AUSGABE 2
JUNI 2020

TEAMLEITER
IM METALLHANDWERK
Seite 7

BERICHTSHEFT APP
METALL
Seite 8

EIN SCHREIBEN DER
SOKA-BAU ... UND NUN?
Seite 10

CORONA – WOMIT WIR
RECHNEN MÜSSEN
Seite 11

DIE FOLGEN DES BREXIT
IN DEUTSCHLAND
Seite 17

WEBINARE
IM VERTRIEB
Seite 23

Inhaltsverzeichnis
EDITORIAL
Alles Covid?! Oder gibt’s noch andere Themen? _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3
TECHNIK
Messtechnik im neuen Zeitalter_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4
Lasermikrobearbeitung: Die GL.smart hat den Dreh raus_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 5
Verdrehte Ansichten_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 6
KNOW HOW
Teamleiter im Metallhandwerk _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 7
Berichtsheft App Metall _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 8
Das Metallhandwerk trifft sich im Oktober in Melle _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 9
Ein Schreiben der SOKA-Bau ... und nun? _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 10
CORONA-SPEZIAL
Corona – Womit wir rechnen müssen _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 11
50% Zuschuss für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 15
Dem Metallhandwerk eng verbunden - ein starker Partner in schwieriger Zeit _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 16
RECHT
Die Folgen des Brexit in Deutschland _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 17
AUS DEM NETZ
Neues Webangebot des Fachverbandes _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18
Webinare im Vertrieb: Digitale Produktschulung und Kundengewinnung _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 19
KOOPERATIONEN
„Dank E·R·Plus sind die Abläufe in allen Abteilungen optimiert!“ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 20
Dünnschichtverzinken: nationaler Norm-Entwurf prDIN 50997 liegt vor_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 21
KURZ NOTIERT _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 22
SAVE THE DATE
Metallsoftware Nordrhein-Westfalen _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 23

2

Herausgeber:
Fachverband Metall NW
Ruhrallee 12, 45138 Essen
E-Mail: fvm@metallhandwerk-nrw.de

Gestaltung:
spreadYourMind Werbeagentur UG
Ruhrallee 12 , 45138 Essen
E-Mail: info@spreadyourmind.de

Verlag:
WDMH Wirtschaftsdienst des
Metallhandwerks NW GmbH
Ruhrallee 12 , 45138 Essen
E-Mail: wdmh@metallhandwerk-nrw.de

Anzeigen:
WDMH Wirtschaftsdienst des
Metallhandwerks NW GmbH
Ruhrallee 12 , 45138 Essen
E-Mail: wdmh@metallhandwerk-nrw.de

Erscheinungsweise:
„Metall aktuell“ erscheint viermal jährlich, der
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Es gilt die Anzeigenpreisliste 1/2020. Für unverlangt zugesandte Manuskripte, Unterlagen und
Fotos übernimmt der Verlag keine Haftung.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit
schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Titelbild: ©Thaut Images - stock.adobe.com

Editorial | Juni 2020

Alles Covid?! Oder gibt’s noch andere Themen?
So schnell kann es gehen: Die ganze Republik diskutiert nur noch über Corona. In der Variation auch über Covid19. Auch wir können und wollen uns dem nicht verschließen, lassen jedoch auch die weiteren Themen neben
der Pandemie nicht außen vor.
Corona – Covid-19: Die Auswirkungen der Krise sind auch
im nordrhein-westfälischen Metallhandwerk spürbar. In
der letzten Blitzbefragung Anfang Mai war eine deutliche
Zurückhaltung bei den Metallern spürbar. Besonders die
auf die Zukunft gerichteten Fragen nach dem Auftragseingang, verzeichnen deutlich schlechtere Werte als im
vorangegangenen Konjunkturblitzlicht. Drei von vier feinwerkmechanischen Unternehmen beurteilen ihren persönlichen Auftragseingang als schlecht. Zusammen mit den
bereits jetzt zurückgehenden Umsätzen bei zwei Dritteln
der Unternehmen sind das keine guten Aussichten.
Da ist die Corona-Pandemie sicherlich nicht die einzige
Ursache, aber sie verschärft die Situation weiter. Natürlich
helfen die verbesserten Regelungen zur Kurzarbeit unseren feinwerkmechanisch orientierten Kollegen kurzfristig
weiter; die Bezugsdauer von maximal 12 Monaten wird
jedoch gerade den Unternehmen im Sondermaschinenund Anlagenbau häufig nicht reichen. Bis neue Projekte
konzipiert, geplant und dann in der Umsetzung sind,
können gut und gerne sechs bis zwölf Monate vergehen.
Rechnet man dann auch noch die zurzeit bestehende
Investitionszurückhaltung mit ein, sind 12 Monate deutlich zu kurz.
Darüber hinaus können Unternehmen in Kurzarbeit nicht
vergleichbare Erträge erwirtschaften wie in Vollzeit. Das
verschlechtert die ohnehin angespannte Liquiditätslage
bei nahezu jedem zweiten Feinwerkmechaniker (44,4 %)
weiter. Liquiditätshilfen als Kredit mit maximal zwei tilgungsfreien Jahren sind da auch nicht ausreichend. Hier
muss die Politik deutlich nachbessern.
Auch der Metallbau ist nicht auf Rosen gebettet. Mehr
als ein Drittel der Betriebe konstatieren zurückgehende
Umsätze und unbefriedigende Auftragseingänge. Angesichts leerer kommunaler Kassen sind die Aussichten
auch unter Berücksichtigung der Soforthilfen nicht gut.
Die Kommunen als wichtige Auftraggeber im Metallbau
brauchen zusätzliche Unterstützung von Bund und Ländern, um nicht als Auftraggeber auszufallen.
Das Metallhandwerk selbst hat seine Hausaufgaben in
Sachen Corona-Pandemie gemacht. Die Einhaltung der
Hygienestandards, die gezeigte Flexibilität bei der Einführung von risikominimierenden Schichtsystemen und
der angepasste Baustellenbetrieb sind entsprechende Beispiele. In unserem Special haben wir die “Best-Practice”
zusammengetragen.

Covid-19 hat die Digitalisierung im Metallhandwerk deutlich beschleunigt. Online-Konferenzen halten mehr und
mehr Einzug in die Unternehmen. Digitale Prozessoptimierung wird zur Kompensation trüber Ertragsaussichten
weiter forciert und Weiterbildungsangebote werden
immer häufiger digital in
Anspruch genommen. Wir
hatten bereits mit dem
Fachbauleiter 2.0 – einem
Blended Learning Angebot zu Beginn des Jahres einen
wesentlichen Schritt zur
Effizienzsteigerung betrieblicher Fortbildung getan.
Jetzt folgt mit der Weiterbildung zum Teamleiter (https://
teamleiter.nrw) ein weiteres
innovatives Angebot. Je nach
Vorliebe lassen sich alternativ ein Leitfaden zum Selbststudium, ein Hörbuch oder
ein Videotraining absolvieren.
Das Angebot bietet angehenden Führungskräften praxisorientierte Unterstützung. Wer das Erlernte in geschützter
Atmosphäre praktisch trainieren möchte, für den ist der
ergänzende Workshop genau richtig.
Fachbau- und Teamleiter haben dabei ihren Platz auf
unserer aktualisierten Webseite www.metallhandwerknrw.de gefunden. Gemeinsam mit der Mehrzahl der anderen Landesverbände und mit dem Bundesverband Metall
treiben wir die Markenbildung voran und zeigen so Flagge
für das Metallhandwerk.
Sie sehen, wir nutzen die Digitalisierung, um Ihnen größtmögliche unternehmerische Freiräume zu schaffen. Ich
wünsche mir von der Politik ebenso zukunftssichernde
und verbindliche Entscheidungen, damit sich das Metallhandwerk und seine Unternehmen auch zukünftig erfolgreich aufstellen kann. Dort wo wir als Essener Geschäftsstelle unterstützen können, können Sie auf uns zählen.
In diesem Sinne Frohes Schaffen und gute Geschäfte!
Stephan Lohmann
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Messtechnik im neuen Zeitalter
Die Planung von Bauprojekten hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Zunehmend werden die Vorhaben umfassend im Büro geplant und
schließlich auf der Baustelle realisiert. Dabei lassen sich die die digitalen Pläne mit den BIM-to-Field-Lösungen von Hilti punktgenau auf die
Baustelle übertragen. Die Auswahl der passenden Geräte erleichtert Ihnen nicht nur die Arbeit, sondern steigert auch Ihre Produktivität. Aus
dem Bereich Messtechnik stellen wir Ihnen die Hilti Totalstation PLT 300 und den Rotationslaser PR 30-HVS A12 vor.

Hilti Rotationslaser PR 30-HVS A12, Foto: Hilti
Für Ihre täglichen Mess- und Absteckarbeiten wie z. B. das Stellen von Stützen, Positionieren von Bauteilen oder Fassadenaufmaß sind insbesondere
die Totalstationen die passende Lösung. Sie vereinen auf einfache Art und
Weise die digitale Planung und die Geräte auf der Baustelle. So können
mit der Totalstation PLT 300 in Kombination mit dem Controller PLC 400
bis zu 500 Absteckpunkte pro Tag von einem einzigen Mitarbeiter übertragen werden. Schon das Aufstellen ist ganz leicht: Auf der Baustelle wird
die selbstnivellierende Totalstation über fixe Referenzpunkte positioniert.
Alle notwendigen digitalen Baupläne sind direkt über den Hilti Controller
PLC 400 abrufbar. Entsprechend des eingespeisten CAD-Plans können Sie

Automatisch Ausrichten
Geht es um das Ausrichten und Fluchten von Stützen, die Neigung von
Geländern und Fassaden, das Ausrichten von Fenstern oder die Übertragung
von Höhen kommen Rotationslaser mit automatischer Ausrichtfunktion wie
der Hilti PR 30 ins Spiel. Die präzisen und äußerst robusten Akku-Rotationslaser sind nicht nur für das einfache und exakte Übertragen von Höhe
und vertikale Ausrichten, sondern auch für das Abstecken rechter Winkel
und Neigungen geeignet. Das Gerät wird über einem Punkt ausgerichtet,
der Empfänger am Zielort positioniert und die Laserlinie richtet sich exakt
am Empfänger aus. Der Empfänger ist zugleich auch die Fernbedienung
für den Rotationslaser. D. h. für eine Messung muss nicht mehr von einem
Gerät zum anderen gegangen werden. Die komplette Aufgabe kann vom
Empfänger aus – ohne die Unterstützung eines zweiten Mannes – erledigt
werden. Dank 360 Grad Aufprallschutz hält der PR 30-HVS A12 auch dem
harten Baualltag Stand: Erschütterungen oder ein Sturz bis zu 1,5 m können
ihm ebenso wenig anhaben wie Schmutz, Wasser und Staub.
Weitere Informationen unter www.hilti.de

