
Hier wird Service 
noch gelebt
Die Epper GmbH in Bitburg ist auf den Verkauf von 
Holzbearbeitungs-Maschinen spezialisiert und ein reiner 
Familienbetrieb. In diesem Jahr feiert Familie Thiex 
90-jähriges Firmenjubiläum. Seite 18
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WIRTSCHAFTSVERBAND 
LEHNT HÖHEREN 

MINDESTLOHN AB:
Karl Friedrich Hodapp  

mahnt Politik zur 
Zurückhaltung. Seite 10

NEBENBERUF BESTATTER:
Friedrich Schido und 

Thomas Tomczyk haben 
in Dorf im Warndt ein 

innovatives Unternehmen 
etabliert. Seite 15



Werden auch Sie AKTIV! Wir unterstützen 
Sie dabei, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter 
zu fördern und zu erhalten und Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement erfolg - 
reich zu etablieren.

Jetzt informieren und profitieren: 
www.ikk-jobaktiv.de

Europaallee 3 – 4 
66113 Saarbrücken
Tel.: 06 81/38 76-1000

Mit unseren

BGM-Angeboten

 Herausforderungen

bewältigen und

Krisen meistern.
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Begeisterung in 
jedem Jahrgang 
der Meisterschule 
findet das dreitägige 
Seminar für moderne 
Oberflächentechnik 
bei den angehenden 
Schreinermeistern 
großen Anklang – so 
auch in diesem Jahr 
bei der Schulung 
durch die Firma 
Adler-lacke mit dem 
eigens aus Österreich 
angereisten Dozenten 
Hans-Peter Thaler, 
hier links im Foto bei 
der Anleitung von 
Meisterschüler David 
Feld aus Dillingen.

BEEINDRUCKEND

Liebe Wohnhandwerkende m/w/d!
Kürzlich berichtete mir ein Baulei-
ter, dass er von einem Auftraggeber 
gebeten worden sei, bei seinen An-
schreiben nicht mehr die Anrede 
„Sehr geehrte Damen und Herren“ zu 
verwenden. Er solle lieber allgemein 
„Guten Tag“ schreiben. Die Gender-
Richtlinien des Hauses sähen näm-
lich vor, jegliche Diskriminierung zu 
unterlassen und demzufolge sei eine 
neutrale Anrede zu verwenden.
Studenten an deutschen Universi-
täten können von diesem Irrsinn 
ein Lied singen. Die geschlechter-
gerechte Sprache wird dort verlangt 
und es führt zu Punktabzügen und 
schlechteren Noten, wenn gegen das 
Gendern verstoßen wird. Die Stadt 
Hannover hat zu dieser Thematik ein 
juristisches Gutachten schreiben las-
sen, natürlich von einer Jura-Profes-

sorin, das zu dem Ergebnis kommt, 
dass das Grundgesetz das Gendern 
fordert. Für unser Magazin ergäben 
sich so für den Titel folgende Vari-
anten: Wohnhandwerker/-in, Wohn-
handwerkerin und Wohnhandwerker, 
Wohnhandwerker*in, Wohnhand-

werker_in, Wohnhandwerker:in und 
eben die schöne Ansprache Wohn-
handwerkende. In wörtlicher Rede ist 
bei dem „*“, dem „_“ beziehungsweise 
dem „:“ natürlich immer eine schluck-
aufartige Kunstpause zu machen.
Im Handwerk ist die überflüssige 
Sprachverhunzung noch nicht gesell-
schaftsfähig. Obwohl, gewisse Anfän-

ge gibt es schon, seitdem nicht mehr 
vom Lehrling, sondern vom Auszu-
bildenden die Rede ist. Auf der ande-
ren Seite feierten wir kürzlich das Ju-
biläum der Abschaffung der Anrede 
Fräulein. Und das war in der Tat dis-
kriminierend, denn es war nicht klar 
erkennbar, ab wann das Fräulein zur 
Frau wurde. Wir für unseren Teil aber 
bleiben beim Titel Wohnhandwerker, 
zumindest solange, wie wir und die 
Welt noch andere bedeutendere Pro-
bleme haben – und meinen mit dem 
Begriff selbstverständlich alle Perso-
nen, unabhängig vom Geschlecht, die 
entsprechende handwerkliche Tätig-
keiten ausführen. 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL
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Auch in diesem Jahr stand die traditionelle Frühjahrskonjunkturumfrage im 
saarländischen Schreinerhandwerk ganz im Zeichen von Corona. Freude herrscht 

bei den Mitgliedsbetrieben über die robuste Auftragslage, zunehmend werden 
allerdings Klagen über nervige Auflagen der Gesundheitsämter lauter.

Umsatzentwicklung
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19 % 
niedriger

26 % 
gleich

55 % 
größer

Mehr als die Hälfte  
der Betriebe  

konnte ihren  
Umsatz stei-
gern!

Wie groß war der  
Umsatz Ihres  

Betriebes im Vergleich  
zum Vorjahr?

Wohn hand werker 
trotzen  

Corona – noch!
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Die schon obliga-
torische Früh-
j a h r s k o n j u n k-
turumfrage des 

Wirtschaftsverbandes Holz 
und Kunststoff Saar bei sei-
nen über 300 Mitgliedsbe-
trieben bringt an den Tag, 
was schon zu vermuten 
war: Die Corona-Pandemie 
scheint die saarländischen 
Wohnhandwerker bisher 
betriebswirtschaftlich und 
produktionstechnisch größ-
tenteils verschont zu haben.
Die Umfrageergebnisse hel-
fen, Entwicklungen und 
Nöte der Betriebe gerade in 
der Corona-Pandemie zu er-
kennen, um eventuell gegen-
zusteuern. „Die Konjunktu-
rumfrage gibt Erkenntnis 
darüber, wie sich 
die Betriebe per-
sonell, betriebs-
w i r t s c h a f t l i c h 
und in Bezug auf 
die Auftragsla-
ge während der 
Corona-Pandemie 
entwickelt haben, 
aber auch wie gut 
oder schlecht die 
Unterst üt zu ngsma ßna h-
men von Staat wahrgenom-
men wurden“, so Michael 
Peter, Geschäftsführer des 
Wirtschaftsverbandes Holz 
und Kunststoff Saar. Denn 
die Anfragen der Betriebe, 
wie sie sich in der Corona-
Pandemie zu verhalten ha-
ben, so Peter, haben auch 
in diesem Jahr auf einem 
hohen Niveau angehalten. 
Seit einigen Wochen steigen 
außerdem die Nachfragen 
der Betriebe stark an, da die 
durch die Omikronvarian-
te verursachten Quarantä-
neanordnungen seitens der 
Gesundheitsämter stark an-
steigen und somit der Aus-
fall von Mitarbeitern stark 
zunimmt.
An der Konjunkturumfrage 
haben sich 21,7 Prozent der 

Betriebe beteiligt, was 66 
Betrieben entspricht. 75,8 
Prozent der teilnehmenden 
Betriebe sind als Schreiner 
in die Handwerksrolle ein-
getragen, 19,7 Prozent als 
Baufertigteilmonteure, 12,1 
Prozent als Raumausstatter 
und 12,1 Prozent als Par-
kett- und Bodenleger. Mehr-
fachnennungen waren mög-
lich. Durchschnittlich 7,27 
Angestellte und 1,17 Lehr-
linge waren 2021 in den teil-
nehmenden Betrieben be-
schäftigt. Der Kundenkreis 
gliedert sich dabei auf in 
83,3 Prozent Privatkunden, 
43,9 Prozent gewerbliche 
Kunden, 13,6 Prozent öf-
fentliche Auftraggeber, drei 
Prozent Handel und 13,6 

Prozent aus dem 
Bereich Bauträger 
Auch hier waren 
Mehrfachnennun-
gen möglich.
Die Corona-Pan-
demie hat im Jahr 
2020 und zu Be-
ginn von 2021 vie-
le Ängste über den 
Wirtschaftsstand-

ort Saarland geschürt. Von 
massiven Umsatzeinbrü-
chen, einer Insolvenzwelle 
oder Massenarbeitslosigkeit 
war die Rede. Doch bereits 
die letztjährige Konjunktu-
rumfrage brachte Klarheit, 
dass dem nicht so ist. Im 
Gegenteil, denn die saar-
ländischen Wohnhandwer-
ker konnten der Pandemie 
trotzen. 81,4 Prozent der Be-
triebsinhaber gaben an, dass 
sie im letzten Jahr ihren Um-
satz gesteigert haben oder 
auf einem hohen Niveau 
halten konnten. Lediglich 
18,5 Prozent mussten einen 
Umsatzrückgang verzeich-
nen. 13,9 Prozent konnten 
sich über eine Umsatzstei-
gerung von mehr als 30 Pro-
zent freuen. Von den 18,5 
Prozent der Betriebe mit 

Michael  
Peter
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Umsatzzufriedenheit

Mehr als drei  
Viertel der Be- 
triebe war  

mit dem Umsatz  
hochzufrieden!

Wie zufrieden  
waren Sie mit  

dem Umsatz  
Ihres Betriebes?

15 % 
zufrieden

9 % 
enttäuscht

76 % 
hochzufrieden

Materialengpässe

Fast zwei Drittel  
der Betriebe war 
nicht oder nur 
geringfügig von 

Materialengpässen 
betroffen!

Kam es in Ihrem  
Betrieb zu Problemen 

wegen Material- 
engpässen?

50 % 
geringfügig

11 % 
nein

35 % 
erheblich

4 % 
Produktion 
stand still

Materialpreissteigerung

rund 70 Prozent  
der Betriebe  
konnte die  

Materialpreis- 
steigerungen  

weitergeben!

Konnten Sie die 
Materialpreis- 

steigerungen  
an die Kunden  
weitergeben?

30 % 
nein

70 % 
ja
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Umsatzrückgang gaben 
9,1 Prozent einen Rückgang 
von mehr als 30 Prozent an. 
Von einem generellen Um-
satzeinbruch kann also auch 
im zweiten Corona-Jahr kei-
ne Rede sein.
Ein weiteres Merkmal hier-
für ist auch die gestiege-
ne Auftragsreichweite. Lag 
diese zu Beginn der Jahre 
2014 bis 2021 zwischen 8,28 
und 9,24 Wochen, konnte 
die Auftragsreichweite der 
Wohnhanderker zu Beginn 
des Jahres 2022 auf 11,12 
Wochen gesteigert werden. 
Hier stechen jedoch eini-
ge Betriebe auch mit Auf-
tragsreichweiten von drei 
bis neun Monaten deutlich 
heraus. Der Spitzenreiter 
kommt auf 38 Wochen.
Doch hat-
ten die Be-
triebe trotz 
allem wirt-
scha f t l ichen 
Erfolg auch 
mit staatli-
chen Corona-
Maßna hmen 
zu kämpfen? 
Hier wurde 
die Frage ge-
stellt, ob Corona Auswir-
kungen auf die Produktion 
und den Mitarbeiterstamm 
hatte. Hier muss man fest-
halten, dass 50 Prozent der 
Betriebe Mitarbeiterausfälle 
durch längere Krankheiten 
oder staatlich angeordne-
te Quarantänen hatten. 9,4 
Prozent der Wohnhandwer-
ker musste coronabedingt 
sogar Kurzarbeit anmelden. 
17,2 Prozent der Betriebe 
waren darüber hinaus von 
Produktions- und Tätig-
keitseinstellung betroffen. 
Lediglich rund 39 Prozent 
hatten keine Auswirkungen 
durch Corona-Infektionen 
zu beklagen. Auf der Ge-
schäftsstelle des Verbandes 
sind die Rückfragen zu po-

sitiv getesteten Mitarbei-
tern und Quarantäneanord-
nungen seit Jahresbeginn 
sprunghaft angestiegen. 
Hier scheint die zwar milder 
verlaufende aber infektiöse-
re Omikronvariante in den 
Betrieben anzukommen.
Auch 2021 hat die Landes- 
und Bundesregierung mit 
staatlichen Unterstützungs-
programmen versucht, dem 
Mittelstand unter die Arme 
zu greifen. Hierzu wurden 
die Betriebe gefragt, ob und 
wie die Unterstützungsmaß-
nahmen geholfen haben. Bei 
der Frage, ob die Betriebe 
die Unterstützungsmaßna-
hem für ausreichend hielten, 
antworten 68,2 Prozent mit 
ausreichend und 31,8 Pro-
zent mit nicht ausreichend, 

71,1 Prozent der 
Betriebe emp-
fanden die Un-
t e r s t ü t z u n g s -
maßnahmen als 
zu bürokratisch 
und lediglich 
28,9 Prozent als 
einfach.
Zu Jahresbeginn 
waren Material-
preissteigerun-

gen durch Materialknapp-
heit auf den Weltmärkten 
in aller Munde. Wie sind 
die Wohnhandwerker von 
Materialengpässen und Ma-
terialpreissteigerungen im 
laufenden Geschäftsjahr be-
troffen gewesen? Von Mate-
rialengpässen in erheblichen 
Umfang betroffen waren et-
was mehr als ein Drittel der 
Betriebe, knapp die Hälfte 
war nur in geringem Um-
fang betroffen. Laut Kon-
junkturumfrage konnten 
70 Prozent der Betriebe die 
Preissteigerungen an ihre 
Kunden weitergeben.
Fazit: 2021 war trotz al-
ler Widrigkeiten ein gutes 
Jahr für die saarländischen 
Wohnhandwerker. 

