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Verhaltener Optimismus
Angesicht des letzten Konjunkturblitzlichtes im nordrhein-westfälischen Metallhandwerk, der positiven
Meldungen zu einem möglichen Impfstoff zur Vorbeugung gegen eine Covid19-Erkrankung und nicht
zuletzt der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen lassen uns vorsichtig optimistisch ins
Jahr 2021 schauen.
Dabei profitieren gerade die baunahen Metallbauer
vom anhaltenden Bauboom, bei aller Skepsis, wie
lange dieser noch anhalten wird. Gerade der für
das Metallhandwerk besonders relevante Wirtschaftshochbau verzeichnet aktuell keine weiteren
Zuwächse, er tritt bestenfalls auf der Stelle.
Ungleich schwieriger ist die Lage bei den Feinwerkmechanikern. Zwar haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose
eine Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung seit
dem Frühsommer 2020 diagnostiziert, sie verweist
aber auch auf die aktuell schwächelnde Erholung.
Hier sollten die Pandemie-Pakete aus den Wirtschaftsministerien gerade die längeren Wertschöpfungsketten in den Fokus nehmen. Wir brauchen
Konjunkturpakete, die betriebliche Investitionen
fördern: Unternehmen, die in ihren Maschinenpark
investieren, sichern nicht nur den eigenen Markterfolg. Sie sichern auch Arbeitsplätze bei denjenigen
Unternehmen, die diese Maschinen produzieren, in
stallieren und warten. Damit werden Produktionsketten in Deutschland aufrechterhalten, die wir
dringend brauchen. Intakte industrielle Kerne waren
und sind der Erfolgsgarant unserer Wirtschaft. Hier
gilt es für alle Beteiligten an einem Strang zu ziehen
und gerade das produzierende Gewerbe stärker in
der Förderfokus zu nehmen. Zusammen mit dem
Bundesverband Metall (BVM) schaffen wir gerade im
politischen Berlin ein zunehmendes Verständnis für
die Besonderheiten unserer feinwerkmechanischen
Mitglieder im Rahmen des Handwerks.
Ebenso die Planungen zur Fortentwicklung der
metallhandwerklichen Verbandslandschaft rechtfertigen einen vorsichtigen Optimismus: Dort wo
regionale Angebote der Berufsorientierung nicht
stattfinden können, hat sich jetzt der Bundesverband
Metall (BVM), zusammen mit seinen Landesverbän-

den deutlich intensiver mit der virtuellen Rekrutierung engagiert. Hierzu heißt es in der Pressemeldung
des BVM: Im Zentrum der Recruiting Kampagne steht
die Idee, die jungen Menschen in ihrer Lebenswelt
abzuholen. Und das ist sehr häufig die Gamer-Welt.
Passend dazu erzählt die Metallhandwerk-Kampagne die Geschichte zweier junger Menschen, die hier
ihren Traumjob gefunden haben. In diesem temporeichen spannenden Clip, der in unterschiedlichen
Sequenzen in den Sozialen Medien über Facebook
auf YouTube und Instagram ausgespielt wird auf die
neue Landingpage www.lets-play-metal.de geleitet,
wo interessierte Jugendliche neben Beruf-Infos auch
ihren Ausbildungsbetrieb in der Nähe finden. Ziel der
Kampagne ist es also, potentielle Auszubildende auf
die Berufe aufmerksam zu machen und sie bei Interesse an hierzu passende Ausbildungsbetriebe weiterzuleiten.“ Parallel zu dieser Initiative eruiert das
nordrhein-westfälische Handwerk die Möglichkeiten
die Handwerksinitiative Berufsprofile unter https://
handwerk.de/ausbildungsberufe intensiver mit den
regionalen Aktivitäten zu vernetzen.

Stephan Lohmann

Darüber hinaus haben wir in der Essener Geschäftsstelle des Verbandes im Laufe dieses Jahres unser
eigenes Angebot deutlich krisensicherer gestaltet.
Wir sind immer in der Lage unsere Mitglieder sowohl
persönlich als auch virtuell sinnvoll zu unterstützen.
Dazu haben wir unser Internetangebot deutlich ausgeweitet. Informationen, Weiterbildungen und direkt
einsetzbare Hilfen haben wir nicht nur neu sortiert,
sondern auch deutlich erweitert. Beratungen können
jetzt, dort wo es notwendig ist, auch virtuell durchgeführt werden. Dabei wollen wir den persönlichen
Kontakt, virtuell ist zumeist „second best“.
In diesen Zeiten hat der Wunsch „Bleiben Sie
gesund!“ inflationär zugenommen. Und doch wähle
ich ihn gerne zusammen mit den besten Wünschen
zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Starten Sie gut
ins neue Jahr 2021, dass hoffentlich trotz der Pandemie viele weitere, positive Themen für uns bereithält.
In diesem Sinne Frohes Schaffen und gute Geschäfte!
Stephan Lohmann
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Tarifvertrag zum Ausgleich von Rentenabschlägen

Foto: © stock-adobe.com – XXX

Der bereits in der vergangenen Tarifauseinandersetzung 2019 mit der IG Metall gefundene Kompromiss zu einem Tarifvertrag zum Ausgleich
von Rentenabschlägen wurde im Oktober dieses Jahres unterschrieben. Der neue Tarifvertrag sieht vor, dass Arbeitnehmer ab Vollendung ihres
50. Lebensjahres freiwillig Zusatzbeiträge in die Deutsche Rentenversicherung einzahlen können, um finanzielle Einbußen bei der gesetzlichen
Rente wegen eines vorgezogenen Eintritts in den Ruhestand zu vermeiden.

Hierzu muss der Arbeitnehmer einen entsprechenden Antrag bei seinem
Rentenversicherungsträger stellen. Auf Verlangen des Beschäftigten zahlt
der Arbeitgeber dann einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag von 50,00 Euro
pro Monat bei der Deutschen Rentenversicherung ein, solange auch der
Beschäftigte selbst mindestens 50,00 Euro pro Monat freiwillig aus seinem
Nettoeinkommen als Zusatzbeitrag einzahlt.
Dafür muss der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin diese persönlichen
Voraussetzungen erfüllen:
X Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ist mindestens 50 Jahre
alt.
X Er / sie hat die Regelaltersgrenze für die Rente noch nicht erreicht.
Das gilt auch für Rentenbezieher, die die Regelaltersgrenze noch nicht
erreicht haben. Sie können eine individuelle Rentenminderung noch
ausgleichen.
X Er / sie ist mindestens 6 Monate ununterbrochen in Ihrem Betrieb
beschäftigt.
X Der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin hat einen entsprechenden
Antrag bei dem Rentenversicherungsträger gestellt.
X Im Rahmen einer Auskunft muss der Arbeitnehmer klären, wie hoch
die Beiträge sein müssen, damit es zu keiner Rentenminderung bei
vorzeitigem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben kommt.
Dazu muss der Arbeitnehmer gegenüber dem zuständigen Renten4

versicherungsträger erklären, wann die vorzeitige Inanspruchnahme
einer durch Rentenabschläge geminderten Altersrente erfolgen soll.
Diese Erklärung verpflichtet den Arbeitnehmer aber nicht, dann auch
tatsächlich in Rente zu gehen.
X Es muss beiderseitige Tarifbindung bestehen.
Übernimmt der Arbeitgeber diese Beitragszahlungen ganz oder teilweise,
können sie bis zur Hälfte der anteiligen Beitragszahlungen im Sinne von
§ 187 a SGB VI steuerfrei sein. Die Anträge bei der Rentenversicherung
dienen also dazu, die Steuerfreiheit der Arbeitgeberbeiträge für den Arbeitnehmer zu klären.
Wenn die genannten persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ist der
der Ablauf wie folgt:
X Nach Klärung bei der Rentenversicherung tritt der Arbeitnehmer an
den Arbeitgeber heran und erklärt, mindestens 50 € / Monat freiwillig aus seinem bei dem Arbeitgeber erzielten Nettoeinkommen
als Zusatzbeitrag bei der DRV einzahlen zu wollen. Der Arbeitnehmer
kann dabei für seinen Anteil auch Nettoeinkommen einsetzen, das aus
geleisteten Sonderzahlungen und Prämien oder Teilbeträgen davon
besteht.
X Dann ergibt sich die Verpflichtung des Arbeitgebers, einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag von 50 € pro Monat als Zusatzbeitrag bei
der DRV für den Arbeitnehmer einzuzahlen. Die 50 €-Grenze gilt auch
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für Teilzeitkräfte. Über diese Zusatzbeitragszahlung muss eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffen
werden. Dazu können Sie das Muster im Anhang zum Tarifvertrag
verwenden.
In den Lohnabrechnungsprogrammen erfassen Sie die Zusatzbeiträge unter
„Lohnarten“. Gem. § 3 Nr. 28 EStG sind Zahlungen des Arbeitgebers zur
Übernahme der Beiträge im Sinne des § 187 a SGB VI steuerfrei, soweit
sie 50% der Beiträge nicht übersteigen. Die Beiträge sind auch sozialversicherungsfrei, weil die Sozialkassen davon ausgehen, dass es sich bei den
Beiträgen nach § 187a SGB VI nicht um Einkommen im Sinne der Sozialversicherung handelt. Der Arbeitnehmeranteil wird vom Nettoeinkommen des
Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin abgezogen. Der Arbeitgeber überweist
die Beiträge zum 01. Juni und 01. Dezember eines Jahres an die DRV und
weist die dem Arbeitnehmer in geeigneter Form nach.

Der Arbeitnehmer kann jederzeit die Zahlung seines Zusatzbeitrags beenden. Dann erlischt auch die Verpflichtung des Arbeitgebers, den zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag zu zahlen.
Den Tarifvertrag und eine Online-Schulung zu diesem finden Sie auch
unter http://service.metallhandwerk-nrw.de Die Vereinbarung gilt ab dem
01.01.2021.
Kontakt
Stephan Lohmann
Telefon: 0201/8 96 47-0
s.lohmann@metallhandwerk-nrw.de
Kontakt
Friederike Tanzeglock
Telefon: 0201/8 96 47-13
f.tanzeglock@metallhandwerk-nrw.de

Berufsschulunterricht während der Corona-Pandemie
Auch wenn die Corona-Pandemie unser ganzes Alltagsleben betrifft, gelten weiterhin auch noch alle Gesetze, die das Berufsleben regulieren.
Das sind insbesondere das Arbeitsrecht und das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Letzteres definiert die Berufsschulpflicht.

