum aus Völk-
lingen feiert am 19. April seinen 65. Ge-
burtstag. Am 22. April wird der Hauptge-
schäftsführer der Fachverbände Hessen 
und Rheinland-Pfalz, Her-
mann Hubing, 60 Jahre. Lo-
thar Dahlem, Gesellschafter 
der W3rkraum GmbH & Co. KG 
aus Saarbrücken, wird am 23. 
April 50 Jahre. Betriebsleiter 
Peter Schenkelberger aus 
St. Ingbert feiert am 25. April 
seinen 60. Geburtstag. Am. 6. 
Mai blickt Schreinermeister 
Günter Bach aus Dudweiler 
auf 65 Jahre zurück. Raumausstatter-
meister Edmund Rettler aus Dillingen 
feiert am 14. Mai den 80. Geburtstag. 
Antonio Zenner, Geschäftsführer der 

A. Zenner GmbH in Ensdorf, wird am 19. 
Mai 50 Jahre alt. Schreinermeister und 
Sachverständiger Ralf Westermann aus 
Völklingen feiert am 20. Mai seinen 60. 

Geburtstag. Armin Wurster, 
Geschäftsführer der Longlife 
Treppen GmbH in Sinsheim, 
wird am 22. Mai 50 Jahre. 
Ebenfalls 50 wird am 25. Mai 
Rolf Gerlach aus Kirkel. Ste-
fan Krieger, Geschäftsführer 
der Krieger GmbH in Völklin-
gen, wird am 11. Juni eben-
falls 50. Betriebsinhaber Tho-
mas Schmidt aus Eppelborn 

feiert am 12. Juni seinen 55. Geburtstag. 
Den 50. Geburtstag feiert am 15. Juni 
Schreinermeister Michael Melchior aus 
Saarbrücken.

GLÜCKWUNSCH

Hermann  
Hubing

NACHRICHTEN

Der für Freitag, 24. April, vorgesehene 
„Frühjahrsempfang für Wohnhandwer-
ker“ entfällt. Stattdessen findet am 
Samstag, 11. Juli, von 10 bis 16 Uhr ein 
Sommerfest in der Lehrwerkstatt in 
Saarbrücken-Von der Heydt statt. Hin-
tergrund ist der Umstand, dass die Inves-
titionsmaßnahmen in der Lehrwerkstatt 

mit der Installation der neuen CNC-
Maschine erst Ende Juni abgeschlossen 
sein werden. Zum Sommerfest wird auch 
die saarländische Wirtschaftsministerin 
erwartet. Die Teilnehmer am Lehrgang 
„Fachgeprüfter Bestatter“ und die Sie-
ger im Wettbewerb „Ich entwerfe mein 
Gesellenstück“ werden ausgezeichnet.

Sommerfest statt Frühjahrsempfang
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PARTNER
Diese Zulieferfi rmen sind Mitglied im Förderkreis des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunststo�  Saar e. V.

Otto Adam GmbH
Sargfabrik
Michelbacher Straße 2
D-55471 Wüschheim
Telefon 06761-4204
E-Mail adam-sarg@t-online.de

Erich Alsfasser GmbH
Das Holz-Zentrum
Hungerthalstraße
D-66606 St. Wendel
Telefon 06851-9306200
www.alsfasser.de

Andres & Massmann 
GmbH & Co. KG, Sargideen
Zur oberen Heide
D-56865 Blankenrath
Telefon 06545-93640
www.andres-massmann.de

Becher GmbH & Co. KG
Holzgroßhandlung
Blieskasteler Straße 56
D-66440 Blieskastel
Telefon 06842-92300
www.becher.de

Egger GmbH & Co. KG
Holzwerksto� e Brilon
Im Kissen 19
D-59929 Brilon
Telefon 0800-3443745
www.egger.com

H. Epper GmbH
Maschinen & Werkzeuge
Südring 37
D-54634 Bitburg
Telefon 06561-95160
www.epper-maschinen.de

Felder KG
Maschinen & Werkzeuge
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Telefon 0043-5223-58500
www.felder-gruppe.de