Hilti Totalstation PLT 300 in Kombination mit dem Controller PLC 400
mit Hilfe des Messgerätes einzelne Punkte einfach und genau abstecken.
Wählen Sie einfach auf dem digitalen Plan ein Absteckelement, einen Punkt,
eine Bauachse oder einen Bogen – der Controller führt Sie wie ein „Navigationssystem“ mit genauen Richtungsanweisungen exakt zur geplanten
Position. Neben der Möglichkeit den digitalen Plan auf die Baustelle zu
übertragen (BIM-to-Field), ist natürlich auch der umgekehrte Weg, also
Aufmaße in das digitale Modell zurückzuspielen, möglich.
4

Im Büro oder auf dem Bau: Erstellen Sie Ihre Messpunkte in Ihrem
digitalen Plan mit der Hilti PROFIS Layout Office Software, Ihrer aktuellen
CAD Software oder direkt vor Ort mit Ihrem Controller.
Auf der Baustelle: Stationieren Sie Ihre Totalstation und importieren Sie
Ihre Daten in den Controller.
Auf der Baustelle: Übertragen Sie die Messpunkte mit Hilfe des Controllers direkt auf die Baustelle.
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Lasermikrobearbeitung: Die GL.smart hat den Dreh raus
1 Maschine, 16 Achsen
Durch die fortschreitende Miniaturisierung von Bauteilen und Komponenten sowie den Einsatz von High-Tech-Materialien stoßen konventionelle Fertigungsverfahren, wie beispielsweise das Schleifverfahren an ihre Grenzen. Mit abnehmender Strukturgröße und zugleich
steigenden Anforderungen hinsichtlich Präzision, Gratfreiheit und
Flexibilität können Ultrakurzpuls-Laser ihre Stärken ausspielen. Aufgrund des berührungslosen Abtrags sowie des sehr geringen Wärmeeintrags bieten sie die besten Voraussetzungen für die geforderte
hohe Qualität. Seit Jahren ist die GFH GmbH aus Deggendorf einer der
globalen Marktführer und technologischen Vorreiter in der Konzeption
und Konstruktion von hochpräzisen Lasermikrobearbeitungsanlagen
mit Ultrakurzpuls-Lasern. Seine Vorreiterrolle bestätigt das Unternehmen mit der Markteinführung der neuen Lasermikrobearbeitungsanlage GL.smart im April 2020.
Die neue GL.smart stellt mit bis zu 16 simultanen Achsen das Allroundtalent
im Bereich der Lasermikrobearbeitung dar und kann dabei die Flexibilität,
die der Laser bietet, voll ausschöpfen: Ein einziges Werkzeug dreht, bohrt,
schneidet und graviert in einer Aufspannung und fertigt damit ohne den
üblichen Genauigkeitsverlust, der aus den Umspannvorgängen resultiert.
Als neueste Maschine der GL -Serie bietet die GL.smart mit Maßen von
2.212 mm x 2.219 mm x 1.026 mm (L x H x B) Produktivität auf kleinsten
Raum. Durch den Einsatz von Hochleistungslasern in Kombination mit einer
Strahlteilung ist die gleichzeitige Bearbeitung auf zwei Stationen und damit
doppelter Output möglich. Auf Wunsch kann die Maschine zudem mit einem
Stangenlader als Beschickungseinheit ausgerüstet werden, so dass sie in
Kombination mit einem integrierten Bauteil-Handling mittels Roboter ohne
Einschränkung mannlos im 24/7-Betrieb eingesetzt werden kann.
Die Entwicklung der GL.smart konzentrierte sich insbesondere auf die Möglichkeit der hochpräzisen Laserdrehbearbeitung. Dieser von der GFH GmbH
entwickelte Prozess ermöglicht es, Drehteile mit sehr geringen Durchmessern herzustellen. Das Herzstück dieses Verfahrens ist die Kombination des
präzisen Laserabtrags mittels einer patentierten Optik und der Werkstückbewegung auf einer Drehachse mit hochgenauem Rundlauf.
Durch den berührungslosen Abtrag bleibt das Werkstück während der
gesamten Bearbeitungszeit kraft- und verformungsfrei. So kommt es auch
bei sehr dünnen und filigranen Bauteilen nicht zu Genauigkeitsverlusten.
Des Weiteren können auf diese Weise auch Teile mit großer Ausspannlänge
einfach bearbeitet werden.
Die exakte Steuerung der Laserparameter passt den Wärmeeintrag ins
Material dem jeweiligen Werkstückvolumen an, so dass eine Wärmeakkumulation und damit das Auftreten thermischer Spannungen und Verformungen verhindert werden. Darüber hinaus bleiben die in der planaren
Laserbearbeitung erzielbaren Oberflächenkennwerte auch bei dieser
Bearbeitungsvariante vollständig erhalten und können sogar noch übertroffen werden.
Die Einsatzbereiche der neuen GL.smart sind vielfältig und reichen von
der Medizintechnik zur Herstellung von Mikrowerkzeugen wie Pinzetten,
Mikroschneiden oder Implantaten bis hin zur Uhrenindustrie zur Ferti-

Durch den berührungslosen Abtrag bleibt das Werkstück während der
gesamten Bearbeitungszeit kraft- und verformungsfrei. So kommt es
auch bei sehr dünnen und filigranen Bauteilen nicht zu Genauigkeitsverlusten. Quelle: GFH GmbH
gung sogenannter Pivots, die im Uhrwerk verbaut werden. Die Vorteile der
Laserbearbeitung liegen dabei in den attraktiven Fertigungszeiten aufgrund
des Schrupp- und Schlicht-Verfahrens (Grob- und Feinbearbeitung) mittels
Ultrakurzpuls-Laser und der berührungslosen, verschleißfreien Bearbeitungsmöglichkeit auch kleinster Bauteile aus nahezu jedem Material. Das
Laserdrehen ermöglicht insbesondere bei der Herstellung und Bearbeitung von Präzisionsteilen eine ungewöhnlich hohe Genauigkeit, so dass
es andere, aufwendigere Verfahren wie beispielsweise das konventionelle
Schleifen ersetzen kann.
Weitere Informationen unter: www.gfh-gmbh.de
Quelle: GFH GmbH
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Verdrehte Ansichten
The Twist am Kistefos Museum erhält „Museums-Oscar“
Mit einer 90-Grad-Drehung macht The Twist im norwegischen Jevnaker bei Oslo von sich reden. Realisiert wurde der von BIG – Bjarke Ingels
Group entworfene Hybrid aus Galerie, Brücke und Kunstobjekt mit freigeformten Gläsern von Saint-Gobain GLASSOLUTIONS. In Berlin erhielt
der Neubau den „Oscar für Museen“, der vom Netzwerk der „Leading Culture Destinations“ LCD vergeben wird. Ausgezeichnet wurde The Twist
in der Kategorie ‚Beste Architektur‘.
Im September 2019 eröffnet, überbrückt The Twist den
Randselva-Fluss bei Jevnaker und schließt damit einen
Rundweg, der für den Skulpturenpark des dortigen Kistefos Museums angelegt ist. Das Bauwerk stellt sich als
weißer Quader dar, der sich 90 Grad um die eigene Achse
dreht und so einen Brückenschlag der spektakulären Art
vollzieht: Der Körper, der eben noch flach war und „liegt“,
wird auf der anderen Seite des Flusses hoch und „steht“.
Durch die Verdrehung nimmt das 60 Meter lange, in
Aluminium und Glas gehüllte Volumen den Höhenunterschied der beiden Uferzonen auf. Im Inneren des Bauwerks lässt die Windung drei Bereiche unterschiedlicher
Ausprägung entstehen: Nach Norden ist dies der Brückenabschnitt mit Panoramablick zum Fluss und zum
Museumsbau, einer ehemaligen Zellstofffabrik. Den
Galerieraum im Süden prägen hohe Decken und das
aus der gläsernen Fassade resultierende, sich verjüngende Oberlicht. Im
Zwischenbereich, dem eigentlichen Twist, lösen sich Vertikale und Horizontale auf. In fließender Bewegung wird die Wand zum Boden, fließend
ist auch die Transformation der Decke zur Wand.
Die Konstruktion der Brücke basiert auf einem stählernen Fachwerk, das
hinter der Metallfassade jedoch weitestgehend verborgen liegt. Im Inneren
sind Decke und Wände bzw. Schrägen mit Streifen aus acht Zentimeter
breiten, weißen Holzstäben beplankt. Die Außenhaut setzt sich aus 40
Zentimeter breiten Aluminiumpaneelen zusammen. Diese schmalen Bleche fächern sich im Bereich der Spirale durch phasenweise Verschiebung
auf. Die Verkleidungen aus Holz und Metall nehmen mit gerade geformten
Elementen die Bauwerkskrümmung auf, während die in die Metallhaut