Foto: © Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:DALIBRI

Gleichen die Schulen durch digitalen Unterricht und /
oder Aufgaben für das Selbststudium den ausfallenden
Präsenzunterricht aus, muss genug Lernzeit eingeräumt
werden. Entweder muss der / die Auszubildende die Zeit
zur Erledigung der Schulaufgaben im Betrieb erhalten
oder sie werden freigestellt, um zuhause lernen zu
können.
Die Auszubildenden müssen keinesfalls ihre Freizeit
nutzen, um die schulischen Inhalte zu erarbeiten. Dies
gilt solange, bis der Berufsschulunterricht wieder in
vollem Umfang aufgenommen wird.
Lassen Sie sich von den Auszubildenden über die durch
die Schule vergebenen Aufgaben und den zeitlichen
Aufwand informieren. Den besten Überblick erhalten Sie
vermutlich, wenn Sie den Auszubildenden die Gelegenheit geben, das Selbststudium im Betrieb zu erledigen.
Gem. § 15 BBiG sind Auszubildende u.a. freizustellen für die Teilnahme am
Berufsschulunterricht: Die Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der
Pausen wird auf die tägliche Arbeitszeit angerechnet. Sondervorschriften
gelten für Minderjährige.

www.schages.de

Jetzt mit

Viele Berufsschulen haben wegen der coronabedingten Schulschließung
digitale Unterrichtsformen in Kombination mit Selbststudium eingeführt.
Das kann zeitaufwändiger sein als der normale Präsenzunterricht.

CNC-Laserschneiden

Auch hier gilt: Schulische Aufgaben, die als Ersatz für den Präsenzunterricht dienen, müssen innerhalb der wöchentlichen Ausbildungszeit erledigt
werden können. Wenn also der Berufsschulunterricht vollständig entfällt
und keine Ausgaben im Selbststudium oder online zu erledigen sind, kann
der / die Auszubildende im Betrieb voll eingesetzt werden.
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Ein Rundum Service mit Hilti Flottenmanagement –
viel mehr als nur ein Werkzeug-Leasing
Ob Trennen, Schleifen, Montieren, Befestigen oder Bohren, die Anwendungen im Metallhandwerk sind vielseitig. Um diese sowohl in der Werkstatt
als auch auf der Baustelle abzudecken, werden verschiedene Elektrowerkzeuge benötigt. Dass die Anschaffungskosten dieser Elektrogeräte
dabei nur die Spitze des Eisbergs bilden, liegt zunächst oftmals nicht auf der Hand. Neben den Kosten für Ausfallzeiten und Reparaturen, ist
vor allem der Leistungsverlust der Geräte durch den häufigen Gebrauch zu berücksichtigen. Dieser Verlust wirkt sich nicht nur unmittelbar in
der täglichen Arbeit negativ auf die Produktivität der Anwender aus, sondern birgt zudem auch erhöhte Sicherheitsrisiken.

Bild 1: Hilti 22 Volt Akku-Plattform zur Bearbeitung von Metall

Volle Kostentransparenz und Produktivität durch das
Hilti Flottenmanagement
Beim Hilti Flottenmanagement werden Sie mit den aktuellsten Geräten ausgestattet und profitieren von kostenfreien Reparaturen und einem ebenso
kostenfreien Geräteersatz. Die roten Geräte können also stets unter höchstem Wirkungsgrad ohne Leistungsverluste oder Ausfall verwendet werden.
Darüber hinaus können Sie ihren Gerätepark bei Bedarfsspitzen an zusätzlichen Geräten einfach durch zusätzliche Mietgeräte ergänzen. Beim Hilti
Flottenmanagement zahlen Sie eine fixe monatliche Nutzungspauschale.
Da Ihr Kapital nicht gebunden wird, können Sie Ihre Prozesskosten planen
und optimieren und verfügen zudem über eine höhere Liquidität. Durch das
Hilti Flottenmanagement erhalten Sie viele zusätzliche Leistungen, die beim
klassischen Gerätekauf nicht integriert sind.

Bild 2: Hilti als Ihr starker Partner einer effizienten Geräteverwaltung

Die Services rund um das Flottenmanagement
Reparaturservice: Rückgabe der Geräte innerhalb von drei Arbeitstagen, inkl. Akku und Ersatzgeräten.
X Leihgeräteservice: Geringe Ausfallzeiten dank direkter Bereitstellung
durch Hilti.
X Mietgeräteservice: Mietservice und Kapitaleinsparung durch schlanken Gerätepark.
X Kalibrierservice: Eine kostenfreie Kalibrierung pro Jahr, um falschen
Messungen und Mehrkosten vorzubeugen.
X Arbeitssicherheitsdokumente & Kostenstellenverwaltung: Volle Kostentransparenz und Zuordnung der Geräte mit Flottenetiketten, inkl.
Rechnungsprüfung und Freigabe. Arbeitssicherheitsdokumente sind
über die Geräteverwaltung immer zur Hand.
X Diebstahlversicherung: Hilti übernimmt 80% der entstandenen Kosten
bei polizeilicher Anzeige.
X
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Licht in Ihrem Gerätepark – Hilti als Ihr starker Partner
einer effizienten Geräteverwaltung
Außerplanmäßige Reparaturen, lästige Bearbeitung von Kostenvoranschlägen, aufwändige Recherche von potentiellen Neugeräten oder Verlust und
Diebstahl von Geräten – kennen Sie diese Herausforderungen und wünschen sich eine smarte Lösung?
Auf Basis Ihrer individuellen Anforderungen erarbeiten unsere Spezialisten
gemeinsam mit Ihnen einen effizienten Gerätepark und unterstützen Sie
bei der Optimierung Ihrer Prozesse.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hilti.de/flottenmanagement.
Gerne berät Sie auch unser Kundenservice telefonisch, den Sie gebührenfrei unter 0800 888 55 22 erreichen.
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Vollautomatisierte Badpflege für Teilereinigungsanlagen
Bei der Reinigung von Metallteilen verschlechtert sich mit jedem Reinigungsvorgang die Badqualität. Diese führt schleichend oder schlagartig
auch zu einer sinkenden Reinigungsqualität. Anspruchsvolle Reinheitskriterien können oft nur mit hohem personellem Aufwand und intensiver
händischer Badpflege erfüllt werden. Die Folge sind hohe Betriebskosten, Prozessprobleme und häufiger Wechsel von teuren Reinigungsbädern.
ab. Das Filtersystem ist besonders bei engen
Einbausituation leicht zu installieren. Ebenso
ist die nachträgliche Montage auch bei älteren Anlagen einfach umzusetzen. Der Minitube bietet eine einfache vollautomatisierte
Komplettlösung zum Entfernen von Partikeln,
Fett, Öl und Bakterien und hilft deutlich Reiniger, Wasser und Abwasser einzusparen.
Die Leistung und Effizienz des gesamten
Systems wird nachweisbar durch die kontinuierliche Aufbereitung positiv beeinflusst.

Die Filtration und Aufbereitung von
wässrigen Reinigungslösungen, Entfettungs- und Spülbädern in der Teilereinigung, der Oberflächentechnik,
der Metallverarbeitung und Galvanik
bietet hier einen Lösungsansatz. Filtrationsanlagen erhöhen die Standzeit
des Reinigungsmediums um das bis zu
10-fache: Sie verbessern die Sauberkeit
der gereinigten Teile bei reduziertem
Wasser- und Chemikalienverbrauch.

Die Filteranlage hilft Wasser, Chemie, EnerMit der erschwinglichen MembranfiltGünstiger und gut für die Umwelt: filtern statt entsorgen.
gie und Arbeitszeit zu sparen, die durch den
ration von FIM Filtertechnik für kleinere
Wechsel des Reinigungsbades und das Nachschärfen des Reinigungsund mittlere Unternehmen ist hier eine Technologie am Markt, die unaufmediums verursacht wurden. Somit werden planbare und nicht planbare
fällig aber effektiv kurzfristig für Abhilfe sorgt. Mit einem Platzbedarf von
Anlagenausfälle vermieden.
weniger als einer Euro-Palette ist der Minitube Filter ein wahres Platzwunder. Trotz der geringen Abmessungen sind die Anlagen wartungsKontakt: www.filterbestellung.de
freundlich und decken alle Funktionen einer vollautomatischen Badpflege

Neue Broschüre zum Stanzen von
Kupfer und Kupferlegierungen

Spanlose Bearbeitung durch Scherschneiden und Biegen
Eine neue Broschüre des Kupferinstituts beschäftigt sich mit einem insbesondere für große Stückzahlen anwendbaren Fertigungsverfahren,
dem Stanzen, dem Scherschneiden und Biegen von Kupferwerkstoffen.
Verschiedene spanlose Fertigungsverfahren wie zum Beispiel Scherschneiden und Biegen, aber auch das Tiefziehen, werden in der Regel
in einem Werkzeug kombiniert. Nahezu ausschließlich wird dies zur
Fertigung von Blechbauteilen angewandt.
Für eine wirtschaftliche Fertigung müssen Prozesse und Prozessparameter
so ausgewählt werden, dass die geforderten Bauteileigenschaften prozesssicher einzuhalten sind. Dies stellt insbesondere durch die immer
komplexer werdenden Werkzeuge und die Vielzahl der verfügbaren Kupferwerkstoffe eine Herausforderung dar. Die neue Broschüre will den
Anwender dabei unterstützen, geeignete spanlose Fertigungsverfahren
für die Verarbeitung von Kupfer und Kupferlegierungen auszuwählen.
Hierzu werden die Qualitätsmerkmale der verschiedenen Prozesse
erläutert. Weiterhin werden Richtwerte für die spezifischen Prozessparameter zur Beeinflussung dieser Qualitätsmerkmale bereitgestellt.
Die Broschüre „Stanzen von Kupfer und Kupferlegierungen: Spanlose
Bearbeitung durch Scherschneiden und Biegen“ kann kostenlos aus
der Mediathek auf der Webseite des Deutschen Kupferinstituts unter
www.kupferinstitut.de heruntergeladen werden.

utsc
Foto: ©De

hes Kupfer
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Wir helfen Ihnen bei einer Übergabe oder dem Verkauf des Betriebes
Die Gründe, warum ein Unternehmen an einen neuen Eigentümer übergeben wird, sind vielfältig. Sei es, weil der alte Besitzer in den Ruhestand
geht oder weil andere unternehmerische Entscheidungen dies nahelegen. In jedem Fall muss der Wert des Betriebseigentums ermittelt werden.
Eine dieser Möglichkeiten ist die Zeitwertermittlung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen in Unternehmen des Metallhandwerks. Diese Zeitwertermittlung dient
den Unternehmer/innen dazu, betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können.
Diese können zum Beispiel die Übergabe an
den Nachfolger oder die Nachfolgerin sein. Zeitwerte können außerdem auch als Sicherheit
bei Kreditgeschäften für Investitionen dienen.
In enger Zusammenarbeit mit den betriebswirtschaftlichen Beratern der zuständigen
Handwerkskammer können wir auch eine gesamtheitliche Bewertung des
Unternehmens vornehmen.
Bei der Maschinenbewertung stehen Ihnen die technischen Berater des
Fachverbandes Metall gleich an zwei Stellen mit ihrer Expertise zur Seite.
Denn es müssen mehrere Kriterien beachtet werden. Die Fotodokumentation der Maschinen, Anlagen und Einrichtungsgegenstände soll zum
Beispiel dazu dienen, zu dokumentieren, dass sich die Maschine in den
Räumlichkeiten und im Besitz des Unternehmers befindet. Bei dieser Dokumentation wird der Allgemeinzustand der Maschine detailliert festgehalten.
Nach der Fotodokumentation erfolgt die Zeitwertermittlung. Dazu werden
die Eckdaten der Maschinen und Einrichtungsgegenstände aus dem Anlagevermögen in das Programm MapPro eingegeben. Dieses Programm vom
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) ermöglicht den Beratern
eine professionelle Zeitwertermittlung zu dokumentieren. Kriterien für den
ermittelten Zeitwert sind unter anderem: Das Alter der Maschinen, die
Nutzungsdauer und der Allgemeinzustand.
Je nachdem, was für ein Objekt bewertet werden soll, erfolgt eine lineare
Abwertung, die mechanische Abnutzung außer Acht lässt, oder eine arithmetisch-degressive Abwertung mit mechanischer Abnutzung. Bei Letzterer
werden bezogen auf eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ein Start-