Fast jeder 
fünfte Betrieb 
musste wegen 

Corona in 
Kurzarbeit

Corona-Unterstützung I

Mehr als zwei  
Drittel der  
Betriebe war  

mit den corona- 
Hilfen zufrieden!

Waren die staatlichen  
Unterstützungs- 

maßnahmen in  
Sachen Corona  
ausreichend?

32 % 
nein

68 % 
ja

Corona-Unterstützung II

Für rund 40  
Prozent der  
Betriebe kamen  

die corona- 
Hilfen zu spät!

Kamen die staatlichen 
Unterstützungs- 

maßnahmen in  
Sachen Corona  
rechtzeitig?40 % 

nein
60 % 

ja

Auftragsreichweite

Bei über 90  
Prozent der  
Betriebe ist die  

Auftragsreichweite 
gleich geblieben oder 

hat sich verlängert!

Wie hat sich die Auf- 
tragsreichweite Ihres 

Betriebes im Ver- 
gleich zum Vorjahr 
verändert?

54 % 
gleichbleibend

37 % 
verlängert

9 % 
verringert
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„Spende Blut. Rette 
Leben.“ heißt eine Aktion  
der Sparkassen-Finanz-
gruppe Saar, die sich auch an  
Schreiner und Co. wendet.

Jeden Tag werden rund 
15.000 Blutspenden zur 
Versorgung Kranker und 

Verletzter benötigt. Diesen 
Bedarf zu decken ist nicht 
einfach, denn nur drei Pro-
zent der Deutschen sind be-
reit, Blut zu spenden. Bereits 
seit 2020 unterstützt die 
Sparkassen-Finanzgruppe 
Saar daher mit einer groß an-
gelegten Blutspendenaktion, 
an der sich mehrere saarlän-
dische Sparkassen und Ver-
bundunternehmen beteiligen.
„Es freut mich sehr, dass 

die Idee Blut 
zu spenden so 
großen An-
klang bei den 
Instituten ge-
funden hat. 
Die Gemein-
wohlorientie-
rung ist Teil 
unserer unter-
nehmerischen 
Identität. Das 
E n g a g e m e n t 
unserer Mit-
arbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterstreicht 
einmal mehr die besonde-
re Verbundenheit zur Regi-
on und zeigt, dass wir auch 
in dieser außergewöhnli-
chen Zeit für die Menschen 
da sind“, erklärt Cornelia 

H o f f m a n n -
Bethscheider, 
P r ä s i d e n t i n 
des Sparkas-
senverbandes 
Saar.
Um möglichst 
viele Blut-
spenden zu 
sammeln, ha-
ben sich kürz-
lich neben 
Mitarbeiterin-
nen und Mit-
arbeitern des 

Sparkassenverbandes Saar 
auch die die SaarLB und die 
LBS Saar angeschlossen. „Es 
war direkt klar, dass wir uns 
erneut an der Aktion betei-
ligen. Verantwortung be-
deutet für die Finanzgruppe 

mehr als nur Verantwortung 
bei Bank- und Finanzge-
schäften, sondern auch sozi-
ale Verantwortung“, erklärt 
Frank Peter Eloy, Mitglied 
des Vorstandes der SaarLB.
Christoph Ernwein vom 
D R K- B l u t s p e n d e d i e n s t 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
erklärt: „Wir danken der 
Sparkassen-Finanzgruppe 
Saar für diese Aktion. Über 
diese Maßnahme können 
wir eine beachtliche Menge 
an Blutkonserven einsam-
meln, die wir zur Versor-
gung von Kranken und Ver-
letzten tagtäglich brauchen. 
Denn Blut bleibt weiterhin 
Mangelware.“ 

Mehr Infos: www.svsaar.de

DER SCHLECHTE HANDWERKER 
SCHIMPFT IMMER AUF DAS WERKZEUG. 
DER CLEVERE KAUFT ES BEI UNS.

@ INFO@HEESUNDPETERS.COM |  +49 651 2 09 07-0 | METTERNICHSTR. 4 | 54292 TRIER HEESUNDPETERS.COM
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Saarländische Sparkassen wollen  
Wohnhandwerker zur Blutspende motivieren

Kampagne cornelia 
Hoffmann-Bethscheider 
wirbt für die Blutspende.
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Seit der Corona-Pandemie gehen 
weniger Menschen zur Krebsvor sorge. 
Besonders Männer vernach lässigen 
seitdem noch eher an stehende und 
lebenswichtige Unter suchungen 
der Darm- und Prostata krebs früh-
erkennung. Auch gibt es regionale 
Unterschiede. Das zeigt eine 
Auswertung der IKK Südwest.

Zu wenige Männer haben im Jahr 
2020 die Möglichkeiten der ge-
setzlichen Früherkennungsun-

tersuchungen genutzt. Ein Negativ-
trend, der sich auch für das Corona-Jahr 
2021 prognostizieren lässt, für das die 
abschließenden Daten aber noch nicht 
vorliegen. „Männer sind bei der Vor-
sorge grundsätzlich zurückhaltender 
als Frauen. Das hängt auch mit den Ge-
schlechterrollen und dem Schamgefühl 
zusammen. Die Verunsicherung vieler 
Menschen während der Pandemie hat 
dazu beigetragen, dass die ohnehin 
schon geringe Inanspruchnahme noch 
weiter gesunken ist. Viele schieben an-
stehende Vorsorgeuntersuchungen jetzt 
noch eher auf“, sagt Prof. Dr. Jörg Loth, 
Vorstand der IKK Südwest.
Die Analyse der IKK Südwest zeigt: 
2020 war im Schnitt weniger als jeder 

fünfte Mann bei der Früherkennungs-
untersuchung des Prostatakrebs, so-
gar nur rund jeder zwanzigste war bei 
der Darmkrebsvorsorge. Am ehesten 
nutzten die Rheinland-Pfälzer ihren 
gesetzlichen Anspruch auf die Krebs-
früherkennung, die Saarländer waren 
am seltensten bei der Darmkrebs- be-
ziehungsweise Prostatakrebsvorsorge. 
Das Hautkrebsscreening wurde von 
den hessischen Männern am wenigs-
ten in Anspruch genommen.
Um eine Krebserkrankung nicht zu 
verschleppen und dann in einem fort-
geschrittenen Stadium die Diagnose 
zu bekommen, ist es auch in Corona-
Zeiten wichtig, regelmäßig zur Vorsor-
ge zu gehen. „Wir beobachten aktuell 
wieder, dass viele Männer, aber auch 
Frauen, unsicher sind, ob und wann sie 
ihren Arzt aufsuchen, geschweige denn 
ob sie zur Vorsorge gehen sollen. Das 
ist verständlich, aber unbegründet. 
Hier stimmen wir den kürzlich getätig-
ten Ausführungen und Beobachtungen 
der Saarländischen Krebsgesellschaft 
zu. Corona ist auch in Zeiten steigen-
der und hoher Inzidenzen kein Grund, 
Vorsorgeuntersuchungen nicht wahr-
zunehmen. Die Arztpraxen sind sicher. 
Viele Erkrankungen lassen sich beson-

ders gut behandeln, wenn sie frühzei-
tig erkannt werden. Viele verschleppen 
derzeit Krebserkrankungen und er-
schweren damit ihre Heilungschancen 
oft um ein Vielfaches“, so Loth weiter.
Die gesetzlichen Früherkennungs-
untersuchungen werden von den ge-
setzlichen Krankenkassen vollständig 
bezahlt. Das Haut-
k rebs-S c re en i ng 
übernehmen die 
gesetzlichen Kran-
kenkassen alle zwei 
Jahre für Män-
ner ab 35 Jahren, 
manche Kassen 
ermöglichen die-
sen Check sogar ab 
einem früheren Le-
bensalter und in kürzeren Abständen 
– wie zum Beispiel die IKK Südwest. 
Die Krebsfrüherkennung der Männer, 
also die Vorsorge auf Prostatakrebs, 
ist für Männer ab 45 Jahre Bestandteil 
der Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Für Männer ab 50 Jahren 
übernehmen die gesetzlichen Kran-
kenkassen die Untersuchung zur Früh-
erkennung von Darmkrebs. 

Mehr Infos: www.ikk-suedwest.de Fo
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Prof. Dr.  
Jörg loth

Deutlicher Rückgang Weniger als
20 Prozent der Männer waren 2020

bei der Porstatakrebsfrüherkennung.

Corona-Trend: weniger 
Männer zur Vorsorge
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Sicher wie
Fallschirmspringen.
Vom 1-Meter-Brett.
Mit Schwimmflügeln.

Kredit auf  
Nummer  
Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche 
schnell, transparent und flexibel.  
Bequem online oder mit Top-Beratung  
in der Filiale. Hauptsache, immer mit  
sicherem Gefühl. Jetzt Kredit sichern  
unter sparkasse.de/privatkredit

Weil’s um mehr als  
Geld geht.
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Jeder Unfall ist einer zu viel – da sind 
sich alle einig. Natürlich lässt sich 
längst nicht jeder Arbeitsunfall ver-
hindern, wie eine neue Statistik belegt.

Die Bundesregierung hat jetzt 
ihren „Bericht über den Stand 
von Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit“ vorgelegt. Darin wird 
insbesondere die Entwicklung bei den 
Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten für das Jahr 2020 dargestellt. Zu-
sammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Corona-Pandemie deutliche 
Auswirkungen auf die Entwicklung 
hatte: positive im Bereich der Arbeits-
unfälle, negative im Bereich der Be-
rufskrankheiten.
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits-
unfälle in der gewerblichen Wirtschaft 
ist 2020 deutlich gesunken (minus 12,2 
Prozent). Bei den schweren Arbeitsun-
fällen, die eine Rentenzahlung nach 
sich ziehen, ist ein leichter Rückgang 

(minus 1,9 Prozent) festzustellen. Bei 
den tödlichen Arbeitsunfällen konnte 
eine deutliche Abnahme verzeichnet 
werden (minus 21,4 Prozent). Bei den 
Berufskrankheiten zeigen sich die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie ganz 

deutlich. Sowohl die Zahl der Anzei-
gen auf Verdacht einer Berufskrank-
heit (plus 22,5 Prozent) als auch die 
Zahl der anerkannten Berufskrank-
heiten (plus 82,3 Prozent) haben 2020 
stark zugenommen. Die Zahl der To-
desfälle durch Berufskrankheiten ging 
jedoch zurück (minus 7,8 Prozent).
Die Bekämpfung und Verhinderung 
der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 haben wirksame und 
koordinierte Maßnahmen zur Ver-
meidung von Personenkontakten und 
zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Infektionsschutzes in den Betrieben 
erfordert. Die einzelnen Aktivitäten 
der Arbeitsschutzbehörden und der 
Unfallversicherungsträger zur Bewäl-
tigung der Pandemie werden ebenfalls 
in dem Bericht vorgestellt. 

Mehr Infos: www.bmas.de/DE/Service/
Presse/Meldungen/2022/sicherheit-und-
gesundheit-bei-der-arbeit.html

Weniger Arbeitsunfälle, mehr Berufskrankheiten

Rückläufig Die zahl der Arbeitsunfälle 
geht seit Pandemiebeginn zurück.
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Mindestlohn:  
Rote Karte für das 
Rot in der Ampel

Das geht ja gut los mit der neuen 
Regierung in Berlin – mit krassen 
Auswirkungen auch für Wohnhand-
werker im Saarland: Arbeitsminister 
Hubertus Heil (SPD) hat die Min-
destlohnkommission übergangen 
und eine Lohnuntergrenze von zwölf 
Euro ab 1. Juli durchgesetzt.