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

www.zinq.com
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Foto: Laurian Ghinitoiu, kistefosmuseum

integrierte Glashülle der Spiralbewegung mittels dreidimensional geformter
Scheiben folgt.
Deren Entwicklung und Fertigung übernahm das Saint-Gobain Glassolutions
Objekt-Center Döring aus Berlin. Projektleiter Michael Hering berichtet:
„In seiner Art und Ausführung ist das Projekt Kistefos einzigartig und von
der Komplexität der Geometrie extrem anspruchsvoll. Gebogen haben wir
zehn Elemente von insgesamt 98 Quadratmeter in CLIMAPLUS CONTOUR.
Die größte Scheibe misst 5,2 auf 2,5 Meter bei einem Gewicht von 1,2
Tonnen, die kleinste 2,4 auf 1,1 Meter. Diese wiegt 255 Kilogramm. Für
jede Scheibe wurde eine 3D-Freiform kreiert, deren Biegeform wiederum
auf dem 3D-BIM-Modell des Architekten basiert.“
Gebogen wurden die Scheiben auf einer eigens entwickelten, stählernen
Unterkonstruktion bei rund 600 Grad Celsius mittels Schwerkraftbiegung.
Dieses Biegeverfahren ermöglicht die Realisierung verschiedenster komplexer Formen und anspruchsvoller Geometrien. Das Glas legt sich durch
das Eigengewicht in die gewünschte Form. Der Gesamtelementaufbau
der bei The Twist realisierten vierlagigen Scheibenpakete beträgt 55,04
Millimeter, der erreichte Schallschutz entspricht Rw = 42 dB. Die PVB
Folie im Scheibenpaket sorgt für einen verminderten UV-Eintrag, der die
ausgestellten Kunstwerke vor schädlicher Sonneneinstrahlung schützt.
An den Höhenkanten kommen spezielle U-Profile mit SG Verklebung zum
Einsatz, die Glasfassade wurde als „Structural Glazing“ Fassade realisiert.
Das Projekt überzeugte auch die Jury der „Leading Culture Destinations“
LCD 2020. - Insgesamt gehörten 50 Kulturelle Einrichtungen aus 28 Ländern zu den Nominierten. In der Kategorie Architektur überzeugte „The
Twist“ die prominent besetzte Jury und entschied den Wettbewerb für sich
(https://www.leadingculturedestinations.com/)
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Teamleiter im Metallhandwerk
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!
Was genau macht einen guten Teamleiter aus?
Was ist ein Team?
X Wie funktioniert Führung?
X Welche Kompetenzen sollte ein Teamleiter haben – oder entwickeln?
X
X

Neben den fachlichen Fähigkeiten benötigt ein Teamleiter insbesondere
kommunikative Fähigkeiten. Mittels dieser kann er nicht nur innerhalb
seines Teams agieren, sondern auch hin zu den unterschiedlichen Beeinflussern oder auch Stakeholdern. Dazu gehören die Leitung, Kunden
und Lieferanten und nicht zuletzt die weiteren Teamleiter innerhalb der
Organisation.
Darüber hinaus muss er für Leistung sorgen, und zwar für Teamleistung.
Das bedeutet, dass er sein Team jeder Zeit zur Leistung motivieren sollte.
Hierfür ist es unerlässlich, dass er weiß wie Motivation erzeugt werden
kann und die „Motivationsknöpfe“ bei seinen Teammitgliedern sinnvoll
zu bedienen weiß.
Der Kurs „Teamleiter im Metallhandwerk“ vermittelt genau diese Softskills, die für eine erfolgreiche Führung unterschiedlicher Teams notwendig
sind.
Die Teilnehmer können am Ende des Kurses ihre eigenen Positionen sehr
genau einschätzen. Sie haben die notwendige Sicherheit erlangt, mit Ihrem
Team und den unterschiedlichen Stakeholdern Ihres Teams adäquat zu
kommunizieren. Die seitens der Führung vorgegebenen Teamziele können von den neuen „Teamleitern im Metallhandwerk“ sachgerecht und
motivierend weitergegeben werden. Sie werden in der Lage sein, jedes
einzelne Teammitglied und das Team als Ganzes auf einem hohen Motivationsniveau zu steuern.

Teamleiter im Metallhandwerk zeichnen sich durch ein hohes Maß an
Flexibilität aus. Zugleich sind die zeitlichen Ressourcen der Teamleiter eng
begrenzt. Die Fortbildung zum Teamleiter im Metallhandwerk hat mit
ihren unterschiedlichen Formaten diesen Realitäten Rechnung getragen.
Jeder angehende Teamleiter und auch die bereits als Teamleiter agierenden
Fachkräfte in den metallhandwerklichen Unternehmen können sich die
Erkenntnisse aus dem Kurs in unterschiedlicher Art und Weise aneignen.
Er existiert als pdf-Download für die leseorientierten Metaller, als Hörbuch
für diejenigen die viel unterwegs sind und sich gerne auf der Autobahn
fortbilden und natürlich auch als Videokurs. In allen Varianten profitieren
die Teilnehmer vom praxisorientierten Wissen und vielen Beispielen.
Eine ideale Ergänzung zur Kurs Teamleiter im Metallhandwerk ist der
darauf aufbauende Workshop Teamleiter in Metallhandwerk. Hier wird
das bereits erworbenen Wissen und die in der Theorie sich angeeigneten
Fähigkeiten durch praktische Übungen vertieft.
Ausführliche Informationen zum Teamleiter im Metallhandwerk finden Sie
unter www.teamleiter.nrw

Für mich ist es optimal,
ich könnte mir nichts
Besseres vorstellen.
Jürgen Schmitt,
Stahlbau Paul Schramm GmbH,
Klingenberg

Die CAD-Software für
das Metallhandwerk
Jetzt bestellen: Telefon +49 234 9559-0 | tenado-metall.de
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Berichtsheft App Metall
kostenfreies Einführungsangebot bis 01.09.2020
Die Berichtsheft App Metall ist da. Speziell entwickelt für die Berufe des Metallhandwerks. Der Bundesverband Metall unterstützt die Mitgliedsbetriebe mit einem kostenfreien Einführungsangebot.
Aktuell haben die Betriebe im Metallhandwerk alle Hände voll damit zu
tun, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Diese Situation greift der
Bundesverband Metall auf und bietet exklusiv allen Mitgliedern im Metallverband an, die App für max. 4 Auszubildende pro Betrieb bis zum 1. September 2020 für ein Lehrjahr kostenfrei zu buchen.

Handys. Ausbilder loggen sich am Laptop oder PC in die Desktop-Version
ein und können jederzeit überprüfen, ob die Berichte eingereicht wurden
und zeichnen diese auch digital ab. Die App erfüllt die formellen Vorgaben
und kann nach Vorgabe des Prüfungsausschusses Berichtsheft elektronisch
oder als USB Stick übertragen werden.

„Damit will der Bundesverband Metall ein Zeichen setzen und einen Beitrag dazu leisten, die Liquidität in den Betrieben zu schonen und trotzdem
den Zugang zur Berichtsheft App zu ermöglichen“ unterstreicht Präsident
Erwin Kostyra diese Initiative des Bundesverbandes Metall. Die Berichtsheft App Metall macht die alte, schriftliche Form des Berichtshefts überflüssig: Die einfache Bedienung macht es Azubis leicht, jederzeit Berichte
am Smartphone zu schreiben. Auch Fachberichte können leicht erstellt
werden – dabei hilft der Zugriff auf die Kamera- und Sprachfunktion des

Voraussetzung für die Anwendung der Berichtsheft App Metall ist der
Eintrag zur Führung eines elektronischen Berichtsheftes im Ausbildungsvertrag. Der Eintrag kann nachträglich noch geändert werden, d. h. ein
Wechsel von schriftlich auf digital ist jederzeit möglich, muss der zuständigen Handwerkskammer jedoch angezeigt werden. Wir haben in einem
Ausbildungsbetrieb mit dem Ausbilder und den Auszubildenden ein Video
gedreht und zeigen live, wie toll die App im Ausbildungsalltag funktioniert.
Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=YWp6CIScXbc.

Webinar
Die Funktionsweise der App wird auch im Rahmen eines Webinars am
16.06.2020, 10:00 Uhr vorgestellt. Weitere Informationen hierzu auf unserer Webseite metallhandwerk-nrw.de/termine.

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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www.hilti.de

Die App kostet regulär 34,90 € pro Jahr zzgl. MwSt. für Mitgliedsbetriebe (41,90 für Nichtmitglieder). Bei Buchung für den gesamten Ausbildungszeitraum werden 20% Rabatt gewährt. Kostenfreie Anmeldung:
www.berichtsheft.metallausbildung.info
Kontakt
Christian Krause
Referent Bildung im Bundesverband Metall
Tel.: +49 (0)201 89619 31
christian.krause@metallhandwerk.de
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Das Metallhandwerk trifft sich im Oktober in Melle.
Spannende Themen warten auf Metallbauer und Feinwerkmechaniker.
Den ersten Kongresstag verbringen alle Teilnehmer zusammen, am Samstag gibt es speziell aufbereitete Vorträge für jede Gruppe. Wir stellen
Ihnen das gemeinsame Programm vor.
Der Metallkongress ist das Branchenevent im Metallhandwerk. In zwei
Kongresszügen bietet die Veranstaltung Metallbauern und Feinwerkmechanikern Informationen speziell für ihre
Zielgruppe aufbereitet: hochkarätige
Referenten informieren über aktuelle
technische und betriebswirtschaftliche
Themen, Aussteller der Fachschau zeigen
ihre Produkte und Dienstleistungen zum
Anfassen und die Abendveranstaltung

Was ist los mit den Millennials? Wie ticken Menschen, deren Geburtsjahr
zwischen 1980 und 2000 liegt? Die so genannte Generation Y hat andere
Wertvorstellungen als die Baby-Boomer.
Wie sprechen Metallhandwerker diese
Menschen für die eigene Nachwuchsgewinnung an? Wie hält man sie im
Unternehmen?
Corona-Nachwirkungen: Corona hat die
deutsche Wirtschaft gründlich durchgeschüttelt. Was sind die Auswirkungen
und welche Hilfen gibt es für Unternehmer? Eine Expertin des BVM schildert
die Lage, zeigt Möglichkeiten und beantwortet Ihre FAQs.
Schneller fertigen mit Lean-Production: Mehr als 50 Mitarbeiter? Dann können Sie mit einer verschlankten Produktion viel
erreichen. Holen Sie alles aus der Fertigung raus, überblicken
Sie Ihren Einsatz und die Ergebnisse, schließen Sie Fehlerquellen aus. Was mit Lean-Production möglich ist, erfahren
Sie in diesem Praxis-Vortrag zum Thema KanBan.
Kommen Sie zur Abendveranstaltung: Am ersten Kongressabend verleihen wir den Deutschen Metallbaupreis und den
Feinwerkmechanikpreis 2020 als Auszeichnungen für herausragende Projekte im Metallhandwerk.

feiert die Sieger der beiden Wettbewerbe Deutscher Metallbaupreis und
Feinwerkmechanikpreis.
Mitreisende Partner nehmen am attraktiven Rahmenprogramm am Freitagnachmittag sowie an der Abendveranstaltung teil. Melden Sie sich an:
www.metallkongress.de. Das sind die Themen:
Industrielle versus handwerkliche Fertigung – welche Rolle spielt das Handwerk von heute noch in 20 Jahren? Wie wird die Produktion aussehen?
Ändert sich das Verhältnis von Handwerk, Industrie und Zulieferer? Wir
werfen gemeinsam mit Ihnen einen Blick in die Zukunft.