STATIK LEICHT GEMACHT
PROFIS Engineering, die anwenderfreundliche
Software zur Dübel- und Geländerbemessung
Profitieren Sie jetzt vom Angebot für Mitglieder
der Landesverbände Metall und der Innungen
Hilti Deutschland AG I Hiltistraße 2 I 86916 Kaufering
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wertfaktor und ein Restwertfaktor ermittelt.
Dafür wird immer der aktuelle Neupreis einer
Maschine oder des vergleichbaren Nachfolgemodells zugrunde gelegt. Der Restwert beträgt
dann 10% des aktuellen Neupreises unter
Berücksichtigung des Preisindexfaktors nach
Ablauf der Nutzungsdauer. „Diese Preisindizes
ermöglichen uns, die Anschaffungskosten aus
dem Anschaffungsjahr der zu bewertenden
Objekten auf einen Neuwert zum Bewertungsstichtag umzurechnen“, fasst Markus Marré
das Verfahren zusammen.
Auch wenn am Ende dieser Analyse ein Eurobetrag steht, muss beachtet
werden: Die ermittelten Werte der Maschinen und Einrichtungsgegenstände
spiegeln nicht den erzielbaren Verkaufspreis wider. Dieser wird vom Markt
bestimmt und kann je nach Maschine und Marktlage auch viel höher oder
niedriger ausfallen.
Auch in diesem Jahr haben die Berater des Fachverbandes zahlreichen
Innungsbetrieben des Metallhandwerks in Nordrhein-Westfalen mit der
Zeitwertermittlung dabei geholfen, ihr Unternehmen erfolgreich zu Übergeben oder zu Verkaufen.
Für Sie als Innungsbetrieb ist dieser Service, ebenso wie auch alle anderen
Leistungen des Fachverband Metall NW kostenfrei.
Kontakt
Markus Marré
Telefon: 0201/8 96 47-19
m.marre@metallhandwerk-nrw.de
Kontakt
Lars Preißner
Telefon: 0201/8 96 47-18
l.preissner@metallhandwerk-nrw.de

Arbeitsschutz für
Profis von Profis
uvex handwerk profisystem metall –
die Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß
speziell für das Metallhandwerk.
Mehr unter: uvex-safety.de/metall
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Gestärkt aus der Krise kommen
Das Jahr 2020 ist sicher kein einfaches und 2021 wird es voraussichtlich auch nicht werden. Wir Berater vom Fachverband Metall NW möchten
Ihnen daher die Möglichkeit bieten, sich gestärkt aus der Krise aufzustellen und Neukunden zu gewinnen. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen
einige Wege auf, wie Sie dieses Ziel erreichen. Und vergessen Sie nicht, diese Dienstleistung ist durch Ihren Innungsbeitrag schon abgegolten
und daher kostenlos!

Erfolgreiche Spezialisierung - Dank DVS-SLV nach EN
15085 Cl2 Zertifizierung

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 als Maßnahme zur Neukundengewinnung
Nutzen Sie die schwierige Corona-Zeit und arbeiten Sie Ihre Stärken heraus.
Der Fachverband Metall NW hat schon mehrere hundert Zertifizierungs- und
Überwachungsaudits erfolgreich begleitet. Nehmen Sie die Dienstleistung
des Fachverbandes für eine erfolgreiche Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001:2015 in Anspruch. Stärken Sie ihre Außendarstellung durch eine
erfolgreiche Zertifizierung. Gerade zur Neukundengewinnung kann eine
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 der Türöffner für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit vielen großen Unternehmen sein. Viele Zulieferer
erwarten von ihren Fertigungsunternehmen mindestens eine entsprechende
Zertifizierung ihres Qualitätsmanagementsystems. Dabei kann der Fachverband Ihnen helfen. Unsere Berater erarbeiten mit Ihnen zusammen das
Handbuch, die unterschiedlichen Qualitätsprozesse und führen Sie durch
die Zertifizierung mit einer Zertifizierungsgesellschaft ihrer Wahl. Durch die
Erfahrungen ihres Verbandes mit vielen kleineren Unternehmen, sind die
Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 auch für Sie umsetzbar. Dazu
begleiten Sie die Berater des FVM bis zur Zertifizierungsreife.

Kontakt
Lars Preißner
Telefon: 0201/8 96 47-18
l.preissner@metallhandwerk-nrw.de

Schon immer war das Metallhandwerk Ton angebend, wenn es darum
ging Standards nicht nur selbst zu setzen, sondern auch dafür zu
sorgen, dass diese konsequent eingehalten werden. Stets mit dem
Ziel, hochwertige Lösungen zu entwickeln, die allen Anforderungen
des Marktes entsprechen. Handwerksbetriebe, die ambitionierte Aufträge umsetzen wollen, müssen auch die Anforderungen an Planung,
Fertigung, Ausrüstung und Qualität erfüllen. Diese hohen Standards
belegt ein Unternehmen, indem es die erforderlichen Zulassungen
und Zertifikate vorweist, die vom Kunden als eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt und gefordert werden.
Der auf diesem hohen Niveau qualitätsgesicherte Markt eröffnen Handwerkern neue Chancen für lukrative Auftragsnischen, die mit einem großen Potenzial an Aufträgen sehr attraktiv sind. Eine dieser Nischen ist
im Bauwesen das Betonschweißen oder auch die Tätigkeiten im Auftrag
der Deutschen Bahn. Diese Bereiche erfordern speziellere Zulassungen,
die auch in der Handwerkerschaft ein Alleinstellungsmerkmal darstellen,
das nur eine begrenzte Schar von Unternehmen für sich verbuchen kann.
Ein Unternehmen, dass diese Zulassung mit unserer Hilfe erreicht hat,
ist die MEM Maschinenbau GmbH aus Ahaus, ein mittelständisches
Maschinenbauunternehmen mit etwa 70 Mitarbeitern, das nun die Bezeichnung von der DVS-SLV nach EN 15085 Cl2 zertifiziert führen darf. Unser
Glückwunsch!
Kontakt
Uwe Wessel
Telefon: 0201/8 96 47-17
u.wessel@metallhandwerk-nrw.de

Eine gute Verbindung

ZINKPOWER®
Coating
Feuerverzinken und
Pulverbeschichten aus
einer Hand.
ZINKPOWER Meckenheim, Heidestr. 20, 53340 Meckenheim, Fon 02225/91450-0, meckenheim@zinkpower.com
ZINKPOWER Krieger, Düsseldorfer Str. 49, 40721 Hilden, Fon 02103/9880-0, krieger@zinkpower.com
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Rückblick der Motorradtour 2020
Die Unternehmer vom Fachverband Metall NW trafen sich in diesem Jahr zur gemeinsamen Motorradtour vom 18. bis 20. September im schönen
Spessart in Bad Soden-Salmünster. Zur Anreise bildeten sich gegen Mittag zwei Gruppen. Die erste Gruppe startete vom Diemelsee und die
andere begann die gemeinsame Anreise in den Spessart in Eitorf an der Sieg. Nach dem Eintreffen am Übernachtungsort gesellten wir uns auf
der Terrasse des Hotels bei einem kühlen Getränk zusammen. Unser Guide Bernd stellte uns nach dem Abendessen die anstehende Tour vor und
schlug vor, dass die sportlich ambitionierten Fahrer direkt hinter ihm fahren sollten. Die anderen Fahrer könnten sich dann dahinter einreihen.

Die Anmeldung und Informationen zum Hotel
könnt Ihr von unserer Website „metallhandwerk-nrw.de“ herunterladen, oder wendet
euch an mich über meine unten aufgeführten
Kontaktdaten.
Nicht vergessen: Anmeldeschuss ist der
04.12.2021
Beeilt Euch. Bis bald, euer Markus

Am nächsten Morgen ging es bei bestem Wetter zum Biken, um 10.00 Uhr
los. Bernd führte uns durch Wälder und Täler auf den wenig befahrenen
Straßen durch den Spessart. In Kirschfurt am Main kehrten wir zu einer
längeren Pause direkt am Wasser ein. Die Rückfahrt zum Hotel gestaltete
sich etwas schwierig. Eigentlich war geplant, dass der letzte Halt an der
Waldschenke Bayrischer Schanz mitten im Wald sein sollte. Jedoch war die
Gaststätte durch eine Hochzeitsgesellschaft und viele andere Biker so überlaufen, dass kein Platz mehr für uns war. Also hieß
es: sofort wieder aufsitzen und ab zum Hotel. Dann
teilte ein Feuerwehreinsatz auf unserer Strecke die
Gruppe, denn während unserer Durchfahrt in einer
Ortschaft wurde eine Straße gesperrt. Dennoch fanden alle den Weg zurück und die Fahrer trafen nach
und nach gegen 17.00 Uhr wieder im Hotel ein.
Die Ereignisse und Impressionen des Tages wurden ausgetauscht. Die schnellen Fahrer, die hinter
unserem Guide gefahren sind, berichteten, dass er
sein Versprechen gehalten habe und sehr sportlich
im Einklang mit seinem Bike und der Straße unterwegs war und ihnen allen davongefahren sei. Den

DIGITAL und MOBIL

DIGITAL & MOBIL

Abschluss des ereignisreichen Tages krönte ein 3-Gänge-Menü und ein
geselliger Abend in der Runde.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück versammelte sich die Gruppe
zum Fototermin vor dem Hotel. Dann jeder fuhr jeder auf seine Weise
individuell nach Hause. Einige Fahrer kamen somit auf annähernd 1.000
km an diesem Wochenende.
Getreu nach dem Motto „Nach der Tour ist
vor der Tour“ haben wir uns am Samstagabend darauf verständigt, dass die nächste
FVM-Motorradtour vom 10. bis 12. September 2021 stattfinden soll. Wir werden dann an
die Röhn fahren ins Biker Hotel Best Western
Plus Konrad Zuse in Hünfeld. Wir haben mit
der Hotelleitung ein Zimmerkontingent bis zum
04.12.2020 für unsere Gruppe reserviert. Die
Preise für die Übernachtung belaufen sich
auf 215 € für ein Einzelzimmer und 310 €
für ein Doppelzimmer. Im Preis inbegriffen ist
das Frühstück, ein Abendessen am Freitag und ein All American BBQ am
Samstag. Je nach Anzahl der Maschinen können wir im Hotel auch zwei
Guides buchen, die uns am Samstag bei unserer Tour durch die Wälder
begleiten werden.
An die Sozia, die am Samstag vielleicht lieber die Seele baumeln lassen
wollen, ist auch gedacht. Für sie steht ein Wellnessbereich mit Schwimmbad gegen Aufpreis in der Nähe des Hotels zu Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist aus Organisatorischen Gründen auf 20 Moppets begrenzt.

ERP +
Mobile Serviceaufträge
Wartungsverwaltung
Mobile Zeiterfassung
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Kontakt
Markus Marré
Telefon: 0201/8 96 47-19
m.marre@metallhandwerk-nrw.de
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Digitales Angebot deutlich erweitert
Nach einem intensiven und durch die Corana-Krise weitgehend bestimmten Jahr 2020 kann das nordrhein-westfälische Metallhandwerk
jetzt auf ein wesentlich erweitertes und neu gestaltetes digitales Angebot zurückgreifen. Der Clou – durch die neue Struktur unserer Website
metallhandwerk-nrw.de finden die Mitglieder des Fachverbandes Metall NW trotz des wesentlich erweiterten Angebotes die für sie relevanten
Inhalte schneller als noch vor einem Jahr.

I nf

o
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l

Das neue Webangebot baut auf diesen Erkenntnissen auf: Die drei Schwerpunkte der Seite metallhandwerk-nrw.de spiegeln die unterschiedliche
Aufbereitung der Informationen wider:
Aktuelle Informationen aus dem und für das Metallhandwerk werden wie
bisher auf metallhandwerk-nrw.de präsentiert. Sie bildet die Grundlage
der verbandlichen Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Die Strukturen und
Ansprechpartner sind dort ebenso zu finden, wie eine Vielzahl von zentralen
Leistungsversprechen des Verbandes.
Dort wo die Mitglieder nach direkter Unterstützung, nach Downloads
suchen, finden sie diese unter service.metallhandwerk-nrw.de. Übersicht-

l

Auf akademie.metallhandwerk-nrw.de dreht sich
alles um die Weiterbildung. Terminierte und
permanente Angebote zu unterschiedlichen
betrieblichen Themenfeldern unterteilen
sich nochmals in kurze und übersichtliche Wissenshappen
und in ausführliche und
umfassende Kurse.

l

u n g s p o rt a
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lich nach Themengebieten sortiert und ständig erweitert und aktualisiert,
präsentieren hier die Berater des Verbandes praktisch umgesetztes
Know-How: Aus der Praxis für die Praxis.

Auf den folgenden
Seiten stehen
die Inhalte des
neuen digitalen
Dreiklangs des
Metallhandwerks
im Mittelpunkt.

po

Die Idee zur neuen Website erläutert Tim Heinzen, der maßgeblich an deren
Entwicklung beteiligt war: „Aus den Nutzungsverhalten aus der
Vergangenheit mit unserer alten Webseite wussten wir,
dass die Besucher zwei zentrale Suchstrategien
einsetzen. Zum einen wurde thematisch, entlang einer Problemstellung recherchiert. Ein
praktisches Beispiel hierfür sind Suchen
zu Informationen und praktischen Hilfen zur Umsetzung der DIN EN
1090. Ziel dieser Art der
Recherchen sind zumeist
dann Downloads und
andere unmittelbar einsetzbare
Unterstützungsangebote.“ Zur
zweiten, relevanten Suchstrategie
führt Tim Heinzen
weiter aus, dass
sich diese insbesondere auf die Ausund Weiterbildungsangebote konzentriere. Dort
werden dann, in einem zweiten
Schritt, nach nachrelevanten Themen
recherchiert. Eine Suche nach aktuellen Informationen war hingegen
seltener zu beobachten, nicht zuletzt deshalb, weil diese direkt auf der
Startseite angeboten wurden.

e
vic

„Innerhalb der Untergliederung nach den
unterschiedlichen Formaten ist es uns mit diesem
neuen Webangebot gelungen auch
die Themen
zusammenzuführen. Ganz praktisch bedeutet das,
dass beispielsweise bei einer Online-Schulung zur Ermittlung der kalkulationsgrundlagen auch die entsprechenden Downloads angezeigt werden
oder bei den Downloads zur quantitativen Unternehmensplanung auch die
passenden Weiterbildungsangebote verlinkt sind“, stellt Stephan Lohmann,
Geschäftsführer des Fachverbandes Metall NW fest. Gleichzeitig sei dieses
aktualisierte Angebot ein Ausdruck der hohen Leistungsfähigkeit des Verbandes gerade beim Thema Digitalisierung. „Die Digitalisierung der Unterstützung unserer Mitglieder ist in Zeiten der Pandemie ein absolutes Muss.
Dabei wollen wir den persönlichen Kontakt nicht aufgeben, aber dort wo er
aktuell nicht möglich ist, soll auch kein Vakuum entstehen.“

Ser

Kontakt
Stephan Lohmann
Telefon: 0201/8 96 47-0
s.lohmann@metallhandwerk-nrw.de
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Innovatives Webangebot für Metaller: https://Metall-Akademie.de
Der Fachverband-Metall NW hat ein neues Webangebot veröffentlicht. Auf www.metall-akademie.de präsentiert der Verband sein umfangreiches
Kurs- und Lehrangebot. „Die neue Plattform metall-akademie.de bündelt alle unsere Fortbildungsaktivitäten für die Zielgruppe Metallhandwerk.
Dabei wurde bewusst auf unterschiedliche Lehrformate gesetzt, um gerade den unterschiedlichen Präferenzen der Betriebe Rechnung zu tragen“,
so Stephan Lohmann, Geschäftsführer des Fachverbandes Metall NW. Die neue Plattform baut inhaltlich auf der umfangreichen Expertise des
Fachverbandes Metall NW auf. Das in diesem Umfang bislang einzigartige Angebot ist in 5 Teilgebiete strukturiert:

Kurse
Kurse sind komplexe Lehr- und Fortbildungsangebote, die ein Thema
umfangreich und mit der erforderlichen Tiefe bearbeiten. Sie sind ideal dazu
geeignet, Mitarbeitern die Kompetenz zu vermitteln, um Aufgabenbereiche
im Unternehmen zu professionalisieren. Stets durch Video-Trainings unterstützt und oft zusätzlich durch Präsenztermine ergänzt, bilden sie vielseitige
und abwechslungsreiche Blended-Learning-Angebote.
Bei den Kursen legt die Metall-Akademie darauf Wert, dass sie von unterschiedlichen Lerntypen gleichermaßen gut wahrgenommen werden können. Daher sind die meisten Angebote für unterschiedliche Medien aufbereitet. Vielklang nennt die Akademie diese Strategie. In der einfachsten
Ausprägung umfasst sie den klassischen Leitfaden, wenn erforderlich auch
mit ergänzenden Umsetzungshilfen. Wer sich nicht auf die schriftliche Form
einlassen möchte, kann den Inhalt bequem unterwegs als Hörbuch hören
und so zum Beispiel Fahrtzeiten nutzen. Andere wiederum bevorzugen ein
Video auf dem Tablet, abends auf der Couch. Wieder andere brauchen das
Gespräch, weshalb sie gerne an ergänzenden Workshops teilnehmen. Die
Idee hinter dem Vielklang-Konzept mit seinen unterschiedlichen Angeboten
liegt in der Erkenntnis, dass Menschen auf unterschiedliche Weise lernen.
Mehr zum Konzept des Vielklanges lesen Sie in der Infobox.
Aktuell gibt es drei Kurse, und das Angebot wächst kontinuierlich:
X „Personalrecruiter im Metallhandwerk“, eine Fortbildung für Personalverantwortliche und Geschäftsführer, die neue Mitarbeiter finden und
einstellen.
X

„Geprüfter Fachbauleiter im Metallbauerhandwerk“ ein Blended-Learning-Angebot zu den Schwerpunkten Baurecht, Auftragsvorbereitung
und Baustellenmanagement.

X

„Teamleiter im Metallhandwerk“, eine Fortbildung für Menschen, die
in den immer größer werdenden Organisationseinheiten des Metallhandwerks Gruppen von Mitarbeitern ständig oder auch temporär
führen.

Online-Schulungen
Online-Schulungen punkten mit ihrem zeitlich flexiblen Abruf. Hier werden
Lernhappen zu unterschiedlichen Themenbereichen angeboten, die variabel
zu jeder Tageszeit abgerufen werden können. Damit können Online-Schulungen besonders in Randzeiten oder passgenau zwischen zwei Terminen
genutzt werden. Inhaltlich ähneln sie Webinaren. In speziell aufbereiteten
Videos präsentieren die Referenten ein Thema kurzweilig und zielgruppenspezifisch. Fast fühlt es sich an, als wäre es live und es können sogar
Fragen in den eingeblendeten Chats gestellt werden. Diese werden dann
zeitnah vom jeweiligen Referenten am Telefon oder per E-Mail beantwortet.
Das Angebot wächst schnell. Bis Ende des Jahres wird es über 20 Online-
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Schulungen zu unterschiedlichen Themen geben, die in sechs Inhaltskategorien sortiert sind:
X Organisation
Von ERP-Systemen über Unternehmensplanung bis zum Qualitätsmanagementsysteme findet der Anwender hier Unterstützung in jedem
Bereich.
X Personal
In Zeiten des Fachkräftemangels und stetig steigender Anforderungen
der Belegschaften nach professionellem Führungsverhalten sind diese
Schulungen Pflichtprogramm für jeden Unternehmer.
X Marketing und Vertrieb
Seit jeher zentrale Herausforderungen auch für Betriebe des Metallhandwerks sind das Erkennen von Vertriebschancen sowie die Kompetenz, diese professionell zu nutzen. Unverzichtbar für Unternehmer.
X Recht
Die rechtlichen Grundlagen sind so aufgearbeitet, dass sie für Nichtjuristen verständlich werden und zusätzlich erkennbar wird, was innerhalb des Unternehmens geregelt werden kann oder wo juristischer
Rat sinnvoll ist.
X Coaching
Im stressigen Berufsalltag den Überblick behalten und Strategien entwickeln, mit denen die eigene Leistungsfähigkeit auch bei steigendem
Zeit- und Verantwortungsdruck erhalten bleibt.
X Technik
Von Zertifizierungsfragen über technische Spezifikationen bis zum
Know-how in Sachen Statik-Berechnung findet sich in dieser Kategorie alles, was zur Kernkompetenz jeden Metallers gehört.

Der Vielklang!
Lernen, so wie jeder es mag

Jeder Mensch ist anders. Das betrifft persönliche Fähigkeiten,
Vorlieben und Kompetenzen gleichermaßen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass Menschen auch auf unterschiedliche Arten und Weisen lernen. Manchen reicht es, wenn
sie einen Text lesen, um den Inhalt zu verinnerlichen. Andere
wiederum können sich nicht gut auf Geschriebenes konzentrieren, wenn im Kopf schon der nächste Termin durchdacht wird.
Wiederum andere brauchen visuelle Informationen oder sogar
den persönlichen Kontakt. Es gibt Menschen, die benötigen einen
festen Termin zur Weiterbildung. Im Terminkalender eingetragen
blockt er die notwendige Zeit und schafft Verbindlichkeit. Andere
wiederum brauchen spontan Unterstützung bei der Lösung einer
aktuell anstehenden Herausforderung. Mit dem Konzept Vielklang
fängt die Metall-Akademie diese unterschiedlichen Lerntypen auf
und unterbreitet jedem ein auf ihn zugeschnittenes Angebot.
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Webinare

Produkte

Webinare bieten die Möglichkeit, sich direkt am eigenen Schreibtisch zu
informieren. Während des Webinars haben Teilnehmer die Möglichkeit, mit
dem Dozenten zu chatten. Anders als Online-Schulungen werden Webinare
live gehalten, sodass Fragen auch im direkten Dialog beantwortet werden.

Die Überschrift Produkte fast Weiterbildungsangebote zum Mitnehmen
zusammen. Als ideale Ergänzung zu den anderen Angeboten der MetallAkademie werden hier unterschiedliche Lehrangebote zum Download angeboten. Häufig um zusätzliche Dateien ergänzt, bekommt der interessierte
Anwender hier in kurzen, prägnant formulierten WhitePapern Informationen
zu Themen wie Kalkulationsgrundlagen, Unternehmensplanung und Nachkalkulation vermittelt. Der Clou daran ist die beigefügte Tabellenvorlage, mit
der komplexe betriebswirtschaftliche Berechnungen direkt durchgeführt
werden können!

Workshops
Workshops vermitteln neues Wissen und bieten Raum für fachlichen Erfahrungsaustausch. Sie sind inhaltlich so gestaltet, dass auch Einzelthemen
aufgegriffen und gemeinsam erörtert werden. Von Profis für Profis und
auch mit Profis: Die Teilnehmer können sich darauf verlassen, dass die
erforderliche Detailtiefe erreicht wird, um auch komplexere Anwendungsfelder zu erschließen.

13

Dezember 2020

Alle guten Dinge sind drei!
Neben dem neuen Angebot des Bildungsportals sind auch unsere beiden anderen Angebote, das Serviceportal service.metallhandwerk-nrw.de
und das Informationsportal metallhandwerk-nrw.de konsequent zielgruppenorientiert.

Besonders das Informationsportal direkt unter metallhandwerk-nrw.de
bedient hier gleich mehrere Zielgruppen. Den Mitgliedern bietet es den
Einstieg in das Onlineangebot des Fachverbandes. Aktuelle Informationen
für und aus dem Metallhandwerk und aktuelle Termine prägen die Startseite. Sie ist die zentrale Plattform des Verbandes und bietet:
X aktuelle News und Projektmeldungen
X Grundlage unserer Öffentlichkeitsarbeit mit einem eigenem
Pressebereich,
X Überblick über unsere Positionen, Gremienarbeit und
Interessenvertretung.

X

.Auf dem Serviceportal service.metallhandwerk-nrw.de werden vornehmlich
konkrete themenbezogene Unterstützungsleistungen für die Metaller der
regionalen nordrhein-westfälischen Metallinnungen angeboten.

Unternehmerischer Erfolg ist aktuell nicht ausschließlich über hohe fachliche Qualifikation erreichbar. Der Menüpunkt Unternehmensführung mit
seinen Bereichen “Organisation”, “Personal” und “Marketing und Vertrieb”.
Bietet Metallern unmittelbar einsetzbare Unterstützung. 24 Stunden am Tag
und 365 Tage im Jahr!

Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten haben wir erfahren müssen, dass
allein die Meisterqualifikation nicht mehr ausreichend für den Unternehmenserfolg ist. Stattdessen wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Zertifizierungen werden von den Kunden der Metaller verlangt. Die zu erlangen,
ist nicht ausschließlich ein Beratungsthema, sondern bedarf oft einer mehr
oder weniger umfangreichen Dokumentation. Viele Vorlagen hierzu finden
die Metaller exklusiv unter dem Stichwort Zertifizierung.

Weiterführende Informationen
Mit Vervollständigung Webseite der Metallakademie wird die Suche für den Anwender viel
einfacher. Angebote, die sowohl auf dieser als
auch auf jener Seite relevant sind, sind meistens
besonders wichtig. Deshalb müssen diese von
jeweils beiden Seiten gut zu finden sein. Damit
die Navigation trotzdem übersichtlich bleibt,
haben wir die rechte Spalte zur Navigationsspalte weiterentwickelt.
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Zusammenstellung unseres Leistungs-Angebotes
und
X Einstieg in das Ausbildungs- und Serviceportal
Die Webseite metallhandwerk-nrw.de ist dabei das Sprachrohr für unsere
Verbandsarbeit. Es richtet sich nicht nur an Betriebe und Einrichtungen des
Metallverbandes, sondern hat den Anspruch, auch für fach- und branchenfremde Akteure erste Anlaufstelle für das Metallhandwerk in NRW zu sein

Im Paragrafendschungel den Überblick zu behalten und den richtigen Weg
zu finden, ist schwierig und zeitintensiv. Unter dem Oberbegriff “Recht” sind
nicht nur die aktuellen Tarifverträge, sondern auch wichtige Vorlagen aus
dem Arbeitsrecht zu finden. Unterschiedlichste Vordrucke von Arbeitsverträgen, Wettbewerbsvereinbarungen oder auch Kfz-Überlassungsverträge
sind dort zu finden.
Passend zu jedem Thema haben wir auf den Unterseiten jeweils unter dem
Anmeldeformular einen Bereich reserviert, wo Sie passend zum jeweiligen
Themenbereich auch alle entsprechenden Downloads wiederfinden.
Es lohnt sich, hier etwas genauer hinzuschauen.

Kontakt
Tim Heinzen
Tel.: 0201-8 96 47-15
t.heinzen@metallhandwerk-nrw.de
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Apps und Anwendungen für Metaller
Roometric
Roometric ist eine Smartphone-App, mit der
Räume vermessen werden können. Sie brauchen nichts außer Ihrem Smartphone oder
Tablet, um vollständig bemaßte Grundrisse und
3D-Modelle zu erstellen.
Features
X Wandflächenberechnung
(exportierbar als Excel-Datei, gem. VOB),
X Flächenberechnung (exportierbar als ExcelDatei, gem. Wohnflächenverordnung)
X bemaßtem Grundriss mit verorteten Fotos/
Notizen (exportierbar als PDF) und
X bemaßtem 3D-Modell (exportierbar als
CAD-Datei)
Das Abonnement kostet 45,00€ brutto pro Monat und Endgerät. Erhältlich
im Apple App Store und im Google Play Store.

Interpane GLAS-KONFIGURATOR MIT NEUEN
FUNKTIONEN
Der „Glass Configurator“ ist eine Online-Anwendung von AGC Glass Europe,
die es Glasverarbeitern, Fassaden- und Fensterbauern, ermöglicht, lichtund strahlungstechnische Eigenschaften und viele weitere Werte von
Verglasungen zu berechnen. Dabei lassen sich sowohl Monoscheiben als
auch Doppel- und 3-fach-Isoliergläser sowie Verbundsicherheitsgläser
bestimmen. Die jetzt veröffentlichte Version des Tools bietet u. A. akustische Berechnungen und fotorealistische Renderings.
Features
X Produkte hinsichtlich verschiedenster Eigenschaften konfigurieren:
Energieleistungen, Ästhetik, Akustik, Sicherheit
X Persönlicher Zugang zur Speicherung von Glaskonfigurationen in Projekten, Berechnungen etc.
X Fotorealistische Projektrenderings
X Drag-and-Drop und Teilen von Inhalten
X Verwendung vordefinierter Berechnungen für spezifische
Anforderungen
X Empfehlungen für besondere Anforderungen bei Wärmedämmung,
Sonnenschutz usw.
X Download von Berichten für Glaskonfigurationen
Browseranwendung: kostenloser Dienst. https://www.agc-yourglass.com/
configurator/app/login .

und die eingebrachte Energie in kJ/cm wird ebenfalls angezeigt. Letzteres
ist bei empfindlichen Materialien nicht außer Acht zu lassen.
Besitzer neuerer Fronius – Geräte
könne die Daten von der App
auch für die Schweißaufgabe zur
Maschine senden.
Features
X Schnell und einfach zur Lösung
mit dem Wizard
X Drahtlose Interaktion mit dem
Schweißsystem – auch via
Bluetooth
X Einfache Erfassung von
Bauteilinformationen für
Schweißdatendokumentation
X Jobs speichern, senden und
bearbeiten
X Schweißgeräte ohne NFC-Karte
schlüssellos entsperren
Erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store

Schweiß-App von Westfalen AG
Die App dient zur Schweißdatenermittlung und enthält zusätzlich Umrechnungs- und physikalische Daten von Gasen. Die App ist für unerfahrene
Schweißer ebenso hilfreich wie für erfahrene Schweißer, die ihre Schweißerscheine auffrischen wollen.
Features
X Schweißdaten, MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, Schutzgas,
Abschmelzleistung
X Streckenenergie, Physikalische Eigenschaften
X leichte Menüführung
X Berechnung der reinen Schweißzeit.
Erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store

Nur für das Metallhandwerk!
Ihr Ansprechpartner
Volker Hastler
tel +49 178 3876-121
volker.hastler@zinq.com

WeldConnect
WeldConnect ist die nützliche Helfer-App für Schweißer und Schweißaufsichtspersonen. Sie wollen eine neue WPS erstellen und Ihnen fehlen
wichtige Parameter? Die App von Fronius „WeldConnect“ hilft Ihnen dabei.
Die Eingabe der Werte ist sehr gut gesteuert und mit wenigen Schritten
erhalten Sie die gewünschten Parameter. Ein weiteres Feature ist ein Regler,
bei dem Sie die Parameter in Abhängigkeit von Schweißgeschwindigkeit
und Lichtbogenart beeinflussen können. Der Abbrand des Drahtes in kg/h

www.zinq.com
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BGH-Urteil: Kein Regress bei Sturz von dritter Stufe
Wenn ein Mitarbeiter auf einer Baustelle von der dritten Stufe einer ungesicherten Treppe fällt, kann der Versicherungsträger dessen Arbeitgeber
nicht in Regress nehmen. Freiliegende Treppenläufe bis zu einem Meter müssen nicht gesondert gesichert werden.
Auf einer Baustelle war an der Treppe zwischen Erdgeschoss und 1. Obergeschoss keine Absturzsicherung angebracht. Lediglich ein Flatterband
warnte vor dem fehlenden Geländer. Der Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes stürzte von der dritten Stufe von unten ca. einen halben Meter
tief und verletzte sich erheblich an den Armen. Die gesetzliche Unfallversicherung forderte von Handwerksbetrieb und Handwerksmeister den
Ersatz der Heilungskosten.
Sowohl das LG Hannover und als auch das OLG Celle wiesen die Klage ab.
Auch die Revision vor dem Bundesgerichtshof war erfolglos.

Nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 der UVV müssen Absturzeinrichtungen unabhängig von der Absturzhöhe vorhanden sein bei Arbeitsplätzen über flüssigen
Stoffen, in denen man versinken kann.
Freiliegende Treppenläufe und -absätze sind nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 der UVV
darüber hinaus zu sichern bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe unabhängig
vom Untergrund.
Damit hatte der Betrieb hier gegen die UVV verstoßen, weil er die über einen
Meter hohe Treppe nicht ausreichend abgesichert hatte.
Trotzdem haftet der Arbeitgeber nicht. Denn es Nach § 110 SGB VII gilt das
besondere Haftungsprivileg der Unternehmen: Ein Betrieb, der monatlich
Beiträge in die Unfallkasse leistet, soll nur dann in Regress genommen
werden, wenn ihn ein besonders schwerer Vorwurf trifft. Erst wenn es der
Versichertengemeinschaft nicht mehr zuzumuten ist, die Kosten des Unfalls
zu tragen, soll der Verursacher selbst Schadensersatz leisten.

Foto: Fachverband Metall NW

Die Rechtslage

Bild1: Das Geländer folgt später -Treppe im Rohbau
chende Sicherungsmaßnahmen getroffen oder von den vorgeschriebenen
Schutzvorkehrungen völlig abgesehen hat, obwohl die Sicherungsanweisungen eindeutig waren. Im letzteren Fall kann der objektive Verstoß
gegen elementare Sicherungspflichten ein solches Gewicht haben, dass der
Schluss auf ein auch subjektiv gesteigertes Verschulden gerechtfertigt ist.

Nur bei grober Fahrlässigkeit
Das heißt: der Betrieb haftet in der Regel nur bei grober Fahrlässigkeit.
Grobe Fahrlässigkeit liegt nicht immer schon dann vor, wenn die geltenden
Unfallverhütungsvorschriften verletzt wurden. Auch die weiteren Umstände
des Einzelfalls sind zu berücksichtigen.
So kommt es zum Beispiel darauf an, ob es sich um eine Unfallverhütungsvorschrift handelt, die sich mit Vorrichtungen zum Schutz der Arbeiter vor
tödlichen Gefahren befasst und elementare Sicherungspflichten zum Inhalt
hat. Auch spielt insbesondere eine Rolle, ob der Schädiger nur unzurei-

TENADO METALL 3D […]
Einfach eine ganz andere
Liga. Und preislich super.
Thomas Michels, MWerk GmbH
Metallbau, Velbert

Die Pflicht, einen freiliegenden Treppenlauf auf einer Baustelle mit einer
Absturzsicherung zu versehen, gibt es erst ab einem Meter Absturzhöhe.
Hier hat der Betrieb dem Bundesgerichtshof zufolge zwar gegen § 12 Abs.
1 Nr. 2 der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) "Bauarbeiten" verstoßen, weil
er die über einen Meter hohe Treppe nicht ausreichend abgesichert hatte.
Dieser Umstand aber hat den Sturz nicht verursacht. Denn der Mitarbeiter
war schon an der dritten Stufe von der Treppe gestürzt. In dieser Höhe von
ca. 50 cm bestehe noch keine Absicherungspflicht.
Hierzu stellt der BGH klart: Die Pflicht, einen freiliegenden Treppenlauf auf
einer Baustelle mit einer Absturzsicherung zu versehen, besteht erst ab
einer Absturzkante über einem Meter. Denn bei einem Sturz von bis zu
einem Meter Höhe sei nur mit Verletzungen - nicht aber mit dem Tod des
Nutzers - zu rechnen.
Festzuhalten ist: der Betrieb hat gegen die Unfallverhütungsvorschriften
verstoßen. Das Urteil sollte also nochmals Anlass geben, die Vorschriften
zum Schutz der Mitarbeiter sorgfältig einzuhalten.

Die CAD-Software für
das Metallhandwerk
Jetzt bestellen: Telefon +49 234 9559-0 | tenado-metall.de
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Kontakt
Friederike Tanzeglock
Telefon: 0201/8 96 47-13
f.tanzeglock@metallhandwerk-nrw.de
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Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftragnehmer
Musterdokumente zu Angebot, Abrechnung und Bauabwicklung von Wolfgang Reinders, einem Autor und Rechtsanwalt mit jahrzehntelanger
Erfahrung im Baurecht.
Bei Bauvorhaben ist es für die Handwerksbetriebe oftmals schwierig, den
formellen Anforderungen an Bedenkenanmeldung, Fertigstellungserklärung,
Abnahme u.ä. zu genügen. Daran aber sollte die ansonsten berechtigte
Werklohnforderung nicht scheitern. Die CD „Sichere Korrespondenz nach
VOB und BGB für Auftragnehmer“, Version 2020, bietet rund 100 fertig
formulierte, rechtssichere Musterbriefe zu allen Phasen der Bauabwicklung. Das neue Bauvertragsrecht nach BGB ist ebenso berücksichtigt wie
die aktuelle VOB/B.

Das Werk kommt auf einer DVD, die Nutzung setzt also ein DVD-Laufwerk
voraus, das in vielen mobilen Rechnern nicht mehr vorhanden ist. Ansonsten ist sie ein gutes Hilfsmittel für die Korrespondenz in Bausachen. Sie
setzt, wie alle Formulare, die Bereitschaft des Nutzers voraus, sich in die
juristische Materie einzuarbeiten. Die Erläuterungen zu Beginn sind für
diese Einarbeitung sehr gut geeignet.

Für Angebotsbearbeitung, Vertragsschluss, Baustelleneinrichtung, Ausführung, Fertigstellung, Abnahme, Abrechnung oder Zahlung und Gewährleistung finden Sie – nach Bauablauf sortiert – die passenden Briefvorlagen.

Unser Webinar-Tipp

Autor: Wolfgang Reinders
Verlagsgesellschaft Rudolf
Müller GmbH & Co. KG.
ISBN: 978-3-481-04189-2

VOB IM LICHTE NEUER RECHTSPRECHUNG
Update zum Baurecht, insbesondere zur VOB/B unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
Welche Änderungen und Konkretisierungen liefert die Rechtsprechung
im Bereich des Bauvertrages? Abschluss, Vertragsinhalt, Vergütung
und Nachträge, Kündigung und Sicherheiten. Bringen Sie Ihr Wissen
auf den aktuellen Stand.

Version:2020, CD-ROM in
DVD-Box

Zielgruppe:

Preis: EURO 69,–

19.02.2021

Zur besseren Einordnung sind den Formularen umfangreiche Erklärungen
zu Werkvertragsrecht und VOB/B vorangestellt. Diese Erläuterungen erleichtern das Auffinden des geeigneten Formulars.
Mustertexte können außerdem über eine Volltextsuche nach bestimmten
Stichwörtern gefunden werden. Alle Formulare sind als Word-Datei hinterlegt und können so einfach bearbeitet und auf den individuellen Fall
angepasst und auf das eigene Briefpapier übertragen werden. In einigen
Fällen sieht das Gesetz die Schriftform, also einen Brief, vor.

Inhaber | Führungskräfte

12:00 – 13:00 Uhr

Dozentin
Ass. jur. Friederike Tanzeglock
Fachverband Metall NW

Für Mitglieder kostenfrei

Fachbauleiter
Der geprüfte Fachbauleiter im Metallbauerhandwerk bekleidet heute eine zentrale Funktion im
Baustellenbetrieb. Schwerpunkte seiner Aufgaben
sind - neben der Auftragsvorbereitung und dem
Management der auszuführenden Leistungen - das
Abstimmen mit den Auftraggebern bzw. der Gesamtbauleitung.
Wie alle Kurse in der MetallAkademie folgt er der
Strategie des Vielklangs und ist als Leitfaden,
Hörbuch oder Video-Kurs erhältlich.
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Azubis für sichere und gesunde Arbeit sensibilisieren
Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) unterstützt Betriebe des Metallhandwerks mit neuen Ausbildungsmaterialien.
„Bin mir sicher“ – wenn Auszubildende das sagen können, während sie
an Maschinen arbeiten oder bei bestimmten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
zu tun haben, dann haben Ausbilderinnen und Ausbilder einen guten Job
gemacht. Doch wie gelingt es ihnen eigentlich, Azubis das benötigte Wissen
rund um sicheres und gesundes Arbeiten zu vermitteln? Und wie bringen
sie sie dazu, dass sie dieses Wissen möglichst selbständig und vor allem
dauerhaft anwenden? Die BGHM unterstützt Betriebe der Metallverarbeitung mit neuen, kostenfreien Ausbildungsmaterialien dabei, junge Beschäftigte für sicheres und gesundes Arbeiten im Betrieb zu sensibilisieren. Der
Hintergrund: Die Unfallstatistik belegt, dass für junge Beschäftigte und
Auszubildende das Risiko für einen Arbeitsunfall oder eine arbeitsbedingte
Erkrankung höher ist. In der für sie neuen Lebens- und Arbeitswelt gibt es
viele unbekannte und erhöhte Gefährdungen. Den jungen Berufseinsteigern
fehlt es im Wesentlichen an Wissen und Erfahrungen. Umso wichtiger sind
Kommunikation und die Integration in eine sichere und gesunde Arbeitswelt,
die Vertrauen und Sicherheit schaffen.

Wegweiser für Ausbildende, Wissen für Azubis
Die BGHM hat dazu das Angebot mit dem Motto „binmirsicher“ für ihre
Mitgliedsbetriebe entwickelt. Es besteht aus zwei Broschüren und verschiedenen Video-Tutorials. Anschaulich und zielgruppengerecht bietet das Heft
für Ausbilderinnen und Ausbilder den Verantwortlichen Tipps, wie sie ihren
jungen Schützlingen das benötigte Grundlagenwissen für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz vermitteln – und wie sie sie dafür gewinnen, dieses
Wissen auch anzuwenden. Die Broschüre ist sowohl für den Einsatz im

Unterricht oder in Unterweisungen geeignet als auch für den Einsatz vor
Ort im Betrieb. Das Azubiheft dagegen dient als Arbeitsgrundlage für die
jungen Beschäftigten. Es vermittelt Wissen für sichere und gesunde Arbeit
und gibt Hinweise auf weitere Informationen. Es führt zudem zu den eigens
für die „binmirsicher“- Aktion erstellten Video-Tutorials – multimedial lernt
es sich schließlich besonders gut. Da die Protagonisten der Hefte echte
Azubis sind, gelingt die Wissensvermittlung auf Augenhöhe.

