
Ein Gesicht 
der Zukunft
Johannes Götte, Sieger des Wettbewerbs „Ich entwerfe 
mein Gesellenstück“, ist einer der neuen Schreinergesellen. 
Mit seiner Idee eines Lowboards in Eiche zeigt er sich sehr 
zufrieden. Auch Landeslehrlingswart Peter Dincher gibt sich 
im großen Interview optimistisch. Seiten 15 bis 21

NEUE LERNPLATTFORM: Der Tischler- 
Schreiner-Campus be-
gleitet Auszubildende 
mit vier unterschied-lichen Modulen über 
ihre gesamte  Lehrzeit.  
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90 JAHRE EPPER:
Der Maschinenhändler 
aus Bitburg feiert sein 
Jubiläum vom 7. bis 9. 

Oktober mit einer großen 
Hausmesse. Seite 22

PHANTASIE GEWECKT:
Verbandschef Karl Friedrich 

Hodapp hat den neuen 
E-Transit von Ford getestet, war 
begeistert – und sieht dennoch 

Luft nach oben. Seite 27



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

FÜR MEINE GESUNDHEIT

Ich bin

akti
Nutzen Sie unsere  
kosten freien Seminare 
und Vorträge. Einfach 
QR-Code scannen und  
anmelden.
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Ehre und Berufung Erneut auf drei Jahre ins Präsidium des Bundesverbandes Holz und Kunststoff (TischlerSchreinerDeutschland, TSD) 
gewählt wurde der saarländische Verbandsvorsitzende Karl Friedrich Hodapp (66, Erster von rechts) aus Saarbrücken. „Für mich ist es 
die letzte Wahlperiode und eine Aufgabe, die ich gerne wahrnehme – die Mitwirkung im Vorstand eines Bundesinnungsverbandes ist 
eine Ehre, aber auch eine Berufung.“ Den TSD-Vorsitz führt weiterhin Thomas Radermacher (Vierter von links) aus Nordrhein-Westfalen.

BEEINDRUCKEND

Stoffpreisgleitklausel verlängert
Hinter dem Zungenbrecher Stoff-
preisgleitklausel verbirgt sich eine 
Regelung, mit der bei öffentlichen 
Bauvorhaben die aktuell erheblichen 
Preissteigerungen bei Baumateria-
lien für Werkunternehmer abgefe-
dert werden können. Die Regelung 
wurde nun bis zum Jahresende 2022 
für den Bundeshochbau verlängert. 
Laut einem Bericht des Bundesbau-
ministeriums stiegen die Preise für 
den Neubau konventionell gefertig-
ter Wohngebäude in Deutschland 
innerhalb eines Jahres bezogen auf 
das erste Quartal 2021 um 14,3 Pro-
zent und im gewerblichen Hochbau 
um 15,3 Prozent. Hintergrund dafür 
sind die erheblichen Preissteigerun-
gen bei verschiedenen Materialien 

und insbesondere im Energiebe-
reich. So überstieg der Erzeuger-
preisindex für Diesel im März das 
Vorjahresniveau um 67 Prozent, bei 
Dämmmaterial um etwa 40 Prozent 
und bei Spanplatten und ähnlichen 
Produkten um rund 50 Prozent. Da-

mit nehmen sich die etwa 18 Prozent 
bei Laubschnittholz noch geradezu 
moderat aus. Das alles führt aber 
dazu, dass unsere Wohnhandwer-
ker immer wieder vor dem Dilemma 
stehen, dass die einmal vereinbar-
ten Werklöhne plötzlich nicht mehr 

auskömmlich sind. Und ohne Stoff-
preisgleitklausel mit privaten Auf-
traggebern, also Verbrauchern und 
Gewerbekunden, schwerlich über 
höhere Preise verhandelt werden 
kann (der Wohnhandwerker berich-
tete dazu bereits in Ausgabe 03/2021 
ab Seite 16). Unter diesen Vorzeichen 
hat es sicher was Gutes, dass wir im 
letzten Jahr moderate Tarifabschlüs-
se mit 2,1 Prozent zum 1. Juli 2022 
bei den Raumausstattern und 2,5 
Prozent ab 1. September 2022 bei den 
Schreinern und Bestattern erzielen 
konnten. 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL
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Atemwegserkrankungen 
auf Rekordhöhe

Die regionale Krankenkasse IKK 
Südwest, die aktuell mehr als 
630.000 Versicherte und über 
90.000 Betriebe in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und im Saarland 
betreut, hält eine Rückkehr zur 
telefonischen Krankschreibung 
(Telefon-AU) für unverzichtbar.

Immer mehr Beschäftigte in der 
Region sind aktuell wegen Atem-
wegserkrankungen krankgeschrie-

ben. Das zeigt eine Analyse der IKK 
Südwest unter ihren Versicherten in 
Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saar-
land. Grund dafür sind nicht nur die 
steigenden Corona-Infektionen, son-
dern auch Atemwegserkrankungen 
wie grippale Infekte und Bronchitis. 
Als Konsequenz daraus spricht sich 
die IKK Südwest für eine kurzfristige 

Rückkehr zur telefonischen Krank-
schreibung (Telefon-AU) aus.
Mit mehr als 27.000 Krankschrei-
bungen sind die Krankmeldungen in 
Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saar-
land so hoch wie zuletzt Anfang April 
2022. Rund acht Prozent dieser Krank-
schreibungen entfallen derzeit auf 
Atemwegsinfektionen und Corona. In 
jüngster Zeit lag auch die Anzahl der 
Krankmeldungen aufgrund von Atem-
wegsinfektionen, die nicht gesichert 
auf eine Covid-19-Diagnose zurück-
zuführen sind, in der Region mehr als 
fünfmal so hoch (411) als zum gleichen 
Zeitpunkt im vergangenen Jahr (75).
Daniel Schilling, Vorstand der IKK 
Südwest: „Die Krankschreibungen 
bei Atemwegsinfektionen sind außer-
gewöhnlich hoch für diese Jahreszeit 
und steigen weiter rasant an. Neben 

Erkältungen liegt das auch an den vie-
len, zunächst unentdeckten Corona-
Infektionen der Omikron-Variante, 
bei denen die Testungen oft erst sehr 
spät anschlagen. Umso wichtiger ist 
es, das Patientenaufkommen jetzt bes-
ser in den Griff zu bekommen und die 
Patientinnen und Patienten nicht um 
jeden Preis weiter zum Gang in die 
Arztpraxen zu zwingen. Eine kurz-
fristige Rückkehr zur telefonischen 
Krankschreibung würde Ärztinnen 
und Ärzte sowie Betroffene ungemein 
entlasten“.
Unterdessen gibt es Neuigkeiten zur 
Prävention und Gesundheitsförderung 
im Saarland. Über 2,7 Millionen Euro 
werden in die Gesundheit der Saarlän-
derinnen und Saarländer investiert. 
Hintergrund: 2017 ist die Landes-
rahmenvereinbarung (LRV) zur Um-
setzung des Präventionsgesetzes von 
den Partnern der LRV (die Sozialver-
sicherungsträger, 
das Ministerium 
für Arbeit, Sozi-
ales, Frauen und 
Gesundheit, das 
Ministerium für 
Umwelt, Klima, 
Mobilität, Agrar 
und Verbraucher-
schutz, der Land-
kreistag Saarland, 
der Saarländische Städte- und Ge-
meindetag und die Regionaldirektion 
Rheinland-Pfalz-Saarland der Bun-
desagentur für Arbeit) unterschrieben 
worden. Fünf Jahre später sind bereits 
eine Vielzahl von Projekten im Saar-
land entstanden, die die Saarländerin-
nen und Saarländer dabei unterstüt-
zen, gesünder zu leben. Diese Projekte 
unterstützen von der Kindheit (zum 
Beispiel FREUNDE-Projekt, Yoga mit 
Kindern in Kita und Schule) bis ins 
Alter (zum Beispiel Fit im Alter, Mobil 
im Sozialraum) in unterschiedlichen 
Lebenswelten und Lebensphasen das 
körperliche und geistige Wohlbefin-
den. Insgesamt fördern die gesetzli-
chen Krankenkassen im Saarland zehn 
Projekte mit insgesamt über 2,4 Milli-
onen Euro. 

Mehr Infos:
www.ikk-suedwest.de

Steigend immer mehr Beschäftigte
leiden an Atemwegserkrankungen,
so eine Analyse der iKK Südwest.
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Herausforderung annehmen, 
Zusammenhalt bewahren, 
gemeinsam Zukunft gestalten. Die 
saarländischen Sparkassen blicken 
auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 
2021 zurück.

Die sechs saarländischen Spar-
kassen, die SaarLB, die LBS 
Saar und die SAARLAND Ver-

sicherungen sehen sich gut aufgestellt, 
um die anstehenden Herausforderun-
gen gemeinsam mit ihren Kunden zu 
bewältigen und aktiv Zukunft zu ge-
stalten. „Wir erleben gerade sehr unru-
hige Zeiten. Der russische Angriff auf 
die Ukraine am 24. Februar 2022 stellt 
eine Zäsur dar“, sagt Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider, die Präsidentin 
des Sparkassenverbandes Saar. „Die 
anstehenden Aufgaben der Transfor-
mation von Wirtschaft und Gesell-

schaft müssen jetzt deutlich schneller 
als geplant angegangen werden. Das 
bedeutet unter anderem, dass mehr 
Kapital benötigt wird.“
Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar 

stellt sich diesen Aufgaben: „Mit der 
Nähe zu unseren Kunden haben wir 
stets einen direkten Eindruck von den 
Problemstellungen vor Ort. Ganz gleich 
ob es um Immobilien oder Unterneh-
men geht“, so Hoffmann-Bethscheider 
weiter. „Das Geschäftsjahr 2021 verlief 
für die Sparkassen erfolgreich. Zum 
Jahresende 2021 konnten die saarländi-
schen Sparkassen ihre Bilanzsummen 
in Summe auf 20,26 Milliarden Euro 
ausbauen – das sind 451 Millionen Euro 
mehr als zum 31. Dezember 2020, ein 
Wachstum von 2,3 Prozent. Die Kun-
deneinlagen wuchsen weiter an: 689 
Millionen Euro flossen den Sparkassen 
im Geschäftsjahr 2021 per Saldo zu und 
erhöhten die Gesamteinlagen der Kun-
den um 4,7 Prozent auf insgesamt 15,31 
Milliarden Euro.“ 

Mehr Infos: www.svsaar.de

Gemeinsam Zukunft gestalten in unruhigen Zeiten: 
Sparkassenverband sieht sich gut aufgestellt

Mehr Kapital nötig cornelia Hoffmann-
Bethscheider will mehr Geld für die anste-
henden Aufgaben der Transformation von 
Wirtschaft und Gesellschaft.
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Kein Arbeitsvertrag ohne 
schriftliche Dokumentation

Wohnhandwerker werden nicht 
umhinkommen, Arbeitsverträge 
ab sofort schriftlich auszufertigen. 
Wenn nicht, können bis zu 2.000 
Euro Geldbuße die Folge sein.

Die Arbeitsbedingungsrichtli-
nie der EU vom Juli 2019 führt 
seit 1. August zu erheblichen 

Veränderungen im deutschen Arbeits-
vertragsrecht. Wesentliche Vertrags-
bedingungen des Arbeitsverhältnisses, 
die weit über die bisherigen Anforde-
rungen des Nachweisgesetzes hinaus-
gehen, sind schriftlich niederzulegen. 
Vor allem aber ist dem Arbeitnehmer 
in einem vor dem 1. August 2022 einge-
gangenen Arbeitsverhältnis auf dessen 
Verlangen hin innerhalb bestimmter 
Fristen eine schriftliche Darstellung 
der wesentlichen Inhalte des Arbeits-
verhältnisses auszuhändigen.
Wohnhandwerker werden daher nicht 
umhinkommen, ab sofort Arbeits-
verträge oder sogenannte Einstel-
lungsbögen schriftlich auszufertigen. 
„Dabei ist immer zu bedenken, dass 
ein Arbeitsvertrag auch mündlich 
geschlossen werden kann“, so Ver-
bandsgeschäftsführer Rechtsanwalt 
Michael Peter, „was in der Praxis lei-
der immer noch zu häufig der Fall 
ist.“ Verstößt der Arbeitgeber gegen 
die Anforderungen des Gesetzes an 
die Schriftform, ändert dies nichts am 
Bestand des Arbeitsverhältnisses, der 
Arbeitgeber begibt sich jedoch in die 
Gefahr einer Ordnungswidrigkeit, die 
mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 
Euro geahndet werden kann. Bei der 
Bußgeldbemessung ist allerdings die 
wirtschaftliche Situation von kleinen 
und mittleren Unternehmen zu beach-
ten. Zudem gehen alle Unklarheiten 
aufgrund des Günstigkeitsprinzips auf 
Kosten des Arbeitgebers zugunsten 
des Arbeitnehmers.
„Am einfachsten ist es, die vom Ver-

band empfohlenen Arbeitsvertrags-
muster zu verwenden“, so Peter. „Die 
Arbeitsvertragsmuster sind im Hin-
blick auf die geänderten gesetzlichen 
Vorgaben überarbeitet und stehen un-
seren Mitgliedern natürlich kostenlos 
zur Verfügung.“ Im Einzelnen sind 
folgende erweiterte Nachweispflichten 
vorgesehen:

 das Enddatum bei befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen oder dessen 
vorhersehbare Dauer

 die Bestimmung des Arbeitsortes 
(gegebenenfalls mit Hinweis auf wech-
selnde Baustellen)

 Dauer der Probezeit (nicht zu ver-
wechseln mit der sechsmonatigen 
Wartezeit bis zur Anwendbarkeit des 
Kündigungsschutzgesetzes)

 Zusammensetzung und Höhe des 
Entgelts einschließlich der Vergütung 
von Überstunden

 Dauer der Arbeitszeit einschließ-
lich der vereinbarten Ruhepausen und 
täglichen oder wöchentlichen Ruhe-
zeiten (hier geht das deutsche Gesetz 
weit über die Anforderungen der EU-
Richtlinie hinaus)

 Angaben zur Arbeit auf Abruf unter 
Nennung der mindestens zu erbrin-
genden Stunden, des Zeitrahmens für 
die Erbringung der Arbeitsleistung 
und einer Frist für eine Vorabmittei-
lung zur Lage der Arbeitszeit (speziell 
für Bestatter von großer Bedeutung)

 Möglichkeit der Anordnung von 
Überstunden und deren Vorausset-
zungen

 Angaben im Falle vereinbarter, vom 
Arbeitgeber bereitgestellter Fortbil-
dungen

 Name und Anschrift des Versor-
gungsträgers im Falle einer betriebli-
chen Altersversorgung

Vorsicht Arbeitsverträge oder Einstellungsbögen müssen schriftlich ausgefertigt wer-
den. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 Euro geahndet werden.
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 Angaben über die Modalitäten ei-
ner Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses hinsichtlich Kündigungsfristen, 
Schriftformerfordernis der Kündigung 
und zur Frist zur Erhebung einer Kün-
digungsschutzklage

 bei Vereinbarung einer Probezeit 
ausdrücklich eine Angabe über die 
eventuell verkürzte Kündigungsfrist

 Verweis auf tarifvertragliche Re-
gelungen (ein allgemein gehaltener 
grundsätzlicher Verweis auf die jewei-
ligen Branchentarifverträge ist nicht 
ausreichend, bei jeglicher in Betracht 
kommender Regelungsmaterie sollte 
konkret auf den einschlägigen Tarif-
vertrag verwiesen werden)
Das Gesetz sieht verschiedene Zeit-
punkte vor, bis zu dem Inhalte des 
Vertragsverhältnisses verschriftlicht 
sein müssen. Spätestens am ersten Ar-
beitstag müssen die Vertragsparteien, 
das Arbeitsentgelt und die Arbeitszeit 
schriftlich dokumentiert sein. Weitere 
Inhalte des Vertragsverhältnisses müs-
sen spätestens am siebten Kalendertag 
nach dem vereinbarten Beginn des Ar-

beitsverhältnisses dokumentiert sein 
und andere spätestens nach einem Mo-
nat. Peter: „Man sollte sich einfach zur 
Regel machen, dass vor Beginn des Ar-
beitsverhältnisses der Arbeitsvertrag 
ausgefertigt und unterschrieben ist!“
Der deutsche Gesetzgeber hat im Üb-
rigen an der Verschriftlichung in Pa-
pierform festgehalten, sodass eine 
Übersendung der wesentlichen Ar-
beitsbedingungen an den Mitarbeiter 
in elektronischer Form nicht ausrei-
chend ist. „Auch das ist Digitalisierung 
in Deutschland“, so Michael Peter.
Wie schon ausgeführt, betrifft die Ge-
setzesänderung nicht nur neue Arbeits-
verträge, sondern auch bestehende. 
Auf Arbeitsverhältnisse, die vor dem 
1. August 2022 geschlossen wurden, ist 
dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine 
Niederschrift auszuhändigen – mit den 
Angaben nach Paragraf 2 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 bis 10 des Nachweisgeset-
zes (NachwG) spätestens am siebten 
Tag sowie mit den übrigen Angaben 
nach Paragraf 2 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 11 bis 15 spätestens einen Monat 

nach Zugang der Aufforderung beim 
Arbeitgeber. Wichtig sind allerdings 
insbesondere die Anforderungen an 
die Dokumentation, die innerhalb von 
sieben Tagen zu erbringen ist. Dies 
wird bei Verwendung der vom Verband 
empfohlenen Arbeitsvertragsmuster 
ohne weiteres erfüllt.
Die Anpassung an die EU-Richtlinie 
betrifft weitere Gesetze. Relevant ist 
hier insbesondere das Teilzeit-und Be-
fristungsgesetz. Danach darf eine Pro-
bezeit in einem befristeten Arbeitsver-
hältnis eine angemessene Dauer nicht 
überschreiten. Bei Arbeit auf Abruf 
ist der Arbeitgeber nun verpflichtet, 
den Zeitraum, bestimmt durch Refe-
renzstunden und -tage, festzulegen, in 
dem auf seine Aufforderung hin Arbeit 
stattfinden kann. Die Lage der Ar-
beitszeit soll dem Arbeitnehmer min-
destens vier Tage im Voraus mitgeteilt 
werden. Legt der Arbeitgeber keinen 
Referenzzeitraum fest, kann der Be-
schäftigte die Arbeitsleistung verwei-
gern, ebenso wenn die Ankündigungs-
frist nicht eingehalten wird. 
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Offenlegungspflicht von 
Subunternehmern gegenüber 

Auftraggebern
der Mindestlohn sei tatsächlich gezahlt 
worden, entsprechen laut Gericht nicht 
der vertraglichen Regelung. Vielmehr 
müssen aus den überreichten Unter-
lagen der Name des Mitarbeiters, der 
abgerechnete Bruttolohn, die zugrunde 
gelegte Lohnart unter Ausweis etwa-
iger Zusatz- oder Sonderzahlungen, 
die Anzahl der abgerechneten Stun-
den und der jeweilige Stundenlohn 
deutlich werden. Eine weitergehende 
Offenlegung der personenbezogenen 
Daten kann nicht verlangt werden, weil 
sie für das Kontrollinteresse des Gene-

ralunternehmers nicht notwendig sind. 
Diese Angaben sind demzufolge un-
kenntlich zu machen.
Umgekehrt darf ein Auftraggeber aber 
die Offenlegungspflichten für seinen 
Subunternehmer nicht übertreiben, da 
er sonst Gefahr läuft, dass sein Zurück-
behaltungsrecht nicht durchsetzbar ist: 
Es ist natürlich ganz geschickt, wenn 
man in hohem Maße ausdifferenzier-
te diverse Nachweise von seinem Auf-
tragnehmer fordert und sobald diese 
nicht vorliegen, die Werklohnzahlung 
mangels Fälligkeit verweigert. So hat Fo
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Überblick behalten um ihr Haftungsri-
siko zumindest abzumildern dürfen unter-
nehmer möglichst wenig falsch machen.

Wie Generalunternehmer – 
und das können natürlich auch 
Wohnhandwerkerbetriebe sein, die 
einen Kollegen für sich arbeiten 
lassen – ihr Haftungsrisiko als 
Bürge verhindern oder zumindest 
abmildern können.

Paragraf 14 des Arbeitnehme-
rentsendegesetzes (AEntG) und 
weitere Vorschriften, etwa im 

Sozialgesetzbuch, sehen eine Haftung 
des zumeist baugewerblichen Gene-
ralunternehmers wie ein Bürge für die 
Verpflichtung seines Nachunterneh-
mers auf Zahlung von Beiträgen zur 
Sozialversicherung, insbesondere zur 
Berufsgenossenschaft, zur Sozialkasse 
Bau oder für die Zahlung des Mindest-
lohns an dessen Beschäftigten vor.
Verschiedene Gerichtsentscheidungen 
haben sich schon mit der Problematik 
von Vertragsgestaltungen befasst, mit 
denen Generalunternehmer – und das 
können natürlich auch Wohnhand-
werkerbetriebe sein, die einen Kolle-
gen für sich arbeiten lassen – ihr Haf-
tungsrisiko als Bürge verhindern oder 
wenigstens abmildern wollen.
Das Oberlandesgericht Brandenburg 
hat mit Urteil vom 23. Februar 2022 
(AZ 4 U 111/21) entschieden, dass eine 
vertragliche Vereinbarung, wonach 
der Auftraggeber jederzeit von seinem 
Subunternehmer aktuelle Nachweise 
durch Vorlage von konkreten Lohnab-
rechnungen mit teilweise geschwärzten 
Angaben verlangen kann, insbesonde-
re nicht gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstößt. Das Gericht 
argumentiert damit, dass nur die Ver-
einbarung eines Zurückbehaltungs-
rechtes für den Fall, dass die Nachweise 
nicht erbracht werden, dem Haftungs-
vermeidungsinteresse des Auftrag-
gebers gerecht wird. Bloße pauschale 
Zusicherungen eines Steuerberaters, 

das Oberlandesgericht (OLG) Köln mit 
Urteil vom 4. September 2019 (Akten-
zeichen 16 U 48/19) eine Regelung kas-
siert, in der ein Generalunternehmer 
ohne genauere Einschränkung auf zwei 
Druckseiten und in 15 Absätze geglie-
dert verschiedene Unbedenklichkeits-
bescheinigungen und Ähnliches for-
derte – ohne Angabe, wann konkret die 
Vorlage erfolgen sollte. Hier liegt ein 
Verstoß gegen die Bestimmungen über 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, ins-
besondere zum Transparenzgebot, vor.
In die gleiche Richtung weist auch ein 
Beschluss des OLG Hamm vom 19. 
Mai 2022 (Aktenzeichen 21 U 18/21). 
Hier wollte es der Auftraggeber be-
sonders genau machen und verlangte 
einzelne Erklärungen der auf der Bau-
stelle eingesetzten Mitarbeiter seines 
Subunternehmers auf einem von ihm 
vorgegebenen Formular. Das war dann 
doch zu viel des Guten: Eine besondere 
Vertragsbedingung ist dann unzulässig 
und benachteiligt den Auftragnehmer 
unangemessen, wenn schon das Feh-
len einer einzigen Unbedenklichkeits-
bescheinigung dazu führt, dass die 
Forderung insgesamt nicht fällig wird. 
Denn der Arbeitnehmer eines Nachun-
ternehmers kann durch eine vom Gene-
ralunternehmer vorformulierte Klausel 
nicht dazu verpflichtet werden, den Ge-
neralunternehmer davon zu unterrich-
ten, wenn ihm der Mindestlohn nicht 
gezahlt wird. Infolgedessen handelt es 
sich um eine Bestimmung, die den Re-
gelungen zu allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen im BGB zuwiderläuft.
Eine ausgewogene und angemesse-
ne Nachunternehmer-Klausel finden 
Wohnhandwerker im Downloadbe-
reich der Website des Wirtschaftsver-
bandes Holz und Kunststoff Saar. 

Mehr Infos:
www.schreiner.saarland
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Wie werden 
wir erfolgreich 
nachhaltig und 
nachhaltig 
erfolgreich?

Gemeinsam finden wir  
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*  
helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen  
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unter- 
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.  
sparkasse.de/unternehmen
* Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Von der Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns auf zwölf Euro ab 
dem 1. Oktober 2022 werden laut 
Bundesregierung mehr als sechs 
Millionen Menschen in Deutschland 
profitieren – darunter einige wenige 
Wohnhandwerker.

In allen Gewerken, vom Baufertig-
teilmonteur über Bestatter, Parkett-
leger, Raumausstatter bis hin zum 

Schreiner, bestehen Tarifverträge mit 
der IG Metall, die nur in den unters-
ten Entgeltgruppen bislang unter zwölf 
Euro liegen: Parkett- und Bodenleger 
11,61 Euro (Entgeltgruppe E2), Raum-
ausstatter 11,25 Euro und Schreiner 
11,84 Euro (Entgeltgruppe E1)
Demzufolge steigen die vorgenannten 
Vergütungen auf jeweils zwölf Euro. 
„Die minimalen Anhebungen in den 
untersten Entgeltgruppen auf zwölf 
Euro ab Oktober zeigen, dass das 
Wohnhandwerk schon von sich aus 

eine ordentliche Mitarbeiterentloh-
nung verfolgt hat“, so Thomas Dahlem 
aus Kleinblittersdorf, Vorsitzender des 
Tischler-Schreiner-Bundesausschus-
ses Tarif- und Sozialpolitik. Die un-
tersten Entgeltgruppen seien in den 
Betrieben kaum vertreten gewesen.
Seit dem 1. Juli 2022 liegt der gesetzliche 
Mindestlohn übrigens bei 10,45 Euro. 
Eingeführt wurde der allgemeine ge-
setzliche Mindestlohn in Deutschland 
am 1. Januar 2015. Unabhängig davon 

gibt es verschiedene Branchen-Mindest-
löhne auf der Basis von allgemeinver-
bindlichen Tarifverträgen. Diese liegen 
im Baubereich über dem gesetzlichen 
Mindestlohn (aktuell bei 12,85 Euro).
Für den sogenannten 100-Prozent-Mit-
arbeiter, der regelmäßig Facharbeiten 
ausführt, die Kenntnisse und Fertigkei-
ten aus einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung und mehrjährige Berufserfah-
rung erfordern, liegen die Stundenlöhne 
zwischen 15 und 18,22 Euro.
Eine Folge der doch erheblichen Erhö-
hung des gesetzlichen Mindestlohns 
zum 1. Oktober 2022 ist die Anhebung 
der Grenze für geringfügige Beschäf-
tigung von 450 auf nun 520 Euro im 
Monat. Bislang hatte die SPD einen 
Zusammenhang in diesem Sinne nicht 
sehen wollen – es bleibt auch zunächst 
bei dieser einmaligen Anpassung. Bei 
zukünftigen Erhöhungen des Mindest-
lohns gibt es keine automatische gleich-
laufende Anhebung der Entgeltgrenze. 

Gesetzlicher Mindestlohn ab Oktober bei zwölf Euro

Deutliche Erhöhung Ab oktober steigt 
der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro.
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 TEcHNiK & iNNoVATioN

Das neue BECHER- 
Punktesystem für Profikunden

Der große Holzhändler mit 
zwei Standorten im Saarland 
wartet mit einer Neuerung für 
Wohnhandwerker-Kunden auf: sehr 
innovativ, bestechend digital und 
spielend einfach.

Die Digitalisierung im Handwerk 
schreitet mit Riesenschritten 
voran – Holzhändler BECHER 

mit an der Spitze. So gibt es seit Kurzem 
ein Kundenbindungssystem für online-
affine Profikunden wie die Wohnhand-
werker aus dem Saarland. Das soll ganz 
einfach und sehr lohnend sein, wie das 
Unternehmen mit Stammsitz in Wiesba-
den bekannt gibt: „Wir belohnen Sie für 
Ihren Einkauf im BECHER-Profi-Shop. 
Mit dem neuen BECHER-Punktesystem 
sammeln Sie automatisch Punkte, die 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben 
werden. Wie Sie die Punkte einlösen, 
können Sie frei entscheiden – attraktive 
Sachprämien sowie ein Sofortrabatt auf 
Ihre Online-Bestellung stehen zur Aus-
wahl. Das Punktesystem ist nicht nur 
für Großkunden. Auch kleinere Unter-
nehmen schaffen es ganz schnell, genü-
gend Punkte zu sammeln. Denn Prämi-
en gibt es schon ab 1.900 Punkten, das 
entspricht einem Nettoumsatz von 950 
Euro. Registrieren Sie sich noch heute 
und sammeln Sie los!“ Und so einfach 
geht‘s (BECHER-Angaben):
1. Registrieren: Sie sind noch kein 
BECHER-Profi-Shop-Kunde? Dann 
registrieren Sie sich noch heute. Wenn 
Sie bereits Profi-Shop-Kunde sind, 
brauchen Sie nichts weiter tun.
2. Punkte sammeln: Mit jedem Ein-
kauf im BECHER-Profi-Shop werden 
dem Online-Kundenkonto automa-
tisch Prämienpunkte gutgeschrieben. 
Hier gilt: je Euro Nettoumsatz erhalten 
Sie zwei Punkte.
3. Punktestand einsehen: Ihren Punk-
testand können Sie jederzeit in Ihrem 
Online-Kundenkonto einsehen.
4. Punkte einlösen: Lösen Sie Ihre ge-
sammelten Punkte entweder als Sofor-

trabatt oder für eine Sachprämie ein. 
Für den Sofortrabatt einfach im Be-
stellprozess im Warenkorb den Haken 
bei „Punkte einlösen“ setzen und mit-
tels Schieberegler Punkte einlösen. Der 
Rechnungsbetrag reduziert sich auto-
matisch. Für die Sachprämie öffnen 
Sie eine neue Bestellung und legen Ihre 
Wunschprämie in Warenkorb. Setzen 
Sie den Haken bei „Punkte einlösen“. 
Den Wert der Sachprämie können Sie 
mittels Schieberegler soweit reduzie-
ren, bis alle Punkte eingelöst wurden. 
Sie erhalten Ihre Prämie versandkos-
tenfrei an die in Ihrem Online-Kun-
denkonto hinterlegte Adresse.
Die Bedingungen, die BECHER für 
eine Teilnahme nennt, scheinen trans-
parent und annehmbar für Wohn-
handwerker-Kunden: „Mit jedem Euro 
Nettoumsatz im BECHER-Profi-Shop 
werden zwei Punkte gesammelt, wobei 
die Möglichkeit zum Punktesammeln 
explizit nur auf Online-Umsätze ge-
währt wird. Hierbei werden nur faktu-
rierte Umsätze abzüglich Warenrück-
gaben und Frachten herangezogen und 

das Punktekonto gegebenenfalls nach-
träglich korrigiert. Die gesammelten 
Punkte können entweder als Sofortra-
batt auf die aktuelle oder eine zukünf-
tige Bestellung oder für eine Sachprä-
mie eingelöst werden. Eine Auszahlung 
der Punkte ist nicht möglich. Die Lie-
ferung der Prämien erfolgt vorbehalt-
lich der Verfügbarkeit der Ware bei den 
Zulieferern und ausschließlich inner-
halb des Liefergebietes innerhalb von 
vier Wochen nach Bestelleingang. Für 
die Prämienprodukte übernimmt BE-
CHER keine Garantie und Gewährleis-
tung. Die gesammelten Prämienpunkte 
verfallen automatisch, wenn drei Jahre 
keine Online-Umsätze getätigt wur-
den – und zwar zum Ende des dritten 
Kalenderjahres nach der Punktegut-
schrift. Sammelt ein Wohnhandwerker 
beispielsweise im August 2022 Punkte, 
verfallen diese am 31. Dezember 2025. 

Mehr Infos und Kontakt:
BECHER GmbH & Co. KG,
E-Mail shop@becher.de,
www.shop.becher-holz.de

Übersichtlich aufgebaut Mit dem neuen Punktesytem im BEcHER-Profi-Shop können 
jetzt auch online-affine Profikunden automatisch Punkte sammeln und damit profitieren.

Fo
to

s: 
BE

cH
ER

  —
  T

isc
hl

er
-S

ch
re

in
er

-c
am

pu
s



Wohnhandwerker 04/2022 | 11

WiSSEN & BiLDuNG 

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
to

s: 
BE

cH
ER

  —
  T

isc
hl

er
-S

ch
re

in
er

-c
am

pu
s

Schreinerinnung startet 
neue Lernplattform

Von der Prüfungsvorbereitung über 
Infos und Tipps zur Ausbildung bis 
hin zum Berichtsheft: Pünktlich zum 
Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres bringt die Schreinerinnung 
des Saarlandes eine neue digitale 
Lernplattform an den Start. Auf dem 
Tischler-Schreiner-Campus finden 
Auszubildende in vier unterschiedli-
chen Modulen ab sofort Lerninhalte, 
die sie über die gesamte Dauer der 
Lehrzeit begleiten.

Die Lernplattform bündelt zen-
trale Inhalte für die Ausbil-
dung im Tischlerhandwerk: 

den Tischler-Schreiner-Test zur Prü-
fungsvorbereitung, Lerninhalte der 
Berufsgenossenschaft Holz und Me-
tall (BGHM) zur Vor- und Nachberei-
tung der Maschinenkurse TSM 1 bis 3, 
ein digitales Berichtsheft sowie einen 
Werkzeugkasten mit Arbeitsblättern, 
Übungsstücken, Lernvideos und Infos 
zur Zwischen- und Gesellenprüfung.

1.200 aktuelle Übungsaufgaben: Seit 
über zehn Jahren hat der Tischler-
Schreiner-Test in seiner bisherigen 
Form – als Buch in Kombination mit 
einer App – vielen Auszubildenden im 
Tischlerhandwerk dabei geholfen, sich 
auf ihre Zwischen- und Abschluss-
prüfungen vorzubereiten. Für den 

Tischler-Schreiner-Campus wurde der 
klassische Tischler-Schreiner-Test nun 
komplett überarbeitet und erweitert. 
Die neue Version bietet zusätzlich zu 
neuen Inhalten auch neue Funktionen. 
Neben Multiple-Choice-Aufgaben, bei 
denen eine oder mehrere Antworten 
ausgewählt werden müssen, können 
unter anderem auch Mathematik-, 
Freitext und Zeichenaufgaben bear-
beitet werden. In einer Test-Version 
können einige Fragen und Funktionen 
des Tischler-Schreiner-Tests kosten-
los ausprobiert werden. Wer den neu-
en, digitalen Tischler-Schreiner-Test 
vollumfänglich nutzen möchte, zahlt 
einmalig 29,50 Euro für die Dauer der 
gesamten Ausbildung. Enthalten sind 
rund 1.200 aktuelle Übungsaufgaben 
– darunter zahlreiche neue Mathe- 
und Zeichenaufgaben. Die einzelnen 
Arbeitsblätter lassen sich ausdrucken 
und der Tischler-Schreiner-Test liefert 
individuelle Trainingsergebnisse sowie 
Auswertungen. Für insgesamt zwölf 
Lernfelder kann zwischen einem Lern-
modus, in dem alle Aufgaben nachei-
nander zu bearbeiten sind, und einem 
Prüfungsmodus gewählt werden. Die 
Aufgaben werden dabei – wie bei einer 
echten Prüfung auch – immer wieder 
automatisch neu zusammengestellt. 
Zu jeder Aufgabe gibt es die Musterlö-
sungen und Erläuterungen für die Be-
arbeitung der Aufgabenstellungen.
Optimale Vor- und Nachbereitung für 
TSM-Kurse: Die drei Tischler-Schrei-
ner-Maschinenlehrgänge (TSM 1 bis 
3) sind ein elementarer Bestandteil der 
Tischlerausbildung und sie bilden 

Lehrreich Der neue Tischler-Schreiner-campus umfasst vier Module: den Tischler-Schreiner-
Test, die Maschinenkurse TSM 1 bis 3, einen Werkzeugkasten und ein digitales Berichtsheft.
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BUCHTIPP

Fachwissen  
für Türenplanung und 

-konstruktion
Die umfassende Vermittlung von 
Fachwissen für Planung und Konst-
ruktion von Türen aller Art verspricht 
die dritte Auflage von „Das Türen-
buch“ aus dem Fraunhofer IBR Ver-
lag. Wenngleich kein Lexikon, ist das 

Fachbuch erneut 
ein unverzichtba-
res Nachschlage-
werk für alle, die 
beruflich mit Tü-
ren zu tun haben.
T ü r e n f l ü s t e r e r 
(so nennt er sich 
selbst) Rüdiger 
Müller und sein 
Co-Autor Peter 

Mayer liefern dem Konstrukteur An-
regungen für die Türenausführung 
unter Berücksichtigung der vielfäl-
tigen Leistungsanforderungen hin-
sichtlich Verformung, Dichtungsan-
ordnung, Schall- und Einbruchschutz 
und vieles mehr. Architekten, Gut-
achtern und Bauherrn werden Hin-
weise zu Regelwerken und damit zu 
den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik an die Hand gegeben 
und nicht zuletzt erhalten Studenten, 
Meisterschüler und Auszubildende 
Anregungen über die Vielfalt der Tü-
rentechnologie.
Damit ist das Buch ein Werkzeug für 
das tägliche Arbeiten an Türen. Stan-

den noch bei den früheren Auflagen 
konstruktive Details und die norma-
tiven Anfänge im Vordergrund, setzt 
nun die 3. Auflage Schwerpunkte bei 
neuen Konstruktionen etwa zur Ver-
besserung des Stehvermögens, der 
Schalldämmung oder etwa zu Fra-
gen des Brand- und Rauchschutzes 
und der dazugehörigen Normung 
und Produktkennzeichnung.
Hilfreich ist das umfangreiche Stich-
wortverzeichnis, mit dem man ein-
schlägige Informationen zu gerade 
drängenden Problemen findet. Ins-
besondere besticht das 400 Seiten 
starke Buch durch seinen systemati-
schen Aufbau und die klare Gliede-
rung, sodass sich über die einzelnen 
Kapitel schnell profunde Infos zu ein-
zelnen Themen nachschlagen lassen.
Rüdiger Müller, Peter Mayer: Das Türen-
buch. Fachwissen für Planung und Konst-
ruktion. Fraunhofer IRB Verlag. 400 Seiten. 
ISBN 978-3-7388-0542-0. Preis 79,00 Euro.

Fehler vermeiden  
beim Fenstertausch

Mit der häufigste Anlass für Schlich-
tungs- oder gar für Gerichtsverfah-
ren im Schreinerhandwerk stellt der 
Einbau von Fenstern in Bestands-
bauten dar. Während im Neubau-
bereich die Vor-Ort-Gegebenheiten 
meistens klar definiert und zu über-
schauen sind, ergeben sich beim 
Fenstertausch immer wieder zahlrei-
che Fehlerquellen.

Werner Stiell erläutert in seinem 
Buch „Fenster erneuern“, wie Wär-
mebrücken, Tauwasser- und Schim-
melbildung verhindert werden kön-
nen. Er spricht sich nachdrücklich für 
eine fachkundige Planung im Vorfeld 
der Arbeiten aus. Nur so können die 
zahlreichen Details etwa bei der Ab-
dichtung vorhandener Putzschichten 
oder beim Anschluss bestehender 
Rollläden berücksichtigt werden. 
Auch müssen gewerksübergreifende 
Arbeiten wie Putz- oder Wärmedäm-
mungsmaßnahmen koordiniert und 
handwerklich sauber ausgeführt wer-
den. Insbeson-
dere die Kapitel 
zur Abnahme der 
Fensterarbeiten 
oder zu zunächst 
nicht erkennba-
ren, beim spä-
teren Gebrauch 
erst auftretenden 
Mängeln, dürften 
bei vielen Fens-
termonteuren zu einigen Aha-Erleb-
nissen führen. Aus Sicht des erfah-
renen Sachverständigen macht der 
Autor deutlich, dass nicht jede Abwei-
chung von einem Regelwerk schon 
einen Mangel darstellt, zugleich der 
Kunde aber nicht jeden Reklamati-
onsgrund hinnehmen muss.
Werner Stiell: Fenster erneuern. Planung, 
Ausführung, Fehlervermeidung. Fraunho-
fer IRB Verlag. ISBN 978-3-7388-0640-3. 
160 Seiten. Preis 54 Euro.
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eine wichtige Grundlage für die Ge-
fahrenprävention im Betrieb. Bislang 
standen für die Lehrgangsteilneh-
merinnen und -teilnehmer in den über-
betrieblichen Lehrwerkstätten keine 
einheitlichen Möglichkeiten zur Vor- 
und Nachbereitung der TSM-Kurse 
zur Verfügung. Mit den neuen, von der 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
(BGHM) entwickelten Lern-Modulen 
zu den TSM-Kursen auf dem Tischler-
Schreiner-Campus gehört diese Pro-
blematik der Vergangenheit an. Auf 
der Lernplattform stehen sie kosten-

frei allen TSM-Lehrgangsträgern, den 
Mitgliedsbetrieben der BGHM sowie 
allen TSM-Teilnehmerinnen und -teil-
nehmern bundesweit zur Verfügung. 
Nach der Anmeldung auf dem Tisch-
ler-Schreiner-Campus können die ein-
zelnen Module individuell bearbeitet 
werden. Wurde ein Modul erfolgreich 
abgeschlossen, können die Auszubil-
denden sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmer einen Nachweis als PDF-
Dokument herunterladen. Ausbilde-
rinnen und Ausbilder können anhand 
dieser Bescheinigungen den individu-

ellen Lernfortschritt nachvollziehen. 
Neben den einzelnen Aufgaben zur 
Vor- und Nachbereitung der TSM-
Kurse enthalten die Lernmodule jede 
Menge ergänzendes Material und Un-
terlagen rund um das sichere Arbeiten 
in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Lernvideos und Übungen im Werk-
zeugkasten: Wie schärfe ich ein Stech-
eisen? Was muss ich für die Zwi-
schenprüfung beachten? Was steht 
im Ausbildungsrahmenplan? Ant-
worten auf all diese Fragen finden 
Auszubildende ab sofort im digita-
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len Werkzeugkasten auf dem neuen 
Tischler-Schreiner-Campus. Für alle 
registrierten Nutzerinnen und Nutzer 
der Lernplattform stehen die Inhalte 
kostenfrei zur Verfügung. Im digitalen 
Werkzeugkasten befinden sich unter 
anderem Lernvideos, Arbeitsblätter, 
Übungsstücke sowie Infos zur Zwi-
schen- und Gesellenprüfung.
Digitales Berichtsheft für Auszubil-
dende: Als viertes Modul bietet der 
Tischler-Schreiner-Campus ein bun-
deseinheitliches, an die Besonderhei-
ten des Gewerks angepasstes, digitales 
Berichtsheft. Diese Branchenlösung 
wurde vom Bundesverband Tischler 
Schreiner Deutschland (TSD) in enger 
Kooperation mit allen Landesfachver-
bänden sowie mit einem leistungsfä-
higen Anbieter von digitalen Berichts-
heftplattformen entwickelt.
Beim Ausbildungsnachweis haben 
Ausbildungsbetriebe und die angehen-
den Auszubildenden auf diese Weise 
ab sofort die Möglichkeit, zwischen 
einem analogen oder einem digitalen 
Berichtsheft zu wählen. Eine digitale 
Lösung für das Berichtsheft bietet unter 
anderem den Vorteil, dass durch eine 
Speicherung in der Cloud Berichtshefte 
nicht mehr verloren gehen können. Die 
Auszubildenden können Zeichnungen, 
Fotos und Montagesituationen direkt 
in das Berichtsheft integrieren. Die 
Einträge können von den Ausbilden-
den eingesehen und online freigegeben 
werden. Die neue Branchenlösung für 
das Tischler- und Schreinerhandwerk 
bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 
Übungs- und Testmodule, die in den 
ersten Monaten die Ausbildung unter-
stützen, bereitzustellen. Die Auszubil-
denden erhalten Fragebögen mit fach-
spezifischen Aufgaben – die Ergebnisse 
können vom Ausbilder oder der Ausbil-
derin kontrolliert werden. Ebenso wer-
den die Ausbildungsrahmenpläne für 
Auszubildende in das digitale Berichts-
heft eingebunden, sodass direkt Bezug 
auf den betrieblichen Ausbildungsplan 
genommen werden kann. 

Mehr Infos und Kontakt:
sl.tischler-schreiner-campus.de,
Patrick Dietz, Schreinerinnung,
Telefon 06819912,
E-Mail p.dietz@schreiner-saar.de

Umfassend Der digitale Tischler-Schreiner-Test umfasst über 1.200 aktuelle Übungs-
aufgaben mit Musterlösungen. Er deckt damit ein sehr breites Feld der Ausbildung ab.

Aktuell Der Werkzeugkasten ist aufgebaut wie eine Mediathek und umfasst zahlreiche 
Videos, Anleitungen, Übungsstücke und Arbeitsblätter. Die Sammlung wird stetig erweitert.
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Schreinermeister Jahn Hauprichs 
hat Anfang des Jahres den Betrieb 
von Peter Zimmer übernommen – 
und arbeitet fast nur in Quierschied.

Jahn Hauprichs ist ein sehr positiv 
denkender Mensch – und gera-
deheraus und zupackend. Ideale 

Charaktereigenschaften, um sich als 
Schreinermeister selbstständig zu ma-
chen. Und da die Gelegenheit gut und 
günstig war, hat er zum 1. Januar dieses 
Jahres den Schreinereibetrieb von Pe-
ter Zimmer in Quierschied übernom-
men – und es bislang nicht bereut. Im 
Gegenteil: „Ich wünschte, man könnte 

Handwerker klo-
nen, denn einen 
Gesellen einfach so 
zu finden, scheint 
mir derzeit nahezu 
unmöglich“, sagt 
ein waschechter 
Quierschieder, der 
zusammen mit sei-
nem Gesellen fast 
ausschließlich in 

seinem Heimatort Aufträge findet und 
gerne noch jemanden einstellen würde.
Zwar ist sein Betrieb auf Fenster- und 
Türenbau spezialisiert, aber eigentlich 
versteht er sich als Universal-Schrei-
ner, der auch mal Kleinigkeiten macht, 
um an größere Aufträge heranzukom-
men. „Das ist bei uns im Ort so, das 
muss man machen – und das ist auch 
gut so.“ Großen Wert legt er darauf, 
kein Billigheimer zu sein, weshalb er 

auch mal Aufträge ablehnt, wenn die 
Bedingungen nicht stimmen. „Eine 
gute Arbeit kostet und bevor nur 
Murks dabei herauskommt, lasse ich 
lieber die Finger von einem Auftrag, 
ich glaube, das ist die richtige Taktik, 
um sich langfristig einen guten Ruf zu 
erarbeiten.“
Die Türen- und Fensterproduktion 
jedenfalls hat er schon mal auf sehr 
solide Füße gestellt: Er nimmt Maß 
bei den Kunden, gibt die Daten in die 

benutzerfreundliche Software seines 
Partnerunternehmens „Fenster und 
Türen Ritter“ in Bitburg ein und be-
kommt dann die top gefertigten Ex-
emplare zugeschickt. „Und sollte ein 
Kunde sich zwischen verschiedenen 
Konfigurationen auch preislich ent-
scheiden wollen, kann ich ihm in we-
nigen Sekunden Preisunterschiede 
nennen.“ Wie es ausschaut, ist der neue 
Unternehmer auf einem guten Weg – 
in Quierschied. 

Beeindruckend Auf diese Terrasse ist Jahn Hauprichs ganz besonders stolz.
Jahn  

Hauprichs

MEHR INFOS UND KONTAKT

Schreinerei Jahn Hauprichs,
Inhaber Jahn Hauprichs,
Mühlenbergstraße 24,
66287 Quierschied,
Telefon 01520-3008835,
E-Mail info@schreinerei-quierschied.de,
www.schreinerei-quierschied.de

Die Zeit war ideal, um mich 
selbstständig zu machen

„Ich bin im Verband,  
weil alle gesagt  

haben, dass man  
das machen muss.“
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Eine Investition in  
die Zukunft

Peter Dincher ist mit Leib und Seele 
Landeslehrlingswart der Schreinerin-
nung des Saarlandes. Der 49-Jährige 
ist auch als stellvertretender Landes-
innungsmeister und Vize-Verbands-
vorsitzender sowie als Obermeister 
im Bezirk Saarbrücken für seinen 
Beruf engagiert. Im Interview spricht 
der Inhaber der Schreinerei Dincher 
in Püttlingen über die Perspektiven 
der Schreinerausbildung im Saarland.

Herr Dincher, wie groß ist die 
Gefahr, dass die Schreiner im 
Saarland langsam aber sicher 

aussterben, weil sich viel zu wenig 
junge Menschen für den vermeintlich 
schönsten Beruf der Welt entscheiden?

Aktuell sehe ich die Gefahr nicht. Ten-
denziell ist sie natürlich da, wie in allen 
Handwerksberufen. Allerdings sind 
wir als Schreiner hier an der Saar noch 
relativ gut aufgestellt. Die Lehrlings-
zahlen sind ja nach der Corona-Krise 
im vergangenen Jahr wieder hochge-
gangen. Man muss aber sagen, dass 
nicht nur das Wohnhandwerk in den 
nächsten Jahren Probleme haben wird.
Wie läuft aus ihrer Sicht die Schrei-
nerausbildung im Saarland? Was ist 
schon gut, was ist noch schlecht?
Die Schreinerausbildung ist im Saar-
land gut organisiert, auch weil wir 
nur eine Innung und deshalb kurze 
Entscheidungswege haben und hier 
in Von der Heydt alles zentral zusam-

menläuft. Auch die Zusammenarbeit 
mit der HWK läuft deshalb auf Au-
genhöhe. Natürlich gibt es wie überall 
Verbesserungspotential. Aber durch 
die Modernisierung der Schreinerlehr-
werkstatt in Von der Heydt sind wir 
sehr gut aufgestellt für die Zukunft.
Was muss nach ihrer Erfahrung ein 
junger Mensch für Eigenschaften 
mitbringen, damit er erfolgreich eine 
Schreinerausbildung im Saarland 
machen kann?
Ich brauche eine Begeisterung für den 
Werkstoff Holz, für das handwerkliche 
Arbeiten auch und gewisse visuelle Vor-
stellungskräfte wären natürlich von Vor-
teil. Ich sage immer: Kinder sollen Lego 
spielen – das ist potenziell hilfreich.

Richtungsweisend Landes-
 lehrlingswart Peter Dincher sieht

die Schreinerausbildung der zukunft
aufgeteilt in Produktion und Montage.
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Grob geschätzt, wie viele Auszu-
bildende müssten jedes Jahr ihre Ge-
sellenprüfung bestehen, damit die 
Schreinerbetriebe im Saarland keine 
Fachkräftemangel beklagen müssten?
Eine Grundgröße zwischen 70 und 100 
Auszubildenden wäre schon notwendig.
Und warum klafft hier noch eine Lücke, 
in diesem Jahr sind 56 junge Menschen 
zur Gesellenprüfung angemeldet?
Das war der schwächste Jahrgang, den 
wir überhaupt jemals hatten. Das war 
der Tiefpunkt, seither geht es aber 
wieder bergauf.
Laut einer Studie der Bertelsmann-
Stiftung sind mehr als die Hälfte 
aller Jugendlichen bei der Berufs-
wahl überfordert. Das verschärft den 
Fachkräftemangel, denn viele scheu-
en eine Entscheidung für eine Lehre. 
Wie stehen Sie als Landeslehrlings-
wart der Schreiner im Saarland zu 
diesem unschönen Trend?
Ich sehe das mit Besorgnis, zumal ich 
es gerade live miterleben muss: In der 
Oberstufe meines Sohnes sind wenige, 
die wissen, was sie nach dem Abi ma-
chen wollen. Alle anderen suchen noch 
und enden wahrscheinlich im Zweitstu-
dium – und wissen dann immer noch 
nicht, was sie machen wollen und sol-
len. Das ist ein sehr gefährlicher Trend, 

nicht zuletzt, weil die Oberstufen zu 
weit weg und die Betriebspraktika 
durch Corona eingeschlafen sind – und 
dringend wiederbelebt werden müssen.
Nie war es leichter, an Informationen 
– auch zur Berufswahl – zu kommen. 
Nur scheint eben genau dies das Pro-
blem zu sein. Denn laut einer reprä-
sentativen Umfrage für die Studie, an 
der übrigens 1.666 Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 14 und 
20 Jahren teilgenommen haben, fin-
den lediglich 37 Prozent bei der Suche 
nach dem richtigen Beruf ausreichend 
Unterstützung durch Schule, Arbeits-
agenturen und Eltern. Wie präsent 
und offensiv ist die Schreinerinnung 
des Saarlandes bei diesem Thema?
Scheinbar, wie alle Handwerker, zu we-
nig. Wobei wir auch oft vor verschlos-
senen Türen stehen. Ich habe häu-
fig das Gefühl, dass es viele – gerade 
weiterführende Schulen – nicht gerne 
sehen, wenn Schüler direkt in Ausbil-
dung kommen. Alle werden getrimmt: 
mach’ weiter, mach’ weiter, mach’ 
weiter. Azubis erzählen auch immer 
wieder, dass es häufig die Eltern sind, 
die ihre Kinder nach dem Abi zum 
Studium drängen. Das ist alles nicht 
hilfreich, aber so etwas wie der Klas-
siker im Saarland. Aber auch von der 

Berufsberatung her kam erst kurz vor 
Corona die Trendwende, weil bemerkt 
wurde, dass die Ausbildung vernach-
lässigt wurde. Das Umdenken der Be-
rufsberater macht sich dann übrigens 
unmittelbar in höheren Lehrlingszah-
len bemerkbar. Das ist auf jeden Fall 
die richtige Richtung, muss aber erst 
noch einmal neu gestartet werden. 
Corona hat da einiges kaputt gemacht. 
Auch sollten die Berufsberater mal nä-
her ans Handwerk geführt werden.
Der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks fordert eine „bundes-
weit flächendeckende Berufsorientie-
rung“ als Teil der „Bildungswende“. 
Auch dort heißt es: Digitale Ausbil-
dungsmessen oder virtuelle Speed-
Datings seien gut, könnten aber 
„echtes und physisches Erleben, etwa 
durch Praktika, nicht ersetzen“. Wie 
stehen Sie und ihre Kollegen dazu?
Ich kann da nur für mich sprechen: Ich 
stehe zu 100 Prozent hinter dieser Aus-
sage. Handwerk heißt Handwerk, weil 
man mit der Hand was werkeln muss. 
Nur dann hat man auch das Erlebnis, 
merkt die Freude an der Arbeit – da 
kann man mit den schönsten virtuel-
len Angeboten nicht mithalten. Die-
ser Weg taugt nur zum Sammeln von 
Infos, das Handwerk aber muss man 
selbst erleben.
In der Lehrwerkstatt in Von der 
Heydt machen Jugendliche regelmä-
ßig Schulpraktika – gefördert auch 
von der Handwerkskammer des 
Saarlandes. Wie zu hören ist, sind 
dort durchaus immer mal wieder of-
fensichtliche Talente zu entdecken. 
Allein, nach zwei Wochen sind sie 
wieder weg und Erkenntnisse aus 
diesen liebevoll geleiteten Schüler-
Lehrgängen in Sachen Schreinerba-
siswissen auch, sie verpuffen einfach. 
Die Daten werden weder erfasst noch 
weitergegeben, geschweige denn aus-
gewertet und zur erfolgreichen Nach-
wuchsgewinnung genutzt. Konkrete 
Frage: Machen die zeitaufwendigen 
Aktionen dann überhaupt Sinn?
Ich finde die Aktion gut, der Erfolg 
kann sich aber erst in der Zukunft zei-
gen. Im Übrigen verhindert der Daten-
schutz in Deutschland auch hier sehr 
erfolgreich eine Nachbearbeitung.
Gibt es auch im Saarland den so ge-

Großes Problem Den Akademisierungswahn sieht
Peter Dincher äußerst kritisch. Bestimmte Jugend-
liche sind dadurch definitiv nicht mehr erreichtbar.
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nannten Akademisierungswahn – 
und wenn ja, mit welchen Folgen für 
die Schreinerzunft?
Den Akademisierungswahn gibt es. 
Auch im Saarland. Bestimmte Jugend-
liche können wir dadurch nicht mehr 
erreichen. Nur ein Bruchteil davon 
kommt nach einem abgebrochenen 
Zweitstudium zurück. Das könnte und 
sollte auch anders laufen.
Wie sucht und findet der Schreiner-
meister und Betriebsinhaber Peter 
Dincher seine Lehrlinge?
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter 
über die Berufsberatung, Social Me-
dia in kleinem Maße, da fangen wir 
gerade erst an. Außerdem sind unse-
re Azubis sehr hilfreich, weil sie ihren 
Freunden und Bekannten von ihren 
Erfahrungen berichten.
Herr Dincher, wenn Sie einmal im 
Rentenalter sind und ihren Betrieb 
weitergeben wollen, wie steht es dann 
um den Nachwuchs im saarländischen 
Schreinerhandwerk und wie wird sich 
eine Schreinerei bis dahin verändert 
haben? Ihre Einschätzung, bitte!

Es wird bis dahin alles digitaler wer-
den, sowohl in der Fertigung als auch 
in Vertrieb und Organisation. Daran 
führt kein Weg vorbei. Und in Sachen 
Nachwuchs hoffe ich das Beste und 
auch unser System sollte es bis dahin 
noch geben. Aus meiner Sicht müsste 
die Ausbildung im Handwerk deutlich 
mehr gefördert werden. Die schulische 
Ausbildung wird staatlich gefördert, 
Studierende werden gefördert, das Stu-
dium wird gefördert, warum die hand-
werkliche Ausbildung so stiefmütter-
lich behandelt wird, ist mir ein Rätsel. 
Man wird ja fast schon abgestraft, 
wenn man sich als Betrieb dazu ent-
schließt, einen Lehrling einzustellen.
Können Sie das konkretisieren?
Bestes Beispiel sind die Corona-Hilfen. 
Während Arbeitnehmer und auch Be-
triebe unterstützt wurden, blieb die 
Unterstützung für die Auszubildenden 
völlig aus. Ein Skandal, dass der Fach-
arbeiterlohn mit staatlicher Entschä-
digung ersetzt wird, während man als 
Betrieb die Lohnkosten für die Azubis 
selbst tragen muss – bei einer staatlich 

angeordneten Quarantäne. Das sind 
Diskrepanzen, die ich einfach nicht 
nachvollziehen kann. Generell finde 
ich die Idee einer Ausbildungsbeihilfe 
für die Betriebe sehr interessant, dann 
könnte man das ganze Thema Ausbil-
dung nochmal attraktiver gestalten.
Könnte man dadurch wieder mehr 
Betriebe gewinnen?
Genau, denn wir haben ja nicht nur ein 
Bewerber-Problem, sondern auch zu 
wenig Betriebe, die ausbildungsbereit 
sind. Ich persönlich sehe perspekti-
visch auch in der Ausbildung Änderun-
gen. Unsere Berufsausbildung wird sich 
nach einer Grundausbildung in Pro-
duktions- und Montagefachleute ent-
wickeln müssen, um den hohen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Und um 
uns von anderen Gewerken und Kon-
kurrenten positiv zu unterscheiden.
Letzte Frage: Mit welchen Kosten 
muss ein Betriebsinhaber eigentlich 
rechnen, wenn man alle Kosten für 
einen Lehrling über drei Jahre zu-
sammenaddiert?
Genau brutto 33.650 Euro. 
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Herausforderung  
gemeistert
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Konzentriert Die Kandidaten bei der
Schreiner-Gesellenprüfung in diesem
Sommer sind fleißig am Arbeiten.

Die diesjährigen Sommer-
gesellenprüfungen 
sind Geschichte. Viele 
Herausforderungen waren 
zu verzeichnen – aber 
auch eine historisch 
niedrige Teilnehmerzahl.

Die Sommergesellen-
prüfung 2022 brach-
te vielerlei Heraus-

forderungen: die Fertigung 
der Prüfungsstücke und die 
Absolvierung der theoreti-
schen Prüfungen, aber auch 
nun zum wiederholten Mal 
die Corona-Pandemie. Und 

Gott sei Dank – alle He-
rausforderungen wurden 
gemeistert, kein einziger 
Prüfungsschritt fiel Covid-
19-Mutationen zum Opfer 
und selbst der Umstand, dass 
zwei Ausbildungsmeister je-
weils 14 Tage in Quarantäne 
mussten, konnte kompen-
siert werden. Prüfungsteil-
nehmer selbst waren zum 
Glück nicht betroffen.
Auch im anderen Sinne war 
die diesjährige Prüfung im 
Schreinerhandwerk histo-
risch, nämlich mit der ge-
ringsten Teilnehmerzahl seit 

Bestehen der Lehrwerkstatt, 
also seit fast 50 Jahren. Nur 
56 Anmeldungen zur Prü-
fung lagen vor. Insgesamt 
bestanden haben 46 Teil-
nehmer, sodass die Durch-
fallquote bei eher moderaten 
18 Prozent lag, im theoreti-
schen Teil scheiterten sechs 
Prüflinge im praktischen 
sieben. Der Durchschnitt in 
der Praxis lag bei der Note 
„befriedigend“. Abweichun-
gen gab es zwischen den 
beiden Berufsschulstand-
orten in der theoretischen 
Prüfung. Von den Prüflin-

gen des Standortes Neun-
kirchen wurde eine durch-
schnittliche Punktzahl von 
78 erreicht, während es in 
Saarlouis nur 61 Punkte 
waren. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass in 
Saarlouis mehr Schüler mit 
Migrationshintergrund und 
damit mit sprachlichen De-
fiziten unterrichtet werden.
Die feierliche Übergabe 
der Gesellenbriefe findet 
am Montag, 19. September 
2022, um 18 Uhr statt – im 
feierlichen Rahmen in der 
großen Schalterhalle der 
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Bestleistung Maren Hartz aus St. ingbert erreichte 96 von 100 
Punkten bei der Raumausstatter-Gesellenprüfung.

Sparkasse Saarbrücken (Am 
Neumarkt). Dann erhalten 
auch die beiden erfolgrei-
chen Raumausstatterinnen 
ihre Gesellenbriefe. Leider 
erreichte dort ein Kandidat 
das Prüfungsziel nicht. Die 
Raumausstatter erbrach-
ten ihre Arbeiten ebenfalls 
in den Räumlichkeiten der 
Schreinerlehrwerkstatt in 
Saarbrücken-Von der Heydt. 
Maren Hartz aus St. Ing-

bert vom Ausbildungsbe-
trieb Ulrich Albersmeyer 
GmbH in St. Ingbert liefer-
te mit hervorragenden 96 
von 100 Punkten die beste 
Leistung. Sie zeigte in allen 
Fachbereichen des vielfälti-
gen Handwerks, also bei Bo-
denbelägen, Gardinen und 
Tapezierarbeiten ihr Talent, 
besonders aber in ihrem 
Schwerpunkt Polstern mit 
einem schicken Sessel. 

Erfolg der Prüfungen

Über 80 Prozent  
der Prüflinge  
haben  
bestanden.

Bestanden oder  
nicht bestanden?

10 
nicht bestanden

46 
bestanden

Arbeitsprobe-Noten

Knapp 20 Prozent  
der Prüflinge  
haben  

nicht bestanden.

Von 1 bis 6, wie  
wurde das  

Arbeitsprobe  
bewertet?

3  
Note 1

14  
Note 2

14  
Note 3

15  
Note 4

9  
Note 5

1  
Note 6

Theorie-Noten

Über 40 Prozent  
der Prüflinge  
waren gut  

und sehr gut.

Von 1 bis 6, wie  
wurde der  

theoretische Teil  
bewertet?

6  
Note 1

17  
Note 2

11  
Note 3

16  
Note 4

4  
Note 5

2  
Note 6

Gesellenstück-Noten

Fast 90 Prozent  
der Prüflinge  
haben  

bestanden.

Von 1 bis 6, wie  
wurde das  

Gesellenstück  
bewertet?

3  
Note 1

13  
Note 2

18  
Note 3

15  
Note 4

6  
Note 5

1  
Note 6
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Ein erster und zweiter Schritt 
auf der Karriereleiter

Abgekämpft, aber dennoch 
hochzufrieden steht Johannes Götte 
neben seinem Hängeboard in Eiche, 
mit dessen Entwurf er Sieger beim 
diesjährigen Azubi-Wettbewerb „Ich 
entwerfe mein Gesellenstück“ wurde.

Jedes Jahr lobt der Wirtschaftsver-
band Holz und Kunststoff Saar un-
ter den Gesellenprüfungskandida-

ten einen Preis für die Gestaltung des 
einheitlichen Gesellenstücks für die 
Sommer- und nachfolgende Winter-
Gesellenprüfung aus. Aufgabe ist es 
dabei, ein Möbelstück zu designen, das 
in fünf Tagen in Klausur in der Schrei-
nerlehrwerkstatt in Saarbrücken-Von 
der Heydt gefertigt werden kann, wo-
bei die Ausbildungsmeister schon ge-
wisse vorbereitende Arbeiten wie etwa 
den groben Zuschnitt des Plattenmate-

rials zuvor erledigt haben.
Die Auswahl des Entwurfs obliegt dem 
Berufsbildungsausschuss. Dieser ent-
schied sich in diesem Jahr mit großer 
Mehrheit für ein Hänge-Lowboard 
in Eiche von Johannes Götte. Das 
schlicht-elegante Möbel vereint in sich 
alle Anforderungen an ein Gesellen-

stück: eine Schublade in massiver Eiche 
mit klassischer Führung hinter einer 
Schublade mit modernem Tipp-On-
Beschlag, zwei Türen rechts und links, 
dahinter ein Fachboden mit auf der 
CNC-Maschine angefertigten Ausfrä-
sungen zum Einhängen von Gläsern. 
Das alles verlangt sauberes und struk-
turiertes Arbeiten und nicht zuletzt ein 
Gefühl für Holzmaserung, denn das 
Möbel gewinnt ungemein, wenn das 
Furnierbild an den Türen oder über die 
Korpusseiten hinweg durchläuft.
Johannes Götte ist ein durchaus ty-
pisches Beispiel für einen jungen 
Schreinergesellen: „Ich bin erblich 
nicht vorbelastet, was das Schrein-
erhandwerk anbelangt, mein Vater 
bohrt zwar auch, aber als Zahnarzt“, 
gibt er gerne augenzwinkernd Aus-
kunft. „Letztlich war mir nach zwei Fo
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Detail Die cNc-Ausfräsungen beim 
Hängeboard in Eiche waren anspruchsvoll.

Götte-schwebendes Lowboard
Der ursprüngliche, später etwas „ent-
schärfte“ Entwurf von Johannes Götte

für das diesjährige Gesellenstück.
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www.hoecker-polytechnik.de

Energieeffiziente Produkte 
für die Holzbearbeitungfür die Holzbearbeitung

▪ Filtern
▪ Absaugen
▪ Entstauben
▪ Brikettieren
▪ Zerkleinern
▪ Lackieren

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
Uwe Elsinger ▪ Fon 0172 6209594
 berg-handelsvertretung@hpt.net

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH 
Borgloher Straße 1 ▪ 49176 Hilter a.T.W.  
Fon 05409 405 0  ▪   info@hpt.net  

Ihr regionaler 
Ansprechpartner:

Semestern Innenarchitekturstudium 
in Kaiserslautern klar, dass ich etwas 
Praktischeres machen wollte und der 
Werkstoff Holz hatte es mir schon 
immer angetan.“ Nach zwei Jahren 
Ausbildung bei der Schreinerei Mar-
tin Petri in Saarbrücken folgt für den 
22-jährigen nun der nächste logische 
Schritt – er hat sich eingeschrieben für 
den im September startenden Schrei-
ner-Vorbereitungskurs der saarländi-
schen Meister- und Technikerschule. 
Dabei freut er sich schon jetzt auf den 
fachpraktischen Teil in der Schrei-
nerlehrwerkstatt in Von der Heydt: 
„Meine Erfahrungen in den überbe-
trieblichen Lehrgängen waren rundum 
positiv.“ Auch in der Berufsschule hat 

er schließlich im 
zweiten Lehrjahr 
beziehungsweise in 
der zwölften Klasse 
den richtigen Input 
für Prüfung und 
späteres Berufsle-
ben erhalten.
Soweit er die nähe-
re Zukunft über-
blickt, kann er es 

sich durchaus vorstellen, sich später 
einmal selbstständig zu machen oder 
aber auch eine Anstellung anzuneh-
men, bei der er planerische und fer-
tigungstechnische Verantwortung 
übernehmen kann. Gut so, denn das 
saarländische Schreinerhandwerk 

kann unbedingt ambitionierte junge 
Meister gebrauchen.
Den zweiten Platz im Entwurfswett-
bewerb erreichte Björn Enderlein mit 
seinem Schreibmöbel (Ausbildungs-
betrieb Christian Kaspar, Ottweiler) 
und auf den dritten Platz kam Til 
Klein mit einem Bar-Hängeschrank 
(Ausbildungsbetrieb Dincher GmbH, 
Püttlingen). 
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Prüfungsausschuss Von links nach rechts:
Florian Jost (für die Arbeitgeber), Patrick Dietz (für
den Wirtschaftsverband), Peter Follmann (für die
Arbeitnehmer) und Alexander Pauli (für die Lehrer).

Anspruchsvoll Das Hängeboard in
Eiche von Johannes Götte vereint alle
Anforderungen an ein Gesellenstück.

Johannes  
Götte
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Epper hat allen Grund  
zum Feiern!

In Sichtweite einer bekannten 
Brauerei hat ein bemerkenswertes 
Familienunternehmen in 
Bitburg seinen Sitz, das seit 
Jahrzehnten zuverlässig Neu- 
und Gebrauchtmaschinen für die 
Holzbearbeitung liefert. Auch ins 
Saarland. Vom 7. bis 9. Oktober ist 
große Hausmesse – anlässlich des 
90. Firmenjubiläums.

Ja, die Feier zum 90-jährigen Fir-
menjubiläum im Herbst kann stei-
gen, denn die Geschäfte der Epper 

GmbH brummen und die Stimmung ist 
erkennbar gut. Ein Familienunterneh-
men mit langer Tradition versteckt sich 
hier im Bitburger Industriebgebiet „Auf 
Merlick“ und glänzt klar durch seine 
inneren Werte. Und das sind eine ge-
räumige und lichtdurchflutete Ausstel-
lungshalle mit beachtlichem Maschi-
nenpark und eine stets freundliche und 
zuvorkommende Belegschaft, die dem 
Unternehmen teils seit Jahrzehnten die 
Treue hält. Oberster Trumpf ist aber 
der Servicegedanke, 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 ab-
surd langen Lieferzeiten. „Da ist eine 
vorausschauende Lagerhaltung mit-
unter Gold wert“, wie Frank Thiex er-
zählt. Der studierte Betriebswirt und 
gelernte Elektro- und Maschinenbau-
meister führt das Unternehmen zu-
sammen mit seiner Ehefrau Sonja.
Frank Thiex bezeichnet sich als „leiden-
schaftlichen Verkäufer“ (O-Ton). 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 mitreißende 
und gewinnende Art zurückzuführen 
ist. Und: Man merkt schnell, der Mann 
weiß, von was er redet. Und er redet 
meist und mit viel Liebe zum Detail 
über Maschinen, deren Vorzüge, Ecken 
und Kanten in Form zu bringen oder 
was sie bei Epper in punkto Digitali-

sierung noch so alles vorhaben. Vieles 
klappt schon jetzt, etwa wenn die Fra-
ge „Wieviel Kunden haben Sie denn im 
Saarland?“ nach nicht mal einer Mi-
nute mit „899“ beantwortet wird. Man 
hält Ordnung und weiß deshalb auch, 
dass davon rund 300 als aktive Kunden 
zu bewerten sind.
Dazu gehören neben den meisten 
Schreinereien und Zimmereibetrieben 
auch Kunden, die sich Dillinger Hüt-
te oder Saarstahl nennen. Auch nam-
hafte Behinderten-Werkstätten oder 
die Justizvollzugsanstalt in Ottweiler 
werden in der Kundenkartei geführt. 
Besonders stolz ist Frank Thiex auf 
einen Dauerauftrag für die Globus-
Baumärkte in ganz Deutschland. Hier 
kommt meist die vertikale STRIEBIG-
Plattensäge zum Einsatz, für die Epper 
auch bundesweit einen Wartungsver-
trag von Globus hat.
Auch Maschinenhersteller MARTIN 
aus Bayern, der in diesem Jahr 100. 
Geburtstag feiert, steht auf der exklu-
siven Vertriebsliste von Epper. „Seit 
mehr als 40 Jahren“, wie Frank Thiex Fo
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Großflächig in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Bitburger

Brauerei hat Epper seinen Sitz.
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erwähnt. Der 49-Jährige ist übrigens 
mächtig stolz, dass sein Sohn Kevin 
sich für eine berufliche Perspektive 
im Familienunternehmen entschieden 
hat. Der 23-jährige bringt als Schrei-
nermeister und technischer Betriebs-
wirt alle Voraussetzungen mit, um den 
Betrieb noch weiter voranzubringen. 
Und das will er, wie er unumwunden 
zugibt. Man wolle wachsen, eine wei-
tere Halle bauen und auch in die Di-
gitalisierung des Betriebes investieren. 
Außerdem soll sich auch das Portfolio 
erweitern: „Wir bieten zukünftig auch 
Maschinen zur Metallverarbeitung an, 
denn nicht nur viele Schreinereien fra-
gen 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 gelern-
te Bankkauffrau 
führt die kaufmän-
nischen Geschäfte 
und hält sich nach 
eigenem Bekunden 
aus dem Technik-
bereich raus. Der ist 
auch mit Frank und 
Kevin Thiex extrem 
gut besetzt, wie es 
scheint. Und auch 
der fürs Saarland 
zuständige Ver-
triebler Sven Pauly 
wird hochgelobt. 
Wie überhaupt die 
Kontinuität in der 
14-köpfigen Beleg-
schaft. Darauf 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 
hatte schon zur Jahreshauptversamm-
lung der Gewema AG im Frühjahr, die 
in den Räumlichkeiten von Epper statt-
fand, der Farbgestaltung des Show-
rroms einen moderneren Anstrich 
gegeben. In der Gewema sind aktuell 

37 namhafte Handelsunternehmen aus 
Deutschland und vielen europäischen 
Ländern zu einer der leistungsfähigs-
ten Händlerkooperation im europäi-
schen Markt zusammengewachsen.
Sind den Messen und auch Hausmes-
sen noch zeitgemäß, in zunehmend 
virtuellen Zeiten? Sonja Thiex und 
Frank Thiex sind sich da einig: „Ja! 
Wir bringen die ganz großen Holz-
handwerksmessen wie die HOLZ-
HANDWERK aus Nürnberg und die 
Ligna aus Hannover in die Eifel. Wir 
präsentieren die Weltneuheiten der 
Nürnberger Messe zeitnah in Bitburg. 
Auch um ein Abwandern der Kunden 
in Richtung Onlinehandel zu verhin-
dern ist es sehr wichtig, die Tradition 

der Epper-Hausmesse aufrechtzuer-
halten. Um mit dem heutigen schnell-
lebigen Markt mithalten zu können, ist 
eine besondere Ansprache und Pfle-
ge unserer Kunden sehr wichtig. Der 
persönliche Kontakt und die kompe-
tente Beratung in der nun schon über 
60-jährigen Tradition der Messe ist ein 
verlässlicher Meilenstein in der Fir-
mengeschichte.“ 

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
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INFO

Hausmesse bei Epper
Die große Hausmesse bei Epper 
findet von Freitag, 7. Oktober, bis 
Sonntag, 9. Oktober, statt. Geöff-
net ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr, 
am Samstag von 10 bis 18 Uhr und 
am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die 
Familie Thiex freut sich besonders 
auch auf Wohnhandwerker aus dem 
Saarland. Ausstellende Unterneh-
men bei der Neuheitenschau sind: 
Biesse, Bosch, holzkraft Holzbear-
beitungsmaschinen, Palette CAD, 
Heizomat, mafell, Kaeser Kompres-
soren, Guhdo, aircraft Druckluft-
technik, AL-KO, Holzfraese powered 

by GEWEMA, Lamello, FAMAG, JSO, 
KUNDIG, CASADEI, Weima, He-
brock, R. Beck Maschinenbau, IPE, 
MARTIN, barbaric, Prebena, GAN-
NOmat, ROBLAND, Stehle, BESSEY, 
Fein, FESTOOL und GRAULE.

Frank  
Thiex

Sonja  
Thiex



24 | Wohnhandwerker 04/2022

 VERBAND & BRANcHEN

TrendForum 2022 zeigt die 
Designtrends 2030 im Handel

Nach zweijähriger Pause konnte 
das TrendForum von Leyendecker 
HolzLand endlich wieder stattfinden. 
Das Holzlager als bewährter 
Standort und „Wohnzimmer“ des 
Familienunternehmens war bis zum 
letzten Sitzplatz gefüllt.

Nach der Corona-Zwangspau-
se war das TrendForum von 
Leyendecker HolzLand wieder 

ein voller Erfolg. Nicht zuletzt wegen 
einer Präsentation, die einen weiten Bo-
gen gespannt hat: Ausgehend von inter-
nationalen Flagshipstores über neueste 
Trends der Einrichtungsmessen, die 
nach und nach wieder stattfinden, bis 
zur Expo in Dubai und der Architektur-
biennale Venedig konnten sich die über 

200 Gäste Inspirationen zu den Design-
trends 2030 holen. Professorin Brigitte 
Steffen von der Hochschule Reutlingen 
lieferte in einer vielseitigen, spannen-
den und eindrucksvollen Präsentation 
Anregungen und Ideen für Einrichtung 
im neuen Zeitalter zwischen Digitali-
sierung und analogen Emotionen.
Die angesagten und erfolgreichen Un-
ternehmen von heute schärfen nach-
drücklich ihr Profil, indem sie neben 
dem Produkt selbst Wert auf beeindru-
ckende Stores mit hervorragend ku-
ratiertem Sortiment, nachhaltige Ar-
chitektur und positive Erlebniswelten 
legen. Dafür werden besondere Mate-
rialien und Farben instrumentalisiert 
und Statement-Produkte konzipiert. 
Zusätzliche Pop-up-Stores und „Ins-

tagrammable Locations“ erhöhen die 
Aufmerksamkeit und fördern die Be-
achtung auf unterschiedlichen Ebenen.
Bei den Produkten spielen Nachhaltig-
keit in Material, Herkunft und Ferti-
gungsweise eine wichtige Rolle für de-
ren Akzeptanz. Nostalgische Elemente, 
Wiedererkennung 
der Marke durch 
Wiederholu ngen 
und Zitate von 
Designelementen 
geben den Kunden 
Sicherheit. Digita-
le Entwurfs- und 
Produktionsmög-
lichkeiten, gepaart 
mit Handwerks-
kunst auf höchstem Niveau, ermög-
lichen Individualität und optimale 
Anpassung auf die Bedürfnisse der 
Kunden. Dabei herrscht eine große 
Freiheit im Einsatz der Materialien 
und der Stile. Das ermöglicht für alle 
neue Wege, sich zu verwirklichen. 
Man darf gespannt sein, wie sich die-
ser Trend zur Innovation auf verschie-
denen Ebenen in der Kombination von 
Handwerk, Ingenieurskunst und Digi-
talisierung fortsetzt.
Neben dem Trend-Vortrag konnten 
sich die über 200 Gäste bei 25 Liefe-
ranten über deren Innovationen infor-
mieren. Dazu gab es beste kulinarische 
Spezialitäten von Georgs und erlesene 
Saarweine vom Weingut VOLS.
Auch Peter Dincher hat’s gefallen. Der 
stellvertretende Landesinnungsmeis-
ter und Vize-Verbandsvorsitzender 
fährt immer wieder gerne nach Trier, 
wenn Leyendecker HolzLand zum 
TrendForum einlädt. 

Mehr Infos und Kontakt:
Leyendecker HolzLand GmbH & Co. KG,
Geschäftsführer Edwin Steffen,
Luxemburger Straße 232, 54294 Trier,
Telefon 0651-82620,
E-Mail holz@leyendecker.de,
www.leyendecker.de Fo
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Prof. Brigitte  
Steffen

Stellvertretend für die Handwerks-
kammer des Saarlandes in Saar-
brücken überreichte Michael Peter 
(links), Geschäftsführer des Wirt-
schaftsverbandes Holz und Kunst-
stoff Saar, im Rahmen der jüngsten 
Vorstandssitzung dem Ehrenvor-

sitzenden, Schreinermeister Edgar 
Arend (71) aus Wadern, den Gol-
denen Meisterbrief. Bemerkens-
wert: Arend erhielt bereits am 9. 
Februar 1972 im Alter von nur 22 
Jahren von der Handwerkskammer 
Trier den Meisterbrief. 

Goldener Meisterbrief für Edgar Arend
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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
Europaallee 3-4
D-66113 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

CAD+T Solutions GmbH
Software-Lösungen
Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon 0043-7229-831000
www.cadt-solutions.com

Palette CAD GmbH
Perfect rooms
Behlesstraße 9-13
D-70329 Stuttgart
Telefon 0711-95950
www.palettecad.com

Fo
to

s: 
W

irt
sc

ha
fts

ve
rb

an
d 

Ho
lz 

un
d 

Ku
ns

ts
to

ff 
Sa

ar
 (2

)

TERMINE

 Do., 8.9., 8 Uhr: BGHM-Schulung 
„Grundlagenseminar“, Von der 
Heydt (Anmeldung erforderlich).

 Do., 8.9., BGHM-Schulung „Bau-
stellenorganisation“, Von der Heydt 
(Anmeldung erforderlich).

 Sa., 17.9., ganztägig: Tag des 
Handwerks, Blieskastel.

 Mo., 19.9., 18 Uhr: Lossprechungs-
feier, Sparkasse Am Neumarkt, SB.

 Fr. bis S., 7.-9.10.: Hausmesse „90 
Jahre Epper“, Bitburg.

 Do., 13.10.: BGHM-Schulung 
„Brand- und Explosionsschutz“, Von 
der Heydt (Anmeldung erforderlich).

 Fr., 14.10., 18 Uhr: Mitgliederver-
sammlung von Innung und Verband, 
Von der Heydt.
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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

MARKTPLATZ

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

HEESUNDPETERS.COM

KURZ UND KNAPP:

PARTNER

Stauf Klebsto� werk GmbH
Seit mehr als 180 Jahren
Oberhausener Straße 1
D-57234 Wilnsdorf
Telefon 02739-3010
www.stauf.de

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

Windmöller GmbH
Moderne Qualitätsböden
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Telefon 05237-6090
www.wineo.de

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

SAICOS COLOUR GmbH
Because we Care
Carl-Zeiss-Straße 3
D-48336 Sassenberg
Telefon 02583-30370
www.saicos.de

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

der Parkettleger u.
Raumausstatter
der Parkettleger u.

Schommer GmbH · Dudweilerlandstraße 103 - 105  ·  D - 66123 Saarbrücken
Telefon +49 (0) 681 - 38995 - 0  ·  Telefax +49 (0) 681 - 38995 - 16

mail: schommergmbh@t-online.de  ·  www.fussbodenleisten-schommer.de

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile
Schommer GmbH · Dudweilerlandstraße 103 - 105  ·  D - 66123 Saarbrücken

Telefon +49 (0) 681 - 38995 - 0  ·  Telefax +49 (0) 681 - 38995 - 16
mail: schommergmbh@t-online.de  ·  www.fussbodenleisten-schommer.de

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile

Schommer GmbH
Dudweilerlandstr. 103
D-66123 Saarbrücken
Telefon 0681-389950
www.fussbodenleisten-
schommer.de

TRAUER

Thomas Wagner

Schreinermeister  
aus Pfaffenweiler/Südbaden

* 21.03.1967 † 25.06.2022

Als Repräsentant für die Schrei-
ner-Software PointLine CAD un-
terstützte Thomas Wagner mit 
großem Engagement die Digi-
talisierungsanstrengungen im 
Wirtschaftsverband Holz und 
Kunststoff Saar und an der saar-
ländischen Meister- und Tech-
nikerschule im Tischlerbereich. 
Mit seiner kompetenten Hilfsbe-
reitschaft wird er uns in bester 
Erinnerung bleiben.

Gerhard Selzer

Schreinermeister und Bestatter  
aus Reimsbach

* 12.12.1929 † 10.07.2022

Gerhard Selzer legte den Grund-
stein für das heute von seinem 
Sohn erfolgreich geführte Schrei-
ner- und Bestattungsgeschäft. 
Wir bewahren dem Verstorbenen 
ein ehrendes Andenken.

NEU IM VERBAND

Als neue Mitglieder im Wirtschafts-
verband Holz und Kunststoff Saar 
begrüßen wir Markus Bender 
aus Spiesen-Elversberg (Monta-
ge- und Parkettlegerbetrieb) und 
Schreinermeister Timo Peter Hoff-
mann aus Lebach.

GLÜCKWUNSCH

Raumausstatterin Inge Bettingen 
aus Neunkirchen wird am 19. August 
75. 65 wird am 20. August Bestatter 
Paul-Reiner Scher aus Schiffweiler. 
Peter Dincher, Landeslehrlingswart 
und stv. Ver-
bandsvorsitzen-
der, aus Püttlin-
gen feiert am 
22. August sei-
nen 50. Bernd 
Weber, Schrei-
nermeister aus 
Tholey, wird 
am 23. August 
60. Bestatter 
und Vorstandsmitglied Alexander 
Kempf aus Gersheim wird am 28. 
August 50. Ebenfalls am 28. August 
feiert Stefan Gref aus Saarbrücken 
seinen 60. Karl-Josef Franz aus 
Quierschied wirs am 6. September 
80. Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstands-
vorsitzender des Förderkreismit-
glieds IKK Südwest, wird am 9. 
September 55. Am 10. September 
feiert Schreinermeister Michele 
Azzaretto aus Saarbrücken seinen 
50. Schreinermeister Maximilian 
Standhaft aus Völklingen wird am 
12. September 70. Schreinermeis-
ter Thomas Becker aus Blieskastel 
wird am 14. September 60. Seinen 
65. feiert am 15. September Man-
fred Linder aus Blieskastel. Bestat-
ter Hans Gerhard Wagner aus St. 
Ingbert wird am 17. September 65. 
Am 18. September wird Bestatter 
Stefan Schäfer aus Schiffweiler 60. 
Schreinermeister Uwe Gropp aus 
Neunkirchen wird am 29. Septem-
ber 55.

Prof. Dr.  
Jörg Loth
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Die Zukunft des 
Wohnhandwerker-Autos

Verbands-Chef Karl Friedrich 
Hodapp hat den neuen E-Transit von 
Ford zur Probe gefahren – und ist 
angetan, allerdings mit angezogener 
Handbremse.

Er sieht aus wie ein Ford-Transit, 
wie ihn die Wohnhandwerker 
seit Jahrzehnten lieben und nut-

zen. Aber er ist kein gewöhnlicher Kas-
tenwagen aus dem Hause Ford, son-
dern dessen vollelektrisierte E-Version, 
genannt E-Transit. Die Zukunft also! 
Das Autohaus Bunk in Völklingen, 
langjähriger Wohnhandwerker-Part-
ner und in guten Geschäften mit den 
Mitgliedern des Wirtschaftsverbandes 
Holz und Kunststoff Saar, stellt einem 
Testfahrer für zwei Tage dieses nigel-
nagelneue Handwerker-Auto zur aus-
führlichen Probefahrt zur Verfügung.
Die Gelegenheit lässt sich Karl Fried-
rich Hodapp, Vorsitzender des Wirt-

schaftsverbandes Holz und Kunststoff 
Saar, nicht nehmen. Der 66-Jährige 
ist bekanntlich immer offen für tech-
nische Innovationen, die den Wohn-
handwerker-Betrieben einen echten 
Mehrwert bieten. Und eben das gilt es 
herauszufinden.

Los geht die weitgehend lautlose Fahrt 
vom Bunk-Betriebshof in Völklingen 
Richtung Saarbrücken, wo die Schrei-
nerei Hodapp ja auch ihren Firmen-
sitz hat. Und der oberste Schreiner 
des Saarlandes hat sofort einen guten 
Eindruck „wegen der sehr guten Fahr-
eigenschaften“ des Transporters, der 
schnurrt wie ein Kätzchen und offen-
bar auch genügend Power mitbringt. 
Ein Pluspunkt! „Ja, der E-Transit lässt 
sich supergut fahren. Auch das automa-
tische Dahingleiten, ohne schalten zu 
müssen, hat mir sehr gut gefallen. Das 
macht richtig Spaß und fährt sich fast 
wie ein Pkw“, sagt der bekennende Au-
tokenner Hodapp und testet weiter. Ins-
gesamt gut 100 Kilometer auf Saarlands 
Straßen kommen am Ende zusammen.
Durch die hinten montierte E-Ma-
schine dringt kaum ein Arbeitsge-
räusch des Motors zum weit entfern-
ten Fahrersitz – die Fahrt läuft bis 

Vor Testbeginn Karl Friedrich
Hodapp (links) vom Wirtschaftsver-
band und Martin Ruffing, Nutzfahr-
zeugspezialist des Autohauses Bunk. 
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Elegant Strom geladen wir an der durch-
aus schicken Front des E-Transit.
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zum Innerorts-Tempo praktisch 
geräuschfrei ab. Unter Berücksichti-
gung des langen Radstands, mit dem 
sich naturgemäß keine kurzen Wende-
manöver machen lassen, lässt sich der 

E-Transit auf der Testfahrt anstands-
los und stressfrei auch durch dichten 
Stadtverkehr manövrieren. Noch ein 
Pluspunkt!
Wären, ja wären da nicht ein paar Ha-
ken, die den langjährigen Betriebsin-
haber nachdenklich stimmen. So ist 
sein Testwagen auf 4,2 Tonnen ausge-
legt, was bedeutet, dass den schicken 
E-Transporter jüngere Handwerker 
mit normalem Führerschein gar nicht 
fahren dürfen. Denn wer bislang den 
Führerschein Klasse B, also den nor-
malen Autoführerschein, gemacht hat, 
darf neben dem Pkw noch eine ganze 
Menge anderer Fahrzeuge fahren. Vo-
raussetzung: Das Fahrzeug darf das 
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht 
überschreiten – und es dürfen nicht 
mehr als acht Personen befördert wer-
den. An dieser Stelle appelliert Karl 
Friedrich Hodapp an die politischen 
Entscheidungsträger, für die ohne-
hin schwereren E-Autos eine höhere 
Grundlast einzuführen.
Überhaupt ist das Zuladegewicht ein 
wichtiges Kriterium bei der Kaufent-
scheidung von Wohnhandwerkern. 
Und auch da sieht Hodapp bei E-
Transit noch Luft nach oben. „Mein 
Testfahrzeug mit 4,2 Tonnen Gesamt-

gewicht hatte ein Leergewicht von 3,1 
Tonnen, wenn im Transporter dann 
noch zwei 100-Kilo-Kollegen sitzen, 
bleiben kaum Gewichtsreserven für 
Werkzeug und Material.“ Für Hodapp 
ein klarer Nachteil neben der Proble-
matik mit dem Führerschein. Diese 
gäbe es nicht, würde sich ein Betrieb 
für die ebenfalls lieferbare 3,5-Tonnen-
Variante des E-Transit entscheiden. 
Dann aber würde sich die Zuladeprob-
lematik noch dramatischer darstellen.
Was dem Wohnhandwerker-Testfahrer 
hingegen sehr gut gefallen hat, ist eine 
mehr als praktische Option: Dank der 
großen Batterie können Wohnhand-
werker jederzeit ihre Geräte über den 
neuen Ford-Transit versorgen. So kön-
nen Bohrer, Sägen, Laptops oder sons-
tige Geräte einfach an die integrierte 
230-Volt-Steckdose im Laderaum an-
geschlossen werden. „Das bringt einen 
wirklichen Mehrwert“, so die Einschät-
zung des testenden Verbands-Chefs. 
Auch die 300 Kilometer Reichweite, die 
bei seinem vollgeladenen Test-Transit 
in der E-Ausführung bei Fahrantritt 
angezeigt werden, bewertet Hodapp als 
ausreichend für einen Wohnhandwer-
ker-Betrieb im Saarland, wo die Wege 
kurz und die Staus oft lang sind. We-

INFO

Der Ford E-Transit 350
Motor: Elektro
Leistung: 184 oder 269 PS
Drehmoment: 430 Nm
Antriebsart: Heckantrieb
Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h
Reichweite: 258 oder 305 km
Batterie: 77 kWh
Abmessungen (Länge x Breite x 
Höhe): 5,53 x 2,06 x 2,53 m)
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Hoch Karl Friedrich Hodapp passt mit sei-
nen 1,83 Meter Körpergröße gerade noch 
unter die Dachlinie des E-Transit.

Stattlich Einen großen Stauraum präsentiert
Martin Ruffing (links) Karl Friedrich Hodapp. 



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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niger amüsiert und auch reichlich 
überrascht war er, als sein E-Transit auf 
der Autobahn bei Tempo 90 abgeregelt 
wurde. Die Erklärung: „Ist halt vom 
Gewicht her ein Lkw!“
Das wäre alles noch tolerierbar, so 

Karl Friedrich Hodapp, der mit ei-
nem grundsätzlich sehr positiven Ein-
druck den Schlüssel nach zwei Tagen 
an Bunk-Mitarbeiterin Jana Ruffing 
zurückgibt. Den Listenpreis von rund 
80.000 Euro für sein Testfahrzeug al-

lerdings bewertet er als „utopisch“. 
„Selbst die diversen Zuschüsse und 
Fördergelder machen diesen Trans-
porter am Ende des Tages doch um 
20.000 Euro teurer als einen vergleich-
baren Diesel-Transit, den bekanntlich 
viele Wohnhandwerker im Saarland 
in ihrem Fuhrpark haben.“ Hodapps 
Fazit: „Man muss schon sehr viel Um-
weltbewusstsein haben und den grü-
nen Strom selbst produzieren, damit 
dieses Auto für Handwerksbetriebe 
infrage kommt.“
Er selbst bleibt aber sehr offen für diese 
Zukunftstechnologie und auch dieses 
gelungene Auto und wird genau beob-
achten, wann die von ihm identifizier-
ten Nachteile keine mehr sind – und 
dann über einen Kauf ernsthaft nach-
denken… 

Mehr Infos und Kontakt:
Autohaus Bunk GmbH & Co. KG,
Karolingerstraße 1,
66333 Völklingen,
Telefon 06898-91190,
E-Mail info@autohaus-bunk.de,
www.autohaus-bunk.de
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Modern Das cockpit des E-Transit ist auf
dem neuesten Stand der Digitalisierung.



MIR FLICKE BLECH SEIT 1970.

UNFALL? WIR ROCKEN DAS. Zerti�zierter Karosserie Spezialbetrieb
www.autohaus-bunk.de

MIR FLICKE BLECH SEIT 1970.

UNFALL? WIR ROCKEN DAS. Zerti�zierter Karosserie Spezialbetrieb
www.autohaus-bunk.de

Fo
to

: W
irt

sc
ha

fts
ve

rb
an

d 
Ho

lz 
un

d 
Ku

ns
ts

to
ff 

Sa
ar



becher-holz.de

Parkett-Sommeraktion
Perfekt für heiße Sommertage: belmono Dielen 
haben eine offenporige, Natur geölte Oberfläche, 
die das Raumklima positiv beeinflusst. Das 3-Schicht 
Fertigparkett Eiche Country Extreme von belmono 
erhalten Sie bei uns nur jetzt zum unschlagbaren 
Aktionspreis. Für Sie auf Lager in Blieskastel!

Jetzt Parkett im BECHER Profi-Shop bestellen 
unter shop.becher-holz.de

Allgemeine technische Infos:
Abmessung: 15,5 x 200 x 2200 mm
Deckschicht: 3,5 mm
Sortierung: Rustikal, leicht gebürstet
Oberfläche: OSMO Hartwachs-Öl Natur 
Fasenart: 4V 
Paketinhalt: 2,64 m²
Art.-Nr.  1000049324

*N
ur

 s
ol

an
ge

 d
er

 V
or

ra
t r

ei
ch

t. 
D

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 Z

w
is

ch
en

ve
rk

au
f v

or
be

ha
lte

n.
 S

ta
nd

: J
ul

i 2
02

2.
 E

s 
ge

lte
n 

un
se

re
 A

G
B 

un
te

r w
w

w
.b

ec
he

r-
ho

lz
.d

e/
ag

b