Weitere Informationen zur Preisverleihung finden Sie unter http://www.
metallbaupreis.de. Sollte der Veranstalter den Kongress absagen müssen,
erhalten Sie bereits gezahlte Teilnahme-Gebühren zurück.

DIGITAL und MOBIL

DIGITAL & MOBIL

Wettbewerber Zulieferer? Wie kann eine scheinbare Wettbewerbs-Situation
fruchtbar genutzt werden? Wo liegen die Chancen im Metallhandwerk? Wir
thematisieren Konflikte und die Chancen der Zusammenarbeit.
Digitales Retrofit: Wie können die eigenen Maschinen steuerungstechnisch fit gemacht werden? Welche Möglichkeiten haben Metallhandwerker
in Eigenregie? Welchen Nutzen bringt eine Umstellung gegenüber einer
Neu-Investition?

ERP +
Mobile Serviceaufträge
Wartungsverwaltung
Mobile Zeiterfassung
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Ein Schreiben der SOKA-Bau … und nun?
Treffen kann es jeden Betrieb im Stahl- und / oder Metallbau: Er bekommt Post von der SOKA-BAU, die Auskunft über den Tätigkeitsbereich des
Betriebes, die Anzahl der Beschäftigten und die gezahlten Löhne verlangt.
Dem Anschreiben der SOKA-Bau liegt zumeist ein entsprechendes Erfassungsblatt oder der Hinweis auf die Online-Anmeldung zu einem SOKABau-Konto bei. Dies animiert die Betriebe nicht selten dazu, dass die
Betriebsinhaber dieses Formblatt oder auch den Online-Antrag ausfüllen
oder ausfüllen lassen und an die SOKA-Bau zurücksenden.
Das ist zumeist ein Fehler! Den Betrieben ist dringend anzuraten, das
Erfassungsblatt, den Anmeldebogen nicht auszufüllen. Mitglieder der örtlichen Metall-Innungen reagieren idealerweise mit einer Nachfrage bei
ihrer örtlichen Innung oder beim Fachverband Metall NW: Am besten direkt
und unmittelbar!

eintrags tätig sind, keinerlei Verpflichtung zur Mitgliedschaft bei der SOKABau hätten. Dabei übernimmt entweder die Metall-Innung oder der Fachverband Metall NW den erforderlichen Schriftverkehr für die Innungsmitglieder,
immer mit ausführlicher Information auch an das Innungsmitglied.
Metallhandwerker außerhalb der örtlichen Metall-Innungen laufen hingegen
Gefahr, dass die SOKA-Bau Beitragsbescheide, die wegen einer vierjährigen Rückwirkung viele Betriebe vor unlösbare finanzielle Probleme stellt,
ausstellt und vollstreckt.
Deshalb: Schreibt die SOKA-Bau – melden Sie sich bei Ihrer Innung oder
beim Fachverband Metall NW (Tel. 0201-896470).

Die Mitarbeiter der Innungen/des Verbandes werden Ihnen mitteilen, dass in
die Handwerksrolle eingetragene Metallbauer, die im Rahmen ihres Rollen-

ab

25 €

*

* Nettopreis für Leitfaden, zzgl. MwSt.

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.

Lernen, so wie es zu Ihnen passt!
erhältlich als …
Leitfaden

Hörbuch

Videotraining

Workshop

Weitere Infos: http://teamleiter.nrw
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Corona – Womit wir rechnen müssen
Seit Anfang März befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Komplette Wirtschaftszweige mussten ihren Betrieb für unbestimmbare Zeit
einstellen. Obwohl die Politik mit den größten Schutzpaketen in der Geschichte der Bundesrepublik reagiert hat, sind die Konsequenzen bis
heute nicht absehbar.
Die ersten einschneidenden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz haben
Wirkung gezeigt, sodass uns italienische und französische Verhältnisse
erspart blieben. Das Leben wird wieder hochgefahren und damit auch die
Wirtschaft. Gut so!

In diesem Sonderschwerpunkt fassen wir die wichtigsten Problemfelder
an und zeigen Lösungen auf.
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Corona – Was tun, wenn …
Stimmen:
Alexander Mülfarth
Metallbau Franz-Peter Mülfarth

„Kurzfristig wurden viele Aufträge kundenseitig gestundet,
verschoben oder storniert. Dank der guten Zusammenarbeit
mit der Stadt Brühl, weiteren Kunden und unserer Flexibilität
konnten wir Bauaufträge vorziehen, den Auftragseinbruch auffangen und eine fortlaufende Beschäftigung gewährleisten.“

Die Wirtschaft ist wieder angelaufen und die Chancen stehen gut,
dass wir bis zum Herbst mit weniger Beschränkungen rechnen müssen. Dennoch ist die Krise noch in vollem Gange. Wer jetzt noch
nicht gut vorbereitet ist, findet hier hilfreiche Empfehlungen, die in
den nächsten Monaten beachtet werden sollten. Denn nur wer die
Risiken kennt, kann angemessen reagieren. Wir sind in Deutschland
gut aufgestellt, unser Gesundheitssystem ist einigermaßen robust
und die sozialen Sicherungsnetze sind engmaschig. Gute Chancen
also, dass verantwortungsvoll handelnde Betriebe auch eventuell
noch bevorstehende Infektionswellen verkraften werden.

… immer mehr Konjunkturdämpfer kommen?
Hans-Bernd Grönewald
Metallbautechnischer Elementebau - MTE
GmbH

„Anfang Mai sind die Corona-Auswirkungen dann auch in
meinem Betrieb angekommen: Massiver Auftragseinbruch!
Kurzarbeitergeld! Veränderte Welt!
Meine Mannschaft und ich glauben zuversichtlich an eine
„angepasste Normalität“, in der unsere Tür-Systeme wieder
weltweit eingesetzt werden können. Dann geht’s mit voller
Kraft, aber irgendwie anders, weiter.“

Stephan Lohmann
Fachverband Metall-NW

„Alle waren geschockt, als ein Teammitglied von der CoronaErkrankung der Eltern erzählt hat. Da wurde mir klar, dass
ich meine Leute schützen muss! Ich setzte mich hin und entwickelte das Schutz-Konzept.“

Martin Hunold
Metallbau Hunold GmbH & Co. KG

„Wichtig ist mir, dass jetzt Pläne von der Politik vorgelegt
werden, wie sich unser Privat- und Arbeitsleben wieder normalisieren kann. Sicher müssen wir verstehen und akzeptieren, dass die Politik nur nach Wissensstand informieren
und anordnen kann und je nach Erkenntnis die Maßnahmen
anpassen muss. Hier ist sehr viel Erklärung und offene Kommunikation notwendig. Gefragt ist aber auch mehr denn je in
solch schwierigen Situationen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und der gesunde Menschenverstand.“

Aloys Brannekemper
Obermeister Metall-Innung Münster

„Kiga statt Liga! Dass die Bundesliga wieder startete, ist ja
ganz nett. Unseren Betrieben wäre aber besser geholfen,
wenn die Politik die Kindergärten und Schulen wieder ans
Laufen brächte.“

Der Ifo-Index zeichnet ein düsteres Bild. Im April ist er weiter auf 74,3
Punkte abgestürzt. Dieses historische Tief wird auch im Metallhandwerk
nicht folgenlos bleiben. Alle Betriebe aus dem Metallhandwerk müssen sich
auf eine längere Durststrecke einstellen. Immerhin besteht die Chance,
dass staatlich vorangetriebene Bau- und Modernisierungsmaßnahmen
zumindest einen Teil der Konsequenzen abfangen.
Auch der internationale Handel ist gestört. Einerseits werden Staaten
zum Schutz des eigenen Wirtschaftsstandortes protektionistische Maßnahmen einführen und somit den internationalen Export weniger lohnend
machen. Andererseits zeigt sich bereits jetzt, dass sich Einschränkungen
im Geschäftsbetrieb, ausbleibende Nachfrage, unterbrochene Lieferketten
und Reisebeschränkungen in ihrer Wirkung verstärken und eine Rezession
ausgelöst haben, so die Chefvolkswirtin der KFW, Dr. Fritzi Köhler-Geib im
Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Höhere Kosten weitergeben
Rechnen Sie damit, dass Ihre Einkaufskosten steigen werden. Vereinbaren
Sie mit Ihrem Vertragspartner keine Festpreise für zuzukaufende Materialien. Die Entwicklung der letzten Monate hat gezeigt, dass Preisstabilität in
Krisenzeiten schnell passé ist. Das setzt voraus, dass Sie Ihre Kalkulation so
transparent gestalten, dass sich schwankende Einkaufspreise von anderen
Kostenfaktoren isolieren lassen.

… Aufträge wegbrechen?
Insbesondere feinwerkmechanische Unternehmen durchleben schon seit
Längerem schwierige Zeiten. Diese Situation wird durch Corona noch verstärkt. Kunden reagieren, reduzieren ihren Betrieb auf ein Minimum und
hinterlassen Lücken in den Auftragsbüchern.

Bedingungen für Kurzarbeitergeld wurden erheblich
gelockert
In beispielhafter Geschwindigkeit hat der Bundestag die Regelungen für
Kurzarbeitergeld erheblich gelockert. Die Beantragung ist möglich, wenn
Ihnen Arbeitsausfälle durch das Corona-Virus oder auch andere konjunkturelle Ursachen entstehen. Betriebe haben Anspruch, wenn mindestens
10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10
Prozent haben.
Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100
Prozent erstattet. Die Bezugsdauer wird bis zu 12 Monate gewährt, bei Bezug
schon vor der Krise kann dies auf 21 Monate verlängert werden.
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Flexibel bleiben
Ein Discounter und eine Fast-Food-Kette haben es zu Beginn des Shutdowns vorgemacht: Der eine hatte plötzlich zu viele Mitarbeiter, der andere zu wenig. In
Summe konnten beide einander helfen. Auch wenn dieses Beispiel spektakulär war
und sicherlich für kleinere Betriebe nur sehr begrenzt übertragbar ist, zeigt es doch
den richtigen Weg. Wer Lösungen neu denkt, findet auch neue Lösungen! So wie der
Fachbetrieb, der mit seiner Heimatkommune in Kontakt getreten ist und so Aufträge
vorziehen konnte, die eigentlich erst später im Jahr anstanden.

