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Vorsichtiger Optimismus
Die wirtschaftliche Lage im nordrhein-westfälischen Metallhandwerk hat
sich im ersten Quartal dieses Jahres nicht
wesentlich verändert. Nach wie vor schätzen sechs von zehn Unternehmen die
aktuelle Situation als gut ein. Dieses ist
jedoch wesentlich darauf zurück zu führen, dass der baunahe Sektor der Metallbauer einen jahreszeitlich bedingten
Zuwachs konstatiert. Die Feinwerkmechaniker verspüren hingegen deutlichen konjunkturellen Gegenwind.

Wirtschaftliche Erwartungen im Metallhandwerk
Metallhandwerk: Herausforderungen 2019
Januar 2011
Ende Mrz. 2019

Datenreihen1
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Die gespaltene Entwicklung manifestiert
sich auch in der direkten Einschätzung
des ersten Quartals 2019: Währenddessen acht von zehn Metallbauern eine
stabile bis positive Entwicklung für ihr
eigenes Unternehmen feststellten, hat
annähernd jedes zweite feinwerkmechanische Unternehmen mit einem Rückgang
zu kämpfen. Dabei sind die durchschnittlichen Auftragsreichweiten weitestgehend
stabil bei im Schnitt 12 Wochen.
Für die nächsten sechs Monate erwarten 60 % der Metaller eine weiterhin
stabile Entwicklung ihrer Unternehmen. Auch hier ist jedoch ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden
Hauptrichtungen innerhalb des Metallhandwerks erkennbar. Jedes fünfte feinwerkmechanische Unternehmen blickt
skeptisch in das kommende Halbjahr, bei
den Metallbauern ist es nicht einmal jedes
Zehnte. Trotzdem planen 2/3 aller Metaller auch im Jahr 2019 Neuinvestitionen.
Hierbei dominiert die Digitalisierung mit
neuen Maschinen und einem weiteren
Ausbau der EDV; auch Fahrzeuge stehen
in den betrieblichen Investitionsplänen.
Bei der Frage nach den zentralen Herausforderungen der nächsten Monate hat es
nach dem alles überragenden Thema des
Fachkräftemangels (74,4 %) signifikante
Veränderungen gegeben: Mehr als jedes
dritte feinwerkmechanische Unternehmen sieht sich hier herausgefordert. Dazu
korrodiert die Feststellung, dass fast die
Hälfte der Metaller einen zunehmenden
Preiswettbewerb (45,6 %) erwarten und
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gleichzeitig die Kosten für das Personal
und die Vorleistungen (44,8 %) steigen.
Das stellt eine gefährliche Entwicklung für
die Ertragskraft der Unternehmen dar.
„Bereits zum Jahreswechsel 2018/2019
hatte es sich abgezeichnet, dass wir im
Metallhandwerk im Jahr 2019 von einer
gespaltenen wirtschaftlichen Entwicklung werden reden müssen“, kommentiert Stephan Lohmann, Geschäftsführer
des Verbandes, die Ergebnisse der Quartalsumfrage. „Die deutliche Abkühlung
im deutschen Automotivbereich und die
internationale Entwicklung gehen auch
an den nordrhein-westfälischen Maschinen- und Werkzeugbauern nicht spurlos vorbei. Besorgniserregend ist jedoch
die Zange aus zunehmendem Preiswettbewerb auf der Vertriebsseite und den
steigenden Kosten für die Unternehmen.
Die ohnehin schon investitionsintensiven
Feinwerkmechaniker verlieren mit sinkenden Erträgen ihre Fähigkeiten, sich auf
den Märkten, die aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung einer hohen Veränderungsrate unterliegen, zu behaupten.
Deshalb wird es immer wichtiger werden, die Chancen der Digitalisierung im
Bereich der Steigerung der betrieblichen
Effizienz konsequent zu nutzen. Mit unseren technischen Beratern und unserem
Fortbildungsangebot kann der Fachverband Metall NW hierzu einen bedeutenden Beitrag leisten.“
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Onlinekurs Heidenhain-Steuerung für Auszubildende
Ab 2019 bietet der Fachverband Metall NW Unternehmen die
Möglichkeit einer Onlineschulung für die Heidenhain-Steuerung im 3-Achsbereich an. Unternehmen, die ihre Auszubildenden im Bereich der Werkzeugmaschinenprogrammierung
weiterbilden möchten, melden sich dazu einfach beim Fachverband. Nach einer Einführung in die Onlineplattform, der
beratende Ingenieur kommt dazu in den Betrieb, haben die
Auszubildenden die Möglichkeit, in verschiedenen Kursabschnitten die Grundlagen der Programmierung zu erlernen.
Gut ausgebildete Fachkräfte sind in Zeiten des Fachkräftemangels und der gut gefüllten Auftragsbücher immer
wertvoller. Hier möchte der Fachverband Metall NW die
Unternehmen mit einem neuen Angebot unterstützen. In
einem Onlinekurs für die Heidenhain-Steuerung lernen
die Fachkräfte von Morgen die ersten Grundlagen der
Programmierung von Werkzeugmaschinen. Damit der Auszubildende oder der junge Geselle im Unternehmen nicht
unnötig fehlt, besteht mit der angebotenen Plattform die
Möglichkeit, den Kurs zu jeder Zeit und an fast jedem Ort
durchzuführen. Benötigt wird dazu nur ein PC mit Internetzugang. Weitere Voraussetzung ist das Vorhandensein einer
Werkzeugmaschine mit entsprechender Steuerung, um
später das Erlernte in der Praxis anzuwenden.
Nach der Einführung und Vorführung der Lernsoftware im
Unternehmen, wird dem Kursteilnehmer über seine E-Mail
ein personalisierter Zugang zur Verfügung gestellt. Hiermit
hat er vollen Zugriff auf die einzelnen Lernmodule und
deren Bearbeitung. Neben der reinen Wissensvermittlung
werden auch kleine Programme geschrieben, wo das
Erlernte praktisch umgesetzt wird. Bei Problemen oder Fragen steht dem Kursteilnehmer ein Tutor zur Problemlösung
online zur Seite.
4

Nach erfolgter Anmeldung beginnt der Onlinekurs mit der
Einführung in die CNC-Grundlagen. In diesem Modul werden die mechanischen und elektronischen Komponenten
von Werkzeugmaschinen und das Steuerungs- und Regelungsprinzip vermittelt. Danach geht es dann weiter zu den
Programmiergrundlagen, wie der Dateiverwaltung und dem
allgemeinen Programmaufbau von CNC-Programmen. Nach
erfolgreichem Abschluss des ersten Moduls, wird der Lernerfolg des Kursteilnehmers in einem Onlinetest abgefragt.
Bei erfolgreichem Bestehen werden im folgenden Lernmodul die konventionelle und freie Konturprogrammierung
erarbeitet. Hier wird die erfolgreiche Teilnahme durch
entsprechende Programmieraufgaben abgefragt und die
Ergebnisse mit dem Kursteilnehmer besprochen. Weitere
Kursinhalte sind die Zyklen-Programmierung und die allgemeine DIN/ISO-Programmierung. Eingefasst werden die
einzelnen Themen mit Lerneinheiten zur Programmstrukturierung und -optimierung.
Nach erfolgreicher Kurs-Teilnahme wird dem Auszubildenden ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt. Der Betrieb
erhält auf Wunsch regelmäßig eine entsprechende Information über den Bearbeitungsstand seines Mitarbeiters.
Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Fachverband Metall
NW. Wir vereinbaren mit Ihnen gerne einen Termin zur
Vorstellung des Kurses. Dieses Angebot ist für Innungsmitglieder natürlich kostenfrei.

Kontakt
Lars Preißner
Telefon: 0201/8 96 47-18
l.preissner@metallhandwerk-nrw.de
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BOSCHERT G-Electro Cut: Vollelektronische Tafelschere
Mit der G-Electro Cut hat BOSCHERT
eine ganz besondere kulissengeführte
Tafelschere im Programm: Sie ist die
erste vollelektrische Tafelschere auf
dem Weltmarkt. Dank ihres AC-Servomotors können Anwender bei der
Blechverarbeitung Leerlaufzeiten
minimieren, Schnittzyklen erhöhen und Kosten
reduzieren.
Die wirtschaftlichste
Möglichkeit zur Blechverarbeitung mit geraden
Schnitten ist eine Tafelschere. Sie kombiniert
reproduzierbar gute Schnittqualität und hohe Produktivität
mit geringen Investitionskosten.
Das gilt auch für BOSCHERTs G-Electro Cut. Doch die
kulissengeführte Blechschere hat einen entscheidenden
Vorteil gegenüber ihren hydraulischen Kolleginnen: Sie
ist mit ihrem vollelektrischen Antriebskonzept aus einem
AC-Servomotor mit Riementrieben derzeit einmalig auf
dem Markt. Der Motor der G-Electro Cut arbeitet nur,
wenn die Schere einen Hub auslöst, und spart so bis zu 50
Prozent Energie im Vergleich zu hydraulischen Scheren. So
kann der Anwender mehrere tausend Euro Energiekosten
pro Jahr einsparen.
Auch bei Schnittgeschwindigkeit und Produktivität hat die
G-Electro Cut die Nase vorn. Denn anders als hydraulische
Antriebe kann ihr Servomotor Richtung und Geschwindigkeit sofort ändern. Die elektrische Variante eliminiert zudem
Einschränkungen wie Verweil- und Umschaltzeiten oder
die systembedingte Trägheit. Das Ergebnis sind höhere
Schnittgeschwindigkeiten und kürzere Schneidzyklen. Der
Anwender kann mit bis zu 40 Schnitten pro Minute rechnen
und seine Produktion entsprechend steigern.
Neben dem Antrieb trägt die G-Electro Cut weitere clevere
Features unter ihrem blauen Blechkleid – etwa den automatisch einstellbaren Schneidwinkel (0,5 bis 2 Grad), der
Material und Blechdicke berücksichtigt und für saubere und
präzise Schnitte sorgt. BOSCHERTs innovative Blech-Hochhalte-Vorrichtung schleust das geschnittene Blechteil wahlweise wie bei konventionellen Scheren nach hinten aus,
befördert es nach vorn in eine Wanne oder zurück auf den
Maschinentisch. Damit gewinnt der Anwender Flexibilität
im Produktionsprozess und er kann nachgelagerte Arbeitsschritte besser anbinden. Zudem lassen sich mit diesem
System, in Kombination mit dem einstellbaren Schneidwinkel, auch kleinere und dünnere Blechstreifen nahezu
verdrehungsfrei schneiden.