Damit ist niemand glücklich, der 
sich Arbeitgeber nennt: Der ge-
setzliche Mindestlohn soll zum 

1. Oktober auf zwölf Euro pro Stunde 
steigen. Derzeit liegt die Lohnunter-
grenze bei 9,82 Euro je Stunde. Zum 1. 
Juli gibt es eine weitere turnusgemäße 
Erhöhung auf 10,45 Euro. Das wird 
besonders auch Wohnhandwerker-Be-
trieben im Saarland wehtun. Deshalb 
laufen Arbeitgeberverbände und die 

Handwerkskammer Sturm gegen den 
von Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil quasi im Alleingang beschlosse-
ne Mindestlohnerhöhung. Besonders 
brisant ist die bewusste Umgehung der 
Mindestlohnkommission durch den 
SPD-Politiker.
Das sieht auch die Handwerkskammer 
des Saarlandes (HWK) sehr kritisch, 
wie den Worten von HWK-Präsident 
Bernd Wegner (CDU) nur unschwer 
zu entnehmen ist: „Der Mindestlohn 
wird hier zum politischen Spielball. 
Mit der politisch gewollten Erhöhung 
wird die Mindestlohnkommission 
übergangen, die ja eigentlich dazu da 
ist, über die regelmäßige Erhöhung des 
Mindestlohns zu befinden. Die Min-
destlohnkommission prüft im Rah-
men einer Gesamtabwägung, welche 

Höhe des Mindestlohns geeignet ist, 
um einerseits zu einem angemessenen 
Mindestschutz der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer beizutragen 
und andererseits faire Wettbewerbs-
bedingungen zu ermöglichen sowie 
Beschäftigung nicht zu gefährden. Bei 
der Bestimmung des Mindestlohns 
orientiert sich die Kommission nach-
laufend an der Tarifentwicklung.“
Zur Erinnerung: Der gesetzliche Min-
destlohn wurde 2015 eingeführt. Wie 
im Mindestlohngesetz (MiLoG) vorge-
sehen, wird er turnusmäßig angepasst. 
Zur Anpassung des Mindestlohns hat 
der Gesetzgeber eine ständige unab-
hängige Mindestlohnkommission ein-
gerichtet. Die Kommission hat zuletzt 
am 30. Juni 2020 die dritte Anpassung 
des Mindestlohns 
zum für 1. Juli 
2022 einstimmig 
beschlossen.
Vor diesem Hinter-
grund hat es wahr-
lich Geschmäckle, 
dass der Bundes-
a r b e i t s m i n i s t e r 
das von ihm stets 
hochgelobte Gre-
mium dreist übergeht, um ureigene 
sozialdemokratische Interessen zügig 
durchzusetzen. Klientelpolitik nennt 
man so etwas wohl. Das stößt auch bei 
der Vereinigung der Saarländischen 
Unternehmensverbände (VSU) – we-
nig überraschend – auf herbe Kritik: 
„Tarifverhandlungen sind Sache der 
Tarifvertragsparteien und nicht der 
Politik“, sagt VSU-Hauptgeschäfts-
führer Martin Schlechter und reagiert 
damit auch auf Aussagen der saarlän-
dischen Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger (SPD), dass die gestiegene 
Inflation zwingend auch höhere Ta-
rifabschlüsse nach sich ziehen müsse. 
„Ein solcher Eingriff in die Tarifauto-
nomie steht der Wirtschaftsministerin 
nicht zu. Es ist Aufgabe der Tarifpar-
teien, auf Basis der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der jeweiligen 
Branchen tragfähige Tarifverträge zu 
verhandeln.“ Das sitzt!
Zwar hat Rehlingers Parteifreund Heil 
längst klargestellt, dass „über künftige 
Anpassungen der Höhe des Mindest-
lohns weiterhin die Mindestlohnkom- Fo
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Schmerzhaft
Bundesarbeits-
minister Hubertus
Heil sorgt mit
seinem Alleingang
für Schlechtwetter-
Stimmung bei den
Saar-Handwerkern.

Hubertus  
Heil
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mission entscheidet“. Allein, es nützt 
ja nichts, den Wohnhandwerkern im 
Saarland, wie allen anderen Arbeit-
gebern natürlich, stehen politisch ge-
wollte Mehrbelastungen in nicht uner-
heblicher Höhe ins Haus.
Naturgemäß sieht man auch beim 
Wirtschaftsverband Holz und Kunst-
stoff Saar den doppelten Griff ins 
Portemonnaie der Betriebsinhaber im 
Wohnhandwerk kritisch. Geschäfts-
führer Michael Peter gibt zu bedenken, 
dass es bei der Vergütung nicht nur auf 
den bloßen Stundenlohn oder das Mo-
natsgehalt ankommt, „sondern es sind 
noch andere Zahlungen zu berücksich-
tigen, etwa das zusätzliche Urlaubs-
geld, Leistungszulagen, eine Sonder-
zahlung im Sinne von Weihnachtsgeld 
oder Sonstiges wie vermögenswirksa-
me Leistungen oder Zuschüsse zur Al-
tersversorgung.“
Der Rechtsanwalt in Diensten des 
Wirtschaftsverbandes hatte zudem den 
Auftrag vom Bundesverband „Tischler 
Schreiner Deutschland“ (TSD), einen 
Vergleich der wichtigsten tarifvertragli-

chen Regelungen im deutschen Schrein-
erhandwerk zu erstellen. Bisher gab es 
lediglich einen Vergleich der Ecklöhne 
in den verschiedenen Tarifregionen.
Interessant, was dabei herausgekom-
men ist. Nicht zuletzt deshalb, weil 
es eine solche Hochrechnung auf das 
Jahr betrachtet überhaupt noch nicht 
gegeben hatte. „Als ich fertig war, habe 
ich nicht schlecht gestaunt, als das 
Jahresgesamtentgelt laut Tarif für den 
sogenannten 100-Prozent-Gesellen im 
Saarland am höchsten lag und nicht 
in Nordrhein-Westfalen, Hamburg 
oder Baden-Württemberg. Knapp über 
40.000 Euro kamen heraus, während 
andere Regionen so um die 38.000 
Euro liegen und im Osten brutto we-
niger als 30.000 Euro gezahlt werden.“
Karl Friedrich Hodapp, Verbandsvor-
sitzender und Landesinnungsmeister 
der Schreiner, nimmt den Ball auf und 
ordnet die gewonnenen Erkenntnisse 
ein: „Es mag sein, dass tatsächlich in 
bestimmten boomenden und damit 
auch teuren Regionen tatsächlich mehr 
verdient wird als gemäß Tarif vorge-

sehen. Aber immerhin zeigt es doch, 
dass die Arbeitgeber im saarländischen 
Schreinerhandwerk die Leistungen ih-
rer Mitarbeiter zu schätzen wissen. Ich 
kann mir kaum vorstellen, dass das 
Saarland noch in anderen Branchen an 
der Spitze mit den Verdiensten steht.“
Geschäftsführer Michael Peter er-
gänzt: „Wir waren übrigens die ersten, 
die im deutschen Schreinerhandwerk 
die überkommene Unterscheidung 
zwischen Gehalts- und Lohnempfän-
gern abgeschafft haben und zugleich 
die Eingruppierung nach der bloß 
vorgehaltenen Qualifikation. Schon 
seit 2003 erfolgt die Eingruppierung 
nach der ausgeübten Tätigkeit. Der 
100-Prozent-Geselle ist jemand, der 
Facharbeiten nach allgemeiner Vor-
gabe ausführt, die Kenntnisse und 
Fertigkeiten aus einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung und mehrjäh-
rige Berufserfahrung erfordern, also 
jemand, der einen Schrank komplett 
nach Zeichnung bauen kann oder der 
ein Fenster gemäß allen technischen 
Regeln einzubauen weiß.“ 
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Der Arbeitgeber kann eine 
Krankschreibung anzweifeln

Arbeitnehmer sind grundsätzlich ab 
dem vierten Tag ihrer Arbeitsunfä-
higkeit verpflichtet, dem Arbeitgeber 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (AU-Bescheinigung) vorzu-
legen. Der Arbeitgeber darf sogar 
am ersten Tag ein Attest fordern.

Eine Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) vom 8. 
September 2021 (Aktenzeichen 

5 AZR 149/21) räumt mit dem Vorur-
teil auf, dass ein Arbeitgeber nichts ge-
gen eine ärztliche AU-Bescheinigung 
unternehmen kann: Wenn der Ar-
beitnehmer selbst kündigt und dann 
passgenau bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist „krankgeschrieben“ wird, 
erschüttert dieser Zusammenhang den 
Beweiswert der AU-Bescheinigung 
und der Arbeitgeber schuldet keine 
Entgeltfortzahlung. In diesem Fall 
reicht der gelbe Schein nicht. Vielmehr 
muss der Mitarbeiter etwa durch die 
Vernehmung des von der Schweige-
pflicht entbundenen Arztes seine Ar-
beitsunfähigkeit (AU) beweisen.
Dieses eher überraschende Urteil des 
BAG – die beiden Vorinstanzen gaben 
noch dem Arbeitnehmer recht – ist 
Anlass, sich einmal grundsätzlich mit 
dem Thema AU zu befassen. Deshalb 
hat sich Michael Peter, Geschäftsfüh-
rer des Wirtschaftsverbandes Holz 
und Kunststoff Saar, intensiv mit Gün-
ter Eller, Geschäftsführer der IKK Süd-
west, unterhalten.
Zunächst zu einem besonderen The-
ma, das immer mal wieder bei uns 
angesprochen wird: Was hat es mit 
einem Beschäftigungsverbot bei 
Schwangerschaft auf sich?
Neben den gesetzlich festgesetzten 
Schutzfristen vor und nach der Geburt 
kann ein Arzt vor der Geburt jederzeit 
ein individuelles Beschäftigungsverbot 
aussprechen, wenn die Gesundheit der 
Frau oder des Kindes durch die Tätig-

keit gefährdet wird. Seit Beginn der 
Pandemie ist ein Anstieg der ausge-
sprochenen Beschäftigungsverbote klar 
erkennbar. Wenn für eine schwangere 
Mitarbeiterin ein vom Arzt bescheinig-
tes Beschäftigungsverbot besteht bezie-
hungsweise ein betriebliches Beschäf-
tigungsverbot ausgesprochen wird, 
erfolgt die Zahlung des Lohnes oder 
Gehaltes weiterhin über den Arbeitge-
ber. Um eine überproportionale Belas-
tung zu vermeiden, existiert für Ar-
beitgeber ein Erstattungsverfahren bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft, das 
sogenannte Ausgleichsverfahren U2. 
Dadurch kann der Arbeitgeber das wei-
ter gezahlte Entgelt geltend machen und 
eine Rückerstattung beantragen. Die 
Aufwendungen für den Mutterschutz 
werden durchgängig von allen Kran-
kenkassen zu 100 Prozent erstattet. Das 
ist gesetzlich so festgelegt. Dazu zählen 

der vom Arbeitgeber gezahlte Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld, aber auch das 
vom Arbeitgeber bei Beschäftigungs-
verboten gezahlte Entgelt inklusive der 
darauf entfallenden Arbeitgeberanteile 
der Sozialversicherungsbeiträge.
Wie häufig geht die Initiative zur 
Überprüfung eines Krankenscheins 
von Arbeitgebern aus?
In den vergangenen sechs Monaten 
lagen der IKK Südwest 133 Fälle vor, 
in denen Arbeitgeber Zweifel an der 
AU-Bescheinigung einer Mitarbei-
terin oder eines Mitarbeiters hatten. 
Die Krankenkasse schaltet, sofern sich 
ein Verdacht nicht ausräumen lässt, 
den Medizinischen Dienst (MD) zur 
Begutachtung ein. Die Überprüfung 
einer Arbeitsunfähigkeit kommt also 
in Einzelfällen vor. Hier waren es im 
Schnitt etwa 22 Fälle pro Monat. Be-
trachtet man aber die Gesamtzahl der 