Mehr Planung bei Neuverträgen
Planen Sie Ihre Produktionszeiten großzügiger als im normalen Betrieb. Vermeiden
Sie die Angabe verbindlicher Umsetzungstermine. Sollte die Nennung unvermeidbar
sein, bestehen Sie auf zusätzliche Ausführungsfristen im Falle von Erkrankungen der
Mitarbeiter oder anderer Corona-bedingter Behinderungen. Diese Sonderregelungen
sind in aller Regel nicht mit den AGB eines Betriebes vereinbar, sodass die Vertragspartner in jedem Fall einen individuellen Vertrag aushandeln sollten.

Wenn gar nichts mehr geht: schnell unter den Rettungsschirm –
aber richtig!
Auch wenn die Bundesregierung in diesem Zusammenhang unbürokratische und
schnelle Hilfe in Form von Fördermitteln, Zuschüssen und speziellen Corona-Förderdarlehen zugesagt hat, zeichnet die Praxis leider ein anderes Bild. Der Zeitraum von
Beantragung bis Bewilligung hat bisweilen mehrere Wochen in Anspruch genommen.
Obwohl die KFW das Kreditausfallrisiko der Hausbanken spürbar abfängt, sind diese
mitunter trotzdem zögerlich, was die Bewilligung von Krediten betrifft. Für Handwerksunternehmen lautet in diesem Fall die oberste Devise: Ruhe bewahren! Auch
wenn die Beantragung von Fördermitteln mitunter komplex sein kann, sollte man
die Anträge dennoch mit höchster Sorgfalt bearbeiten. Denn wer Gelder aus Soforthilfe-Maßnahmen für die mittelfristige Sicherstellung des Unternehmens verwendet,
begeht Subventionsbetrug.

… das Damoklesschwert der Quarantäne droht?
Sollten Mitarbeitende mit dem Verdacht auf das Coronavirus erkranken, unterbinden
Sie den Kontakt zu anderen bestmöglich und halten Rücksprache mit der örtlichen
Gesundheitsbehörde oder einem Arzt. Die getestete Person steht dann mindestens
für einen Zeitraum von 14 Tagen unter Quarantäne. Selbst bei negativem Testergebnis bleibt die Quarantäne und die Kontrolle durch das Gesundheitsamt.
Bei einem positiven Testergebnis werden auch die Kontaktpersonen des Erkrankten
befragt. Wenn auch sie die beschriebenen Symptome zeigen, erweitert sich der
Kreislauf.
Es kann also passieren, wenn Ihre Mitarbeiter sehr nahen Kontakt haben, dass alle
Personen unter Quarantäne gestellt werden.

Die Behinderungsanzeige – nie war sie wichtiger als heute!
Die daraus resultierenden Behinderungen werden in § 6 der VOB/B und § 642 des
BGB geregelt. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Zuordnung der Behinderung in den Risikobereich des Auftraggebers bzw. -nehmers darüber entscheidet,
wer für den Ausfall aufkommen muss. Noch kürzer: Derjenige, dessen Mitarbeitende
erkrankt sind, muss zahlen.
Eine Pandemie ist eine buchstäbliche Höhere Gewalt. Diese Einschätzung ist allerdings noch nicht richterlich bestätigt. Daher sollte bislang davon ausgegangen
werden, dass erhöhter Krankenstand kein Grund für eine Behinderungsanzeige ist.
Allerdings ist eine behördliche Quarantäne-Anordnung etwas anderes als ein Krank13
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heitsfall. Eine genaue Dokumentation der Anordnung sollte also unbedingt erfolgen.
Eine vorsorglich ausgestellte Behinderungsanzeige führt zwar nicht in jedem Fall
zum Erfolg, aber einen Versuch ist es wert.
Gänzlich anders verhält sich die Lage, wenn die Baustelle im Quarantäne-Gebiet
ist. Dann ist das Risiko eindeutig im Zuständigkeitsbereich des Auftraggebers. Die
Behinderungsanzeige sollte in jedem Fall die Geltendmachung von Mehrkosten
und Entschädigungen enthalten. Ebenso ist es ein Behinderungsgrund, wenn der
Vertragspartner aufgrund von Quarantänebestimmungen feste Termine wie Baubesprechungen oder Abnahmen absagt.

… verzögerte Versorgungsketten die Arbeit ausbremsen?
Die Bilder von kilometerlangen Staus an den Grenzen haben nachhaltigen Eindruck
hinterlassen. Güter, die in diesen LKWs transportiert wurden, kamen mit tagelanger Verspätung an ihrem Zielort an und sorgten dort dafür, dass Betriebsabläufe
unterbrochen wurden. Auch wenn im Falle einer pandemisch bedingten erneuten
Schließung von Verkehrswegen, Maßnahmen ergriffen werden, um die Konsequenzen abzufedern, so ist fraglich, ob dies auch für nicht systemrelevante Frachten gilt.

Beauftragen Sie mehr und andere Lieferanten
Natürlich sind Lieferantenbeziehungen immer ein Stück weit auch Vertrauensbeziehungen. Mit langjährigen Geschäftspartnern sind die Prozesse eingespielt. Dies
führt in der Regel zu zügigen Abläufen und guten Konditionen. Dennoch sollten Sie
in Corona-Zeiten nicht nur auf ein Pferd setzen. Versuchen Sie andere Zulieferer
zu akquirieren, um nicht völlig aufgeschmissen zu sein, wenn der Haus- und Hoflieferant doch mal in Schwierigkeiten kommt.
Wohl dem Unternehmer, der in dieser Umgebung auch eine Lagerhaltung hat, die
Verzögerungen kompensieren kann. Natürlich sind gelagerte Materialien immer auch
gesperrtes Kapital, das nur Kosten verursacht. Dennoch sollten Sie die kritischen
Mindestbestände Ihrer Lagerhaltung sorgfältig überprüfen und eventuell erweitern.
Das gilt besonders für Ihre eigenen Verbrauchsmaterialien, denn auch bei Betriebsmitteln wie Schutzgasen kann es zu Engpässen kommen. So stellt der Hersteller
Linde auf seiner Webseite klar, dass die Versorgung für den medizinischen Sektor
unbedingte Priorität genießt und es daher bei anderen Kunden zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

Fazit
Kein Zweifel, die Turbulenzen sind heftig. Aber momentan deuten alle Zeichen daraufhin, dass wir gut aufgestellt sind, um die Krise so unbeschadet wie möglich zu
überstehen. Insbesondere im internationalen Vergleich stehen wir immer noch gut
da. Wenn Sie die empfohlenen Maßnahmen für Ihren Betrieb umsetzen, haben Sie
gute Rahmenbedingungen geschaffen um die bevorstehenden Monate zu meistern.

Corona-Spezial auf unserer Website
Eine Vielzahl an Informationen und weiterführende Links haben wir
in einem Corona-Spezial auf unserer Website für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie tagesaktuelle Informationen zu sämtlichen
relevanten Themen:
https://metallhandwerk-nrw.de/1/corona-spezial
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50% Zuschuss für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse
Förderprogramm go-digital unterstützt speziell KMUs
Die öffentliche Meinung ist eindeutig – Deutschland hinkt bei der Digitalisierung weit hinterher. Viele Aufgaben werden immer noch in altbewährten, analogen Prozessen abgearbeitet, frei nach dem Motto: „das war so, das ist so und das wird auch immer so bleiben“. Wenn man
nach den Gründen sucht, dann findet man viele Antworten. Ein entscheidendes Argument ist oftmals die mit der Digitalisierung verbundene
Investition: Digitalisierung gilt als teuer!
An dieser Stelle tritt das Förderprogramm go-digital auf den Plan, welches
vom Ministerium für Wirtschaft & Energie (BMWi) mit dem Ziel, kleine und
mittelständige Unternehmen (KMU) bei der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen, ins Leben gerufen wurde.

der Produktion. So könnte hier beispielsweise ein Online-Konfigurator für
die Planung von Werkstücken realisiert werden. Oder man kann im Verwaltungsbereich seine Buchhaltung digitalisieren – vom Beleg-Eingang
bis zum Steuerberater.

Dessen Ziel ist es, die Unternehmen bei der Digitalisierung finanziell zu
unterstützen, indem bis zu 50% der Investitionssumme gefördert werden.
Dabei handelt es sich nicht etwa um ein vergünstigtes Darlehen oder Ähnliches, sondern um eine echte anteilige Übernahme der Kosten. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist, dass der administrative Aufwand für das geförderte
Unternehmen gegen null läuft. Auch muss dieses Unternehmen nicht – wie
sonst bei Subventionen und Förderprogrammen üblich – finanziell in Vorleistung gehen. Autorisierte Beratungsunternehmen kümmern sich hierbei
um alle notwendigen administrativen Prozesse und sind zugleich auch die
Empfänger des Förderanteils.

Die „Digitale Markterschließung” hilft beim Aufbau einer modernen,
zeitgemäßen Vertriebsstruktur und bietet ein breit gefächertes Spektrum
an Projekten. Beginnend bei modernen Websites für die Unternehmenspräsentation, über Vertriebssysteme wie Online-Shops oder Schnittstellen
zu Verkaufsplattformen bis hin zum Online-Marketing mit Google-AdwordsKampagnen und umfangreichen Suchmaschinen-Optimierungen. In all diesen Bereichen sind geförderte Projekte möglich.