Zentrale Themen für sichere Arbeit
Das „binmirsicher“-Angebot thematisiert den Umgang mit Gefahrstoffen,
behandelt verschiedene Arbeitsverfahren an und mit Maschinen (vom Bohren bis zum Schweißen) und bietet Grundlagen-Wissen zur Sicherheit auf
dem Arbeitsweg, zur Arbeitskleidung oder zur Ersten Hilfe. Die Hefte können
von Betrieben der Holz- und Metallverarbeitung kostenfrei bestellt werden.

So kann „binmirsicher“ eingesetzt werden
Tutorial
heit
und Gesund
Sicherheit
eit
bei der Arb
Ausbilder
innen und
für Ausbilder

Im Heft für Ausbilderinnen und Ausbilder finden Verantwortliche Informationen und Anregungen,
wie sie grundlegendes Wissen wirksam vermitteln – vom Umgang mit Gefahrstoffen bis hin zum
Schweißen oder zur Ersten Hilfe. Analog dazu sind die gleichen Themen im „Azubiheft“ passend
für die Zielgruppe aufbereitet. Eine übersichtliche Gliederung, viele Bilder, Praxis-Tipps von Azubis,
Wissenstests sowie die Links zu den Video-Tutorials und vielen weiteren Informationen machen die
Materialien zu einer „runden Sache“.
Für Interessierte finden sich alle Materialien auch gebündelt auf der Webseite der BGHM unter:
https://www.bghm.de/binmirsicher
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Für Auszubildende
Für Auszubildende enthält die Webseite zahlreiche Infomaterialien zu Themen wie Persönliche Schutzausrüstung, Arbeiten mit
Gefahrstoffen und auch Hinweisen zum Umgang mit Maschinen
aus den Bereichen Bohren. Drehen, Fräsen, Pressen und Schweißen. Außerdem noch zielgruppenorientierte Lehrfilme:
In fünf Schritten sicher an der Ständerbohrmaschine arbeiten
In vier Schritten sicher an der Fräsmaschine arbeiten
X In vier Schritten sicher an der Drehbank arbeiten
X In vier Schritten sicher mit dem Winkelschleifer arbeiten
X In vier Schritten sicher mit dem Schweißgerät arbeiten
X
X
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Der Ausbildungsbegleiter und die digitale Ausbildung
Das duale System in der Berufsausbildung ist die am meisten verbreitete Ausbildungsart in Deutschland. Die praktische und theoretische Unterweisung, sowie die Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung sind Kernaufgaben der Betriebe bei der Berufsausbildung. Um Sie zu dabei zu
unterstützen, haben der Fachverband Metall NW und der Soester Fachbuchverlag (SFV) Ausbildungsmittel erarbeitet, welche passgenau auf
den jeweiligen Ausbildungsstand in der Berufsausbildung des Metallhandwerks abgestimmt sind.
Die im „Ausbildungsbegleiter“ nach Theorie und Praxis getrennten Medien
erheben jeweils nach sechs Ausbildungsmonaten den Leistungsstand des
Auszubildenden und ermöglichen durch Zusatzmaterial die Aufarbeitung
von Defiziten. Besondere Übungen vor der Gesellenprüfung Teil 1 sowie Teil
2 machen die Auszubildenden mit den Anforderungen vertraut und nehmen
so ein Stück Prüfungsangst.

Im Angebot bzw. in Vorbereitung sind folgende Themen:
X Stahltreppenbau / Fensterbau / Steuerungstechnik / Stahl(hallen)bau /
Tore /
X Türen und Türautomation / Schließ- und Sicherungstechnik /
Stahlkonstruktionen

Fotos: Soester Fachbuchverlag

Infos über Verfügbarkeit und Kosten erhalten Sie auf der Webseite des
Soester Fachbuchverlages: www.fachbuch-verlag.de

Berufsausbildung am Bildschirm
Die Bildungsoffensive „digitale Ausbildung“ greift besonders berufsrelevante Ausbildungsinhalte des Metallbauers auf. Komplexe Lerninhalte
werden durch multimediale, interaktive Lernprozesse begreifbar gemacht.
Videos, Animationen Lernhilfen und lernplattformgestütze Lehrgänge
berücksichtigen den unterschiedlichen Lernstatus sowie unterschiedliche
Lerngeschwindigkeiten der Anwender.

Der Ausbildungsbegleiter zur theoretischen und praktischen Ausbildung

Breit aufgestellte Nachwuchs-Kampagne im Metallhandwerk startet
Der Bundesverband Metall startet zusammen mit dem Fachverband Metall NW zum Jahresende 2020 eine
neue und breit angelegte Online-Nachwuchsoffensive, die Ihre Aktivitäten in den Regionen des Metallverbandes frisch und kreativ unterstützt.

Neu - online – innovativ!
Im Zentrum der Nachwuchskampagne steht ein temporeiches spannendes
Video, das in unterschiedlichen Sequenzen in den Sozialen Medien ausgespielt wird. Dazu gehört ebenso eine Landingpage, wo interessierte Jugendliche neben Beruf-Infos auch ihren Ausbildungsbetrieb in der Nähe finden.
Die ist umso zielgenauer möglich, wenn Betriebe als Ausbildungsbetriebe in
der Datenbank des Metall Verbandes ihre Azubiaktivitäten hinterlegt haben.

Jetzt Ihr Profil aktualisieren, damit Sie gefunden
werden!
Für die Betriebssuche wird die bereits vorhandene Fachbetriebsdatenbank
unseres Vorteilsclubs Metall&mehr eingesetzt. Hier ist jeder Mitgliedsbetrieb bereits gelistet und verfügt über persönliche Zugangsdaten. Bitte
aktualisieren Sie dort Ihr Profil als Ausbildungsbetrieb – selbst wenn aktuell
kein Platz frei sein sollte!

So einfach geht’s:
1. Besuchen Sie www.metallundmehr.net
2. Loggen Sie sich mit Ihren
Zugangsdaten ein (Mitgliedsnummer und Passwort) (Passwort vergessen? – Kein Problem: Fordern
Sie über die Website ein neues
an, welches kurzfristig per Mail
zugestellt wird)
3. Wählen Sie in Ihrem LoginBereich „Ausbildung“ und
setzen ihr Häkchen bei den
Ausbildungsberufen, die sie
anbieten
4. Speichern – fertig
Uns allen viel Erfolg!
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Papierlose Fertigung und Bauteileverfolgung mit E·R·Plus
Niklas Dula berichtet im Interview von der Einführung der Apps in seinem Betrieb, Vorteilen für effiziente Fertigungs- und Montageprozesse
sowie Herausforderungen in der Umsetzung.

? Herr Dula, Sie führen einen klassi!

Niklas Dula, technischer Leiter
und Geschäftsführer

schen Metallbaubetrieb, wo liegen
Ihre Hauptkompetenzen?
Angefangen hatte damals alles mit
der Produktion von Transportsystemen. Über die Jahre entwickelten
wir uns zu einem großen Stahlbaubetrieb, aber auch der klassische
Metallbau wurde ausgebaut. Heute
haben wir uns auf die Herstellung
und Fertigung von Aluminiumtüren, -fenstern sowie -fassaden
spezialisiert und beschäftigen ca.
30 Mitarbeiter.

? Sie sind dabei, die papierlose Fertigung einzuführen. Welche App nutzen

Sie und wie sind Ihre Erfahrungen bei der Implementierung?
! Wir sind gerade dabei die Werkauftrags-App in die Abläufe der Aluminiumproduktion einzubinden. Ziel ist, den Digitalisierungsschritt ebenfalls
in der Werkstatt durchzuführen und so zeitraubende Aufgaben wie das
Erstellen von Papierauftragsmappen zu vermeiden. Ebenfalls erhoffen
wir uns eine genauere Steuerung und Überwachung unserer Produktion.
Dafür mussten wir uns zunächst unsere grundlegenden Prozesse ansehen: Wie sie zurzeit in Papierform existieren, wie sie digital nachzubilden
und zu vereinfachen sind. Um möglichst flexibel für spätere Anpassungen
zu bleiben, war es uns ein großes Anliegen, bei der Konzipierung der
Terminals auf eine komplett mobile Lösung zu setzen.

? Welche Vorarbeit musste noch geleistet werden?
! Vorher galt es Grundvoraussetzungen in der Werkstatt zu schaffen, um
eine digitale Infrastruktur zu ermöglichen. Hierfür haben wir ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk sowie Ladestationen für die Terminal-Akkus
eingerichtet.

? Welche Abteilungen sind am Fer-

tigungs- und Montageprozess
beteiligt?
! Bei uns ist die Planung stark mit der
Fertigung und Montage verbunden, da
die Projektleiter die Projekte von der Planung bis zur Herstellung begleiten müssen. Hier
ist es enorm wichtig, dass sie die Produktionseinheiten einfach und mit allen nötigen Informationen
in die Fertigung übergeben können. Dazu bereiten die
Projektleiter die Positionen in der Ausführungsebene vor
und können der Bauplanung entsprechend die Positionen in Werkaufträgen zusammenfassen. So weiß
die Fertigung, was als nächstes zu fertigen ist.
Dabei erfassen alle Beteiligten ihre Zeiten via
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Tablets, wodurch wir jeden Tag genaue Kostenkontrollen durchführen
können.

? Wo sehen Sie essenzielle Veränderungen in Ihrem Unternehmen?
! Die größte Veränderung im Betrieb ist, dass Informationen genau dort
sind, wo man sie braucht. Allein bei der generellen Einführung der ERPLösung konnten wir unzählige Stunden einsparen, da alle Mitarbeiter nun
wissen, wo sie welche Infos einholen können. Die effektive Ersparnis ist
schwer zu messen, aber Kosten konnten gesenkt werden.

? Hat sich Ihre Terminverwaltung geändert?
! Durch die Terminverwaltung bereits in der Kalkulationsphase, können
Auslastungen und Auswirkungen von Terminänderungen in wenigen
Klicks angezeigt werden. Dies ermöglicht größere Planungssicherheit
und klarere Kommunikation gegenüber dem Kunden.

? Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?
! Wir möchten weiter unsere Prozesse digitalisieren. Hierbei spielt der
Teil, ab dem das Bauteil die Werkstatt verlässt und auf Montage geht,
eine große Rolle. Auch wollen wir ein geschlossenes Lager einführen,
um unser Materialmanagement zu verbessern.
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Morsezeichen aus der Heimat

Foto: Jenny Rempel

Die General-Fellgiebel-Kaserne ist zentrale Ausbildungsstätte für Informations- und Kommunikationstechnik der Bundeswehr. Seit Februar
2020 schmücken den Vorplatz von Gebäude 200 insgesamt 156 lange und 308 kurze, stählerne Baukörper, die von vielen als Sitzgelegenheiten
wahrgenommen werden, aber doch so viel mehr sind: Morsecodezeichen. Der Metallbildner Michael Krenz und die Künstlerin Jenny Rempel
haben die Kunst am Bau“ entworfen; um den Korrosionsschutz und die Optik kümmerte sich der Oberflächenveredler ZINQ.