Brisantes Thema Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stand
im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Günter eller von der
iKK Südwest (links) und Michael Peter vom Wirtschaftsverband.
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eingehenden Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen, so kann man von einer 
sehr geringen Quote sprechen.
An wen wendet sich der Arbeitgeber 
beim Verdacht, dass die Arbeitsun-
fähigkeit tatsächlich nicht besteht? 
Kann ich als Arbeitgeber einfach bei 
der Krankenkasse anrufen und eine 
Überprüfung durch den Vertrauens-
arzt verlangen?
Ja, in begründeten Verdachtsfällen 
reicht ein Anruf bei der Krankenkasse. 
Die Krankenkasse hat Einblick in die 
Diagnosen des Versicherten. Oftmals 
ist aber bereits im Gespräch mit dem 
Arbeitgeber unter Einhaltung der Ver-
schwiegenheit und des Datenschutzes 
eine Rückmeldung und Plausibilitäts-
prüfung der Arbeitsunfähigkeitserklä-

rung möglich, sodass es nicht zu einer 
MD-Prüfung kommt. Sollte eine Prü-
fung durch einen Vertrauensarzt des 
MD nötig werden, fordert die Kran-
kenkasse eine Arbeitsplatzbeschrei-
bung der betreffenden Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters beim Arbeitge-
ber zur Vorlage beim MD ein.
Gibt es bei der IKK Südwest eine be-
stimmte Systematik zur Überprü-
fung der Arbeitsunfähigkeit? Lässt 
sich zum Beispiel feststellen, ob ein 
Versicherter besonders häufig krank-
geschrieben wird? Fallen Mitarbeiter, 
die mit Krankenschein blaumachen 
in irgendeiner Art und Weise auf?
Bei langfristig erkrankten Kunden 
werden im Gespräch auch die bishe-
rige Krankheitshistorie, das soziale 

Umfeld und die Belastungen am Ar-
beitsplatz näher beleuchtet. Ziel ist 
dabei immer, eine gemeinsame Pers-
pektive auszuarbeiten: Wie kann der 
Versicherte nach der AU dauerhaft 
stabil und gesund bleiben?
Wie ist die Situation, wenn ein Mit-
arbeiter trotz Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung wieder arbeiten geht?
Prinzipiell brauchen Versicherte eine 
korrigierte AU-Bescheinigung, damit 
auch im Falle eines Arbeitsunfalles 
eine Absicherung seitens der Berufs-
genossenschaft sichergestellt ist. Es 
empfiehlt sich in diesen Fällen kurz 
Kontakt mit seiner Krankenkasse 
aufzunehmen, um das entsprechende 
Vorhaben abzusprechen.
Ist eine Arbeitsunfähigkeit im 
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Betriebsrente: Zuschusspflicht bei Entgeltumwandlung
Seit dem 1. Januar müssen 
Arbeit geber zu allen Entgelt um-
wandlungen in der betrieb lichen 
Alters ver sorgung (bAV) einen ver-
pflichtenden Arbeit geber zu schuss 
zahlen. Bisher war die Zu schuss-
pflicht nach dem Betriebs renten-
stärkungs gesetz auf Neuzusagen 
in der bAV beschränkt.

Seit dem 1. Januar dieses Jah-
res trifft jeden Arbeitgeber die 
Pflicht, die Entgeltumwandlun-

gen seiner Arbeitnehmer im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung zu 
bezuschussen. Dies gilt nicht nur für 
neu abgeschlossene Verträge, sondern 
für alle Verträge über eine Entgeltum-
wandlung durch Direktversicherung, 
Pensionskasse oder Pensionsfond. 
Hintergrund dafür ist, dass sich die 
Arbeitgeber bei der Entgeltumwand-
lung Sozialversicherungsbeiträge 
sparen. Diese Ersparnis soll der Ar-
beitgeber nun dem Mitarbeiter zugu-
tekommen lassen. Allerdings ist der 
Zuschuss auf 15 Prozent vom umge-
wandelten Entgelt beschränkt.
Wenn der Arbeitgeber wie im Mo-
dell der betrieblichen Altersvorsorge 
im Saar-Schreinerhandwerk ohnehin 

schon einen Zuschuss in Höhe von 
einem Prozent des Entgeltes beisteu-
ert, entfällt die gesetzliche Pflicht. 
Der bisherige Arbeitgeberzuschuss 
umfasst nämlich auch die nun vor-
geschriebenen 15 Prozent. Da un-
terschiedliche Bezugsgrößen gelten, 
Entgelt und umgewandeltes Entgelt, 
liegt der tarifliche Anspruch des Ar-

beitnehmers zudem immer über dem 
Anspruch laut Gesetz.
Ein Geselle bezieht zum Beispiel ge-
mäß seiner Eingruppierung in die 
Entgeltgruppe E5 ein Jahresbrutto-
entgelt von rund 40.000 Euro. Wan-
delt er davon ein Prozent für die 
betriebliche Altersvorsorge um, sind 
dies 400 Euro. Der Arbeitgeber-Zu-

schuss beträgt ebenfalls 400 Euro. 
Der gesetzliche Anspruch beläuft 
sich jedoch lediglich auf 15 Prozent 
von 400 Euro, also auf 60 Euro. Selbst 
wenn der Mitarbeiter die maxima-
le Umwandlung von vier Prozent 
vornimmt, würde sich der gesetzli-
che Zuschuss des Arbeitgebers auf 
240 Euro belaufen, also immer noch 
weniger als nach Tarifvertrag. Die 
Sozialversicherungsersparnis des 
Arbeitgebers läge im Übrigen im Bei-
spielfall bei 329,20 Euro, abhängig 
vom Krankenversicherungsbeitrag.
Besteht kein tariflicher Anspruch, 
greift im Falle der Entgeltumwand-
lung durch den Arbeitnehmer je-
doch die vorgeschaltete gesetzliche 
Regelung. Selbst für den Fall, dass 
die pauschalen 15 Prozent höher 
liegen sollten als die Sozialversiche-
rungsersparnis, empfiehlt es sich, 
die pauschale Berechnungsmethode 
anzuwenden. Sie spart letztlich Zeit 
und Mühe und verhindert Unsicher-
heiten bei Betriebsprüfungen.
Und ganz wichtig: Der gesetzliche be-
ziehungsweise tarifliche Zuschussan-
spruch des Arbeitnehmers besteht nur 
dann, wenn der Arbeitnehmer auch 
tatsächlich Entgelt umgewandelt hat! 

Neu Seit dem 1. Januar müssen Arbeit-
geber immer einen zuschuss zahlen.
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Um Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung zu bekämpfen, soll mit 
einem „Geldwäsche-Ge setz“  
mehr Transparenz über deutsche  
Ge sellschaften und ihre wirt-
schaft lich Berechtigten geschaffen 
werden. Anlass ist die nach der EU-
Geldwäscherichtlinie vor ge sehene 
Vernetzung der Trans parenz-
register der EU-Mitgliedstaaten.

Schon am 1. August 2021 ist das 
sogenannte Transparenzregister- 
und Finanzinformationsgesetz in 

Kraft getreten, das auch Inhaber von 
Wohnhandwerker-Betrieben betrifft. 
Es hat zur Konsequenz, dass alle Ge-
sellschaften verpflichtet sind, Anga-
ben zu ihrer Eigentümerstruktur, also 
zu ihren wirtschaftlich Berechtigten, 
dem Transparenzregister zu melden.
Die Meldepflicht besteht auch, wenn 
sich die relevanten Informationen 
aus Handelsregister oder anderen öf-
fentlich zugänglichen Quellen erge-
ben. Die bisherige Mitteilungsfiktion 
des Geldwäschegesetzes (Paragraf 20 
Absatz 2 GwG) entfällt. Das Transpa-
renzregister soll dazu dienen, Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung 
zu verhindern, indem es Kriminellen 

erschwert, Gelder zu verstecken und 
Eigentumsverhältnisse zu verschlei-
ern. Steuerfahnder, Strafverfolgungs-
behörden und ähnliche können da-
her Einsicht in das Register nehmen.
Die Transparenzpflichten treffen 
insbesondere alle juristischen Per-
sonen des Privatrechts: AG, GmbH, 
UG haftungsbeschränkt, Vereine, 

Genossenschaften, Stiftungen, Eu-
ropäische Aktiengesellschaft SE, KG 
a.A und eingetragene Personenge-
sellschaften (unter anderem OHG, 
KG, Partnerschaften). Ausnahmen 
für Kleinbetriebe bestehen nicht. 
Grundsätzlich von der Mitteilungs-
pflicht ausgenommen sind Einzelun-

ternehmer, eingetragene Kaufleute 
(e.K.) und GbRs. Handwerksbetrie-
be, die jetzt erstmalig meldepflichtig 
sind, müssen sich innerhalb folgen-
der Übergangsfristen im Transpa-
renzregister eintragen: AG, SE, KG 
a.A. bis zum 31. März 2022, GmbH, 
Genossenschaft, Europäische Ge-
nossenschaft und Partnerschaft bis 
zum 30. Juni 2022, alle anderen Fäl-
le (zum Beispiel eingetragene Per-
sonengesellschaften) bis spätestens 
zum 31. Dezember 2022.
Zu den „wirtschaftlich Berechtig-
ten“ müssen Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Wohnort, Staatsan-
gehörigkeit sowie Art und Umfang 
des wirtschaftlichen Interesses an-
gegeben werden. Außerdem sind die 
Unternehmen verpflichtet, ihre Da-
ten aktuell zu halten. Die Eintragung 
in das Transparenzregister erfolgt 
elektronisch. Mitteilungen an die 
registerführende Stelle zur Eintra-
gung sind gebührenfrei, es fällt je-
doch eine jährliche Führungsgebühr 
in Höhe von 4,80 Euro an. Wer der 
Mitteilungspflicht nicht nachkommt, 
riskiert ein Bußgeld. 

Mehr Infos: www.transparenzregister.de

Transparenzregister zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

Homeoffice anders zu beurteilen 
als bei Anwesenheit im Betrieb?
Bei der Definition von Arbeitsunfähig-
keit gibt es grundsätzlich keine Unter-
scheidung zwischen Homeoffice und 
Arbeiten im Betrieb. Dennoch kann 
es in Einzelfällen dazu kommen, dass 
trotz einer Erkrankung das Arbeiten im 
Homeoffice möglich ist, beispielswei-
se wenn der Arbeitnehmer durch eine 
Verletzung in seiner Fortbewegung 
eingeschränkt ist. Die Beurteilung von 
Arbeitsunfähigkeit obliegt aber aus-
schließlich dem behandelnden Arzt.
Was bedeutet es, wenn nach länge-
rer Krankheit ein Arbeitnehmer 
von seiner Krankenkasse ausgesteu-
ert wird? Was sollten in diesem Fall 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber tun? 

Was macht die Krankenkasse, zum 
Beispiel präventiv?
Die Aussteuerung eines Versicherten – 
also die Beendigung der Krankengeld-
zahlung durch die Krankenkasse nach 
der gesetzlich vorgeschriebenen Frist, 
obwohl die AU weiter fortbesteht – gilt 
es aus unserer Sicht nach Kräften zu 
verhindern. Unser Hauptinteresse gilt 
schließlich der Gesundheit beziehungs-
weise Genesung unserer Versicherten. 
Kommunikation ist bei langen Arbeits-
unfähigkeitszeiten besonders wichtig 
– zwischen Krankenkasse und Versi-
chertem, aber auch zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement kann 
hier zum Beispiel Auswege und Prä-
vention bieten. Lässt sich die Aussteu-

erung nicht vermeiden, besprechen wir 
mit den betroffenen Kunden die weite-
ren Perspektiven, sodass alle wichtigen 
Informationen vorliegen. Beispielswei-
se empfehlen wir zur weiteren finan-
ziellen Absicherung eine Meldung bei 
der Agentur für Arbeit. Dort kann bei 
Arbeitsunfähigkeit Arbeitslosengeld 
beantragt werden. Gegebenenfalls soll-
te der Betroffene auch einen Antrag auf 
Erwerbsunfähigkeitsrente stellen. Und 
noch eine Anmerkung: In keinem Fall 
endet nur durch die Aussteuerung au-
tomatisch das Arbeitsverhältnis, auch 
nicht durch den bloßen Antrag auf 
Rente oder auf Arbeitslosengeld. Viel-
mehr sollte der Arbeitgeber wohl oder 
übel eine fristgerechte Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aussprechen. 