Was genau wird gefördert?
Gefördert wird grundsätzlich die Beratung als auch die Umsetzung eines
Projektes in den drei Bereichen „digitale Geschäftsprozesse“, „digitale
Markterschließung“ sowie „IT-Sicherheit“. Ausgeschlossen sind hierbei
lediglich die Kosten für Hard- und Software. Hier ein Beispiel: Unternehmen
A möchte die digitale Sicherheit verbessern. Das Projekt besteht in diesem Fall aus der Situationsanalyse, einem Konzept und der Umsetzung im
Unternehmen. Im Ergebnis würde das Beraterunternehmen im Rahmen des
Konzeptes das Vorgehen sowie die zu verwendende Hardware definieren
und das Konzept im Unternehmen umsetzen. Die für das Beratungsunternehmen anfallenden Kosten würde in diesem Fall zu 50 % übernommen.
Nicht förderfähig sind in diesem Fall die Kosten für Hardware, wie beispielsweise eine Firewall oder entsprechende Softwarelizenzen.
Das Modul „Digitalisierte Geschäftsprozesse” ist – wie der Name vermuten lässt – stark auf die alltäglichen Prozesse im Unternehmen fokussiert.
Hierunter fallen Projekte aus dem Bereich der Verwaltung ebenso wie aus

Den dritten Bereich bildet die „IT-Sicherheit”, hierbei geht es um den
Schutz sensibler Daten im Unternehmen. Während Firmengebäude oftmals
sehr gut gegen Einbruch und Vandalismus abgesichert sind, sieht es bei
vielen Firmen in der IT eher gegenteilig aus. Oftmals fehlt in Unternehmen
auch die Fachkompetenz für diese komplexe Problematik. Förderfähige Projekte sind beispielsweise Sicherheitskonzepte und Handlungsanweisungen
für Hardware, Software und Verhalten der Mitarbeiter oder auch die richtige
Installation und Konfiguration Ihres Firmennetzwerks inklusive Firewall.
Abschließend kann man festhalten, dass das BMWi mit seinem Förderprogramm go-digital ein leistungsstarkes Programm zur Steigerung der
Digitalisierung aufgelegt hat, welches nicht nur durch die hohe Förderquote
überzeugt, sondern auch äußerst einfach in der Anwendung ist. Weitere
Informationen finden sich auf der Website www.innovation-beratung-
foerderung.de
Kontakt
Tim Heinzen
Telefon: 0201/8 96 47-15
t.heinzen@metallhandwerk-nrw.de
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Corona-Spezial | Juni 2020

Dem Metallhandwerk eng verbunden
Ein starker Partner in schwieriger Zeit
Die Corona-Pandemie hat auf alle Bereiche des täglichen Lebens starke Auswirkungen und stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen.
In dieser Situation haben wir als SIGNAL IDUNA Gruppe eine besondere Verantwortung für unsere Kunden und unsere Kooperationspartner im
Handwerk. Wir stehen als verlässliche Ansprechpartner auch in dieser Situation fest an Ihrer Seite.

Viele Arbeitnehmer und Selbstständige spüren die Auswirkungen der
Corona-Krise. Einnahmen fehlen oder brechen ganz weg – staatliche
Institutionen unterstützen hier mit umfangreichen Hilfsprogrammen zur
Existenzsicherung.
Wenn trotz staatlicher Hilfe eine akute finanzielle Notlage bei Kunden
besteht, haben wir ein Maßnahmenpaket zur Überbrückung finanzieller
Engpässe aufgesetzt. Das gemeinsame Ziel muss sein, dass der Versicherungsvertrag zum eigenen Schutz weitgehend unverändert aufrecht
erhalten bleibt. Dort, wo das aufgrund einer Notlage nicht mehr möglich ist, bieten wir befristete Lösungen wie z. B. Beitragsfreistellungen,
Beitragsstundungen, Ratenzahlungen und temporäre Reduzierungen des
Versicherungsschutzes.
Alle Maßnahmen zielen darauf ab, unseren Kunden individuell durch die
Krise zu helfen. Voraussetzung ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit der
zuständigen Agentur oder mit unserem zentralen Kundendienst, um – nach
entsprechender Beratung - die auf die persönliche Situation am besten
passende Lösung zu finden.
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Bereits in der Vergangenheit hat die SIGNAL IDUNA gut und richtig in die
Digitalisierung investiert. Moderne Hardware und Kommunikationssysteme
sowie implementierte, digitale Prozesse sorgen dafür, dass Kunden auch
in Zeiten der verordneten Kontaktbeschränkungen ihre Anliegen schnell
und zielgerichtet adressieren können. So hilft beispielsweise die „meine
SIGNAL IDUNA-App“ dabei, eine schnelle Bearbeitung sicherzustellen. Wer
eine Bescheinigung benötigt oder einen Schaden melden möchte, kann
dies online erledigen. Auch die Leistungsprozesse laufen störungsfrei und
wir regulieren täglich Schäden – wie es unsere Kunden von uns erwarten.
Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter Fragen an uns oder weitere Anliegen haben,
kommen Sie gerne auf Ihre regionalen Ansprechpartner zu oder wenden sie
sich über E-Mail: bernd.sarnow@signal-iduna.de direkt an den zuständigen
Regionalleiter Bernd Sarnow für das Metallhandwerk NRW.

Kontakt
Bernd Sarnow
Vertriebsdirektor Signal Iduna
bernd.sarnow@signal-iduna.de

Recht | Juni 2020

Die Folgen des Brexit in Deutschland
Großbritannien hat im Jahr 2016 für den sogenannten Brexit gestimmt. Trotzdem ist auch Mitte 2020 noch unklar, wie genau die Beziehungen
im Jahr 2021 aussehen werden. In einer Übergangsphase bis zum 31.12.2020 gilt das bisherige Recht weiter.
pflichten auf die EU-Importeure über,
die folglich für die Einhaltung aller verbindlichen EU-Standards einzustehen
haben. Für Exporte nach Großbritannien müssen künftig abweichende britische Rechtsvorschriften eingehalten
werden.
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Nach dem Brexit sind Exporterklärungen für die Ausfuhr aus der EU und
Importerklärungen für die Einfuhr nach
Großbritannien erforderlich. Vermutlich
müssen dann auch Zollgenehmigungen, Umsatzsteuer- und Verbrauchssteuerregistrierungen beantragt
werden.

Möglich ist eine Verlängerung der Mitgliedschaft im Binnenmarkt und in
der Zollunion um bis zu weiteren drei Jahren. In dieser Zeit soll ein Freihandels- und Partnerschaftsvertrag ausgehandelt werden.
Allein in Deutschland sind ca. 460.000 Arbeitsplätze mit Exporten nach
Großbritannien verbunden. Bis Ende 2020 besteht die Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen der EU und Großbritannien. Danach werden Aufenthaltsgenehmigungen erforderlich sein, sowohl für Briten, die in Europa arbeiten,
als auch EU-Bürger, die in Großbritannien arbeiten. Sollten Sie Personen
mit (ausschließlich) britischer Staatsangehörigkeit beschäftigen, so sollten
Sie sich frühzeitig um eine Arbeitserlaubnis bemühen. Angehörige der EU
können eine A1-Bescheinigung bis zum 31.12.2020 beantragen, welche
dann weitere 24 Monate gültig ist.
Der Datenaustausch zwischen Deutschland und Großbritannien ist ab 2021
ein Transfer in Drittländer, für den nach der DSGVO strenge Anforderungen
gelten. Die grenzüberschreitende Übermittlung von Sozialdaten anlässlich
eines Beschäftigungsverhältnisses ist – sofern erforderlich – weiterhin
zulässig.
Wie die Sozialversicherungspflicht nach Ende der Übergangsphase aussieht, ist derzeit nicht bekannt.
Durch den möglichen Wegfall der Waren- und Dienstleistungsfreiheit können grenzüberschreitende Personaleinsätze und die Erbringung von Werkvertragsleistungen schwieriger werden.
Weil Großbritannien nicht mehr als EU-Mitgliedsstaat gelten wird, wird es
sich bei Im- und Exporten um Warenverkehr mit einem Drittstaat handeln.
Im UK-Staatsgebiet ansässige Hersteller werden dann nicht mehr als Verantwortliche nach EU-Recht gelten. Dann gehen die europäischen Rechts-

Für zukünftig abzuschließende Verträge ist insbesondere bei den Fristen
der Zeitaufwand für die Zollformalitäten einzukalkulieren. Auch etwaige Mehrkosten für die oben geschilderten
Haftungserweiterungen.
Bestehende Verträge sind darauf zu prüfen, ob deutsches oder britisches
Recht anwendbar ist.
Dauerschuldverhältnisse können nach deutschem Recht vorzeitig gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund kann
die Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung sein, wenn der kündigenden
Partei wegen zunächst unbekannter Tatsachen und unter Abwägung aller
Gesichtspunkte die Fortsetzung des Vertrages unzumutbar ist.
Nach deutschem Recht besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sich bei gravierenden Änderungen auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage zu berufen.
Ob das allerdings zur Anpassung der Vertragsbedingungen mit britischen
Vertragspartnern führt, muss für jeden Einzelfall geprüft werden.

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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Aus dem Netz | Juni 2020

Neues Webangebot des Fachverbandes
Der Fachverband Metall Nordrhein-Westfalen hat seinen Webauftritt modernisiert. Zu den Highlights gehört neben der verbesserten Benutzerführung und der
optischen Neugestaltung auch das neue Service-Portal wdmh-nw.de und der verbesserte Schwerpunkt auf die Unterstützung von Innungsarbeit.
Mit der Einführung der neuen Markenidentität des Metallverbandes kam im
letzten Jahr viel frischer Wind in die Kommunikationsmaßnahmen des Fachverbands Metall NW. Schon damals war klar, dass diese klare neue Optik
auch für die Webseite des Fachverbandes umgesetzt werden soll. Allerdings
hatten wir den Anspruch, die Webseite auch inhaltlich zu modernisieren.
Nicht nur frischere und effizientere Optik, auch verbesserte Navigation und
mehr Inhalte. Neben der verbesserten Darstellung unserer tagesaktuellen
Mitteilungen wollten wir auch unseren Service-Angeboten größeren Raum
geben. Die Idee eines eigenen Service-Portals war geboren.

Aufgeräumte Startseite
Zu den augenscheinlichsten Highlights gehört die aufgeräumte Startseite:
Ein großer Bereich für tagesaktuelle News und die attraktive Darstellung
unserer Weiterbildungsangebote. Auch für die Kommunikation von Themenschwerpunkten wurde mit dem großflächigen Top-Slider ein neuer
Raum geschaffen. Wer hätte noch Anfang des Jahres gedacht, dass dieses
Feature gleich mit dem Corona-Spezial zu einem wichtigen Ankerpunkt für
die Information unserer Mitglieder würde.

die Weiterbildung zum geprüften Fachbauleiter als Blended-Learning, ist
Anfang Juni um ein weiteres Angebot, den „Teamleiter“ erweitert worden.
Unsere Angebote rund um das Schwerpunkt-Thema Zertifizierung vervollständigen das Spektrum der Seite.