BOSCHERTs G-Electro Cut mit vollelektrischen Antriebskonzept

Die G-Electro-Serie besteht aus drei Modellen, der G-Electro
Cut 2004, der G-Electro Cut 3006 und der G-Electro Cut
4006. Die Maschinen setzen 2.000 bis maximal 4.000 Millimeter lange Schnitte in bis zu vier beziehungsweise sechs
Millimeter starke Stahlbleche, oder zwei bis vier Millimeter
starken Edelstahl. Über einen übersichtlich gestalteten
10,4 Zoll Farb-Touchscreen wählt der Bediener zwischen
unterschiedlichen Schnittprogrammen, startet den (Halb-)
Automatikmodus und programmiert die gewünschten
Schnittlängen. Die Steuereinheit übernimmt die Schnittspaltverstellung und berechnet anhand des Materials und
der Blechdicke automatisch den optimalen Schneidwinkel.
Quelle/Bild: BOSCHERT GmbH & Co. KG
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KIPP stellt pneumatische Spannelemente vor
Das HEINRICH KIPP WERK hat ein breites Spektrum neuer
Spannelemente ins bestehende Sortiment aufgenommen.
Die Produktneuheiten zeichnen sich durch ihre pneumatische Funktionsweise aus und sind vor allem für den Einsatz
in Bearbeitungsmaschinen geeignet. Durch die Teilautomatisierung werden Prozesse erheblich vereinfacht.

Der Formspanner pneumatisch (1) besteht aus einem Spannkörper (Vergütungsstahl) und einer Spannzange (hochfestem Aluminium). Nach dem Anschrauben des Spannkörpers
an die gewünschte Vorrichtung wird die Spannzange durch
Druckluft an den Markierungen „Öffnen“ oder „Schließen“
pneumatisch entriegelt oder verschlossen. Ein einfacher
Wechsel der Spannzange erlaubt das schnelle und sichere
Spannen verschiedener Werkstücke mit unregelmäßigen
Konturen.
Die Nutzung des Zugspanners pneumatisch (2) sieht eine
Verschraubung des Werkstücks mit einem Spannbolzen vor.
Anschließend erfolgen das Öffnen und Schließen durch das
Anlegen von Druckluft an den gekennzeichneten Anschlüssen. Ein weiterer Anschluss dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann über diese Schnittstelle eine Abfrage durchgeführt werden, ob das Werkstück
auf der Fläche aufliegt. Der Zugspanner pneumatisch (2)
kann zudem als Nullpunkt-Spannsystem verwendet werden.
Maßgebliches Unterscheidungsmerkmal der Produkte Niederzugspanner pneumatisch (3), Schwenkspanner pneumatisch (4) und Seitenspanner pneumatisch (5) ist die Richtung,
von der die zu bearbeitenden Werkstücke gespannt werden. Beim Niederzugspanner pneumatisch (3) erfolgt die

KIPP Spannelemente pneumatisch sind vor allem für den Einsatz in
Bearbeitungsmaschinen geeignet.

Spannung von oben. Der Schwenkspanner pneumatisch (4)
verfügt über eine Schwenkfunktion, die ein freies Einlegen,
Entnehmen und Spannen der Werkstücke von oben ermöglicht. Optimale Zugänglichkeit gestattet der Seitenspanner
pneumatisch (5): Durch die seitliche Spannung ist die obere
Bearbeitungsfläche frei von Störkanten.
Mehr darüber im Internet unter www.kipp.com
Quelle/Bild: Heinrich Kipp Werk KG
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Ganter: Pneumatisch gut gespannt
Pneumatische Schnellspanner fixieren Werkstücke zur Bearbeitung, positionieren Vorrichtungen oder halten Formen
zusammen. Damit erleichtern sie nicht nur das Handling,
sondern erlauben auch voll automatisierte Prozesse. Ganter
bietet dafür gleich mehrere flexible Lösungen.

Kniehebel-Spanner der Reihen GN 860 und GN 862 weisen
eine wichtige Eigenart auf: Nach dem Durchfahren eines
Totpunktes beim Schließen bleibt die Haltekraft selbst bei
Druckverlust am Zylinder erhalten. Sicherheit bietet auch die
verschleißarm ausgelegte Konstruktion sowie die Option,
über Magnetsensoren die Position des Spannelementes
abzurufen. Die Spannkraft selbst wird mittels Spannarm
oder Schubstange zur Spannstelle hin übertragen. Ein hybrider Kniehebel-Spanner verbindet per Handhebel manuelles Schließen mit pneumatischem Öffnen – wichtig etwa bei
6

Spannarbeiten, bei denen einzeln gespannt aber zeitgleich,
schnell und automatisiert entspannt werden muss.
Auch die kompakten Kraftspanner der Reihen ab GN 864
sind in der Spannstellung auf drucklose Selbsthaltung ausgelegt. Die raffinierte Kinematik sorgt dafür, dass die Zustellung
schnell, die eigentliche Spannbewegung hingegen langsam
abläuft – das macht eine pneumatische Endlagendämpfung
überflüssig.
Die lieferbaren Bauarten unterscheiden sich durch unterschiedliche Spannbewegungen und sind jeweils in vier
Baugrößen mit erstaunlich hohen Haltekräften von bis zu
13.300 Newton verfügbar. Hohe Stabilität, Langlebigkeit und
ein geringer Konsum an Druckluft zeichnen diese Spanner
aus. Verschiedene Befestigungsoptionen, ein großes Zube-
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hör-Programm von Justierungsplättchen über Rohlinge für
individuelle Backenformen bis hin zum direkt anbaubaren
Näherungsschalter runden das Angebot ab.
Gleich zwei Bewegungen führen die Schwenkspanner der
Reihen GN 875/GN 876 aus: zunächst dreht sich der Spannarm um 90 Grad aus seiner Ruheposition, um sich dann zum
Werkstück im eigentlichen Spannhub linear abzusenken.
Dank der Drehbewegung, links- oder rechtsschwenkend –
bleibt das Werkstück von oben her zugänglich, was die direkte
Entnahme oder Bestückung erlaubt. Für die situative Anpassung sorgen der frei wählbare Anbauwinkel sowie die verschiedenen Ausführungen der Spannarme – auch ein ganz
individuell bestückbarer Adapterflansch gehört dazu.
Lieferbar sind die Schwenkspanner in Blockbauweise mit T-Nutaufnahmen für Endlage-Sensoren
oder in einer platzsparenden Ausführung mit Außengewinde, die sich ganz einfach höhenverstellbar
über einen Adapter-Gewindeflansch befestigen lässt.
Mehr darüber im Internet unter www.ganter-griff.de
Quelle/Bild: Otto Ganter GmbH & Co. KG
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Digitalisierung ist Pflicht
Menschen interagieren spielerisch mit Robotern, lassen
Objekte mit beliebigen Geometrien wie selbstverständlich
vom Leichtbauroboter greifen und vertrauen darauf, dass
ihre eigene Hand nicht zu Schaden kommt, wenn der Robbi
kraftvoll zupackt. Was vor wenigen Jahren kaum vorstellbar
war, wurde am Stand des Greifsystem- und Spanntechnikspezialisten SCHUNK auf der Hannover Messe Realität.

„Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Kollaboration werden die industrielle Handhabung und Montage in den kommenden Jahren revolutionieren“, ist der geschäftsführende
Gesellschafter und CEO, Henrik A. Schunk, überzeugt. „Auf
der Hannover Messe wurde deutlich, welche herausragende
Bedeutung Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche
Intelligenz im globalen Kontext haben und wie hoch das Entwicklungstempo ist“, betont Schunk zum Abschluss der Weltleitmesse der Industrie.
Konsequent richtet sich das weltweit agierende Familienunternehmen auf die digitale Zukunft aus. Vom gefragten
Lieferanten mechanischer Spannmittel und Greifsysteme
entwickelte sich die 3.400 Mitarbeitende starke Technologieschmiede zum Trendsetter der smarten Produktion. Anlässlich der Hannover Messe konstatierte Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg: „Ich
freue mich, dass mit SCHUNK ein baden-württembergisches

Unternehmen auf der Hannover Messe vertreten ist, zu
dessen DNA Wertebewusstsein und Pioniergeist gleichermaßen gehören. In Zeiten, in welchen die Digitalisierung uns
vor tiefgreifende Umwälzungen stellt, brauchen wir kreative
Unternehmer, die mutig neue Wege gehen“, unterstreicht
Kretschmann und betont: „Dass sich SCHUNK als familiengeführter Global Player an der Schnittstelle von Mensch und
Roboter seit Jahrzehnten erfolgreich behauptet, macht mich
außerordentlich stolz.“
Quelle: Schunk GmbH & Co. KG

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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uu
ASSA ABLOY erweitert Türschließerprogramm
Ob in Büros, Verwaltungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Hotels, Mehrfamilienhäusern oder Konzertsälen –
ohne Türen kommt kein Gebäude aus. Viele davon müssen
aufgrund der Brandschutzvorgaben selbstschließend sein,
beeinträchtigen aber durch die lauten Geräusche das Wohlbefinden. Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH hat
dafür eine Lösung entwickelt: Türschließer mit Close-Motion® ziehen Türen fast unhörbar zu. Die Technologie ist auch
für zweiflügelige Türen erhältlich.

Close-Motion® lässt sich sowohl in neu geplante Türen einsetzen als
auch im Bestand an Feuer- und Rauchschutztüren.
Lärm ist ein unterschätzter Stressfaktor. Dabei genügen
bereits geringe Lärmpegel, um den Körper in einen ständigen Alarmzustand zu versetzen. Umso wichtiger ist es,
am Arbeitsplatz, in Bildungs- und Kultureinrichtungen,
in Wohnhäusern, Hotels oder Krankenhäusern unnötige
Lärmquellen zu vermeiden.
Mit Close-Motion® hat ASSA ABLOY einen Türschließer entwickelt, der nahezu lautlos arbeitet. Das System schließt
zügig bis zu einem schmalen Spalt, dämpft die Tür dann

Je besser und genauer
ich zeichne, umso besser
ist das Endergebnis.

sanft ab und zieht sie langsam und sicher zu. Zu hören ist
nur noch ein leises Klicken. Dabei funktioniert Close-Motion® unabhängig von eventuellem Winddruck, Durchzug
oder Sogwirkungen der Luft.
Die Close-Motion® Technologie vereint Sicherheit, Barrierefreiheit und Komfort in einem einzigen Bauteil, das vollständig in das verlängerte Gehäuse des Türschließers integriert
ist. Damit entfällt die Montage eines zusätzlichen Bauteils
und die Optik der Türen bleibt erhalten. Das System ist
auch für zweiflügelige Türen von 1350 bis 2500 mm Breite
erhältlich. Diese Variante zeigt ebenfalls ein geschlossenes
und ansprechendes Design: Alle Bauteile sind in der durchgehenden Gleitschiene integriert, inklusive der Technik
zur Schließfolge der beiden Flügel. Diese wird durch das
bewährte Klemmkeil-System gelöst, das den Standflügel
zuverlässig vor dem Gangflügel schließt und ein Verkeilen
der Flügel verhindert.
Close-Motion® lässt sich sowohl in neu geplante Türen
einsetzen als auch im Bestand an Feuer- und Rauchschutztüren, die mit dem DIN EN 1154 Bohrbild Anhang A
ausgestattet sind, nachrüsten. Die Türschließer sind nach
EN 1154/EN 1158 geprüft. Besonderen Wert hat ASSA ABLOY
auf einfache Montage und praxisnahe Einstellmöglichkeiten gelegt. Die Montageplatte wird unsichtbar befestigt,
die höhenverstellbare Gleitschiene und Achse sorgen für
einen unkomplizierten Einbau. Öffnungsdämpfung und
-geschwindigkeit sowie die Schließkraft lässt sich mit wenigen Handgriffen stufenlos regulieren. Ist Close-Motion®
einmal montiert, benötigt der Türschließer keine Nachjustierung mehr.
Mit Close-Motion® kehrt dort Ruhe ein, wo Menschen sie
wirklich brauchen – beim Arbeiten, beim Lernen, beim
Erholen, beim Genesen und beim Schlafen.
Quelle/Bild: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

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

Christoph Kaiser, Stahl- und Metallbau
Kaiser GmbH & Co. KG, Lahnstein

Die CAD-Software für
das Metallhandwerk
Telefon +49 234 9559-0 | tenado-metall.de
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Die bündige Montage der Glaselemente vor den Edelstahl-Geländerpfosten sorgt für ein harmonisches Gesamtbild

uu
Perfekter Sichtschutz für Balkone und Terrassen
Glas und Edelstahl sind heutzutage bei modernen Bauten
kaum mehr wegzudenken. Gerade bei Balkonen oder Terrassen entscheiden sich zahlreiche Bauherren mittlerweile für
diese Materialkombination.
Damit die Glaselemente jedoch auch einen gewissen Sichtschutz von außen bieten, entscheiden sich viele für satiniertes Glas. Bisher mussten Bauherren jedoch in Kauf nehmen,
dass die Glasfüllungen zwischen den Edelstahlpfosten mit
einem gewissen Abstand montiert wurden. Unerwünschte
„Sichtschlitze“ gewährten mehr Einblicke als gewollt, auch
hinsichtlich des Windschutzes keine optimale Konstruktion.
Eine Lösung dafür bietet nun der Edelstahl-Spezialist Feldmann aus Mittelfranken: Die neuartigen Sichtschutz-Glasklemmen lassen sich nicht zwischen, sondern direkt vor
den Edelstahlpfosten montieren. So können die Glasscheiben extrem nah aneinander positioniert werden, der verbleibende kleine Spalt wird durch den Edelstahl-Pfosten
selbst verdeckt. Die perfekte Sichtschutzlösung. Dank dieser
innovativen Idee erhält man nicht nur optimalen Sicht- und
Windschutz, auch aus ästhetischen Gründen ist diese Montageart zu bevorzugen. Sie ermöglicht eine bündige Anordnung der Glaselemente und bietet so ein homogenes und
elegantes Gesamtbild.
Wie alle Produkte von Feldmann bestechen die Sichtschutzklemmen durch perfekte Verarbeitung, sie sind in hochwertigem Edelstahl (sowohl in V2A als auch V4A) erhältlich. Die
Positionierung der Klemmen am Pfosten ist frei wählbar,
somit ist das System auch zur nachträglichen Montage an
vorhandenen Edelstahlpfosten geeignet. Die Klemmen sind
an Pfosten mit den Durchmessern 42,4 mm und 48,3 mm
montierbar – eine Installation an flachen Edelstahlpfosten
ist ebenfalls möglich. Die Feldmann Sichtschutzklemmen
können sowohl mit ESG- (6 – 12 mm) und VSG-Glas (6,76 –
12,76 mm), als auch mit Blechfüllungen (1,5 – 4 mm) kom-

Detailansicht: Minimierter Zwischenraum zwischen den Glaselementen durch Montage der Sichtschutz-Glasklemmen vor den
Geländerpfosten. Der verbleibende Spalt wird durch den Pfosten
selbst verdeckt.
biniert werden. Zur Absicherung des Glases sind optional
Sicherungsstifte oder Sicherungsböden bestellbar. Für das
Produkt ist eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(AbZ)“ beantragt.
Quelle/Bilder: Feldmann GmbH

DIGITAL und MOBIL

DIGITAL & MOBIL

ERP +
Mobile Serviceaufträge
Wartungsverwaltung
Mobile Zeiterfassung
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uu
Metallbaupreis und Feinwerkmechanikpreis ausgelobt
Unter dem Motto „Stolz wie Oskar“ zeichnet die Fachzeitschrift M&T-Metallhandwerk auch 2019 herausragende handwerkliche Leistungen im Metallhandwerk und in der Feinwerkmechanik aus. Für die Jury zählen individuelle Lösungen,
speziell nach Kundenwünschen oder Gegebenheiten vor Ort
angepasst, genauso wie große und spektakuläre Bauten.

uu Jedes

Gewinner-Objekt erhält einen Film, der nach der
Preisverleihung genutzt werden kann.
uu Fahrzeug-Aufkleber und das Sieger-Logo erzeugen Aufmerksamkeit bei Ihren Kunden.
uu Die Fachzeitschrift M&T berichtet über Ihr Objekt in der
Zeitschrift und zeigt Ihre Leistungen auf.

Wie wird geplant, gebaut und wie werden die Ansprüche
der Kunden erfüllt? Den Bewerbern für den Deutschen
Metallbaupreis stehen sechs Kategorien zur Auswahl:

Zu den Förderern und Partnern des Deutschen Metallbaupreises 2019 gehören die Unternehmen Assa Abloy Sicherheitstechnik, Dr. Hahn, EWM, Orgadata, Schüco, Signal
Iduna, Trumpf, Weinor, Würth, ZINQ sowie die Messe R+T.

uu Fenster/Fassade/Wintergarten
uu Metallgestaltung
uu Stahlkonstruktionen
uu Sonderkonstruktionen
uu Treppen

und Geländer

uu Türen/Tore/Zäune

Die Jury achtet besonders auf die hohe Qualität in Konzeption, Planung und Ausführung sowie auf die kreative
Umsetzung bei schwierigen Einbausituationen.
Anwärter für den Feinwerkmechanikpreis 2019 können sich
mit folgender Innovation bewerben:
uu technisch

innovative Produkte
innovativer Technologien
uu Lösung von Kundenproblemen
uu Lösung eigener technischer Probleme
uu Arbeiten für außergewöhnliche Kunden
uu Organisationsstruktur im Betrieb (technischer Betriebsablauf bzw. technische Organisation)
uu Umsetzung

Mitmachen lohnt sich, denn die Auszeichnung dürfen Sie
für Ihr Unternehmen nutzen:
Die Sieger 2018. Bild: Stefan Bausewein
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Mit dem Deutschen Metallbaupreis und dem Feinwerk
mechanikpreis zeichnet M&T jährlich außergewöhnliche,
kreative und innovative Projekte, Produkte, Technologien
und Lösungen aus. Ideeller Träger der beiden Auszeichnungen ist der Bundesverband Metall.

Einsendeschluss ist jeweils
der 31. Mai 2019
Auf den Internetseiten www.metallbaupreis.de und
www.feinwerkmechanikpreis.de finden Bewerber alle wichtigen Informationen rund um die beiden Branchenpreise.
Die feierliche Preisverleihung findet im Rahmen des Metallbaukongresses und des Feinwerkmechanik-Kongresses
am Abend des 25. Oktober 2019 vor über 300 Gästen im
Würzburger Vogel Convention Center statt.
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uu
Deutschlands beste Metallgestalter ausgezeichnet
Am 16.03.2019 wurden auf der Internationale Handwerksmesse in München die Bundessieger des Wettbewerbs „Die Gute Form –
Gestaltung im Metallhandwerk 2019“ ausgezeichnet. Siege gehen nach Cadolzburg und München.

1. Preis Metallgestaltung Jasmin Sauer

1. Preis Konstruktionstechnik Benjamin Böwing

Die Siegerin im Fachbereich Metallgestaltung heißt Jasmin
Sauer (Kunst- u. Bauschlosserei Hürner aus Cadolzburg),
der 2. Platz ging an Sascha Kusenberg (Metallgestaltung
Stratmann aus Essen) und den 3. Platz belegte Simon Schicht
(Bergmeister Kunstschmiede aus Ebersberg).

Im Fachbereich Konstruktionstechnik siegte Benjamin
Böwing (Max Jung Metallbau GmbH aus München), zweiter
wurde Anton Steinkohl (Schlosserei Hackl aus München).

Jasmin Sauer setzt sich mit einem Schlüssel- und Ablagekästchen durch, das aus einem Stück Profilstahl gefertigt ist und
durch seine hohe skulpturale Qualität überzeugt. Idee, Entwurf und Umsetzung sind bei diesem Stück in hervorragend
gelungener Weise aufeinander abgestimmt und schlüssig.
Für sein Schachspiel in Gold und Silber erhielt Sascha
Kusenberg den 2. Platz. Die Spielfiguren sind reduziert aus
ausgedrehtem Rundstahl mit einfachen klaren Einschnitten
gefertigt. Die Kerne differenzieren mit den Materialien
Messing und Edelstahl die beiden Parteien und sind bis auf
König und Dame stets gleich geschnitten.
Simon Schicht belegte mit seinem Schlüsselboard den
3. Platz. Bei diesem Entwurf überzeugte die Jury die sehr
gute Erfüllung der Funktionskriterien sowie das reliefartige
Türblatt. Die Materialwahl und -kombination sind fein aufeinander abgestimmt und zeigen eine gediegene Wertigkeit,
gepaart mit einer angenehmen Lebendigkeit.

Zum ersten Mal wurde ein 1. Platz in der Fachrichtung
Konstruktionstechnik vergeben. Benjamin Böwing brachte
innerhalb eines Würfels Funktionen unter, die zum Grillen
und Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse benötigt werden.
Die gute Verarbeitung, eine ausgewogene Materialwahl und
-kombination sowie die haptisch angenehmen Oberflächen
machen diesen Würfel zu einer Augenweide.
Den 2. Platz in der Fachrichtung Konstruktionstechnik
erhielt Anton Steinkohl für seinen Tischgrill. Vier geschickt
zueinander positionierte Flächen bilden den Grundkörper:
einen nach unten gestülpten Pyramidenstumpf. Flächenverlängerungen dieses Körpers bilden den sicheren Standfuß, aber auch eine weitere raumbildende Struktur. Das
Belüftungssystem ist mechanisch ebenso schön wie sauber
gefertigt. Sparsam eingesetzte Holzelemente geben dem
Gerät eine warme Note.

Sieger erhalten Weiterbildungsstipendium im Wert von 7.200 Euro
Die Sieger aus beiden Fachbereichen dürfen sich u. a. über ein Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung im Wert von 7.200 Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren freuen. Ihre Exponate wurden in einem Katalog
veröffentlicht und über den gesamten Messezeitraum auf dem Messestand des Metallhandwerks ausgestellt. „Besonders
erfreulich ist es, dass nun auch eine rege Teilnahme an dem Wettbewerb durch die Konstruktionstechniker/innen stattfindet”,
so Michael Stratmann, Bundesfachgruppenleiter Metallgestaltung im Bundesverband Metall.
11
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uu
Für Ihre Interessen aktiv
Der Fachverband Metall NW vertritt als Arbeitgeberverband mehr als 3.000 mittelständische Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Die fachliche & politische Interessenvertretung für unsere Mitglieder steht dabei im Fokus. Doch was macht der Verband da
eigentlich für Sie? Metall aktuell spricht darüber mit Stephan Lohmann, Geschäftsführer des Fachverband Metall NW.

Metall aktuell: Herr Lohmann, fachliche & politische Interessenvertretung, was bedeutet das
denn genau?
Lohmann: Nun zunächst einmal muss man festhalten,
dass gebündelte Interessen einer großen Gruppe eher
Gehör finden als Einzelinteressen. Deshalb stehen vor Ort
in der Region die Innungen und Kreishandwerkerschaften
als Interessenvertretungen zur Verfügung. Der Fachverband Metall NW übernimmt als starker Arbeitgeberverband die überregionale Interessenvertretung gegenüber
der (Landes-)Politik; gegenüber Institutionen, wie Berufsgenossenschaften, Gewerkschaften und Lieferanten aber
natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit.

lich. Nur so lassen sich Normen für Handwerksbetriebe
soweit wie möglich handhabbar halten.

Metall aktuell: Interessenvertretung ist ja nicht
nur in der Politik, sondern auch in anderen
Bereichen sinnvoll.
Lohmann: Auf jeden Fall, wichtig ist eine Interessenvertretung beispielsweise bei den Berufsgenossenschaften mit
ihren Selbstverwaltungsgremien. Auch mit den Gewerkschaften stehen wir in regelmäßigem Austausch, um tragbare Tarifkompromisse auszuhandeln – das passiert übrigens gerade jetzt. Eine darstellbare Altersvorsorge, wie die
Metallerrente, ist auch etwas, bei dem wir uns aktiv für
unsere Mitglieder engagieren.

Dank unseren Mitgliedern sind wir in der Lage, als starke
Stimme aufzutreten und Gehör zu finden.

Starke Interessenvertretung

Metall aktuell: Gibt es aktuelle Beispiele, wo es
ohne eine starke Vertretung eng für die Betriebe
geworden wäre?
Lohmann: Ein immer noch aktuelles Beispiel ist die Soka
Bau. 2017 ist es uns praktisch nur gemeinsam mit dem BVM
und weiteren Zentralverbänden des Handwerks gelungen,
metallhandwerkliche Betriebe vor dem Zugriff der Soka
Bau zu bewahren. Ganz konkret haben wir 2018 durch die
damalige Verbändevereinbarung, an der ich aktiv mitgearbeitet habe, mehr als 100 Innungsmitglieder des Metallhandwerks in NRW vor unbotmäßigen Zahlungen bewahrt.

Metall aktuell: Heute wird doch viel in Berlin
und Brüssel entschieden. Wie sieht es da aus?
Lohmann: Auch dort sind unsere Mitglieder bestens vertreten. Auf Bundesebene arbeiten wir natürlich eng mit
dem Bundesverband Metall (BVM) zusammen, aber auch
mit dem Unternehmerverband Deutsches Handwerk (UDH)
und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).
Ähnlich sieht es auf europäischer Ebene in Brüssel aus:
Hier haben wir den BVM, die Europäische Metallunion
(EMU) und den ZDH mit seinem Büro in Brüssel als Sprachrohre. Insbesondere im europäischen Normenausschuss
ist eine Vertretung durch Spezialisten zwingend erforder12

Die Verbändevereinbarung als Grundlage und das Engagement der Essener Geschäftsstelle in jedem Einzelfall hat
das erst möglich gemacht. Deshalb raten wir Unternehmen, sich direkt an uns zu wenden, wenn sich die Soka Bau
bei ihnen meldet. Wir setzen uns für jeden Einzelfall ein.

Metall aktuell: Wie sieht es mit der Vertretung in
Normenausschüssen aus – hier ist ja auch viel in
Bewegung?
Lohmann: Das stimmt. Der BVM vertritt uns in zahlreichen
Normenausschüssen. Hier bringen sich auch unsere nordrhein-westfälischen Betriebsberater intensiv ein. Sie stellen
sicher, dass die Situation in den Unternehmen zum BVM
kommuniziert und so in den internationalen Beratungen
mitberücksichtigt wird. Das können die Berater nur leisten,
weil sie täglich bei unseren Mitgliedern vor Ort tätig sind
und deshalb ein genaues Bild von der Arbeit haben.
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Wirtschaftszweigen erwarten wir intensive Verhandlungen. Die sich abzeichnende Eintrübung der Konjunktur
wird die Verhandlungen nicht erleichtern. Zumeist weniger konkret, jedoch nicht weniger einschneidend, sind die
Veränderungen im betrieblichen Umfeld. Die sich eintrübende Konjunktur hatte ich bereits erwähnt. Gerade diese
Übergangszeiträume sind für die Betroffenen besonders
schwierig, da die Bereitschaft seitens der Stakeholder –
seien es Mitarbeiter und deren Gewerkschaften oder auch
die Banken als Hauptkapitalgeber im Metallhandwerk –
sich mit dieser Situation zu beschäftigen, eher gering ist.
Vom Verständnis ganz zu schweigen!

Metall aktuell: Auch die Interessenvertretung in
der Öffentlichkeit ist ja ein Thema?
Lohmann: Natürlich, es ist uns ein großes Anliegen, dass
das Metallhandwerk positiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Neben der allgemeinen Pressearbeit legen
wir gemeinsam mit den Innungen und Kreishandwerkerschaften vor Ort seit einiger Zeit einen speziellen Fokus auf
das Thema Fachkräftemangel und Nachwuchs-Rekrutierung. So gut wie jedes metallhandwerkliche Unternehmen
klagt über Fachkräftemangel und hat Schwierigkeiten, Azubis zu finden. Dabei ist das Metallhandwerk eine Branche
mit hervorragenden Zukunftsaussichten.
Um Unternehmen und potenzielle Azubis zusammenzubringen, gehen die Innungen und Kreishandwerkerschaften regelmäßig auf Ausbildungsmessen in ihrer Region.
Der Fachverband Metall NW unterstützt vor Ort mit unserem virtuellen Schweißtrainer. So bekommen die Jugendlichen einen ganz praktischen Einblick in die Arbeit. Darüber hinaus haben wir eine neue Ausbildungsbroschüre
entwickelt und Videos zur Ausbildung, die direkt vor Ort
über das Smartphone mittels QR-Codes angesehen werden können. Das kommt bisher sehr gut an. Die Metall-Innung präsentiert vor Ort natürlich nicht nur den Beruf
allgemein, sondern macht auch kostenfreie Werbung für
die Ausbildungsbetriebe in der Region. Jeder Betrieb hat
beispielsweise die Möglichkeit, seine Kontaktdaten und
das Ausbildungsangebot kostenfrei in der entsprechenden
Messe-Ausbildungsbroschüre zu präsentieren.

Metall aktuell: Ein Blick in die Zukunft: Was
werden die Herausforderungen in 2019 und 2020
werden?
Lohmann: Hier sollten unterschiedliche Bereiche unterschieden werden. Im Herbst werden wir in Tarifverhandlungen mit der IG Metall eintreten. Angesichts der
geschürten Erwartungen aus der Industrie und anderen

„Der Fachkräftemangel bleibt eine
Daueraufgabe.“
Als Verband wird es unsere Aufgabe sein, hier die Öffentlichkeit zu informieren und zumindest ein Vorverständnis
zur entfalten. Darüber hinaus ist der Fachkräftemangel
eine Daueraufgabe. Hier gilt es zu verdeutlichen, dass
allein der Blick auf das Entgelt – so wie die Gewerkschaften gerne argumentieren – nicht zu einer Lösung des Problems führt. Die Möglichkeiten einer voranschreitenden
Digitalisierung auch im Metallhandwerk zu nutzen, muss
in unserem Interesse liegen. Wir arbeiten hier sowohl auf
fachlicher Ebene zusammen mit dem Bundesverband
Metall und den Schwesterverbänden aus Berlin / Brandenburg, Bayern und Thüringen an einer interaktiven Weiterbildungsplattform als auch auf regionaler Ebene mit den
Handwerkskammern aus Bielefeld und Dortmund sowie
dem nordrhein-westfälischen Tischlerverband an Lösungsansätzen. Völlig offen sind die Auswirkungen des Brexits
und die Tendenzen zu zunehmendem Protektionismus im
internationalen Handel.

Metall aktuell: Was ist das konkrete Angebot
für Mitglieder? Was mache ich, wenn ich eine
Herausforderung habe, mit der ich allein nicht
klarkomme?
Lohmann: Unsere Angebote an die Mitglieder sind
vielfältig. Sie reichen von unterschiedlichen Formaten
in der Information und Weiterbildung bis hin zu individuellen und kollektiven Beratungsformen. Am einfachsten ist es für die organisierten Metaller, sich auf
www.metallhandwerk-nrw.de zu informieren oder noch
besser telefonisch (0201-89647-0) mit uns in Kontakt zu
treten.

Metall aktuell: Herr Lohmann, vielen Dank für
das Gespräch!
13
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uu
ZINQ trifft Metallhandwerk
Wie müssen die Bauteile konstruiert sein, um sie mit Hilfe
von Zink vor Korrosion zu schützen? Was genau muss man
beim Bestücken von Traversen und Gestellen beachten?
Wie läuft das Eintauchen in die Zinkschmelze ab? Und wie
gelingt das Komplettieren von verzinkten Materialien laut
Kundenauftrag oder das Herstellen der anschließenden
Versandbereitschaft?
Praxisnahe Antworten darauf erhielten bereits zahlreiche
Auszubildende des Metallhandwerks durch einen Blick hinter die Kulissen bei der auf das Feuerverzinken spezialisierten Unternehmensgruppe ZINQ. In enger Zusammenarbeit
mit dem Fachverband Metall NW wurde dem Nachwuchs
aus dem Metallhandwerk zunächst die Chance auf ein einwöchiges Austauschprogramm an den ZINQ-Standorten
Alsdorf, Castrop-Rauxel, Duisburg, Essen und Gelsenkirchen
geboten. Dabei war auch das Durchlaufen der Arbeiten in
einem ZINQ-Oberflächenzentrum mit Pulverbeschichtungsbetrieb möglich. Im Gegenzug lernten angehende Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik mit Schwerpunkt
Feuerverzinken die Abläufe in metallhandwerklichen Unternehmen kennen.

„Der Austausch soll das wechselseitige
Verständnis für die angewendeten Verfahren bereits bei den Auszubildenden
fördern.“

„Mittlerweile wurde das Projekt auf alle ZINQ-Standorte
im Bundesgebiet ausgedehnt. Der Austausch soll das

Beigeistert vom Praktikum am ZINQ-Standort Castrop Rauxel:
Paul Schäfer (rechts) und Massoud Azimi (links).
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Viel Praxis, aber auch Theorie: Volker Hastler (Leiter ZINQ® Manufaktur, rechts im Bild) erläutert Lukas Kamp (Auszubildender bei
Metallbau Jürgens in Meerbusch) die Grundzüge des feuerverzinkungsgerechten Konstruierens und Fertigens.
wechselseitige Verständnis für die angewendeten Verfahren bereits bei den Auszubildenden fördern. Denn dort wo
gegenseitiges Verständnis entsteht, wird auch der Grundstein für eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt“, ist sich Volker Hastler, Leiter der ZINQ®
Manufaktur, sicher. Und genau das war auch die Motivation
von Jan Jürgens von Metallbau Jürgens in Meerbusch,
seinen Azubi Lukas Kamp für das Austauschprogramm
anzumelden. Im Gegenzug führten er und seine Mitarbeiter
eine Woche den angehenden Verfahrensmechaniker mit
Schwerpunkt Feuerverzinken Sezer Karaca in die Aufgaben
und Verfahren in einem metallhandwerklichen Betrieb ein.
„Das Feedback von Herrn Kamp bestätigt uns darin, dass bei
so einem Austausch eben ein viel nachhaltigerer Eindruck
entsteht als beim bloßen Lesen von Fachliteratur. Er hat
viele Dinge bei ZINQ in Duisburg hautnah „erleben“ und
wichtige Erfahrungen sammeln dürfen“, so Jan Jürgens.

Materialprüfung und Sichtkontrolle für den Warenausgang.

Technik | Mai 2019

„Auch im Jahr 2019 bietet die ZINQ®
Manufaktur allen Auszubildenden des
Metallhandwerks wieder einen Blick
über den Tellerrand an.“
„Und auch Mach dein ZINQ-Azubi Sezer Karaca war äußerst
interessiert wie wir arbeiten, wo es tägliche Herausforderungen gibt, wie wir die angehen. Und er war mit viel Spaß
bei der Sache. So ein Austausch ist also sicherlich lohnend
für beide Seiten und bekommt deshalb von uns das Prädikat
„absolut empfehlenswert“.
Empfehlenswert ist auch die Teilnahme an den individuellen
Kurzzeitpraktika, die ebenfalls bundesweit an sämtlichen
ZINQ-Standorten angeboten werden – so zumindest sehen
das Paul Schäfer und Massoud Azimi, beide angehende
Metallbauer mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik
bei Stahlbau Worms. Im letzten Oktober absolvierten die
beiden ein Praktikum bei ZINQ in Castrop-Rauxel, gut 300
Kilometer von ihrem Ausbildungsbetrieb in Worms entfernt.

Eine bewusste Entscheidung, um so ganz nebenbei in ihrer
Freizeit das Ruhrgebiet erkunden zu können. „Ich war
überrascht von den Dimensionen. Gelernt habe ich sehr
viel und die Kollegen waren einfach nett“, so das Fazit von
Massoud Azimi. Und Paul Schäfer ergänzt: „Der Mix, der
uns beim Praktikum geboten wurde, passte einfach und ich
habe insbesondere in Sachen feuerverzinkungsgerechtes
Konstruieren eine Menge mitnehmen können.“ Auch im Jahr
2019 bietet die ZINQ® Manufaktur allen Auszubildenden des
Metallhandwerks wieder einen Blick über den Tellerrand an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an
unsere Mitarbeiter:

Kontakt
Uljana Kolb
Personalentwicklung
Tel.: +49 209 319270-306
uljana.kolb@zinq.com

Kontakt
Volker Hastler
Leiter der ZINQ® Manufaktur
Tel.: +49 209 9403-152
volker.hastler@zinq.com

uu
Elektrotechnik für das Lichtbogenschweißen
Die Elektrotechnik und das Lichtbogenschweißen haben mehr Berührungspunkte als vielleicht vermutet. Und wer
die für die Schweißtechnik relevanten
Grundlagen der Elektrotechnik versteht,
kann besser entscheiden, wann, wo und
wie das Lichtbogenschweißen am sinnvollsten eingesetzt werden sollte. Außerdem hilft elektrotechnisches Wissen
dabei, Probleme der schweißtechnischen
Praxis zu lösen oder sie von vorneherein
zu vermeiden.
Birger Jaeschke gelingt es mit diesem
Grundlagenbuch, die ideale Schnittmenge zwischen den komplexen
Gebieten „Lichtbogenschweißen“ und
„Elektrotechnik“ zu bilden. Er erklärt alle
wichtigen Sachverhalte verständlich,
liefert aufschlussreiche Skizzen und gibt
zahlreiche anschauliche Beispiele – oder hätten Sie gedacht,
dass sich am Beispiel einer Regentonne der Zusammenhang

zwischen Spannung und Widerstand
beim Stromfluss erklären lässt?
Zielgruppe: Ein Grundlagenbuch für
alle, die beruflich mit dem Lichtbogenschweißen zu tun haben und die elektrotechnischen Aspekte dabei besser
verstehen möchten. Auch erfahrene
Lichtbogenschweißer werden so manchen hilfreichen Hinweis finden.
DVS Media GmbH, www.dvs-media.eu

Elektrotechnik für das Lichtschweißen
Buchreihe:
Schweißtechnische Praxis, Band 39
Autor: Dr. Birger Jaeschke
1. Auflage 2018,
ISBN: 978-3-96144-042-9
Verkaufspreis: 28,00 €
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uu
DigiWorldMetall geht in die Ausschreibungsphase
Die Anforderungen an Qualifikation und Weiterbildung
steigen für Handwerksunternehmen kontinuierlich an. Das
stellt den Personalplaner vor die Herausforderung, regelmäßige Ausfallzeiten von Mitarbeitenden, die für eine Bildungsmaßnahme aus dem Betrieb genommen sind, aufzufangen. Milderung für dieses Problem wird zukünftig die
DigiWorldMetall schaffen. Darin sollen zahlreiche Seminare
und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen einer für das
Metallhandwerk maßgeschneiderten E-Learning-Plattform
angeboten werden.

Am Bedarf der Zukunft orientiert
Nirgendwo ist die hochspezialisierte Expertise zu bestimmten Verfahren oder Techniken stärker entwickelt, als in
genau denjenigen Betrieben, die diese Technologien täglich anwenden. Zum Konzept der DigiWorldMetall gehört
es daher, genau diese Betriebe in die Lage zu versetzen,
ihr Wissen zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug von
spezialisierten Kompetenzen aus anderen Unternehmen
zu profitieren. Das so entstehende maschenförmige
Bildungsnetz unterscheidet sich grundlegend von klassischen, sternförmigen Strukturen, bei denen ein zentraler
Bildungsanbieter die Informationen bereitstellt.
Diese Struktur macht es erforderlich, dass bereits frühzeitig
in der Planung komplexe Fragestellungen rund um die
Aufgabenverteilung zukünftiger „Prosumer“ der Plattform
gelöst werden müssen. Der Begriff „Prosumer“ setzt sich
aus den Worten Produzent und Konsument zusammen und
beschreibt den Sachverhalt, dass jeder Anwender Wissen
sowohl einspeisen als auch abrufen kann. Im Prinzip ist
jeder Mensch, der schon einmal einen Beitrag in Sozialen
Medien erstellt hat, ein Prosumer.

Die nächsten Schritte
Derzeit wird die technische Umsetzung entwickelt.
Dazu werden bereits existierende Lernportal-Lösungen zu Grunde gelegt und um branchenspezifische
Komponenten ergänzt. Wenn die DigiWorldMetall
stabil läuft, beginnen die digitalen Berater damit
– zunächst in Eigenregie der Fachverbände – Lehr
inhalte zu entwickeln.
Sukzessive werden Mitgliedsbetriebe in die Lage versetzt, das System mit eigenen Inhalten zu ergänzen.

Digitale Berater
Natürlich ist die Vermittlung fachlicher Expertise nicht
mit einem Facebook-Posting vergleichbar. Es kann nicht
vorausgesetzt werden, dass ein ausgewiesener Experte in
einem Fachgebiet auch alle Kompetenzen besitzt, um die
mediale Vermittlung seines Wissens über das Internet zu
übernehmen. Hier kommen die digitalen Berater ins Spiel.
Als Mitarbeitende der beteiligten Fachverbände, tragen sie
zukünftig alles Weitere, wie beispielsweise Didaktik und
Medienkompetenz bei, um die Experten in den Betrieben
bei der Wissensvermittlung zu unterstützen.

Zum Konzept der DigiWorldMetall gehört
es, Betriebe in die Lage zu versetzen, ihr
Wissen zur Verfügung zu stellen und von
Kompetenzen anderer Unternehmen zu
profitieren.
Neuer Ansprechpartner
Zum 1. März hat Tim Heinzen die Funktion des digitalen
Beraters von Alexandra Seibel übernommen. Er wird das
Projekt DigiWorldMetall für den Fachverband Metall NW
betreuen. Zu seinen Aufgaben gehört die Entwicklung und
Erstellung von digitalen Lernmedien zu allen Themen aus
Handwerk, Innung und Verband.

Kontakt
Tim Heinzen
Tel.: 0201-8 96 47-15
Fax: 0201-25 25 48
t.heinzen@metallhandwerk-nrw.de

Europäische
Union
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uu
Fachverband wirbt für Ausbildungsberufe im Metallhandwerk
Der Fachverband Metall NW ist auf 50 Messen im ganzen
Land unterwegs, um die Ausbildungsberufe des Metallhandwerks attraktiv zu bewerben.
Der heutige Tag beginnt früher als sonst. Stephan Lohmann,
Geschäftsführer des Fachverband Metall MW, packt seinen
Kofferraum. Sein Gepäck ist ein Messestand, Informationsmaterial und der Virtuelle Schweißtrainer. Sein Ziel ist die
Ausbildungsmesse „Mach Dein Ding“ im 80 km entfernten
Münster.
Vorbei sind die Zeiten, an denen die Lehre nach der Schule
den vorbestimmten nächsten Lebensabschnitt bildete.
Heute müssen Ausbildungsbetriebe mit einer Vielzahl
anderer Lebensentwürfe vom Studium bis zum AuslandsAu-pair wetteifern. „Unsere Berufsbilder sind immer noch
attraktiv und modern, aber wir müssen auch dafür sorgen,
dass die jungen Menschen das erfahren“, fast Lohmann
den Zweck von Ausbildungsmessen zusammen.
In Münster angekommen, baut Lohmann den Messestand
auf. Herzstück seines Standes ist der virtuelle Schweißtrainer. Mit einer speziellen Augmented-Reality-Schweißmaske
und der virtuellen Elektrode werden heute fast 50 Jugendliche ihre erste Schweißerfahrung machen. Was wie ein
Spielzeug aussieht, ist ein echtes Ausbildungsgerät. Mit
dem Soldamatic können echte Szenarien aus dem Berufsalltag simuliert werden. Die Kosten für das Gerät sind deutlich 5-stellig und kein Betrieb kann es sich leisten, ein so
teures Aus- und Weiterbildungs-Tool längere Zeit aus dem
produktiven Tagesgeschäft zu nehmen.
Die Messe beginnt und das junge Publikum strömt in die
Halle. Am Nebentisch hämmern die Zimmerleute und
Der Fachverband unterstützt 2019 fast vierzig Berufsausbildungsmessen in allen Innungsbezirken des Landes. Unternehmen können direkt von diesen Messen
profitieren, ohne selbst vor Ort zu sein. In den verteilten Broschüren können Innungsmitglieder ihren
Betrieb und Ansprechpartner platzieren und werden
so direkt an zukünftige Auszubildende kommuniziert.

„Herzstück des Standes ist der
virtuelle Schweißtrainer mit
Augmented-Reality-Schweißmaske.“
irgendwo kreischt ein Staubsauger. Es ist zwar laut, aber der
Schweißtrainer hat keinen Anteil am Lärmpegel. Im Gegenteil: Der Stand der Schweißer und der Feinmechaniker wirkt
geradezu ruhig und aufgeräumt mit der hell leuchtenden
Leinwand über dem Stand.
Die erste Schülerin traut sich und testet Helm und Schweißelektrode. Nach der Übung gibt es noch die Infobroschüre
mit den QR-Codes zu den YouTube-Videos, wo die unterschiedlichen Berufsbilder en Detail vorgestellt werden. Die
Fragen der Jugendlichen sind vielfältig. „Kann ich das auch
in Münster lernen?“, „Wie lange dauert die Ausbildung und
gibt es eine Vergütung?“ Zwei Junggesellen aus Betrieben
vor Ort beantworten geduldig alle Fragen.
Am Tagesende wird Stephan Lohmann unzählige neue virtuelle Schweißübungen gestartet und das eine oder andere
Talent gefunden haben. Möglicherweise bekommen die
beiden Junggesellen im nächsten Jahr eine neue Kollegin
oder einen neuen Kollegen, den sie hier auf der Messe
kennengelernt haben.
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uu
Neue Dachmarke für das Metallhandwerk
Am 20. Februar 2019 tagte die Mitgliederversammlung des
Fachverband Metall NW (FVM NW) auf Schloss Berge in Gelsenkirchen. Ein Schwerpunkt war das neue Markenkonzept,
das Karlheinz Efkemann vom Bundesverband Metall (BVM)
den zahlreich erschienenen Mitgliedern vorstellte.
Als Initiative aus den Reihen der Mitglieder gestartet, hat
ein Arbeitskreis des BVM in 2017 und 2018 gemeinsam
ein neues Markenkonzept erarbeitet. Stephan Lohmann,
Geschäftsführer des FVM NW, war gemeinsam mit Michael
Stratmann (Fachgruppenleiter Metallgestaltung) Teil des
Arbeitskreises. Ziel war es, einen bundesweit einheitlichen
Auftritt mit erkennbaren Botschaften zu schaffen. Daraus
abgeleitet werden dann zielgerichtete Kampagnen für das
Metallhandwerk entwickelt.
Bisher ist der Auftritt des Verbandes und seiner Mitglieder – vom Bundesverband über die Landesverbände
und die Metallinnungen bis hin zu den Metallbetrieben
– uneinheitlich und individuell. Es werden verschiedene
Logos, unterschiedliche Schriften und individuelle Designs
eingesetzt. Eine Wiedererkennung ist für die Öffentlichkeit
nicht möglich.

Erkennbare Dachmarke
Künftig soll eine wiedererkennbare Dachmarke, individuelle Angebote bündeln und zu einer besseren Identifikation
aller Ebenen führen. Im ersten Schritt wird dafür eine klare
Positionierung vorgenommen. Weil die bisherige Marke
„Das Metallhandwerk“ keinen klaren Absender erkennen
lässt, weiß man nicht, ob es sich um eine Vereinigung oder
ein Unternehmen handelt. In der Außenwahrnehmung
sollte der Verband aber von seinen Mitgliedsunternehmen
unterscheidbar sein.
Deshalb wird die künftige Dachmarke aller Vereinigungen
„Der Metallverband“ heißen. Dazu wurde auch das Logo
leicht angepasst: Die Kanten des „M“ wurden abgerundet,
der blaue Punkt in der Mitte zentriert. Hinzu kommt der
neue Verbands-Slogan: „wissen wirken weiterkommen“.
Dieser wird künftig bei allen Maßnahmen kommuniziert.

ter dem Logo. Für den genauen Einsatz und anschauliche
Beispiele wird allen Verantwortlichen Zugriff auf das Marken-Handbuch gegeben.

DAS ZIEL: EINE Dachmarke =
Das M auf allen Ebenen!

Wie wird die Dachmarke künftig eingesetzt:
uu Als

Kennung auf der Webseite (heute Metallhandwerk)
wenn mehrere Verbandsorganisationen gemeinsam auftreten (z. B. bei Messen)
uu Bei Kooperationen mit Externen
uu Als Absender bei gemeinsamen Werbekampagnen
uu Immer,

Der Begriff „Das Metallhandwerk“ wird künftig nicht entfallen, sondern die klare gemeinsame Botschaft in Kampagnen und Werbemaßnahmen.

Wir gestalten Zukunft.
Das Metallhandwerk.

Das Logo wird auf allen Ebenen bis hin zum Metall-Unternehmen angewendet, mit einheitlicher Schreibweise hinPlakatentwurf im Rahmen der neuen Markenkampagne
Im Laufe dieses Jahres werden allen Verantwortlichen die
neuen Marken-Guidelines zur Verfügung gestellt. Zudem
wird der Bundesverband zentrale Angebote für Werbemittel erstellen. In 2020 wird es dann die ersten bundesweiten Kampagnen mit den Zielen Nachwuchswerbung und
Imagewerbung geben.
18

NRW | Mai 2019

uu
Mitarbeitermotivation durch geförderte Weiterbildung
Ein bekanntes Problem
im Handwerk ist der Mitarbeitermangel und das
Festigen von motiviertem
Personal im Unternehmen.
Mit dem WeGebAu-Förderungsgesetz wurde in
der Vergangenheit viel
Unterstützung für Weiterbildungsangebote von Seiten der Agentur für Arbeit
geleistet. Durch die Aufstockung des Budgets für
Mitarbeiterqualifikationen
ändert sich jetzt der Name
in „Qualifizierungschancengesetz“ und die Förderung ist für alle Mitarbeiter offen. Wir erklären, was
das für Sie bedeutet und
welche Möglichkeiten sich
ergeben.
Bisher ermöglichte das Programm „Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in
Unternehmen“ (WeGebAu) Unternehmen die Förderung
einer Weiterbildung für einen ausgewählten Mitarbeiterkreis.

„Bis zu 6,2 Milliarden Euro Förderung
von der Bundesagentur für Arbeit.“
Das neue „Qualifizierungschancengesetz“ wird künftig
mit bis zu 6,2 Milliarden Euro von der Bundesgentur für
Arbeit gefördert und ist allen Mitarbeitern zugänglich. Die
Förderung richtet sich vor allem an kleine und mittlere
Betriebe von 10 bis 249 Beschäftigten und soll insbesondere
langjährigen Beschäftigten eine qualifizierte Weiterbildung
ermöglichen. Dies ist insbesondere auch dann interessant,
wenn Sie Ihre Mitarbeiter fit für die Zukunft und neue digitale Arbeitsmittel machen möchten.
Die Vorteile, die sich für die Unternehmen dadurch ergeben, sind:
und wertgeschätztes Personal
Arbeitsklima
uu Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen

Der Unternehmer erhält eine Förderung der Weiterbildung
für den Mitarbeiter und des Weiteren einen Anteil der
angefallenen Lohnkosten für den Ausfall im Unternehmen,
sofern die Weiterbildungsmaßnahme während der eigentlichen Arbeitszeit besucht wurde.
Je nach Unternehmensgröße unterscheidet sich der prozentuale Zuschuss zur Förderung. Kleinstunternehmen
mit weniger als 10 Beschäftigten können sogar mit einem
100 % Zuschuss der Weiterbildungskosten rechnen. Mittlere
Unternehmen bis 250 Mitarbeitern bekommen bis zu 50 %
der Weiterbildungskosten bezuschusst und Unternehmen
mit mehr als 250 und unter 2499 Mitarbeiterin immerhin
noch ¼ der Kosten. Dazu kommt, je nach Unternehmensgröße, eine prozentuale Übernahme des Arbeitsentgelts.
Ist der Mitarbeiter älter als 45 Jahre oder schwerbehindert,
bekommen sogar alle Unternehmen unter 250 Mitarbeitern
bis zu 100 % der Weiterbildungskosten erstattet.
Ansprechpartner für Rückfragen und Fördervoraus
setzungen ist der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit,
der bundesweit unter der kostenfreien Telefonnummer
0800 4 555520 erreichbar ist.

uu Motiviertes
uu Positives

Die Weiterbildung der Mitarbeiter muss laut Gesetz mindestens 4 Wochen oder 160 Unterrichtsstunden betragen.

Kontakt
Markus Marré
Telefon: 0201/8 96 47-19
m.marre@metallhandwerk-nrw.de
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uu
Arbeitsverträge von Minijobbern überprüfen
Seit Januar 2019 gilt: wenn nichts
Anderes geregelt ist, schuldet
der Arbeitnehmer eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche.
Das bedeutet, dass eine dieser
Arbeitsleistung angepasste Vergütung geschuldet wird. Damit
würde das Gehalt vieler „Minijobber“ die Geringfügigkeitsgrenze überschreiten und voll sozialversicherungspflichtig werden.
Der Gesetzgeber hat die Vermutung
in § 12 Abs. 1 S. 3 TzBfG dahingehend geändert, dass nicht
mehr 10 Stunden, sondern
20 Stunden als vereinbarte
Arbeitszeit gelten, wenn
die Parteien nichts anderes
vereinbart haben. Ziel des
Gesetzes ist es, die sogenannte „Arbeit auf Abruf“
stärker zu reglementieren
und Arbeitnehmern in diesen Arbeitsverhältnissen mehr
Sicherheit zu bieten. Also schuldet der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer – immer vorausgesetzt, es gibt keine anderslautende
Vereinbarung – den Mindestlohn (oder den Tariflohn) für
20 Stunden pro Woche. Das führt dazu, dass der Lohn dieser Arbeitnehmer oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze für
Minijobber liegt und entsprechend höhere Sozialversicherungsabgaben abzuführen sind.

Überprüfen Sie, ob Sie mit allen Mitarbeitern schriftliche Arbeitsverträge
mit Arbeitszeit-Regelungen geschlossen
haben.

Überprüfen Sie also, ob Sie mit allen Arbeitnehmern, insbesondere aber mit den geringfügig Beschäftigten, schriftliche
Arbeitsverträge mit Regelungen zur Arbeitszeit geschlossen
haben.
Die entsprechenden schriftlichen Vorlagen für Arbeitsverträge – auch mit Minijobbern – finden Sie im Mitgliederbereich unseres Internetauftritts unter: www.metallhandwerk-nrw.de

uu
Kündigungsschutz in Kleinbetrieben
Laut § 23 Kündigungsschutzgesetz
(KSchG) findet in Unternehmen
mit zehn oder weniger Mitarbeitern das KSchG keine Anwendung.
Diese sogenannten Kleinbetriebe
sind vom Anwendungsbereich des
KSchG ausgenommen.

waren und noch immer dort tätig sind, gilt der sogenannte
Bestandsschutz. Das bedeutet: Solange mehr als fünf dieser Alt-Arbeitnehmer in einem Betrieb beschäftigt sind, gilt
für sie das KSchG. Die Kollegen, die nach 2003 eingestellt
wurden, genießen diesen Kündigungsschutz nicht. Wenn
nur noch fünf oder weniger Alt-Arbeitnehmer in einem
Betrieb arbeiten, ist der Kündigungsschutz aufgehoben.

Bei der Berechnung der Zahl der Arbeitnehmer ist zwischen Vollzeit- und Teilzeitkräften
sowie Auszubildenden zu unterscheiden:

Aber auch in Kleinstbetrieben gilt das Verbot der missbräuchlichen oder treuwidrigen Kündigung. Auch hier ist
ein „Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme“ einzuhalten. Der besondere Kündigungsschutz für bestimmte Mitarbeiter muss auch in Kleinbetrieben eingehalten werden,
so darf auch in Kleinbetrieben Frauen in Mutterschutz oder
Schwerbehinderten nicht einfach gekündigt werden.

uu Teilzeitkräfte,

die bis zu 20 Stunden wöchentlich arbeitet, gelten als 0,5 Mitarbeiter
uu Teilzeitkräfte, die mehr als 20 und bis zu 30 Stunden
wöchentlich arbeiten, gelten als 0,75 Mitarbeiter.
uu Auszubildende werden nicht mitgezählt

Aber Vorsicht:
Bis Ende 2003 galt der Kündigungsschutz schon in Betrieben mit mehr als fünf Arbeitnehmern. Für „Alt-Arbeitnehmer“, die schon vor 2004 in einem Unternehmen angestellt
20

Kontakt
Friederike Tanzeglock
Telefon: 0201/8 96 47-13
f.tanzeglock@metallhandwerk-nrw.de

© CNES
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Visualisierter Start der neuen Trägerrakete

uu
ZINQ® Tags erobern Weltraumbahnhof
Das europäische Raumfahrtprogramm Ariane blickt auf eine
fast 40-jährige Tradition zurück. 1979 mit der Ariane 1 gestartet, sollen Satelliten und Raumsonden ab 2020 mit der neuen
Trägerrakete Ariane 6 ins All befördert werden. Während die
Entwicklung des Raketentyps auf Hochtouren läuft, werden
auch am Start-Standort die nötigen Vorbereitungen getroffen. Mehr als 6.500 Tonnen durch ZINQ stückverzinkter Stahl
kommen in Französisch-Guayana, ein im Nordosten Südamerikas gelegenes französisches Überseedepartment, zum Einsatz und auch die ZINQ® Tags sind mit von der Partie.
Die Baustelle bei Kourou ist gigantisch: Noch warten Unmengen an Beton und Stahl darauf, verbaut zu werden und den
Start der Ariane 6-Rakete zu ermöglichen – darunter auch
Stahl der W. Heidemann GmbH & Co. KG Stahl- und Montagebau in Volkmarsen, die verzinkten Stahl für die 90 Meter
hohe Halle der Abschussrampe auf den Weg gebracht hat.
Das Unternehmen ist einer der Fertiger, die für die ARGE
Launcher A6 GbR, die ihrerseits Nachunternehmer der SEH
Engineering GmbH ist, tätig sind. „Wir haben uns bei dem
Ariane-Projekt für die Tag & Track-Technologie entschieden.
Die Bauteilkennzeichnung erfolgt dabei auf Basis von ZINQ®
Tags, die direkt nach der Produktion gemäß DIN EN 1090
angebracht werden“, erzählt Frank Soujon, Projektverantwortlicher bei Heidemann. „Bei den ZINQ® Tags handelt es
sich um kleine, handliche, beschichtete Stahlbleche, die alle
von uns vorgegebenen, wichtigen Informationen enthalten,
wobei die Verfolgung des Materials durch einfaches Scannen
des Barcodes gelingt. Optional haben wir auch die Möglichkeit zu einem Cloud-basierten Echtzeit-Monitoring.“ Wegen
des Containerversands erhalten längere Bauteile jeweils
vorne und hinten ein identisches Tag, damit beim Öffnen
des Containers sofort die Identifizierung erfolgen kann.
Mehr als 58.000 individuell mittels Laserdrucker beschriftete
ZINQ® Tags wurden dazu bisher für das Ariane-Projekt von

der Firma Heidemann bei dem zur ZINQ-Gruppe gehörigen
Unternehmen SENiT geordert.
Abrufnummer (Ladeliste), Positionsnummer und Stückzahl
in der Form 1/X, 2/X, 3/X, wenn das Bauteil eine Menge mehr
als 1 (hier X) hat – alles Informationen, die hinterlegt sind
und jedes Bauteil individuell kennzeichnen. Ein weiterer
Vorteil der genutzten Alltagshelfer: Selbst das Eintauchen in
die über 450 °C heiße Zinkschmelze überstehen sie unbeschadet. Und auch wenn es noch einige Zeit dauern wird bis
die erste Ariane 6 ins All startet, fest steht für Frank Soujon
schon jetzt: „Die ZINQ® Tags sind nicht nur Grundlage für
Transparenz, sondern auch für eine wesentliche Optimierung der Prozessketten von der Stahlbaufertigung über die
Oberflächenapplikation bis hin zur Montage. Das gefällt
uns so gut, dass wir diese Technologie auch in Zukunft bei
anderen Bauvorhaben nutzen werden.“

ZINQ® Tags machen das Leben leichter
Bei ZINQ finden Metall- und Stahlbaukunden nicht nur
individuelle Lösungen für den Korrosionsschutz, sondern auch die Lösung zur Markierung und Rückverfolgung von feuerverzinkten Bauteilen. Durch die ZINQ®
Tags lässt sich eine Kennzeichnung, Identifikation,
Rückverfolgung und Dokumentation von Bauteilen
und/oder Verpackungseinheiten über die gesamte Prozesskette gewährleisten. Zudem können die Tags auch
permanent an den Stahlbauteilen zum Beispiel zum
Zweck der CE-Kennzeichnung in Klarschrift angebracht
werden. Auch für kleinere Projekte werden ZINQ® Tags
gern nach Kundenwunsch in Klarschrift oder mit einem
Barcode angefertigt.
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uu
ZDH fordert kluge
Wirtschaftspolitik

Zum Frühjahrsgutachten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erklärt Hans Peter Wollseifer, Präsident
des ZDH: „(…) die Wirtschaftsforschungsinstitute bestätigen (…), dass der exportorientierten deutschen Wirtschaft
zunehmender Wind von außen entgegenweht. Über kurz
oder lang droht eine solche Entwicklung auch auf die Binnenwirtschaft durchzuschlagen. Das muss und kann mit
kluger Wirtschaftspolitik verhindert werden! Sie muss endlich wieder zu bewährten Tugenden zurückkehren und für
wettbewerbsstärkende und wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen in Deutschland sorgen. Denn nur wenn die
Bedingungen stimmen, können unsere Betriebe erfolgreich
sein und für Arbeitsplätze und Beschäftigung sorgen. Notwendig ist es, die Investitionen in eine zukunftsfähige wirtschaftliche wie öffentliche Infrastruktur zu stärken, weiter
Bürokratie abzubauen, Freiräume für Innovationen sicherzustellen und für funktionsfähige Märkte zu sorgen. Nur aus
sich selbst heraus können leistungsstarke Volkswirtschaften
dauerhaft auch international wettbewerbsfähig sein.“

uu
Umsetzung läuft
Vor zwei Jahren verabschiedete eine Enquete-Kommission
171 Handlungsempfehlungen zur Zukunft von Handwerk
und Mittelstand. Jetzt haben die führenden Vertreter des
NRW-Handwerks zusammen mit Wirtschaftsminister Prof.
Dr. Andreas Pinkwart, Bildungsministerin Yvonne Gebauer
und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann den zweiten
Umsetzungsbericht unterzeichnet. Seitens des Handwerks
nahmen neben dem Präsidenten von Handwerk NRW,
Andreas Ehlert, der Präsident des Unternehmerverbands
Handwerk, Hans-Joachim Hering, sowie der Präsident und
der Vizepräsident des Westdeutschen Handwerkskammertags, Hans Hund und Felix Kendziora, an dem Spitzengespräch teil. Das PDF-Dokument finden Sie auf den Seiten
des Wirtschaftsministeriums oder des Fachverbandes
Metall NW.

uu
ZDH zur

Grundsteuerreform

uu
Neue Geländer-Richtlinie
Der Bundesverband Metall (BVM) hat seine Geländer-Richtlinie aus dem Jahr 2012 komplett überarbeitet und neu
aufgelegt. Die Richtlinie enthält wichtige Hinweise zu
Entwurf, Konstruktion und Montage von Geländern und
Umwehrungen, die dem Baurecht und der Arbeitsstättenverordnung unterliegen. Es werden alle relevanten
Verordnungen, Normen und technische Empfehlungen
im Zusammenhang mit Geländern und Umwehrungen
behandelt. Bestellt werden kann die neue Geländer-Richtlinie für € 69,00 zzgl. MwSt. (Nichtmitglieder € 89,00 zzgl.
MwSt.) beim Bundesverband Metall, Huttropstraße 58,
45138 Essen, info@metallhandwerk.de oder im OnlineShop unter www.metallhandwerk.de

uu
Der Brexit und die
Umsatzsteuer

Ein Ende der Brexit-Verhandlungen ist nach wie vor nicht
in Sicht. Es steht zu vermuten, dass Großbritannien die
Teilnahme an der Europawahl im Mai vermeiden möchte
und das jetzt vereinbarte Fristende im Oktober 2019
nicht abwartet. Ab einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt sind Großbritannien und Nordirland (GB) dann
umsatzsteuerlich Drittland. Die Vorschriften zur Umsatzbesteuerung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs
innerhalb der EU sind dann auf Umsätze aus bzw. nach
GB nicht mehr anwendbar. Beachten Sie für Warenlieferungen stattdessen die zollrechtlichen Vorschriften:
www.metallhandwerk.de/a-bis-z/ unter S wie Steuern.
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„Der vom Bundesministerium der Finanzen (…) in Umlauf
gebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts ist aus Sicht des Handwerks
enttäuschend. Trotz wiederholt vorgetragener Bedenken
des Handwerks und großer Teile der übrigen gewerblichen
Wirtschaft sieht der Gesetzesentwurf für die Bewertung
von selbstgenutzten Gewerbeimmobilien weiterhin ein
Sachwertverfahren vor. Das wird zum Teil umfangreiche
Erhebungen von Gebäudedaten und zusätzliche Erklärungspflichten der Eigentümer erforderlich machen, die
mit erheblichen Kosten für das Handwerk einhergehen.
(…) Da mit der Zeit steigende Mieten und Baukosten zu
einem automatischen Anstieg der steuerlichen Bemessungsgrundlage führen, sind zudem Zweifel an einer langfristigen Aufkommensneutralität angebracht“, so Holger
Schwannecke, Generalsekretär des ZDH.

Termine | Mai 2019

uu
Die nächsten Fort- und Weiterbildungstermine
Präsenz

Webinar

JUNI
03.06.2019

Qualitätssicherung beim Schweißen

06.06.2019

Resilienz – innere Widerstandsfähigkeit stärken

10.06.2019

Praktikumsstelle einrichten/Praktikum durchführen

12.– 14.06.2019

Sachverständigen-Bewerberseminar

13.06.2019

BYOD (bring your own device)

14.06.2019

Gefährdungsbeurteilung auf der Baustelle

18.06.2019

Sichtprüfung in der EN 1090 oder Schweißunregelmäßigkeiten nach DIN EN ISO 5817

24.06.2019

Umgang mit dem Fachregelwerk

25.06.2019

Abnahme von Schweißerprüfung nach DIN EN ISO 9606 im eigenen Betrieb

26.06.2019

Befestigungstechnik – Verankerung am Gebäude

27.06.2019

Workshop für die Funktion als Schweißaufsicht gemäß der DIN EN 1090

JULI
04.07.2019

Workshop für die Vorbereitung auf die wiederkehrende Überwachung der DIN EN 1090

04.07.2019

Möglichkeiten einer Zeiterfassung

08.07.2019

Korrosion bei nichtrostendem Material

09.07.2019

Fernabsatzverträge

09. – 11.07.2019

Systematische Störungsanalyse in Hydraulikanlagen Teil 1

10.07.2019

Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe – und E-Mails auch

18.07.2019

Dokumentenmanagement mit QOMET

23.07.2019

Digitalisierung – Alles Unsinn?

31.07.2019

PowerPoint Schulung für Einsteiger und Umsteiger

AUGUST
02.08.2019

Sonderkündigungsrechte

14.08.2019

Auswahl einer ERP-Software

15.08.2019

Word-Schulung für Einsteiger und Umsteiger

19.08.2019

Schweißaufsicht – Rechte und Pflichten

22.08.2019

Arbeitszeugnisse

28.08.2019

Neue BVM-Geländer-Richtlinie (04.19) - Fachgerechte Geländerausführung nach DIN 18065

28.08.2019

Workshop für die Funktion als Schweißaufsicht gemäß der DIN EN 1090

SEPTEMBER
03.09.2019

Feststellanlagen Abnahmeseminar FSA 1

03.09.2019

Automatisierter Vertrieb mit Webinaren

04.09.2019

Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 16034

05.09.2019

Outlook-Schulung für Einsteiger und Umsteiger

09.09.2019

Qualitätssicherung beim Schweißen

10.09.2019

Praktische Anwendung mit dem Zeichenprogramm Tenado Metall 2D

12.09.2019

Abnahme von Schweißerprüfungen nach DIN EN ISO 9606 im eigenen Betrieb

17. – 19.09.2019

Hydraulik Grundlagen

18.09.2019

Arbeitsschutz im Unternehmen

24.09.2019

GoBD – Umsetzung in der Praxis

25.09.2019

Zertifizierter Sachkundiger für die Prüfung und Wartung von
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren und Feststellanlagen

Mehr Informationen unter: www.metall-akademie.de
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