Geldwäsche ein neues Gesetz soll seit 
dem 01.08.2021 für mehr Transparenz 
bei deutschen Gesellschaften sorgen.
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Ein Bild für die Götter: Ge-
dankenverloren und mit ei-
ner nicht zu übersehenden 
Freude tanzt eine junge Frau 

am offenen Fenster zu wummernden 
Hip-Hop-Beats und ahnt nicht, dass 
sie gesehen und Teil einer Geschichte 

Beamter + Bergmann 
= Bestatter  

Schido & Tomczyk
Im kleinen Großrosseler Ortsteil Dorf im Warndt haben zwei 

ehrgeizige Nebenberufler ein innovatives Bestattungsunternehmen 
etabliert – in einem ehemaligen Schlecker-Ladenlokal.

wird. Lebensfreude pur an einem ganz 
und gar ungewöhnlichen Ort für solch 
eine Szene. Aber so ist das Leben. 
Freud und Leid liegen meist so nah 
beieinander, getrennt nur durch eine 
Zimmerdecke: Unten ein Bestattungs-
unternehmen, oben die Wohnung ei-

ner lebenslustigen Mieterin.
Wir sind im Großrosseler Ortsteil Dorf 
im Warndt in dem sehr geschmackvoll 
eingerichteten und großzügig bemes-
senen Bestattungsunternehmen von 
Friedrich Schido und Thomas Tomczyk. 
Der ehemalige Bergarbeiter und der 

Motiviert Friedrich Schido (rechts)
und Thomas Tomczyk in ihrer Aus-
stellung von erdmöbeln und Urnen.
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beamtete Brandermittler beim Lan-
deskriminalamt (LKA) haben sich vor 
18 Jahren nebenberuflich selbstständig 
gemacht und mit der Zeit ein stattliches 
Bestattungsunternehmen aufgebaut. 
Sie kennen sich seit Kindertagen, waren 
Nachbarn und ergänzen sich prima, 

wie sie selbst sagen. Friedrich Schido 
arbeitet nach seiner Karriere bei Saar-
berg heute in der Müllverbrennungsan-
lage im nahen Velsen im Dreischichtbe-
trieb, sodass er sich immer mit seinem 
Kollegen und Teilhaber Thomas Tom-
czyk zeitlich abstimmen kann: „Einer 

von uns hat immer Zeit“, wenn es einen 
Sterbefall gibt.
Und davon haben sie rund 80 im Jahr 
zu betreuen, was dafür spricht, dass 
sich im Warndt herumgesprochen hat, 
dass sich hier ein Bestatter etabliert 
hat, der gute Arbeit zu fairen Preisen 
macht. „Das ist uns ganz wichtig“, sagt 
Unternehmenssprecher Thomas Tom-
czyk. „Für uns als Bestattungshaus auf 
dem Land ist es ganz wichtig, mit den 
Menschen offen und ehrlich umzuge-
hen und preislich immer transparent 
zu sein“, sagt der 55-jährige LKA-
Beamte, der gebürtig aus Wuppertal 
stammt, wie seine eindeutige nicht-
saarländische Ausdrucksweise unfrei-
willig verrät.
„Versteckte Kosten gibt es bei uns 
nicht, wir wollen unsere Kunden im-
mer fair behandeln, denn das ist die 
Grundlage für ein dauerhaft gutes Ge-
schäft.“ Und dafür haben die beiden 
ein Näschen, wie die neuen Räumlich-
keiten erkennen lassen. Aber wie sind 
sie überhaupt auf die Idee gekommen, 
sich ausgerechnet als Bestatter ein 
zweites berufliches Standbein auf-
zubauen? „Als irgendwann klar war, 
dass der Steinkohlebergbau im Saar-
land vor dem Aus steht, musste ich 
mich ja nach Alternativen umsehen. 
Ich habe dann einige Jahre für für den 
Ludweiler Bestatter Manfred Duchene 

Standortwahl Das Bestattungshaus Schido
& Tomczyk ist in Dorf im Warndt in einem
ehemaligen Schlecker-Markt beheimatet.

Modern in der geschmackvoll gestaltete Trauerhalle können
bis zu 50 Personen Abschied von ihrem Verstorbenen nehmen.
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Stimmig regionale Künstler haben  
für Schido & Tomczyk die Glasarbeiten  
in der Trauerhalle gestaltet.
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gearbeitet“, sagt Friedrich Schido und 
vergisst nicht zu erwähnen, dass die-
se Tätigkeit für ihn entscheidend war, 
selbst Bestatter zu werden. 2004 war 
dann der Zeitpunkt zur Firmengrün-
dung gekommen. Schnell war das Be-
stattungshaus Schido & Tomczyk über 
die Ortsgrenzen hinaus bekannt und 
genießt noch heute einen guten Ruf.
Was nicht zuletzt auch daran liegt, 
dass man als grenznaher Betrieb auch 
schon mal eine Ascheausstreuung in 
Frankreich macht und gerne und gut 
eng mit einem Partnerbestatter aus Pe-
tite-Rosselle zusammenarbeitet. Auch 
Überführungsfahrten – etwa nach 
Innsbruck, Essen oder auch mal nach 
Holland – gehören zum Dienstleis-
tungsangebot des stetig wachsenden 
Bestattungshauses Schido & Tomczyk. 
Apropos wachsen. Erst kürzlich wurde 
mit einem zünftigen Tag der offenen 
Tür die Einweihung der neuen Räum-
lichkeiten bei Bier und Erbsensuppe 
gebührend gefeiert. Und das zu Recht, 
denn diese Betriebsstätte hat es in sich. 
Allein schon die Geschichte! Was frü-
her ein Dorfkaufhaus, dann eine Ede-
ka-Filiale und schließlich ein herun-
tergekommener Schlecker-Laden war, 
ist heute eine wahrlich geschmackvoll 
gestaltete Trauerhalle mit viel Licht, 
Glaskunst und Technik, in der sich bis 
zu 50 Personen mit Abstand von ihrem 
Verstorbenen verabschieden können – 
und dies auch gerne tun, wie die bei-
den Bestattungsunternehmer verraten.
Hinter der Trauerhalle wartet noch 
eine angemessen große und übersicht-
liche Ausstellung von Erdmöbeln und 
Urnen, die von der dörflich geprägten 
Kundschaft gerne zur Meinungsbil-
dung genutzt wird, wie Thomas Tom-
czyk verrät. Auch verrät er, dass ein 
jahrelanger Kampf mit den Behörden 
einer früheren Einweihung der neuen 
Räumlichkeiten massiv im Wege ge-
standen hat. „Zwar hat das Gebäude 
zuvor jahrelang leer gestanden und 
war eher ein Schandfleck in der Stra-
ße, aber eine Nutzung als Bestattungs-
unternehmen wollte man uns partout 
nicht genehmigen, weil die Gegend hier 
nicht als handwerksähnliches Gewer-
begebiet ausgewiesen war. So mussten 
wir jahrelang mit der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde streiten und Überzeu-

gungsarbeit leisten, bis schließlich der 
Bebauungsplan geändert wurde“, sagt 
Thomas Tomczyk und kann sich eine 
Spitze dann doch nicht verkneifen: 
„Wir machen hier jetzt Bestattungen 
trotz Bürokratie“, sagt der Beharrliche 
mit einem Siegerlächeln im Gesicht.
Und die Pandemie? „War für uns ei-
gentlich weniger das Problem, nur eins 
ist bemerkens- und erwähenswert: Be-
hördengänge gehen plötzlich online!“ 
Was auch zur Entlastung seiner Ehe-
frau Margit beiträgt, die für die Büro-
leitung zuständig ist und neben zwölf 
freiberuflichen Sargträgern zur Beleg-
schaft des Bestattungshauses Schido & 
Tomczyk gehört. Margit Tomczyk und 
Friedrich Schidos Ehefraug Anja sind 

nach anfänglicher Skepsis über die 
Pläne ihrer Männer, ins Bestattungsge-
schäft einsteigen zu wollen, heute sehr 
froh, diesen Schritt mitgetragen zu ha-
ben. Ihre tanzende Mieterin ein Stock-
werk höher dürfte ebenfalls froh sein, 
dass die Familien Schido und Tomczyk 
die Immobilie wieder sinnvoll nutzbar 
gemacht haben… 

Mehr Infos und Kontakt:
Bestattungshaus Schido & Tomczyk,
Friedrich Schido und Thomas Tomczyk,
Friedrich-Ebert-Straße 2,
66352 Großrosseln-Dorf im Warndt,
Telefon 06809-702651,
E-Mail thomastomczyk@t-online.de,
www.schidotomczyk.de

LUFT
NACH
OBEN

www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 
 +49 (0)6763 / 30 319-0

www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 

+49 (0)6763 / 30 319-0  

Ihr Partner für innovative Absaug- und Filtertechnik im SaarlandFo
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Familienunternehmen Thomas und Margit Tomczyk sowie Anja und Friedrich Schido 
(von links) teilen sich die Arbeit im Bestattungshaus Schido & Tomczyk.
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Hier ist der Kunde  
noch König und  

Service kein Fremdwort
In Sichtweite einer bekannten Brauerei hat ein bemerkenswertes Familien unter-

nehmen in Bitburg seinen Sitz, das seit Jahrzehnten zuverlässig Neu- und Gebraucht-
maschinen für die Holzbearbeitung liefert. Auch ins Saarland. Hier betreut die Epper 

GmbH rund 300 Kunden. In diesem Jahr steht das 90-jährige Firmenjubiläum an. Fo
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Showroom Klar strukturiert
und aufgeräumt wirkt die

großzügig bemessene Aus-
stellungsfläche von epper.
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Das Werbegeschenk für die 
Kunden ist schon mal top 
und wahrlich originell: Ein 
gut funktionierender Fla-

schenöffner versteckt im Bauch einer 
Stubbiflasche, wie sie die Bitburger-
Brauerei hier um die Ecke weltweit 
verkauft, allerdings gedrechselt aus 
feinstem Vollholz und mit eingelaser-
tem Firmenlogo. Macht etwas daher, da 
jede Flasche ein Unikat. Ganz so, wie 
es einem Schreiner-Zulieferer gut zu 
Gesicht steht. Ja, die Feier zum 90-jäh-
rigen Firmenjubiläum im Herbst kann 
steigen, denn die Geschäfte der Epper 
GmbH brummen und die Stimmung 
ist erkennbar gut. Corona zum Trotz! 
Ein Familienunternehmen mit langer 
Tradition versteckt sich hier im Bitbur-
ger Industriebgebiet „Auf Merlick“ und 
glänzt klar durch seine inneren Werte. 
Und das sind eine geräumige und licht-
durchflutete Ausstellungshalle mit be-
achtlichem Maschinenpark und eine 
stets freundliche und zuvorkommen-
de Belegschaft, die dem Unternehmen 
teils seit Jahrzehnten die Treue hält. 
Oberster Trumpf ist aber der Service-
gedanke, der bei Epper eben nicht nur 
im Gedankenstatus verharrt, sondern 
als Firmenmaxime gelebt wird und so 
nachhaltigen Erfolg bringt.
Momentan ist es theoretisch schwer, 
Maschinen zu verkaufen. Wegen der 
gestörten Lieferketten und der teils 
absurd langen Lieferzeiten. Da ist eine 
vorausschauende Lagerhaltung mitun-
ter Gold wert, wie Frank Thiex erzählt. 
Der studierte Betriebswirt und gelern-
te Elektro- und Maschinenbaumeister 
nennt die Situation „grauenhaft“. So 
habe die bei Schreinern sehr beliebte 
Festool Rotex Handschleifmaschine 
im Wert von rund 600 Euro eine vom 
Hersteller anvisierte Lieferzeit im Au-
gust. Da nützt es auch wenig, wenn die 
Firma Epper einen Fullservice-War-
tungsvertrag inklusive Diebstahlver-
sicherung mit anbietet, wenn das Teil 
nicht lieferbar ist. „Zum Glück haben 
wir noch einige Exemplare auf Lager, 
dann ist der Frust bei den Kunden 
nicht ganz so groß.“ Auch bei größeren 
Holzbearbeitungsmaschinen sind acht 
bis neun Monate Lieferzeit derzeit eher 
die Regel denn die Ausnahme, wenn 
man dem „leidenschaftlichen Ver-Fo
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Hingucker 1 ein überdimensional großer Akkubohrschrauber ziert die Fassade der 
Firmenzentrale der epper GmbH im Bitburger industriegebiet „Auf Merlick“.

käufer“ (O-Ton) Frank Thiex 
Glauben schenken mag.
Ihm ist zu glauben, auch wenn 
er sagt: „Ich muss raus zu den 
Kunden, sonst werden alle 
verrückt hier drin.“ Der das 
sagt, nennt seine Kunden 
vielfach Freunde, was nicht 
zuletzt auf seine mitrei-
ßende und gewinnende 
Art zurückzuführen ist. 
Man merkt schnell, der 
Mann weiß, von was 
er redet. Und er redet 
meist und mit viel Liebe 
zum Detail über Ma-
schinen, deren Vorzüge 
Ecken und Kanten in 
Form zu bringen oder 
was sie bei Epper in 
punkto Digitalisierung 
noch so alles vorhaben. 
Vieles klappt schon 
jetzt, etwa wenn die Fra-
ge „Wieviel Kunden ha-
ben Sie denn im Saar-
land?“ nach nicht mal 
einer Minute mit „899“ 
beantwortet wird. Man 

hält Ordnung und weiß des-
halb auch, dass davon rund 
300 als aktive Kunden zu be-
werten sind.
Dazu gehören neben den 

meisten Schreinereien und 
Zimmereibetrieben auch 
Kunden, die sich Dillin-

ger Hütte oder Saarstahl 
nennen. Auch nam-
hafte Behinderten-
Werkstätten oder die 
Just izvol lzugsansta lt 
in Ottweiler werden in 
der Kundenkartei ge-
führt.
Auch Maschinenher-
steller Martin aus Bay-
ern, der in diesem Jahr 
100. Geburtstag feiert, 
steht auf der exklusi-
ven Vertriebsliste von 
Epper. „Seit mehr als 

40 Jahren“, wie Frank 
Thiex erwähnt. Der 
49-Jährige ist übrigens 
mächtig stolz, dass sein 
Sohn Kevin sich für 
eine berufliche Per-

Werbegeschenk 
Dieser Flaschenöffner, 

versteckt im Bauch einer 
Stubbiflasche, ist aus 
Vollholz gedrechselt.
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Geburtstagsgeschenk Dieses vieldeuti-
ge Schild mit dem epper-Specht hat Frank 
Thiex von seinen Mitarbeitern bekommen.