Einfachere Anmeldung
Wer sich für eines unserer Kursangebote interessiert, wird ein weiteres
neues Feature finden. Die Kursanmeldung erfolgt nun über ein Formular
gleich auf der Webseite. Was sich für den Anwender als kleines Detail zeigt,
ist für uns als Anbieter eine deutliche Erleichterung. Die Termine sind nicht
nur besser dargestellt und somit leichter zu finden, wir brauchen auch
bei der Anlage weniger Arbeitszeit, weshalb wir mehr Zeit für Sie haben.

Neue Dokumente
Die Berater vom Fachverband Metall unterlagen in den letzten Wochen auch
dem Reise- und Besuchsverbot aufgrund der Corona-Krise. Neu gewonnene
Zeit, um die Qualitätshandbücher für die Normenreihen: ISO 9001; EN 1090
und ISO 3834 komplett zu überarbeiten.

Gute Gründe für die Verbandsmitgliedschaft
Wir sind ein starker Verband. Das ist nur mit der breiten Unterstützung
unserer Mitglieder möglich. Daher gibt es unter dem Menüpunkt Mitgliedschaft eine freundliche und übersichtliche Darstellung unserer Angebote.
Zielgruppe für diese Seite sind diejenigen Betriebe, die noch keiner Innung
angehören und einen umfassenden Einblick in unser Service-Portfolio
bekommen wollen. Aber sicherlich ist auch für Mitgliedsbetriebe noch so
manches neue Angebot auf der Seite enthalten. Schauen Sie mal rein.

Die Überarbeitung ging über inhaltliche Aktualisierungen weit hinaus, indem
die Normen-Handbücher auch untereinander kombiniert wurden. So entstanden die folgenden Musterhandbücher:
ISO 9001 kombiniert mit EN 1090 bis EXC 4
ISO 9001 kombiniert mit ISO 3834
X Die Normenreihe EN 1090 Teil 2 und 3
Letztgenannte kann bis EXC 4 verwendet werden.
X
X

wdmh-nw.de
Damit unsere Seite nicht aus allen Nähten platzt, haben wir uns entschlossen, mit wdmh-nw.de ein völlig neues Portal zu schaffen. Hier haben wir
den erforderlichen Platz, um unsere Weiterbildungs- und ZertifizierungsAngebote attraktiv darzustellen. Das derzeitige Flaggschiff auf dieser Seite,
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Die Beschreibungen der Ausführungen in den EN 1090-Handbüchern wurde
zudem vereinfacht. Für Mitglieder stehen diese Handbücher auf der Website
kostenlos zum Download bereit.

Aus dem Netz | Juni 2020

Webinare im Vertrieb: Digitale Produktschulung und Kundengewinnung
Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hätte einen Vertriebsmitarbeiter, der 24 Stunden und 7 Tage die Woche für Sie im Einsatz ist. Unbezahlbar?
Vertriebs-Webinare bieten genau so etwas: Wofür können sie eingesetzt werden? Und welche Vorteile bringen sie Ihnen in Zeiten von Corona?
Webinare – also Seminare, die online stattfinden – erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Dieser Trend war bereits vor Corona und vor allem
im Bereich der Weiterbildung zu beobachten. Zeit- und ortsunabhängig
verspricht ihr Einsatz mehr Effizienz und weniger Kosten. Webinare lassen
sich – insbesondere in den derzeitigen Zeiten der Reiseeinschränkungen als leistungsstarkes Werkzeug im Bereich Vertrieb und der Kunden-Akquise
einsetzen. Das liegt vor allem daran, dass die Einsatzmöglichkeiten (fast)

Vorteile für Unternehmen

grenzenlos sind. Sie bestimmen den Inhalt der meist 30-60 Minuten langen
Webinare. Moderne Software bietet vielfältige Möglichkeiten für die einfache, kostengünstige Erstellung und Verbreitung Ihrer Webinare.

Wichtig ist, dass Sie Ihren Kunden echten Mehrwert liefern mit konkretem
Nutzen. Ein Gespräch mit Ihrem Kundenservice liefert sicherlich wertvolle
Einblicke: Welche Fragen tauchen bei Kunden immer wieder auf? Welche
Probleme haben sie? Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal? Geben Sie den
potenziellen Kunden Informationen, die sie woanders nicht kostenfrei bekommen. Ihr konkretes Angebot geben Sie ganz zum Schluss des Webinars.

©BullRun - stock.adobe.com

Sie als Unternehmer haben Kosten- und Effizienzvorteile beim Einsatz von
Webinaren. Insbesondere, wenn Sie kein Live-Webinar halten, sondern ein
Webinar aufzeichnen und mithilfe einer Plattform immer wieder anbieten.
Sie müssen nur Ihre Verkaufspräsentation in eine Webinar-Form packen.
Einmal fertiggestellt ist Ihr digitaler Vertriebs-Assistent dann 24/7 einsatzbereit, ohne Krankheitsausfälle oder schlechte Tage.

Einsatzmöglichkeiten
Webinare sind perfekt für Aus- und Weiterbildung sowie Software- und
Produktschulungen geeignet. Sei es als Einarbeitung für neue Mitarbeiter
oder für besseren Kundenservice rund um die Uhr. Interessierte sehen die
Inhalte an, wenn es zeitlich am besten in ihren Tages- und Arbeitsablauf
passt. Webinare eignen sich ebenfalls zur Kundengewinnung. Heute informieren sich viele Menschen zunächst im Internet über ein neues Produkt.
Das gilt nicht nur für Endkunden, sondern auch im klassischen B2B-Marketing. Mit kostenlosen Webinar-Angeboten holen Sie diese Kunden ab. Das
gelingt auch, wenn Ihr Unternehmen vornehmlich offline unterwegs sind.
Sogenannten Verkaufs- oder Akquise-Webinare – egal, ob live oder automatisiert (aufgezeichnet) – zeichnen sich gegenüber einem normalen Video
dadurch aus, dass sich Teilnehmer verbindlich zu einem festen Termin
anmelden. Sie können das Webinar also nicht vorspulen, stoppen oder für
später speichern. Das erhöht die Aufmerksamkeit, mit der die Informationen
aufgenommen werden, enorm. Teilnehmer geben zudem zumindest Firma
und E-Mail-Adresse zur Anmeldung ein. Das entsprechende Einverständnis
vorausgesetzt, gewinnen Sie so neue Adressen für die Akquise und können
diese über das Webinar hinaus informieren.

Wenn Sie mehr wissen möchten, merken Sie sich den 21.7.2020 vor.
In unserem Webinar „Webinare als digitale Alternative im Kundenservice“ lernen Sie mehr zu digitalen Vertriebstools. Anmeldung unter
www.wdmh-nw.de
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„Dank E·R·Plus sind die Abläufe in allen Abteilungen optimiert!“
Peter Vos, Inhaber von Metallbau Vos, berichtet über den Einsatz von E·R·Plus im in seinem Unternehmen
Für Metallbau Vos aus Geldern, Spezialist für die Herstellung von Fenstern, Türen, Fassaden sowie Sonnenschutz, ist die Branchensoftware
E·R·Plus mittlerweile unverzichtbar. Gegründet von Paul Vos als Kunstschmiede, hat sich Vos im Laufe der Jahre zu einem modernen Geschäftsbetrieb mit rund 60 Mitarbeitern entwickelt.
E·R·Plus wird bei Metallbau Vos in allen Abteilungen eingesetzt. Das beginnt
bei der Angebotserstellung, wobei die Kalkulation fast ausschließlich über
SchüCal erfolgt. Ergebnisse werden dann automatisch in E·R·Plus zur Verfügung gestellt. Die reine konstruktive Bearbeitung der Projekte erfolgt mit
dem Kalkulationsprogramm und CAD-Programmen. Durch die Schnittstellen
zu E·R·Plus werden sämtliche Materialermittlungen und -anforderungen
auftrags- bzw. losbezogen an E·R·Plus übergeben.

trolle). Als Zulieferer in die Beneluxstaaten muss er sich an genaue
Auflagen halten, die in E·R·Plus übersichtlich abzufragen sind.
E·R·Plus unterstützt die Durchführung von Prüfverfahren im Rahmen der
WPK nach DIN EN 1090-2. Für Vorkalkulationspositionen, die im Rahmen
der WPK während des Fertigungsprozesses geprüft werden müssen,
können Prüfaufträge erstellt und deren Verlauf sowie die Ergebnisse der
einzelnen Prüfschritte in E·R·Plus nachvollzogen und kontrolliert werden.

Von der Vorkalkulation, der Termin- und Personaleinsatzplanung über Serviceaufträge bis hin zum Warenausgang und der Nachkalkulation bietet
E·R·Plus eine wertvolle Unterstützung für die tägliche Arbeit. Eingangsrechnungen werden erfasst, geprüft und bald auch per Freigabe an das
Finanzbuchhaltungsprogramm DATEV Unternehmen online übergeben.
Gleiches gilt für Ausgangsrechnungen. Die Offene-Posten-Verwaltung, das
Mahnwesen sowie die Bürgschaftsverwaltung werden ebenfalls genutzt.

Für die Zukunft plant Peter Vos verstärkt das E·R·Plus -Modul der Werkaufträge einzusetzen um die internen Abläufe noch weiter zu optimieren
und Projekte transparenter zu gestalten.

Über E·R·Plus -Terminals erfolgt eine auftragsbezogene Zeiterfassung. Die
Monteure nutzen die mobile BDE (Betriebsdatenerfassung), regelmäßige
Kontrollen der Arbeitszeiten finden statt, um die Vorkalkulation noch weiter
zu optimieren.

©industrieblick - stock.adobe.com

Aus der Historie gewachsen ist es besonders wichtig für Vos CE- und
WPK-Kennzeichnungen einzuhalten (Werkseigene Produktionskon-

Von der Arbeitsvorbereitung über die Produktionssteuerung bis zum Versand
- in einer papierlosen Fertigung und Bauteileverfolgung steckt viel Potential.
Ziel muss es sein, Informationen und Daten interaktiv, anpassungsfähig,
aktuell und in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. In zwei kostenfreien Seminaren in Ulm und in Göttingen informiert T.A.Project zu allen Aspekten einer
papierlosen Fertigung und Bauteileverfolgung im Metallbau.
Termine:
13. Oktober 2020 in Ulm, Hotel Lago
3. November 2020 in Göttingen, Hotel FREIgeist
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.erplus.de/
papierlos-fertigen
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Dünnschichtverzinken: nationaler Norm-Entwurf prDIN 50997 liegt vor
Soll Stahl über Jahrzehnte vor Korrosion geschützt werden, so gehört das Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461 für das Metallhandwerk inzwischen zu den Standard-Anforderungen an die Verzinkereien ihres Vertrauens. Immer mehr Kunden verlangen jedoch mittlerweile nach haltbaren,
optisch überzeugenden und gewichtsparenden Oberflächen, die weniger Ressourcen verbrauchen als die klassische Stückverzinkung und den
Verantwortlichen gleichzeitig intelligente Lösungen zur Weiterverarbeitung bieten.
Die in den letzten 20 Jahren erfolgten Entwicklungen im Bereich der Zinklegierungen und Feuerverzinkungsverfahren als Antwort auf die anwendungsseitigen Bedürfnisse und die daraus folgende zunehmende Verwendung
von derart erzeugten modernen Dünnschicht-Zinküberzügen war Anlass
für das Erarbeiten einer Norm, die bei Redaktionsschluss noch im Entwurf
prDIN 50997 vorlag. Es handelt sich um einen nationalen Standard, der
die Anforderungen an Eigenschaften und Prüfungen von Zink-Aluminiumüberzügen (der Aluminiumgehalt der Zink-Aluminiumschmelze muss im
Minimum 4,0 % Massenanteil und darf im Maximum 6,0 % Massenanteil
betragen), die mittels Dünnschichtverzinken auf gefertigte Eisen- oder
Stahlteile aufgebracht wurden, beschreibt.
In den Geltungsbereich des Norm-Entwurfs fällt auch die mehrfach ausgezeichnete microZINQ-Oberfläche des Gelsenkirchener Oberflächenspe-

zialisten ZINQ. Das innovative und nachgewiesenermaßen nachhaltige
Dünnschicht-Stückverzinkungsverfahren ist ein hochbelastbares Korrosionsschutzsystem, das dem „Weniger ist mehr“-Prinzip folgt: Niedrige
Schichtdicken werden mit der hohen Korrosionsschutzleistung sowie der
hohen mechanischen Beständigkeit einer Feuerverzinkung unter Verwendung einer 95 Prozent Zink – 5 Prozent Aluminium-Schmelze (kurz: Zn5Al)
vereint.
„Treiber der Entwicklung von microZINQ war die Automobilindustrie, die im
Vergleich zu den marktüblichen Beschichtungsverfahren nach Oberflächen
mit noch besseren Korrosionsschutzeigenschaften bei hoher Materialeffizienz gesucht hat“, erinnert sich Volker Hastler, Leiter der ZINQ Manufaktur. Bei der Mikroverzinkung kann die Schichtdicke gegenüber einer
klassischen Verzinkung auf 10 bis 15 Mikrometer verringert werden – das
spart ganz konkret bis zu 80 Prozent Material ein. Zudem lässt sich die
Oberfläche auch nach der Verzinkung sehr gut weiterverarbeiten. Die Einführung in den Gesamtmarkt der metallverarbeitenden Industrie erfolgte mit
der Kapazitätsausweitung 2015 am microZINQ-Standort Hagen (u. a. mit
der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Europäische
Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Sicherung in Höhe von
ca. 1,7 Millionen Euro). Die bei bisherigen Anwendungen bereits bekannte
sehr hohe Widerstandsfähigkeit von Zn5Al, konnte übrigens vor Kurzem
einmal mehr durch einen Langzeittest mit Stahlschutzplanken bestätigt
werden. Volker Hastler ergänzt: „Die technisch-funktionale Alleinstellung
geht einher mit einer verfahrensbedingten maximalen Ressourceneffizienz,
sodass das Mikroverzinken auch für das Metallhandwerk Lösungen bietet.
Durch die neue DIN im Entwurf, die voraussichtlich noch im Sommer dieses
Jahr als DIN 50997 veröffentlicht wird, haben wir ein genormtes Verfahren,
auf das sich dann auch Hersteller beispielsweise von Fahrzeugaufbauten
oder besonderen Anhängerbauten beziehen können.“
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kurz notiert | Juni 2020

Deutschlands beste Metallgestalter
Quirin Bacher gewinnt mit seinem „Tisch mit zusätzlicher Funktion“ bei den
Metallgestaltern das Finale im Bundeswettbewerb Die Gute Form – Gestaltung
im Metallhandwerk. Den ersten Platz in der Fachrichtung Konstruktionstechnik
sicherte sich Caspar Holtkamp mit einer Erasmus-Theke. Die Preisverleihung,
die sonst traditionell auf der Internationalen Handwerksmesse München stattfindet, wurde durch den Ausfall der Messe am 14.03.2020 in den Geschäftsräumen des Fachverbandes Metall Bayern durchgeführt.

vlnr: Die Fachgruppenleiter Teofanis Polichroniadis-Fleig und Michael
Stratmann mit den Siegern Caspar Holtkamp, Quirin Bacher, Bernhard
Engbers und Dominik Mohr

©chathuporn - stock.adobe.com

Die Sieger aus beiden Fachbereichen können sich u.a. für ein Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Wert von
7.200 Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren bewerben. Ihre Exponate sind
zudem in einem Katalog veröffentlicht worden, der bundesweit verteilt wird. Bilder der preisgekrönten gibt es auf der Webseite des Bundesverbandes: https://
www.metallhandwerk.de/siegerstuecke-im-wettbewerb-die-gute-form-2020/.

In eigener Sache: Fotoaktion
Für unsere neuen Webangebote sind wir immer auf der Suche nach ausdrucksstarken Fotos und Bildern zur Illustration unserer Inhalte. Das können
optisch ansprechende Konstruktionen, Fassaden oder Objekte sein. Gerne
würden wir dabei auf Bildmaterial unserer Mitglieder zugreifen. Haben Sie
Fotos oder Illustrationen, die Sie für besonders gelungen halten und die
Sie gerne einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren möchten? Sprechen
Sie uns an! Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
https://metallhandwerk-nrw.de/kommunikation/foto

Neues Fachbetriebslogo
jetzt downloaden
Seit 2019 hat der Metallverband ein neues Design. In diesem Zusammenhang wurde auch das Fachbetriebslogo modernisiert. Dieses steht
ab sofort für alle Innungsmitglieder kostenfrei auf der Webseite des Bundesverbandes zum Download bereit. Zugang zu den Dateien bekommen
Sie nach Anmeldung im Mitgliederbereich, benutzen Sie hierfür bitte Ihre
Benutzerdaten von Metall & mehr.

Bundesfachgruppentagung Metallbautechnik und Stahlbau/Schweißen

©Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Erstmalig fand die gemeinsame Bundesfachgruppentagung Metallbautechnik und Stahlbau/Schweißen online statt. Neben der Diskussion aktueller Normenanwendung in verschiedenen Gebieten wurden auch neue Fachgruppenleiter gewählt. Aus dem Bereich Metallbautechnik wurde Oliver Windeck von der
Metallbau Windeck GmbH aus Kloster Lehnin gewählt. Stellvertreter wurde Andreas Konzept von der Gebrüder Konzept GmbH & Co.KG aus Radolfzell. Im
Bereich Stahlbau / Schweißen wurde Fritz Xaver Mak von der Xaver Mak Bauschlosserei, Zweibrücken gewählt. Stellvertreter wurde Bernd Cronberg von
der Metallbau Cronberg GmbH, Halle (Saale).
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Förderprogramme zur
Nachrüstung von Diesel
fahrzeugen bis 31. Oktober 2020
Zum 1. März 2020 wurden Förderprogramme zur Nachrüstung von leichten
Handwerker- und Lieferfahrzeugen (2,8 bis zu 3,5 Tonnen zGG) und von
schweren Handwerker- und Lieferfahrzeugen (3,5 bis zu 7,5 Tonnen zGG)
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Möchte Sie die Fördermittel beantragen?
Weiterführende Informationen gibt es auf der im Mitgliederbereich der
Webseite des Bundesvarbandes: https://www.metallhandwerk.de/foerderprogramme-zur-nachruestung-von-dieselfahrzeugen-bis-31-oktober-2020/

Save The Date | Juni 2020

Metallsoftware
Nordrhein-Westfalen
Das Treffen des innovativen Metallhandwerks
In Corona-Zeiten ist das mit Veranstaltungen ja immer so eine Sache.
Wir bleiben aber positiv und freuen uns daher auf das Branchentreffen des innovativen Metallhandwerks. Am 30. September 2020
öffnet die Metallsoftware Nordrheinwestfalen zum 18. Mal in Oberhausen ihre Pforten.
Wir freuen uns auf namhafte Anbieter branchenorientierter IT-Lösungen um
gemeinsam mit Ihnen die neuesten Trends und Fortschritte aus Soft- und
Hardware kennen zu lernen.
Auch in diesem Jahr werden wir die Highlights im 15-Minuten-Takt anbieten. So bekommen Sie in kurzer Zeit einen umfassenden Marktüberblick
und können Ihre eigenen Planungen vorantreiben.
Natürlich stehen auch in diesem Jahr alle Annehmlichkeiten der Metallsoftware bereit: reservierte, kostenfreie Parkplätze in unmittelbarer Messenähe,
ausreichend Freikarten für Mitglieder im organisierten Handwerk und nicht
zuletzt eine zentrale Kaffeebar zum Entspannen und Weiterdiskutieren der
Eindrücke.

Der geprüfte Fachbauleiter im Metallbauerhandwerk
bekleidet 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. Nutzen
auch Sie die Chance auf eine zukunftsorientierte
Weiterbildung.

Start jederzeit möglich!
Jetzt anmelden!

Entdecken und Kennenlernen in der Ausstellungshalle

Nicht verpassen!
Termin:

30.09.2020

Zeit:

12:00 – 18:30 Uhr

Ort:

TZU
Technologiezentrum Umweltschutz
Essener Str. 3, 46047 Oberhausen

Blended Learning
So geht Weiterbildung heute:
+ Umfangreiche Online-Plattform mit
Videos, Dokumentenvorlagen und Lernstandskontrolle
+ Freie Zeiteinteilung: Sie lernen wenn Sie
die Zeit und Ruhe dafür haben.
+ Nur 40 Unterrichtseinheiten in Präsenz
(statt 130!)

1.470 €
Weitere Infos: http://fachbauleiter.nrw

*

* zzgl. 250 € Prüfungsgebühren.
Alle Preise sind Nettopreise und gelten zzgl. MwSt.
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