Harig & Jochum
Versicherungsmaklerbüro
Ernst-Abbé-Straße 1
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-9475470
E-Mail info@harig-makler.de

Hees + Peters GmbH
Tradition aus Trier
Metternichstraße 4
D-54292 Trier
Telefon 0651-2090710
www.heesundpeters.com

Alfons Henkes GmbH
Industrievertretungen
Hauptstraße 19a
D-66636 Tholey-Hasborn
Telefon 06853-8081
www.henkes-parkett.de

Hesse GmbH & Co. KG
Lacke und Beizen
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Telefon 02381-963810
www.hesse-lignal.de

IKK Südwest
Krankenversicherung
Berliner Promenade 1
D-66111 Saarbrücken
Telefon 0681-936960
www.ikk-suedwest.de

I

&

IRSCH  PARTNER&

Irsch & Partner
Sarghandel
Sandbergstraße 27
D-66740 Saarlouis
Telefon 06831-61125
E-Mail £ rewer@t-online.de

Klaus Baubeschläge GmbH
Partner des Handwerks
Kossmannstraße 39-43
D-66119 Saarbrücken
Telefon 0681-98620
www.klaus-sb.de

Leyendecker HolzLand 
GmbH & Co. KG
Luxemburger Straße 232
D-54294 Trier
Telefon 0651-82620
www.leyendecker.de

OPO Oeschger GmbH
Werkzeuge & Beschläge
Albertistraße 16, D-78056
Villingen-Schwenningen
Telefon 07720-85840
www.opo.de

Saarländischer
Sargvertrieb

Sarah Christmann e.K.

Saarländischer Sargvertrieb
Sarah Christmann e. K.
Südstraße 18
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Telefon 06835-6059000
www.saarsarg.de

Wotec GmbH
Maschinen und Anlagen
Industriegebiet Alsberg
D-56475 Rennerod
Telefon 02664-99380
www.wotec.com

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Niederlassung Saarbrücken
Im Rotfeld 21
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-948650
www.wuerth.de

Remmers Bausto� -
technik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Löningen
Telefon 05432-83184
www.remmers.de

Vereinigte Feuerbestattung
Saar GmbH, Krematorium
Hohenzollernstraße 10
D-66333 Völklingen
Telefon 06898-150707
www.feuerbestattung-saar.de

Neuer EDV-Schulungsraum in der Lehrwerkstatt

Im Rahmen der Investition in eine Er-
gänzung beziehungsweise Neuausstat-
tung der Lehrwerkstatt in Saarbrücken-
Von der Heydt wurde kürzlich auch der 
Schulungsraum grundlegend erneuert. 
Ausgestattet mit modernster PC-Tech-
nik lässt sich die interdisziplinäre Ar-
beit zwischen CAD, CNC und CAM 
mit Software von Autodesk, Imos, Al-
phacam und Homag effizient umsetzen. 

Die angeschafften Geräte entsprechen 
mit zertifizierten Grafikkarten, schnel-
len SSD-Festplatten und einer HD-Auf-
lösung den aktuellen Softwareanforde-
rungen. Eingerichtet und konfiguriert 
wurde die Ausstattung durch Elutions 
Network aus St. Wendel.
Die Investition ist Teil einer Gesamt-
maßnahme, die zu 60 Prozent aus Mit-
teln des Bundes (Bundesinstitut für 

Berufsbildung) und zu 25 Prozent vom 
Land (Wirtschaftsministerium) geför-
dert wird.
Öffentlich vorgestellt und vorgeführt 
wird der neue EDV-Schulungsraum 
gemeinsam mit den weiteren Inves-
titionen – darunter verschiedene 
Schleifmaschinen und eine neue CNC-
Maschine – im Rahmen eines Som-
merfestes am Samstag, 11. Juli. 
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Ein Schreinermeister  
erfindet sich neu

Ein „Workaholic“, jemand der in einer 80-Stunden-Woche nach  
Perfektion strebt, hat keine Hobbys. Wann auch? Schreinermeister  

Ralf Westermann wurde 2001 durch schwere Krankheit gezwungen,  
sich neu zu erfinden. Bis dahin war der Weg eigentlich klar.

Schon Großvater Wendelin Wester-
mann war ein echter Holzunter-

nehmer, er führte eine Schreinerei und 
Zimmerei mit Sägewerk und hatte auf 
dem Firmengelände in Fürstenhau-
sen einen eigenen Gleisanschluss. Ein 
Wald lieferte das Holz, eine Lokomoti-

ve ohne Räder, eine Art Dampfmaschi-
ne, das „Lokomobil“, den Strom. Jener 
Wendelin beschäftigte in Völklingen-
Fürstenhausen 100 bis 150 Mitarbeiter, 
baute den Dachstuhl für die Völklin-
ger Eligiuskirche oder stellte auch mal 
im Staatsauftrag Buschmessergriffe 

her. Acht Kinder bekamen er und sei-
ne Frau, vier Söhne fielen im Zweiten 
Weltkrieg. Der jüngste Sohn überleb-
te, wollte eigentlich Zahnarzt werden 
und trat dann doch das väterliche Erbe 
an. Dieser Westermann in der zweiten 
Schreinergeneration trennte sich vom Fo
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 Rechts Ralf Westermann in „Don Juan  
 oder die Liebe zur Geometrie“, einer  
 Komödie von Max Frisch. „Don Juan ist  
 ein Intellektueller, wenn auch von gutem  
 Wuchs und ohne alles Brillenhafte.“ So  
 Frisch selbst in einem Nachwort zum Text. 
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Sägewerk und konnte 1985, als er sich 
zur Ruhe setzte, auf seine Söhne zäh-
len. Ralf Westermann und sein Bruder 
führten die Firma an anderer Stelle 
weiter. In einem Neubau im Indust-
riegebiet boten sie mit 30 Mitarbeitern 
Gewerke vom Fensterbau und Innen-
ausbau bis hin zu Dacharbeiten an.
Dann 2001 der Schicksalsschlag, die 
Krebsdiagnose bei Ralf Westermann 
verdüsterte jede Zukunftsaussicht und 
führte 2004 zum Verkauf der florieren-
den Firma. Westermann, 1955 geboren, 
ist keiner, der lange ohne Aufgabe bleibt. 
Er sucht sie sich – und sie werden an 
ihn herangetragen. Verantwortungsge-
fühl und Perfektionismus, gute Unter-
nehmereigenschaften, streift man nicht 
einfach so ab, wenn Krankheit einen in 
die Knie zwingt. Sachverständiger, im 
vollen Titel „öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für das 
Tischlerhandwerk“, war Ralf Wester-
mann bereits seit 1997. Eine Tätigkeit, 
die ihn heute beruflich fit hält. Jährliche 
Fortbildungen erweitern die Experti-
se, die es braucht, um bei gerichtlichen 
Auseinandersetzungen als Gutachter 
auszusagen. Handwerkerpfusch, ver-
meintliche Mängel, falsche Farbe, fal-

sches oder schlechtes Material, zu hoher 
Preis, missverständliche Bestellungen, 
nichtzahlende Kunden – die Gründe für 
vor Gericht ausgetragenen Streit sind 
mannigfaltig. Versicherungen müssen 
Einbruchschäden beurteilen.
Privatgutachten werden von der Hand-
werkskammer vermittelt und betreut. 
Westermann ist auch Schlichter in 
von der Innung angebotenen Schlich-
tungsverfahren, in denen eine außer-
gerichtliche Einigung angestrebt wird. 
Aber der Familienvater – der Sohn hat 
Schreiner bis zum Meister gelernt, woll-
te dann aber lieber in Richtung Metall 
gehen – bringt nicht nur Streithähne 
zusammen. Er vermittelt im eigenen 
Büro auch Schreiner- und Montagear-
beiten. Er weiß einfach, wer was kann.
Noch ganz andere Bretter bohrt Wes-
termann, nämlich die „die die Welt 
bedeuten“, gemeinsam mit seiner Frau 
Gaby. Beide engagieren sich sehr im 
Völklinger Theater TITANIA. Als 
Theatergruppe der Volkshochschule 

vor 15 Jahren gestartet, bereichern die 
rund 40 aktiven Mitglieder des Thea-
tervereins TITANIA das Völklinger 
Kulturleben mit Klassikern wie „Ar-
sen und Spitzenhäubchen“, Tennessee 
Williams’ „Glasmenagerie“ oder dem 
Kult-Musical „Linie 1.“ Der Ehrgeiz 
von Regisseur Jürgen Reitz ist eine „in 
Eigenregie betriebene Spielstätte“.
Heimat gefunden haben die „Titanier“ 
im denkmalgeschützten Alten Bahnhof 
in Völklingen. Dort finden die meis-
ten Aufführungen statt. „Titanier sind 
herzlich, weltoffen, humorvoll und fei-
erfroh“, charakterisiert Ralf Wende-

Schreinermeister Ralf Westermann gut 
gelaunt vor seinem Firmenwagen.

⊲

 „Erleben Sie großes Welttheater  
 in unserer kleinen Hütte“, hatte  
 Regisseur Jürgen Reitz ange-  
 kündigt. Der Erfolg gab ihm recht.  
 „Don Juan oder die Liebe zur  
 Geometrie“, Ralf Westermann  
 rechts im Bischofsgewand. 
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lin Westermann, der im künstleri-
schen Leben auch mit seinem zweiten 
Vornamen (vom Großvater) firmiert 
– immerhin als 1. Vorsitzender des 
Vereins. Halb zogen sie ihn, halb sank 
er hin. Einst wollte er doch nur seine 
Frau auf der Bühne fotografieren. Aber 
der schlaue Regisseur sah gleich, da ist 
mehr drin, und überredete den stattli-
chen Mann zu seiner ersten Rolle: „Sol-
che wie Dich brauchen wir hier.“ Das 
war dann gleich eine Mehrfachrolle, im 
Musical „Linie 1“ gab er den Motorrad-
fahrer, den Bauarbeiter, den Türken.
Das nächste Rollenangebot war dann 
schon sehr textlastig, der Mortimer in 
„Arsen und Spitzenhäubchen“. Nun, 
„man will sich ja nicht blamieren“, und 
so „gab’s im Urlaub ab drei Uhr nach-
mittags nur noch eins: Text lernen“. Es 
klappte. Und so „führte ein Stück zum 
anderen“. Mühselig ist das Textlernen, 

aber die Freude wächst im Arbeitspro-
zess, dann, wenn die Dinge sich zu-
sammenfügen, Stück und Ideen des 
Regisseurs klarwerden, das eigene Spiel 
immer freier, sich entwickelt vom Aus-
wendiggelernten zur echten Darstellung.

Ausprobieren könne man auch sich 
selbst. Ist man mehr der Possenreißer 
oder liegen einem auch die ernsten 
Rollen? Die menschliche Psyche auslo-
ten, Gedanken in ihrer Tiefe erfassen, 
all dies reizt den Darsteller, der als Abi-
turient Arzt werden wollte. Sie singen 
auch, seine Frau Gaby, er und eine paar 
andere „Titanier“. Durch Altersheime 
touren sie mit dem Programm „Pa-

lais Abendrot“. Wenn dort Menschen, 
die seit Jahren dahindämmern, lichte 
Momente haben, weil sie eine Melodie 
erkennen und darin sich selbst wie-
derfinden, ist das sehr berührend. Die 
sozialen Kontakte, der Applaus, die 
Konzentration – das Theaterspielen 
„tut dem Geist und der Seele gut“. Ist 
die Vorstellung gut gelungen, hat die 
eigene Leistung überzeugt, ist der Vor-
hang gefallen, setzt irgendwann die 
Entspannung ein, dann fühle man sich 
„geläutert, wie frisch gebadet“. 

 Die Theatergruppe TITANIA spielt  
 am 17., 18. und 25. April, jeweils um  
 19.30 Uhr im Alten Bahnhof Völklingen  
 „Cabaret Jenseits: Schaum“,  
 ein Stück nach Motiven aus  
 Boris Vians Roman „Schaum der Tage“. 

 Mehr Infos: www.theater-voelklingen.de 

⊲

Westermann bohrt 
andere Bretter
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