Jubiläum in diesem Jahr feiert das
Familienunternehmen epper sein

90-jähriges Firmenjubiläum mit einer
Hausmesse vom 7. bis 9. Oktober.
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Historie Die epper GmbH ist eine Maschinen-
Handelsgesellschaft für die Holzbearbeitung.

spektive im Familienunternehmen 
entschieden hat. Der 23-jährige bringt 
als Schreinermeister und technischer 
Betriebswirt alle Voraussetzungen mit, 
um den Betrieb noch weiter voranzu-
bringen. Und das will er, wie er unum-
wunden zugibt. Man wolle wachsen, 
eine weitere Halle bauen und auch in 

die Digitalisierung des Betriebes in-
vestieren. Außerdem soll sich auch das 
Portfolio erweitern: „Wir bieten zu-
künftig auch Maschinen zur Metallver-
arbeitung an, denn viele Schreinereien 
fragen vermehrt danach.“
Nicht ohne ein zufriedenes Lächeln im 
Gesicht vernimmt Sonja Thiex (49), ge-

borene Epper, die Zukunftspläne ihres 
Sohnes und verrät auch, dass Tochter 
Sarina (17) das Wirtschaftsgymnasium 
besucht, um später ebenfalls in den Be-
trieb einsteigen zu können. Die gelernte 
Bankkauffrau führt die kaufmänni-
schen Geschäfte und hält sich nach ei-
genem Bekunden aus dem Technikbe-
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reich raus. Der ist auch mit Frank und 
Kevin Thiex ex trem gut besetzt, wie es 
scheint. Auch im Außendienst ist Epper 
durch Frank Thiex und Sven Pauly vor 
Ort bei den Kunden im Saarland stark 
aufgestellt. Wie überhaupt die Kontinu-
ität in der 14-köpfigen Belegschaft. Dar-
auf hält sich die Familie einiges zugute.
Bis zur geplanten Haus- und Firmen-
jubiläumsmesse vom 7. bis 9. Oktober 
sind am Firmensitz noch einige Ver-
schönerungsarbeiten geplant, wie Son-
ja Thiex in Aussicht stellt. Die Enkelin 

des Firmengründers Heinrich Okken 
möchte schon zur Jahreshauptver-
sammlung der Gewema AG im Früh-
jahr, die in den Räumlichkeiten von 
Epper stattfinden soll, der Farbgestal-
tung des Showrroms einen moderne-
ren Anstrich geben. In der Gewema 
AG sind aktuell 37 namhafte Han-
delsunternehmen in Deutschland und 
vielen europäischen Ländern zu einer 
der leistungsfähigsten Händlerko-
operation im europäischen Markt zu-
sammengewachsen. Die Epper GmbH, 

welche zu den Gründungsmitgliedern 
der Gewema AG zählt, engagiert sich 
in Person von Frank Thiex auch heute 
noch für den Einkaufsverbund. 

Mehr Infos und Kontakt:
Epper GmbH, Geschäftsführung  
Sonja Thiex und Frank Thiex,
Südring 37,
54634 Bitburg,
Telefon 06561-95160,
E-Mail info@epper-maschinen.de,
www.epper-maschinen.de

Hingucker 2 Ab Mitte des Jahres gibt es 
eine der beiden weltweit einzigen Martin 
Graffiti-Art-Maschinen in der Ausstellung.
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Familienbetrieb Kevin (23) und seine eltern Sonja (49) und Frank
Thiex (49) stehen für das Familienunternehmen epper in Bitburg.
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Die Kunden warten im Netz
Einfach und kostengünstig zur pro-
fessionellen Website: Die im Wirt-
schaftsverband Holz und Kunst stoff 
zusammengeschlossenen Innungen 
bieten ihren Mitgliedern ab sofort 
einen eigenen Internet-Service an.

Geht es um die Zukunft der 
Wirtschaft und ihrer einzel-
nen Leistungsträger, steht ein 

Thema über allen anderen: die Digi-
talisierung. Von komplett computer-
gesteuerten Spezialmaschinen in der 
Produktion bis zur modernen Buch-
haltungssoftware mit internetgestütz-
tem Direktanschluss an die Hausbank 
– der technische Fortschritt schreitet 
mit Riesenschritten voran und verän-
dert die betrieblichen Abläufe in allen 
Bereichen von Grund auf. Ein profes-
sioneller Internet-Auftritt gehört auch 

für kleine Mittelständler schon lange 
zur Grundausstattung in Sachen Un-
ternehmens-Marketing. Die Zeiten, in 
denen Kunden in den Gelben Seiten 
des Telefonbuchs nach einem Hand-
werker gesucht haben, sind längst vor-
bei. Wer nicht im Internet vertreten ist, 
bleibt für die große Mehrheit weitest-
gehend unsichtbar. Kurzum: Eine pro-
fessionelle Außendarstellung im Netz, 
insbesondere über die eigene Webseite 
als digitalem Schaufenster, gewinnt im 
Handwerk immer mehr an Bedeutung.
Umso erstaunlicher ist es, dass nicht 
zuletzt im Handwerk noch immer vie-
le Unternehmen über keine eigene 
Webpräsenz verfügen oder – fast noch 
schlimmer – eine völlig veraltete Websi-
te vorhalten, die potenzielle Neukunden 
fürchten lassen muss, dass die gesamte 
Arbeitsweise des Betriebs der Zeit weit 

hinterherhinkt. Mit dem neuen Web-
service für ihre Mitgliedsunternehmen 
bieten die Wohnhandwerker-Innungen 
ab sofort einen einfachen, kostengüns-
tigen und professionellen Weg zur eige-
nen Website an. Mit ein paar einfachen 
Klicks können sich Betriebe die ver-
schiedenen Gestaltungsmöglichkeiten 
für ihren zukünftigen Webauftritt vor-
ab anschauen und danach im direkten 
Gespräch mit ihrem Ansprechpartner 
beim Verband, Schreinermeister Patrick 
Dietz, die Einzelheiten besprechen. 
Wohnhandwerker werden überrascht 
sein, wie einfach der Weg zum eigenen 
professionellen Webauftritt sein kann. 

Mehr Infos und Kontakt:
Telefon 0681-9918112,
E-Mail p.dietz@schreiner-saar.de,
https://demo.wohnhandwerker.de

Erster Eindruck Auf dem Demo-Website können sich Wohnhanderker einen Überblick über ihren neuen internet-Auftritt verschaffen.
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Mobiler Entstauber  
oder industrielle Filteranlage?

Schuko schließt mit seinen 
stationären Entstaubern eine Lücke: 
Ein intelligentes Baukasten-Prinzip 
ermöglicht enorme Variations-
möglichkeiten, die sonst nur im 
teuren Sonderbau gefertigt werden.

Mobile Entstauber sind aus den 
meisten kleinen und mittel-
ständischen Betrieben nicht 

mehr wegzudenken. Ihr Vorteil liegt auf 
der Hand: Sie lassen sich unkompliziert 
aufstellen, schnell in Betrieb nehmen 
und sind gefahrlos im Innenraum zu 
betreiben. Doch bei diesen Standardaus-
führungen gibt es in einigen Fällen noch 
„Luft nach oben“, denn anpassungsfähig 
sind diese Geräte nur begrenzt. Genau 
hier liegt der große Vorteil der stationä-
ren Entstauber für die Innenaufstellung 
mit richtig viel Absaugpower und aus-
reichend Filterflächen.
Seit der Einführung der neuen Ent-
stauber-Norm EN 16770 im Jahr 2018 
haben Hersteller im Bereich der sta-
tionären Großentstauber neue Mög-
lichkeiten. Und genau diese hat sich 
der Absaug- und Filteranlagenher-
steller Schuko zu Nutze gemacht. Ihr 
neuer stationärer Entstauber N-1800 
vereint die Vorteile der bewährten N-
1000-Baureihe und bietet darüber hi-
naus ausreichend Leistung zur Errei-
chung des Nennvolumenstroms auch 
bei komplexen Absaugsituationen. 
Dank ihrer Bauweise sind sie zur In-
nenaufstellung zugelassen. So schlie-
ßen diese Absauganlagen die Lücke 
zwischen mobilen Entstaubern und 
industrieller Filtertechnik. Bei Schuko 
sind alle Entstauber mit außenbeauf-
schlagten Schlauchfiltersystemen aus-
gestattet. Der N-1800 besitzt dadurch 
bis zu 40 Prozent mehr Filterfläche als 
vergleichbare fahrbare Entstauber. Ein 
intelligentes Baukasten-Prinzip er-
möglicht enorme Variationsmöglich-
keiten, die sonst nur im teuren Sonder-
bau gefertigt werden. Absaugleistung, 
Filterfläche, Späneaustragung und das 

Entsorgungssystem können den jewei-
ligen Kundenanforderungen entspre-
chend angepasst werden. Das betrifft 
auch die technische Ausstattung, wie 
zum Beispiel die Regenerationsmecha-
nik, die entweder für den Dauer- oder 
Teillastbetrieb geplant wird.
Die stationären Entstauber N-1000 
oder N-1800 sind vor allem dann zu 
empfehlen, wenn aufgrund des ho-

hen Staub- und Späneaufkommens 
auf eine große Filterfläche zu achten 
ist oder spezielle Anforderungen an 
Austragung und Abreinigung gestellt 
werden. Die technische Vielfältigkeit 
ist sowohl für kleine bis mittlere Be-
triebe als auch für die Großindustrie, 
zum Beispiel als Ergänzung der zent-
ralen Absauganlage, interessant. Zur 
Absaugung von Spänen und Stäuben 
wie Holz, Kunststoff, GFK oder CFK 
sind bereits viele Anlagen erfolgreich 
im Einsatz. Selbstverständlich ent-
sprechen die Anlagen den Sicherheits-
anforderungen und allen aktuell gel-
tenden Vorschriften und Normen.
Die Produktpalette erstreckt sich von 
fahrbaren Absauggeräten und mobilen 
Entstaubern über stationäre Absaug-
technik wie die VALIDUS-Industrie-
filteranlagen. Für das abgesaugte Spä-
nematerial werden unterschiedliche 
Entsorgungsmöglichkeiten angeboten: 
Spänesammeltonnen, Big-Bag-Austra-
gung, Containerbefüllung sowie Silo- 
und Brikettierpressenbeschickung. 
Leistungsstarke Zerkleinerungsma-
schinen sowie neuartige Brikettier-
pressen dienen der platzsparenden 
Lagerung oder energetischen Nutzung 
von Alt- und Restholz. 

Mehr Infos und Kontakt: www.schuko.de

Stationärer Entstauber Der Vacomat 
n-1800 bietet 40 Prozent mehr Filterfläche 
als vergleichbare fahrbare entstauber.
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Holzgroßhändler BECHER vertreibt 
PaperStone exklusiv in Deutschland

Wohnhandwerker-Kunden 
wünschen sich immer häufiger 
umweltfreundliche Produkte: Voilà, 
der neue Werkstoff PaperStone 
besteht zu 100 Prozent aus FSC-
zertifiziertem Papier und Pappe. 
Als Bindemittel dient ein Harz aus 
Cashewkernen.