„Kommt ein Vogel geflogen“ – übersetzt ins Morsealphabet und in plastische Formen gebracht.
„Die Idee unserer Arbeit gründet sich auf die historischen Anfänge der
Nachrichtenübermittlung. Im Lied „Kommt ein Vogel geflogen“ überbringt
ein Vogel die Botschaft aus der Heimat. Da lag die Übersetzung des Textes
ins Morsealphabet nahe, schließlich gilt Morsen als Urahne der Kommunikationstechnik. Das so in plastische Formen gebrachte Lied, stellt den
persönlichen Aspekt, der menschlicher Kommunikation in den Mittelpunkt“,
erklärt Jenny Rempel, die insgesamt 22 Morse-Zeilen auf der 800qm großen Vorplatzfläche.
Dem Betrachter des Vorplatzes erscheint die Ansammlung von langen und
kurzen Baukörpern zunächst als chaotisches und unübersichtliches Gefüge.
Taucht man in die Welt des Codes ein, lässt sich jedoch durchaus Struktur
erkennen, die es zu entschlüsseln gilt. „Wir haben uns bei den Baukörpern
für montierbare Varianten aus 4 mm Stahlblech entschieden. Deshalb haben
wir sie mehrteilig konzipiert“. Sie bestehen aus Deckel und Körper und
Korpus. Dazu kommen noch Flachstahlteile, zur Befestigung der Deckel
und des Fundamentes. Die Deckel aller Baukörper wurden von innen mit
je 2 angeschweißten Gewindebolzen mit einem Durchmesser von 8 mm
versehen und so schlussendlich mit selbstsichernden M8-Muttern an den
Baukörpern befestigt.

Langlebige Nachricht dank colorZINQ
„Die Bauteile wurden zunächst mit einer Probeverzinkung feuerverzinkungsgerecht gefertigt. Nachdem die zugeschnittenen Stahlteile ver-

schweißt waren, sie im zuerst nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
danach feingeputzt und somit für die Pulverbeschichtung vorbereitet. Es
folgte das Sweepen, die Epoxid Pulvergrundierung und die Deckbeschichtung mit einem hochwetterfesten Pulverlack für höchste Ansprüche und
höchste UV-Stabilität im Farbton Orange Feinstruktur matt“, erzählt Michael
Böttcher, Betriebsleitung colorZINQ. „Stückverzinken plus Farbe als Möglichkeit, sowohl Optik als auch Korrosionsschutz bestmöglich zu vereinen
– gerade wenn wir es wie hier mit scharfkantigen Bauteilen zu tun haben,
verhält sich die Feuerverzinkung als wirkungsvoller Korrosionsschutz im
Kantenbereich.

Herausforderungen? Gemeistert!
Voller Herausforderungen steckte die Herstellung des Baukörpers mit seinen abgerundeten Seiten. Dazu wurde ein Stahlrohr mittig aufgelasert,
jedoch nur punktuell, damit das Rohr durch seine Eigenspannung nicht
aufspringt und sich der Radius verändert. In das punktierte Rohr wurden
die Deckplatten der Bögen mittig eingeschoben und mit einem extralangen
Schweißgriff an den Nahtstellen geheftet. Erst danach konnte das Rohr
komplett geteilt werden. Nun wurde von innen die komplette Schweißnaht
durchgezogen. An den Gegenstückplatten der Rundungen sowie am Mittelteil des Baukörpers befinden sich je 4 Bohrungen, so dass der Baukörper
mit M6-Schrauben zusammenmontiert werden konnte. Zuletzt wurde der
Baukörper mit Deckel versehen.
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Staatspreis MANUFACTUM
Die Bewerbungsphase für den Staatspreis MANUFACTUM endet am
31.01.2021 .Der traditionsreiche Wettbewerb, den die Landesregierung alle
zwei Jahre ausschreibt, hat mit neuem Konzept an Attraktivität gewonnen
und gehört mit insgesamt 60.000 Euro zu den bedeutenden Kunstpreisen
in Deutschland. Er rückt das Unikat, das handgefertigte Einzelstück, in den
Mittelpunkt. 2021 werden zum 30. Mal Handwerk, Design und angewandte
Kunst auf höchstem Niveau einem breiten Publikum präsentiert. Die Wichtigkeit der Ausstellung im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund (MKK) unterstreicht die Landesregierung durch die Schirmherrschaft des
Ministerpräsidenten Armin Laschet. Die feierliche Verleihung der Staatspreise erfolgt am 24. April 2021. Handwerkliche Präzision und innovative Gestaltung
sind ebenso gefragt wie der experimentelle Umgang mit dem Material. Weitere Infos und Bewerbung im Internet: www.staatspreis-manufactum.de

Deutscher Metallbaupreis 2020

JAHRBUCH STAHL+TECHNIK 2021

Am 30. Oktober verlieh das Magazin M&T Metallhandwerk und Technik
bereits zum zehnten Mal den Deutschen Metallbaupreis und den Feinwerkmechanikpreis für herausragende Objekte und Problemlösungen in
Metallbau und Feinwerkmechanik – erstmals live per Video-Stream.
In der Kategorie „Sonderkonstruktionen“ überzeugte die anspruchsvolle
Miniaturachterbahn im Erlebnismuseum für Fördertechnik in Sinsheim.
Die Hammer Stahl-Manufaktur aus Sinsheim hat die komplizierte dreidimensionale Wendelung der Bahn umgesetzt: Das Team des Metallbauers
plante die Verdrehungen der Bahnführung, konstruierte die Wendelungen
in 3D und baute die Bahn.

Ein Nachschlagewerk für Fachleute aus den Bereichen
Technik, Verwaltung und Einkauf in der Stahlindustrie.
Der redaktionelle Teil enthält Berichte aus der Stahlproduktion, der Weiterverarbeitung und der Anwendungstechnik sowie ein ausführliches Firmen-, Produkt- und
Dienstleistungsverzeichnis. Darüber hinaus enthält es ein
Bezugsquellenverzeichnis für Erzeugnisse der Eisen- und
Stahlindustrie, der weiterverarbeitenden- und der Zulieferindustrie. ISBN: 978-3-96144-113-6, Verkaufspreise:
31,00 € Weitere Informationen unter : www.dvs-media.eu

Präzisionsschraubstöcke im Miniaturformat
Die Miniatur-Präzisionsschraubstöcke von norelem sind eine
Lösung, um kleine Bauteile positionsgenau zu fixieren. Sie zeichnen
sich zudem durch eine hohe Parallel- und Winkelgenauigkeit aus.
Flexibel bleiben Anwender durch auswechselbare Spannbacken. Als
Werkstoff der kommen Messing, Aluminium und Edelstahl zum Einsatz – diese Materialien gewährleisten eine optimale Belastbarkeit
und Präzision. Der maximale Spannbereich liegt bei 14 mm, 23 mm
oder 32 mm in der Breite sowie 8 mm, 15 mm oder 21 mm in der
Tiefe. Das Spannen des Werkstücks erfolgt über einen Drehknopf
von Hand. Die Spannbacken sind mit Prismen ausgestattet und
gewährleisten eine Parallelität von 0,02 mm sowie eine Winkelgenauigkeit von 0,04 mm.

Würth jetzt in TENADO METALL 3D
TENADO, Entwickler von hochspezialisierter CAD-Software, hat einen
weiteren Kooperationspartner gewonnen. Durch die Zusammenarbeit mit
der Adolf Würth GmbH & Co. KG. erweitern sich die Produktbibliotheken
von TENADO METALL 3D. Das bedeutet für den Metallbauer, dass er mit
einer Vielzahl neuer Elemente konstruieren kann. Diese können schnell
und einfach in das eigene Projekt integriert werden – inklusive originalgetreuer Parameter. Schon in der Projektphase können Anwender so Zeit
sparen, den Artikel einplanen und mühelos damit arbeiten. Eine Stückliste
wird im CAD-Programm automatisch generiert und erleichtert dadurch
den Bestellvorgang.
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Highlights aus der Metall-Akademie
ONLINEKONFERENZEN MODERIEREN

Dozent
Tim Heinzen

Onlinekonferenzen sind mehr als nur eine Notlösung, wenn
es darum geht, die physische Distanz von Teams sicherzustellen. Sie sparen Wegekosten, sind schnell und unkompliziert.
Allerdings nur, wenn die Moderation stimmt! In diesem Webinar
lernen Sie, wie Sie den Sprecherwechsel steuern und somit
Schweigepausen und Stimmengewirr vermeiden.

Kommunikationsmanager
Fachv erband Metall NW

Zielgruppe:

Geschäftsführer und Kommunikations
verantwortliche

Termin:

16.12.2020

Uhrzeit:

16:00 – 17:00 Uhr

Für Mitglieder kostenfrei
Anmeldung über http://metall-akademie.de

TEAMLEITER – DER PRAXISTEIL

Dozent
Dipl.-Kfm. Stephan Lohmann

Der „Teamleiter im Metallhandwerk“ ist eine Fortbildung für
Menschen, die in den immer größer werdenden Organisationseinheiten des Metallhandwerks Gruppen von Mitarbeitern
ständig oder auch temporär führen. Der Teamleiter an sich
soll dabei das Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und
seinem Team sein. Er muss Sorge dafür tragen, dass das Team
gut harmoniert und es zu keinen Reibungsverlusten kommt. All
das sind keine alltäglichen Fähigkeiten, aber sie können alle
entwickelt werden!

Geschäftsführer
Fachverband Metall NW

Inhalte
 Umsetzen der Inhalte aus dem Online-Training
 z.B. Umgang mit Stakeholdern, situative Führung, Fragetechniken,
Feedback, Erkennen und Umsetzen des Motivierens mit System
 größtenteils in praktischen Übungen

Termin:

26.03.2021

Uhrzeit:

09:00 – 15:00 Uhr

Ort:	WDMH - Wirtschaftsdienst des Metallhandwerks GmbH, Ruhrallee 12, 45138 Essen
248.– €‘
Anmeldung über http://metall-akademie.de

Ausbildungsassistent

AB JANUAR 2021

Auszubilden ist eine Herausforderung für alle Beteiligten.
In den Unternehmen des Metallhandwerks sind hochengagierte Ausbilder und deren Unterstützer tagtäglich damit
beschäftigt, jungen Menschen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der unterschiedlichen Berufe des Metallhandwerks
zu vermitteln.
Wie alle Kurse in der MetallAkademie folgt er der Strategie
des Vielklangs und ist als Leitfaden, Hörbuch oder VideoKurs erhältlich.

auf
,– € mie.de
5
2
Ab kade
a
allmet
* Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
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