Bearbeitet werden kann das neue 
Verbundmaterial PaperStone 
mit den üblichen Holzbearbei-

tungsmaschinen. Die CNC-Bearbei-
tung ist ähnlich wie bei Mineralwerk-
stoffen. Durch seine Langlebigkeit 
macht es in Küche und Bad, aber auch 
im Messe- und Ladenbau eine gute Fi-
gur. Es gibt sechs Farben und verschie-
dene Stärken – exklusiv in Deutsch-
land beim Wohnhandwerker-Partner 
und Holzgroßhändler BECHER, der 
deutschlandweit 13 Filialen betreibt, 
davon zwei im Saarland.
Der Werkstoff PaperStone ist eine 
nachhaltige Lösung für den umwelt-
freundlichen Innenausbau. Das Ver-
bundmaterial, das zu 100 Prozent aus 
FSC-zertifiziertem Papier und Pappe 
besteht, wird von der US-Firma „Pa-
neltech International Holdings Inc.“ 
produziert und erfüllt strenge Umwelt-
standards. Für die Herstellung wird 
Altpapier gesammelt und wiederver-
wendet. Ein natürliches Phenolharz, 
das aus Cashewkernen gewonnen wird, 
verleiht dem Material seine Härte und 
Wasserfestigkeit. Einsatzbereiche sind 
beispielsweise Küche oder Bad.
PaperStone lässt sich wie Hartholz 
verarbeiten. Da keine Sonderwerkzeu-
ge erforderlich sind, können Schreiner 
und Tischler das Material ganz einfach 
verarbeiten. Es lässt sich gut fräsen und 
kann horizontal sowie vertikal ausge-
richtet werden. Kantenbearbeitungen 
(Fräsungen) bis hin zur Aufdopplung 
sind möglich, Längs- und Querstöße 
können nahezu unsichtbar miteinan-
der verbunden werden. Durch Schlei-
fen lassen sich zudem verschiedene 

Oberflächen erzeugen. Ein weiterer 
Vorteil: Gebrauchsspuren können 
durch Schleifen entfernt werden.
Das Produkt gehört zum Geschäfts-
bereich InoArt des Holzgroßhändlers 
BECHER. Darunter zusammengefasst 
werden mehrere Produktgruppen so-
wie Wissen um deren Verarbeitung. So 
haben Architekten, Raumplaner und 
Wohnhandwerkerbetriebe neben dem 
Material auch die Möglichkeit, sich 
in der BECHER-Akademie schulen zu 

lassen, um ihre Kompetenzen zu er-
weitern und bestmögliche Ergebnisse 
für ihre Kunden zu erzielen.
Hintergrund: PaperStone verfügt über 
eine natürliche Optik und warme 
Haptik sowie ein mattes Finish. Es ist 
homogen in Struktur und Farbigkeit 
sowie UV-beständig. Verschiedene 
Farben und Stärken bieten viel Spiel-
raum in den Anwendungsbereichen. 
PaperStone-Oberflächen haben eine 
lange Lebensdauer und können daher 
in Bereichen mit regelmäßiger Bean-
spruchung eingesetzt werden: Küchen, 
Bäder, Wellnessbereiche, Theken, Mö-
beldesign, Büroeinrichtung, Laden-
bau, Messebau, Hotelbau und Gesund-
heitswesen. Dank der Zertifizierungen 
CE1935 und NSF eignet sich das Ver-
bundmaterial auch für den Einsatz in 
hygienesensiblen Restaurantküchen. 

Mehr Infos und Kontakt:
BECHER GmbH & Co. KG,
www.becher-holz.de,
Niederlassung Blieskastel,
Telefon 06842-92300,
Niederlassung St. Wendel,
Telefon 06854-900910

Nachhaltig PaperStone besteht zu 100 Prozent
aus recycelten Materialien und lässt jedes Ver-
arbeiter- und Architektenherz höherschlagen.
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Vielseitig PaperStone ist widerstands-
fähig, wasserfest, leicht zu reinigen, 
schlagfest und kann abgeschliffen werden.
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BUCHTIPP

Neuigkeiten zum Werkstoff Holz
Zu den Themen Waldbewirtschaf-
tung, Holzverarbeitung und Anwen-
dungen von Holz gibt es weltweit un-
zählige Veröffentlichungen. Seit Mitte 
des letzten Jahrhunderts wird auch 
über die Wirkungen des Waldes auf 
die Umwelt des Menschen und den 
Menschen selbst in zunehmendem 
Maße geforscht und publiziert. Die-
ses Wissen über Wald und Holz und 
die damit verbundenen Auswirkun-
gen auf die Umwelt liegt infolge un-
serer arbeitsteiligen Gesellschaft in 
ungenügend vernetzter Form vor. Es 
fällt daher nicht leicht, ein breit ver-
ankertes Bewusstsein über die ökolo-
gischen und ökonomischen Vorteile 
einer nachhaltigen Nutzung der Res-
source Holz aufkommen zu lassen.
Die Verfasser des Buches haben sich 
zum Ziel gesetzt, dieses Wissen zu 

aggregieren und auf verständliche 
und praxisbezogene Weise einem 
breiten Fachpublikum sowie weite-
ren interessierten Kreisen zugänglich 
zu machen. Sie zeigen auf, welche 
positiven Auswirkungen Wälder und 
ihre Bäume auf unser Klima haben, 
wie ein naturnaher Waldbau, verbun-
den mit einer nachhaltigen Nutzung 
der erneuerbaren Ressource Holz 
ausgeführt werden kann und welche 
speziellen Kenntnisse zu Holz für die 
Be- und Verarbeitung sowie für einen 
leistungsfähigen, langdauernden Ein-
satz von Holz und Holzwerkstoffen – 
besonders im Bau – erforderlich sind.
Das Buch schließt eine Lücke zwi-
schen den verfügbaren spezifi-
schen Fachbüchern auf den Gebie-
ten des Waldbaus, der Verwertung 
und Verwendung des Holzes, des 

Ingenieurholzbaus, der Bauphysik, 
der Holzanatomie, Holzphysik und 
Holzchemie und den populärwissen-
schaftlichen Büchern zu Wald und 
Holz. Auch die Thematik der Kohlen-
stoffbilanzen wird auf allgemein ver-
ständliche Weise dargestellt.
Bei dieser Aufgabe halfen den Auto-
ren alle Erfahrungen und Erkenntnis-
se aus ihrer langjährigen, eigenen 
Tätigkeit in Forschung und Lehre.

Bauen mit Holz. 
Klimawirksam und 
sicher. Autoren: 
Andreas Hurst, Peter 
Niemz, Ernst Zür-
cher. DRW-Verlag. 
312 Seiten. ISBN 
978-3-87181-950-6. 
Preis 49,90 Euro.
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Rufbereitschaft im Bestattungsinstitut
Bestatter stehen regelmäßig rund 
um die Uhr zur Verfügung. Aufgrund 
der entsprechenden Belastung kann 
natürlich nicht immer der Chef per-
sönlich zu jeder Zeit Aufträge entge-
gennehmen und abwickeln. Soll die 
entsprechende Bereitschaft auf Mitar-
beiter übertragen werden, stellt sich 
die Frage, wie dies zu vergüten ist.

Grundsätzlich ist die Dienstbe-
reitschaft zu unterscheiden in 
Bereitschaftsdienst und Rufbe-

reitschaft. Bei Ersterer handelt es sich 
um Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes, sodass für jede Minute 
des Bereitschaftsdienstes eine Vergü-
tung geschuldet ist. Allerdings kann 
dabei unterschieden werden in Zeiten, 
die im vollen Umfang vergütet werden, 
weil tatsächlich eine Arbeitsleistung 
erbracht wird. Und für die übrigen Zei-
ten kann eine geringere Vergütung an-
gesetzt werden, die aber in keinem Fall 

unter dem gesetzlichen oder dem je-
weiligen allgemeinverbindlichen Bran-
chenmindestlohn liegen darf.
Die Rufbereitschaft hingegen unter-
scheidet sich vom Bereitschaftsdienst 
vor allem in der Form, wie der Arbeit-
nehmer bereitsteht. Während beim Be-
reitschaftsdienst sich der Arbeitnehmer 
an einem vom Arbeitgeber vorgegebe-
nen Standort, also in der Regel im Be-
trieb, aufhalten muss, kann er sich bei 
der Rufbereitschaft frei entscheiden, wo 
er sich aufhält. Er muss lediglich auf 
Aufforderung des Arbeitgebers oder 
gemäß dessen Vorgaben bei Anruf von 
Kunden in angemessener Zeit seine ei-
gentliche Arbeitstätigkeit aufnehmen. 
In diesem Falle sind die Zeiten vollwer-
tiger Arbeit auch in vollem Umfang zu 
vergüten. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang von Vollarbeitszeit. Zu 
der gehört wohl regelmäßig im Falle des 
Bestatters jede Minute ab Eingang des 
Anrufes, zum Beispiel eines Angehöri-

gen mit der Mitteilung eines Sterbefal-
les, bis zur Rückkehr an den vom Ar-
beitnehmer selbst bestimmten Ort nach 
Erledigung der notwendigen Arbeiten. 
Neben der Vollarbeitszeit muss aber für 
die Rufbereitschaft ebenfalls eine Ver-
gütung vorgesehen werden. Üblicher-
weise wird hier für einen jeweils be-
stimmten Zeitraum der Rufbereitschaft 
eine pauschale Regelung getroffen.
Bei einem Bestattungsinstitut wird nur 
in den seltensten Fällen ein Bereitschafts-
dienst notwendig sein. Vielmehr wird die 
sogenannte Rufbereitschaft genügen. Ein 
Arbeitsvertrag sollte von vornherein den 
Umfang und die Vergütung der Rufbe-
reitschaft bestimmen. Dabei kommt dem 
Arbeitgeber zugute, dass die Zeiten der 
bloßen Rufbereitschaft nicht als Arbeits-
zeit gelten und demzufolge dafür nicht 
das strenge Regime des Arbeitszeitgeset-
zes mit Höchstarbeitszeiten am Tag und 
bestimmten Ruhephasen eingreift.
Auch sollte ein Arbeitsvertrag be-

Planbar Die ruf-
bereitschaft sollte
beim einem Be-
statter bereits im
Arbeitsvertrag be-
rücksichtigt werden.

INFO

Was ist in Bezug auf  
die Mindestruhezeit  

zu beachten?
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
sieht in Paragraf 5 eine Mindestru-
hezeit von elf Stunden vor. Das 
kann bei der Rufbereitschaft zu 
Problemen führen. Ein Beispiel: Ein 
Mitarbeiter macht um 18 Uhr Feier-
abend und ist bis zum nächsten 
Morgen um 6 Uhr zur Rufbereit-
schaft eingeteilt. Nachts um drei 
klingelt sein Telefon und er muss 
von zu Hause aus eine Stunde ar-
beiten. Seine Ruhezeit wurde also 
unterbrochen. Das heißt: Ab 4 Uhr 
gelten die elf Stunden Ruhezeit 
erneut, er dürfte am nächsten Tag 
erst um 15 Uhr wieder arbeiten. 
Das kann Dienstpläne durcheinan-
derbringen und dazu führen, dass 
Mitarbeiter nicht auf ihre wöchent-
liche Arbeitszeit kommen.



Wohnhandwerker 01/2022 | 27

VerBAnD & BrAncHen 

Fo
to

: i
np

la
n-

m
ed

ia

rücksichtigen, dass die Rufbereit-
schaft durchaus auch nachts oder an 
Sonn- und Feiertagen aktiviert werden 
kann. Insoweit sollte der Arbeitsver-
trag auch angemessene Aufschläge für 
die dann anfallenden Vollarbeitszeiten 
vorsehen. Die Bestimmungen des Ar-
beitsvertrages für diese Konstellation 
könnten wie folgt aussehen:
„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zu 
Diensten im Sinne der Rufbereitschaft 
bei entsprechender Ankündigung durch 
den Arbeitgeber mit einem Vorlauf von 
einer Woche. Für volle 24 Stunden 

Rufbereitschaft erhält der Arbeitneh-
mer eine pauschale Vergütung in Höhe 
von XXX Euro, für Zeiträume unter 24 
Stunden eine anteilige Pauschalvergü-
tung. Ab Aktivierung der Bereitschaft 
bis zur Rückkehr des Arbeitnehmers an 
den von ihm gewählten Ort gilt seine 
Tätigkeit als Vollarbeitszeit und wird als 
solche vergütet. Fällt die Vollarbeitszeit 
in zuschlagspflichtige Zeiträume (zum 
Beispiel Nachtarbeit zwischen 23 und 6 
Uhr) gemäß dem einschlägigen Mantel-
tarifvertrag, erfolgt die Vergütung mit 
dem entsprechenden Zuschlag.“

Sofern sich die Rufbereitschaft darin 
erschöpft, dass Anrufe von Angehöri-
gen entgegengenommen und entspre-
chende Aufträge an andere Mitarbeiter 
oder den Inhaber weitergeleitet werden, 
lässt sich die Vollarbeitszeit unter Um-
ständen kaum plausibel ermitteln. In 
diesem Fall sollte ebenfalls eine pau-
schale Vergütung für diese spezielle Te-
lefonbereitschaft vorgesehen werden. 

Einen Arbeitsvertrag für Bestatter finden 
Mitglieder im Downloadbereich:
www.bestatter.saarland

PARTNER

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

Adam GmbH
Sargmanufaktur
Michelbacher Straße 2
D-55471 Wüschheim
Telefon 06761-4204
www.adam-sarg.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 Holzwerksto� e 
Brilon GmbH & Co. KG,
Im Kissen 19
D-59929 Brilon
Telefon 0800-3443745
www.egger.com

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

BüchnerBarella
Assekuranzmakler GmbH
Nell-Breuning-Allee 8
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-595330
www.buechnerbarella.de

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

Henkes Parkett GmbH
Industrievertretung
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

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

HOMAG GmbH
Homagstraße 3-5
D-72296 Schopfl och
Telefon 07443-130
vertrieb.deutschland@
homag.com

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

Vereinigte Feuerbestattung
Saar GmbH, Krematorium
Rathausstraße 24
D-66333 Völklingen
Telefon 06898-138000
www.feuerbestattung-saar.de

ADLER Deutschland GmbH
Lackfabrik
Kunstmühlstraße 14
D-83026 Rosenheim
Telefon 08031-3045174
www.adler-lacke.com

FELDER GROUP, Holz-
bearbeitungsmaschinen
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Telefon 0043-5223-58500
www.felder-group.com

PointLine CAD GmbH
Software für Schreiner
Freiburger Weg 13
D-79292 Pfa� enweiler
Telefon 07664-9614441
www.pointlinecad.de

Wickert Holzfachhandel
GmbH & Co. KG,
Lotschstraße 2
D-76829 Landau
Telefon 06341-6840
www.wickert.net



28 | Wohnhandwerker 01/2022

 VerBAnD & BrAncHen

HEESUNDPETERS.COM

GANZ KURZ UND KNAPP:

Meerwiesertalweg 30
66123 Saarbrücken
Telefon 0681 / 39 98 29
Fax 0681 / 37 55 94
E-Mail info@schreinerei-petri.de
www.schreinerei-petri.de

MARTIN PETRI
Bau- und Möbelschreinerei

PARTNER

der Parkettleger u.
Raumausstatter

Bauwerk Parkett 
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 77
D-72411 Bodelshausen
Telefon 07471-7000
www.bauwerk-parkett.com

Berger-Seidle GmbH
Parkett will das Beste!
Maybachstraße 2
D-67269 Grünstadt
Telefon 06359-80050
www.berger-seidle.de

Bona Deutschland GmbH
Vertriebsgesellschaft
Jahnstraße 12
D-65549 Limburg
Telefon 06431-40080
www.bona.com

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

August Denner GmbH
Parkettfachhandel
An der Hofweide 4
D-67346 Speyer
Telefon 06232-42912
www.denner24.de

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

der Parkettleger u.

Parkett Hinterseer GmbH
Parkett seit 1904
Max-Planck-Straße 4
D-06796 Brehna
Telefon 034954-68910
www.hinterseer.com

MARKTPLATZ

Maschinen gesucht. Wir suchen immer 
gebrauchte Holzbearbeitungsmaschinen. 
Telefon 06561-95160, 0151-14508843 oder 
E-Mail f.thiex@epper-maschinen.de.

NEU IM VERBAND

Als neue Mitglieder im Wirt-
schaftsverband Holz und Kunst-
stoff Saar begrüßen wir den Bau-
fertigteilmonteur Iwan Klein aus 
Merchweiler, die Schreinerei Jahn 
Hauprichs aus Quierschied, die 
Schreinerei Björn Klein aus Nal-
bach und die Schreinerei Sebasti-
an Frenz aus Rehlingen-Siersburg.

GLÜCKWUNSCH

Raumausstatter Hubert Huck aus 
Offenbach wird am 17. Februar 
65. 70 Jahre wird am 20. Februar 
Schreinermeister Heinz Schmitt aus 
Weiskirchen. Rainer Blasi-
us, fachgeprüfter Bestat-
ter aus Saarbrücken, feiert 
am 9. März seinen 50. Ge-
burtstag. 55 Jahre wird am 
10. März Schreinermeister 
Christian Heisel aus Dil-
lingen. Ebenfalls 55 Jah-
re wird am 18. März Par-
kettlegemeister Matthias 
Hein aus Primasens. Trep-
penbauer Berthold Luft aus Reuth 
feiert am 19. März seinen 60. Ge-
burtstag. 70 Jahre wird am 22. März 
Schreinermeister Elmar Steimer 
aus Gersheim. Ursula Schommer, 

Geschäftsführerin der A. Schommer 
GmbH aus Wadgassen, wird am 23. 
März 80 Jahre. 65 Jahre wird am 
29. März Claudia Wernet-Heinz, 

Gesellschafterin der Wer-
net-Heinz GmbH aus Völk-
lingen. Achim Barth, Ge-
schäftsführer der HABA 
GmbH aus Wadern, feiert 
am 3. April seinen 60. Ge-
burtstag. Schreinermeister 
Lothar Mascioni aus Mar-
pingen wird am 4. April 80 
Jahre. Am 5. April feiert 
Gabriele Biehl, Gesell-

schafterin der Raumtex Biehl GmbH 
aus Schiffweiler, ihren 70. Geburts-
tag. Betriebsinhaber Christoph Hei-
mes aus Wadern feiert am 7. April 
seinen 50. Geburtstag.

rainer  
Blasius

Achtung: Neue Prüfungstermine für die Sommergesellenprüfungen
Anders als im Jahreskalender geplant, 
können die diesjährigen Sommergesel-
lenprüfungen nicht von Ende Mai bis 
Ende Juni stattfinden. Die Verlegung 
erfolgt aufgrund von berechtigten 
Einwänden der Schulen. Da durch die 
sehr späten Sommerferien im letzten 

Jahr das Schuljahr erst am 30. August 
beginnen konnte, würden bei einer 
Theorieprüfung im Mai den Schülern 
mehr als zwei Monate Unterrichtszeit 
fehlen. Da es durch Corona bereits zu 
„Lücken“ in der Stoffvermittlung in 
den Schulen kommt, wollen wir den 

Lehrlingen mit der Verlegung entge-
genkommen. Die Sommergesellenprü-
fung der Schreiner und Fachpraktiker 
Holz findet vom 27. Juni bis 29. Juli 
2022 und die Sommergesellenprüfung 
der Raumausstatter vom 18. Juli bis 21. 
Juli 2022 statt. 
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BAMAKA Kundenservice  
Telefon 02224 981 088-77 | Fax 02224 981 088-8 
service@bamaka.de | www.bamaka.de

Noch kein BAMAKA Mitglied?  
Jetzt kostenlos online registrieren: www.bamaka.de/registrierung 
Irrtümer, Konditionsänderungen und Druckfehler vorbehalten.  

Für jeden Einsatz gerüstet
bis 

35 %
NACHLASS 

Es gibt für jede Herausforderung einen Ford Transit! 
Egal, ob Sie einen kleinen Kastenwagen im Stadtverkehr benötigen oder den Pritschenaufbau mit Doppelbereifung – Ford 
hat immer die richtige Lösung parat. Vielseitig einsetzbar und mit einer maximalen Zuladung von 2,5 Tonnen für harte 
Arbeit ausgelegt, wird ein Transit auch Ihr Business vorantreiben. Sparen Sie mit der BAMAKA bis zu 35 %.
Diese und weitere Nutzfahrzeuge finden Sie auf www.bamaka.de/fahrzeuge.

SIE HABEN INTERESSE?
Fragen Sie uns gerne nach Ihrem individuellen Angebot zu 
Bamaka Konditionen.

06898 / 91 19 - 0

Völklingen oder Saarbrücken

www.autohaus-bunk.de

interessenten@autohaus-bunk.de

Ihre Autoflüsterer
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22. Südwestdeutsche Bestatterfachtagung in Saarbrücken
Termin: Freitag, 1. April.

Veranstalter: Fachinnung Holz und  
Kunststoff, Innung für Schreiner,  
Bestatter und Baufertigteilmonteure,  
Von der Heydt, Anlage 45-49,  
66115 Saarbrücken,  
www.bestatter.saarland.

Ort: Schreinerlehrwerkstatt in 
Saarbrücken-Von der Heydt.

15 Uhr: Begrüßungskaffee,  
Austausch unter Kollegen  
und mit den Ausstellern.

16 Uhr: Hygiene für Bestatter in 
Zeiten von Corona, Michael Bock 
(Heilpraktiker und Fachkraft für  
Hygiene und Infektionsprävention).

17 Uhr: Pause. Austausch unter  
Kollegen und mit den Ausstellern.

17.30 Uhr: Das neue Modell bei der 

Bestattungsvorsorge, revidierte 
Fassung des Bestattungsvorsorge-
vertrages, mögliche Fehlerquellen, 
Michael Keinath (Direktor im Bereich 
Private Banking bei der Sparkasse 
Saarbrücken), Michael Peter (Rechts-
anwalt und Innungsgeschäftsführer).

18.15 Uhr: Pause. Austausch unter  
Kollegen und mit den Ausstellern.

18.45 Uhr: Das neue saarländische 
Bestattungsgesetz und die neue 
saarländische Bestattungsverord-
nung, Vorstellung eines Leitfadens 
des Saar-Gesundheitsministeriums.

Im Anschluss:  
Austausch unter Kollegen.

20 Uhr: Ende der Veranstaltung.

Änderungen der Programmfol-
ge, der Programminhalte und die 
Durchführung als Online-Veranstal-

tung (aufgrund von Corona-Bestim-
mungen) bleiben vorbehalten!

Teilnahme: Die Teilnahmegebühr 
beträgt 30 Euro pro Person (im 
Falle der Präsenzdurchführung 
einschließlich Bewirtung). Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt! Es gilt die 
Reihenfolge der Zahlungseingänge 
auf einem der nachfolgenden Kon-
ten der Fachinnung. Dies gilt auch 
für eine Online-Durchführung, da 
nur angemeldete Teilnehmer den 
notwendigen Zugangslink erhalten!

  Bank1Saar, BIC SABADE5S,  
IBAN DE80591900000302222002

  Sparkasse Saarbrücken,  
BIC SAKSDE55XXX,  
IBAN DE11590501010000475608

Anmeldungen: Fax 0681-9918131, 
E-Mail p.dietz@schreiner-saar.de.  
Bitte genaue Teilnehmerzahl angeben.



Foto: Saarroamers - www.saarroamers.de
SCHREIBEN SIE UNS: 
interessenten@autohaus-bunk.de

LUST AUF EIN Date 
MIT DEM VOLLELEKTRISCHEN
Mustang MACH-E ?

WLTP - Stromverbrauch (kombiniert): 20 kWh/100 km; CO2-Emissionen 
(kombiniert): 0 g/km.



becher-holz.de

Eff ektvoll: Black|Line 
von BECHER
Minimalistisches Design mit Loft Charakter: Diese Kollektion 
besticht durch ihre eleganten gradlinigen Designs in mattem 
Tiefschwarz mit passenden Beschlägen.

Lassen Sie sich von unserer vielfältigen BECHER Türenwelt in 
Material, Farbe und Stil inspirieren. Wir haben was Sie suchen:

• Weißlack-, CPL- oder Furniertüren
• Glastüren
• Funktionstüren
• Zubehör

Fordern Sie gleich Produktinfos an! 
Unsere Profi s beraten Sie gerne. 

Kennen Sie 
schon das  
innovative 
Schließsystem 
smart2lock?

Jetzt 
informieren:


