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Kreativität statt Kohle
Es ist seit Jahren eine der zentralen Herausforderungen in
den quartalsweise erhobenen Konjunkturblitzlichtern des
Fachverbandes Metall NW: Der Mangel an qualifizierten
Nachwuchs und Fachkräften. Das ist jedoch kein metallhandwerksspezifisches Phänomen, was sich nicht zuletzt
an der Vielzahl der Angebote und Nachrichten manifestiert.
Das KOFA „Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung“ ist
ein gefördertes Institut mit dem Ziel, kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) bei der Fachkräftesicherung und der
Gestaltung ihrer Personalarbeit zu unterstützen. Mit der
neuen Studie „Wie Unternehmen trotz Fachkräftemangel
Mitarbeiter finden“ untersucht das KOFA, welche
Rekrutierungswege aktuell
erfolgreich sind. Besonders
vielversprechend ist eine
zielgruppengenaue und persönliche Ansprache.
Die Studie zeigt, dass die
befragten Unternehmen
relativ viele unterschiedliche Recruiting-Strategien,
-Methoden und -Kanäle
nutzen. Kostenpflichtige
Online-Stellenanzeigen sind
dabei der meistgenutzte
Kanal. Fast acht von zehn
Unternehmen (79 Prozent)
setzen auf diese Strategie. Eine Betrachtung nach
Unternehmensgröße zeigt,
dass noch 29 Prozent der
befragten KMU und 11 Prozent der befragten Großunternehmen keine kostenpflichtigen Online-Stellenanzeigen
nutzen. Dabei ist die Sichtbarkeit offener Stellen im Internet für viele potenzielle Bewerber Grundvoraussetzung
für eine Bewerbung. Vor allem kleine Unternehmen und
solche auf dem Land sollten dies stärker berücksichtigen.
Individuell auf Unternehmen und Bewerber zugeschnittene Maßnahmen, wie zielgruppengenaues „Employer
Branding“, wird von den Befragten als besonders erfolgreicher Rekrutierungsweg bewertet. „Employer Branding
wirkt sich positiv auf die Mitarbeiterbindung aus“, erläutert Sibylle Stippler, Expertin für Fachkräftesicherung beim
KOFA.
Wir als Fachverband Metall NW unterstützen unsere Mitglieder bereits jetzt vielfältig. Zu den Themen „Employer
Branding“, „Recruiting“ und nicht zuletzt „Onboarding“
haben wir in den vergangenen Monaten branchenorientierte Webinare angeboten, deren Aufzeichnungen auf

unserem YouTube-Channel (https://www.metallhandwerk-nrw.de/youtube) jederzeit abrufbar sind. Insbesondere bei der Akquisition von neuen Auszubildenden haben
die metallhandwerklichen Unternehmen drei zentrale Probleme zu lösen.
Erstens: Sie müssen potenzielle Bewerber über das Metallhandwerk informieren und bestenfalls begeistern. Hier
leisten Innung und Verband durch ihre Öffentlichkeitsarbeit und dem Engagement auf den unterschiedlichen Ausbildungsmessen einen hohen Beitrag. Es sind aber auch
die Unternehmen gefragt, die mit wenig Aufwand ihr und
damit das Image des Metallhandwerks als Arbeitgeber
positiv beeinflussen können.
Ergänzen Sie Ihre Website
durch einen Karrierebereich,
indem auch Ihre Mitarbeiter
– bestenfalls per Video – sich
positiv zu Ihrem Unternehmen als Arbeitgeber äußern.
Sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren ist dabei
nicht nur für die Branche
sinnvoll, sondern auch im
Rahmen der zweiten Aufgabe – potenzielle Bewerber
für das eigene Unternehmen
zu gewinnen – entscheidend.
Das Smartphone ist das am
weitesten verbreitete Kommunikationsmittel und erst
recht in der Generation Z
– also bei denjenigen, die
nach 1995 geboren wurden. Also müssen die Informationen nicht nur digital im Web vorliegen, sie müssen auch
auf dem Smartphone komfortabel konsumierbar sein. Und
wenn sich dann jemand für Ihr Unternehmen entschieden hat, dann beginnt das sogenannte Onboarding. Egal,
wie Sie es nennen – eins ist immer wieder zu beobachten – nämlich, dass nach einer getroffenen Entscheidung
sich schnell die Frage nach deren Richtigkeit stellt. Damit
beginnt das Onboarding nicht erst, wenn der neue Mitarbeiter/die neue Mitarbeiterin bei Ihnen im Unternehmen
ist, sondern bereits ab dem Zeitpunkt, wo er/sie sich dazu
entschieden hat. Präzisere Erläuterungen und zahlreiche
Umsetzungstipps bietet unser YouTube-Video zu diesem
Thema.
Ich wünsche Ihnen Erfolg bei Ihrer Personalarbeit und
natürlich gute Geschäfte und frohes Schaffen!
Stephan Lohmann
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Toleranznormen für den Metallbauer

Die Toleranzen sind entscheidend | Foto: BVM
Bei Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geht es oft um die Einhaltung von Toleranzen. Die Einhaltung der
Maßtoleranzen steht dabei ganz oben auf der Rangliste. Auch bei der Anfertigung von Sachverständigengutachten geht es oft
um die Streitfragen: Ist das angefertigte Objekt zu lang, zu kurz oder steht es eventuell schief?
Dabei ist es für den Metallbauer relativ einfach, bei Kenntnissen über die entscheidenden Normen die Maßtoleranzen einzuhalten. Im Folgenden sollen diese Normen
mit dem entsprechenden Anwendungsbereich aufgezeigt
werden.
Wichtig ist es, bereits vor der Auftragsannahme klarzustellen, welche Normen für das Bauwerk bzw. für das Bauteil
gelten. Das muss im Regelfall der Planer im Leistungsverzeichnis festlegen.
Wenn kein Planer beteiligt ist, sollten Sie die Toleranznormen und -klassen schriftlich vereinbaren.
Bei Tragwerken aus Stahl gelten die geometrischen Toleranzen nach DIN EN 1090-2: 2018-09 mit dem Anhang B.
Der Anhang B unterscheidet zwischen grundlegenden und
ergänzenden Toleranzen. Die grundlegenden Toleranzen
muss der Hersteller immer einhalten. Sie sind wichtig für
das Funktionieren der Statik. Ergänzende Toleranzen der
Klasse 1 müssen immer dann eingehalten werden, wenn
keine alternativen Toleranzen vereinbart sind. Leider finden wir als Metallbauer keinerlei Toleranzen in der DIN EN
4

1090-2, die auf Bauteile wie z. B. Geländer und Treppen
passen. Jedem Betrieb ist anzuraten, die DIN EN ISO 13920
„Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen“ mit dem
Auftrag schriftlich zu vereinbaren.
Die DIN EN ISO 13920 beinhaltet Längen-, Winkel- und
Geradheits-/Parallelitäts-/Ebenheitstoleranzen. Wenn
nichts anderes vereinbart ist, gelten die Toleranzklassen
C für Längen- und Winkeltoleranzen und Klasse G für
die restlichen o. g. Toleranzen. Mit den Toleranzklassen
kann der Metallbauer bei der Abnahme seines Gewerkes
„gut leben“. Im Übrigen gilt diese Norm auch für nicht
geschweißte Produkte.
Für in das Bauwerk eingebaute Produkte gelten die Toleranzangaben der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“.
Ähnlich wie in der DIN EN ISO 13920 sind hier Grenzmaße
für Längen, Winkel und Ebenheit aufgezeigt. Der Unterschied zwischen den Toleranzen ist, das DIN EN ISO 13920
für Toleranzen innerhalb der Konstruktion gilt (z. B. Schiefstellung eines Füllstabs im Geländer in Bezug zu den anderen Füllstäben) und die DIN 18202 Grenzmaße in Bezug
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zu anderen Gewerken beschreibt (z. B. Schiefstellung des
Geländers in Bezug auf den (Beton)Untergrund).
Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 18065 „Gebäudetreppen“ gibt spezielle Toleranzen und Grenzmaße für Treppen und Geländer an. So gibt es z. B. für Geländerhöhen in
Wohnbereichen ein unteres Grenzmaß von 900 mm, welches nicht unterschritten werden darf. Das heißt, da gibt es
keine weiteren Toleranzen nach unten.

Ausblick:
Aktuell ist der neue Entwurf der DIN 18202 „Toleranzen im
Hochbau“ mit Datum Dezember 2018 erschienen. In diesem Entwurf gibt es einige Neuerungen, wie z. B. die Einführung des „Box-Prinzips“.
Aus diesem Anlass plant der Bundesverband Metall ein
Grundlagenseminar zum Thema Toleranzen, welches auch
alle o. g. Normen mit vielfältigen Beispielen erklärt und
deren Anwendungsbereiche aufzeigt.

Fälschlicherweise wird oft die DIN ISO 2768 für den Metallbau herangezogen. Diese Norm gilt für metallische Halbzeuge, die durch Spanen oder Umformen gefertigt werden.
Die Norm ist nicht für geschweißte und nichtgeschweißte
Konstruktionen gedacht. Dort gilt die DIN EN ISO 13920.
Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten Sie vor Auftragserteilung darauf hinweisen.

Kontakt
Frank Kania
Technischer Berater
Telefon: 0201/8 96 19-16
frank.kania@metallhandwerk.de

… das neue Universum für die Schweißtechnik
Mit der Freischaltung des neuen Branchenportals HOME OF WELDING eröffnet die DVS Media GmbH der schweißtechnischen
Branche ein neues Universum für Fachinformationen. Experten, Unternehmen und alle, die an schweißtechnischen Themen
interessiert sind, finden auf www.homeofwelding.com ab sofort ein neues Zuhause, in dem sie sich gezielt über Neuigkeiten
aus der Schweißtechnik informieren können.
Das vielseitige schweißtechnische Universum, das die
Online-Plattform HOME OF WELDING eröffnet, entsteht
durch eine neutrale, fachlich fundierte Berichterstattung.
Nachrichten aus der Branche und der Wirtschaft, Anwenderberichte und Expertenmeinungen finden sich im HOME
OF WELDING ebenso wieder wie nationale und internationale Veranstaltungen, Praxistipps, Hinweise auf Fachmedien und ein branchenorientiertes Job-Portal. Auch Videos
werden auf der Plattform eingebunden. Ein Produkt- und
Firmenverzeichnis gibt darüber hinaus Einblick in den
schweißtechnischen Markt. Mittelfristig wird ein schweißtechnisches Lexikon als weitere Rubrik hinzukommen.

letter informiert über die Top-Meldungen der vergangenen Tage, sodass die Abonnenten immer bestens
informiert sind. Um den Newsletter zu erhalten, ist
lediglich die Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich.
Quelle: DVS Media GmbH

CNC-Laserschneiden 8kW-Laser
von MINI bis XXL
Edelstahl bis 50 mm
Stahl / Aluminium bis 25 mm
Kupfer / Messing bis 10 mm
XXL-Fasenschneiden bis 3 m x 12 m
XXL-Rohrschneiden bis 12 m Länge
Kleinteile, Einzelteile
CNC-Abkanten bis 4 m/320 t

Im HOME OF WELDING werden regelmäßig neue Inhalte
veröffentlicht, sodass die Zahl der Artikel kontinuierlich
wächst. Eine umfassende Verschlagwortung in Kombination mit einer Volltextsuche sowie der Anzeige themenverwandter Berichte hilft bei der Orientierung.
Die Inhalte im HOME OF WELDING sind für die Besucher der Seite frei zugänglich. Ein wöchentlicher News-
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Digitale Fräsprozessketten im Werkzeugbau
erfolgreich einsetzen

Wie lassen sich Fertigungsprozesse und Durchlaufzeiten im
Werkzeugbau weiter optimieren? Welche Möglichkeiten
bietet die Digitalisierung? Diese Fragen haben das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT und die WBA
Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH untersucht. Ihre
Ergebnisse veröffentlichten sie nun in der Publikation
„Erfolgreich digitale Fräsprozessketten umsetzen im
Werkzeugbau“.
Das Whitepaper zeigt für alle Produktionsschritte, von
der Konstruktion bis zur Qualitätssicherung, neue
Möglichkeiten auf, um eine moderne Fertigungsprozesskette im Werkzeugbau noch produktiver und
effizienter zu gestalten. So bieten bei der Konstruktion neue Konzepte wie der „Product Manufacturing Information“, kurz: PMI, die Möglichkeit,
Meta-Informationen wie Toleranz- oder Oberflächeneigenschaften direkt im 3D-CAD-Modell
eines Bauteils zu hinterlegen. Das führt an nachfolgenden Stellen in der Prozesskette zu erheblichen Erleichterungen und Zeitersparnissen.
Eine am Fraunhofer IPT entwickelte Analysesoftware überprüft die CAM/NC-Pfade für
5-Achs-Fräsprozesse komplexer Bauteile
schon vor der Fertigung auf ihre technologische Eignung. Für jeden Eingriff der Fräswerkzeugschneide
wird entlang der gesamten NC-Bahn berechnet, wie stark
sich Fräswerkzeug und Werkstück geometrisch durchdringen. Die ebenfalls am Fraunhofer IPT entwickelte
Software „NCProfiler“ arbeitet direkt mit dem NC-Code
und bietet eine detaillierte Analyse und Optimierung von
Fräsprozessen.
„dPart“ ist eine komplette Toolbox, bestehend aus einer
Software zur Datenakquise, einer vor-Ort-Untersuchung
bestehender Produktionsprozesse im Unternehmen sowie
der Beratung der Unternehmen zur Optimierung der Fertigung. Herzstück des Pakets ist, Rohdaten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu einem strukturierten Datenpaket zu schnüren und mithilfe physikalischer, logischer
Modelle zu einem „Digitalen Zwilling“ anzureichern. Fertigungsprozesse lassen sich mit Erweiterungen wie „dPart“
systematisch stabiler und effizienter auslegen.
Auch die Maschinen können immer weiter optimiert werden: Mit „CheckPoint5“ bietet das Fraunhofer IPT eine
Methode zur Kalibrierung von 5-Achs-Bearbeitungszentren. „CheckPoint5“ bezieht den gesamten Arbeitsraum der
Maschine in die Untersuchung ein und gleicht die Messergebnisse mit einem speziell entwickelten 5-Achs-Fehlermodell ab.
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Damit Unternehmen ihre Maschinen und
Anlagen, die noch einwandfrei funktionieren,
nicht vor Ende ihrer Lebensdauer austauschen müssen,
hat das Fraunhofer IPT die „vBox“ entwickelt. Die „vBox“
vernetzt Maschinen im Sinne von Industrie 4.0 miteinander, leitet Prozessdaten an übergeordnete Leitsysteme
weiter und nimmt Daten von diesen entgegen. Das Besondere: Die „vBox“ verfügt über zwei High-Speed-Analog-Eingänge (AIHS). Die beiden niederohmigen Eingänge können
Daten bis zu 5 Megahertz einlesen. Darüber hinaus ist es
möglich, Echtzeitprogramme auf der „vBox“ zu installieren.
Um komplette Fertigungsprozesse zu optimieren, konzipierte das Fraunhofer IPT das Prozessketten-Planungstool „Adaptive Process Chain Generator“ im Rahmen des
Leistungszentrums „Vernetzte, Adaptive Produktion“. Aufgabe der Softwarelösung ist es, den Betrachtungsumfang
von vornherein auf diejenigen Fertigungsprozessketten zu
reduzieren, die in der Lage sind, das Werkstück unter sinnvollen wirtschaftlichen Bedingungen herzustellen.
Die Publikation kann kostenlos heruntergeladen werden:
ipt.fraunhofer.de
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Neuer Katalog für Zerspanungsunternehmen
Mit diesem Katalog stellt ein neuer, ganzheitlicher Zerspanungs-Spezialist sein Werkzeugportfolio vor: Das Team Cutting Tools
der CERATIZIT-Gruppe. Unter diesem Namen haben sich die Marken Cutting Solutions by CERATIZIT, KOMET, WNT und KLENK
zusammengefunden und bieten Anwendern nun eine noch nie dagewesene Fülle an Top-Werkzeugen für die Zerspanung.
Durch die Zusammenführung der weltweit führenden
Marken Cutting Solutions by CERATIZIT, KOMET, WNT und
KLENK ist mit dem Team Cutting Tools ein leistungsfähiger Komplettanbieter in der Zerspanung entstanden. Die
gebündelte Kompetenz wird nun durch den ersten gemeinsamen Gesamtkatalog deutlich, der rund 60.000 Top-Werkzeuge beinhaltet. Das Team Cutting Tools greift dabei auf
das gesamte Sortiment der zusammengeführten Marken
zu, die nun im Katalog als hochspezialisierte Produktmarken fungieren.

Vier Marken – volles Produktspektrum

WNT steht als Synonym für Produktvielfalt: Rotierende
Werkzeuge aus Vollhartmetall und HSS, Werkzeugaufnahmen und effiziente Lösungen für die Werkstückspannung
sind dieser Marke im Katalog zugeordnet.
Mit KLENK hat das Team Cutting Tools zudem eine Produktmarke im Portfolio, die hochqualitative, kundenindividuelle
Sonderwerkzeuge für die Zerspanung von Leichtbau-Werkstoffen abdeckt. Dazu zählen Bohrwerkzeuge aus Vollhartmetall, die speziell für die Luft- und Raumfahrtindustrie
entwickelt wurden.

Hochwertige Wendeplattenwerkzeuge sind im Katalog mit
der Produktmarke CERATIZIT gekennzeichnet. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus und enthalten die DNA langjähriger Erfahrung in der Entwicklung
und Produktion von Hartmetallwerkzeugen.

Ein Katalog für alles – jetzt anfordern!

Hochpräzises Bohren, Reiben, Senken und Ausspindeln ist
Expertensache. Daher tragen effiziente Werkzeuglösungen
für die Bohrbearbeitung sowie mechatronische Werkzeuge
das Gütesiegel von KOMET. Anwender, die auf der Suche
nach Wendeplattenbohrer, Reibahlen, Senker und Ausspindelwerkzeuge sind, sollten auf das KOMET-Logo im
neuen Katalog achten.

Wenn Sie ebenfalls vom Komplettsortiment des Team Cutting Tools profitieren möchten, dann fordern Sie am besten gleich Ihr persönliches Exemplar kostenlos bei Ihrem
CERATIZIT-Ansprechpartner oder unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 921 0000 an. Oder nutzen Sie
ganz einfach unser Bestellformular online unter cuttingtools.ceratizit.com.

Mit dieser enormen Fülle an hochqualitativen Produkten,
den vielen praktischen Anwendungsempfehlungen und
Schnittdateninformationen zählt dieser Katalog zu den
Referenzkatalogen für die Zerspanung.

Das Team Cutting Tools der CERATIZIT-Gruppe präsentiert neuen Werkzeugkatalog mit rund 60.000 Werkzeugen für die Zerspanung.
Bild: CERATIZIT-Gruppe
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Neuer Eckbeschlag mit Selbstschließfunktion
Das Beschlagprogramm für Ganzglas-Anlagen von dormakaba hat Zuwachs erhalten. Der neue untere Eckbeschlag mit
integrierter, hydraulischer Selbstschließfunktion passt hervorragend zum etablierten UNIVERSAL Design in Edelstahl- und
Aluminium-Oberflächen.
Nur gering größer dimensioniert als der
klassische UNIVERSAL Eckbeschlag, dafür
aber mit einem großen Plus an Komfort,
bietet UNIVERSAL Motion entscheidende
Vorteile sowohl beim Einbau als auch bei
der täglichen Nutzung.
Ob als Pendel- oder Anschlagtür ausgeführt,
integriert in eine Ganzglas-Anlage oder
als Einzeltür mit direkter Bauwerksanbindung ohne Zarge: Der UNIVERSAL Motion
Beschlag bewegt Türflügel aus 10 und 12
mm Glas mit einem Gewicht von bis zu 100
kg und bis 1 m Breite selbsttätig zurück in
die Geschlossen-Position. Die Schließkraft
lässt sich über zwei Ventile unabhängig
für zwei Schließbereiche einstellen. Der
größere liegt hier zwischen 140° und 45°
Öffnungswinkel. Im Bereich zwischen 45°
und der geschlossenen Position wirkt eine
geringere Schließkraft wie ein Dämpfer und
verhindert ein Durchpendeln bei beidseitig
öffnenden Türen. Eine stärkere Schließkraft hingegen sorgt bei Anschlagtüren für
eine exakte Nulllage. Darüber hinaus ist der
Beschlag mit und ohne Feststellfunktion
erhältlich und erfüllt so die täglichen Anforderungen der Nutzer.
Der Verarbeiter profitiert von der schnellen
Montage des Eckbeschlags in Kombination
mit einem einfach auf den Fertigfußboden
aufzuschraubenden Drehlager. Die dreidimensionale Einstellbarkeit dieses Bodenlagers macht die Anpassung an mögliche

Eckbeschlag UNIVERSAL Motion mit Selbstschließfunktion von dormakaba.
Bild: dormakaba
Bautoleranzen besonders leicht. Das bedeutet insgesamt
eine enorme Zeit- und damit Kostenersparnis im Vergleich
zu einer Lösung mit Bodentürschließer.

Perfekt, perfekt, perfekt!
Andere 3D-Programme
sind viel komplizierter.
Christoph Kaiser, Stahl- und Metallbau
Kaiser GmbH & Co. KG, Lahnstein

Die CAD-Software für
das Metallhandwerk
Jetzt bestellen: Telefon +49 234 9559-0 | tenado-metall.de
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Positiv für den Bauherrn sind die geringeren Anschaffungskosten durch den Verzicht auf einen zusätzlichen Schließer. Außerdem bleiben hochwertige Böden im Bereich des
unteren Drehbeschlages erhalten, und sogar eine Fußbodenheizung stellt kein Hindernis dar. So eignet sich diese
Lösung auch für einen nachträglichen Einbau im Bestand,
zum Beispiel im Büro, in Arztpraxen oder als Windfang im
Privathaus.
Quelle: dormakaba
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uu
Spindeltreppe aus Edelstahl
Darf es auch mal was Hochwertiges sein? Eine Spindeltreppe
aus gebeiztem Edelstahl hat der Bauausstatter Graepel jetzt im
Programm. Wer genau hinsieht, erkennt die raffinierte Anleihe
aus dem Motorsport.
Standard, besonders im Objektbau, sind Ausführungen aus
verzinktem Stahl. Doch Zink altert, wird matt und bildet
die Zinkblume aus. Den Effekt kennt man von Leitplanken
und anderem groben Gewerk. Keine adäquate Lösung für
hochwertige Bauten, dachte sich der Metallbau-Zulieferer
Graepel in Seehausen/Altmark.
Seine neueste Kreation für den Innen- wie Außenbereich
setzt bei der Materialwahl auf Edelstahl. Hier bleibt der
elegante Glanz erhalten. Durch Beizung erzielt der Hersteller nicht nur eine anmutige Metalloptik. Auch verbessert
sich der Korrosionsschutz, denn die wichtige Passivschicht
der Oberfläche wird gestärkt. Die Treppe baut Graepel mit
höherer Lastgrenze nach DIN EN 1991-1 als Standard auch
für den Privatbau.
Als weitere Besonderheit hat der seit 1889 tätige Spezialist
den freien Querschnitt des Lochmusters maximiert: Keine
andere Prägung für seine Spindeltreppen bietet 50 Prozent
Verdrängungsraum und Drainage. Ein Wert, der für Trittsicherheit bei jeder Witterung steht. Obendrein reduziert

Höchste Qualitätsanmutung, größter freier Querschnitt und raffinierte Detailoptik aus dem Rennsport.
sich das Flächengewicht. Die Roste sind C-förmig gekantet,
und durch nach oben und unten durchgestanzte Löcher
charakterisiert. Für Ästheten mit scharfem Blick: Die Optik
der 36 mm-Löcher erinnert im Detail an verschraubte Felgen aus dem Motorsport. Auch das dürfte diese Treppe zu
einem echten „Renner“ machen. Mehr dazu unter Graepel.
de im Internet.
Quelle / Bild: Graepel Seehausen GmbH & Co KG

METALLSOFTWARE 2019
w w w.metallsof tware -nr w.de
25. September 2019 · 12.00 – 18.30 Uhr
TZU - Technologiezentrum Oberhausen

BIM

Kalkulation

HR
CAD

PPS

ERP

BDE

CRM

Zeiterfassung

DIN EN 1090

FIBU

2D – 3D

9

Technik | Juli 2019

uu
Die ZINQManufaktur® – Partner des Metallhandwerks
Volker Hastler ist seit mehr als 25 Jahren für die auf das Feuerverzinken spezialisierte Unternehmensgruppe ZINQ Voigt &
Schweitzer tätig. Im Mai 2013 wurde er zum Leiter der ZINQManufaktur® berufen und zeichnet sich damit speziell für das
metallverarbeitende Handwerk verantwortlich. Doch was leistet die ZINQManufaktur® eigentlich für die Kunden aus dem
metallverarbeitenden Bereich und was tun, wenn es zu Fehlstellen bei der Oberflächenveredlung kommt? Das und mehr erläutert Volker Hastler in einem Interview.
Metall akuell: Herr Hastler, in Ihrem letzten Fachbeitrag in Ausgabe 5 der Metall aktuell von November 2018
weisen Sie darauf hin, dass u. a. durch eine frühzeitige
Abstimmung zwischen Metallbauunternehmen und Feuerverzinkerei die Produktivität bei der Feuerverzinkung
maßgeblich erhöht werden kann. Kann der Metallbauer
also schon im Vorfeld bei der ZINQManufaktur® anrufen
und darf auf Lösungen hoffen?
Hastler: Ja, denn das verstehen wir unter einer wirklichen
Partnerschaft: persönlich oder telefonisch in den Dialog
gehen, frühzeitig Verständnis füreinander entwickeln und
gemeinsam Lösungen erarbeiten. Die ZINQManufaktur®
darf als „Rundum-Sorglos-Paket“ in Sachen Schutz und
Design auf Stahl verstanden werden. Und für ganz wichtig erachte ich es auch, dass wir schon bei unseren Auszubildenden in Sachen gegenseitiges Verständnis ansetzen.
Deshalb bietet die ZINQManufaktur® allen Azubis des
Metallhandwerks einen Blick über den Tellerrand – entweder mittels Kurzzeitpraktikum oder einem Azubitausch.
Aber natürlich setzen wir auch auf den Austausch mit
Innungen, Landes- und Fachverbänden Metall sowie dem
10

Bundesverband und bieten darüber hinaus Hausmessen,
Seminare, Branchen-, After-Work-Treffen oder ZINQManufaktur® Tage an, um konstruktiv in den Dialog zu gehen.
Metall akuell: Was tun, wenn nun doch ein Bauteil zu
Ihnen kommt, dass nicht feuerverzinkungsgerecht konstruiert wurde, wenn beispielsweise Ablauföffnungen
oder Aufhängemöglichkeiten für den Verzinkungsprozeß
fehlen?
Hastler: Bereits bei Wareneingang gibt es eine umfassende
Prüfung und auch unsere Mitarbeiter bei depotmobil, die
die Bauteile bei den Kunden abholen, weisen direkt auf
fehlende oder falsch angebrachte Öffnungen hin. Wenn der
Kunde es wünscht, dann können wir ihn, nach Rücksprache,
gern unterstützen und beispielsweise noch fehlende Bohrungen im Werk anbringen. Sofern die angelieferten Bauteile gemäß der DIN EN ISO 14713 Teil 2 gefertigt wurden,
wird das Verzinkungsergebnis optimal ausfallen.
Metall akuell: Warum sind richtig dimensionierte Öffnungen an den richtigen Stellen so wichtig?
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Links: Nachträgliches Ausbessern mit ZINQ® Fix Band. Oben Mitte: Wichtige Bohrungen zum Aufhängen. Oben rechts: ZINQ Tauchbecken. Unten: ZINQ® Fix Band in fünf Abmessungen.
Hastler: Diese Öffnungen können tatsächlich für die Mitarbeiter am Zinkkessel lebenswichtig sein: Falsch angebrachte oder zu kleine Zu- und Ablauföffnungen können
der Grund sein, dass das Bauteil nicht in die Zinkschmelze
eintauchen kann. Das spezifische Gewicht von Eisen und
Zink ist fast identisch. Somit reicht ein kleiner Lufteinschluss im Material, dass das Bauteil auf der Zinkschmelze
schwimmt. Sollte es jedoch eintauchen, kann es nicht nur
zur Zerstörung des Bauteils führen, sondern ebenfalls zu
einer lebensgefährlichen Zinkbadexplosion kommen.
Metall akuell: Warum sollten Spalte und Überlappungsflächen bei Konstruktionen, die feuerverzinkt werden
vermieden werden?
Hastler: Es besteht die Gefahr, dass in die Zwischenräume
dünnflüssige Vorbehandlungsmedien eindringen, die beim
Eintauchen in die 450 °C heiße Zinkschmelze dann explosionsartig verdampfen. Sind Spalte und Überlappungsflächen konstruktionsbedingt unumgänglich, so sind vor dem
Verzinken konstruktive Maßnahmen erforderlich. Die empfohlenen Methoden nach DASt-Richtlinie 022 Tabelle 7 sind
dann von der Größe der Überlappungsfläche abhängig.
Metall akuell: Gibt es überhaupt Möglichkeiten, Stellen
ohne Zinküberzug zu reparieren?
Hastler: Wenn es Fehlstellen gibt, dann regelt die Norm
DIN EN ISO 1461 (Teil 6.3 Ausbesserung) die Details. Danach
ist auch zu beurteilen, ob eine normgerechte Ausbesserung überhaupt möglich ist. Wenn das der Fall ist, dann
verweise ich gern auf unsere ZINQ-Add-on-Produkte. Das

Zinkschicht-Ausbesserungssystem ZINQ® Fix beispielsweise ist eine echte Alternative zu Zinkstaubfarbe: Mit
einem Mal Aufkleben lassen sich die erforderlichen 100 μm
Schichtdicke erreichen. ZINQ® Fix hat übrigens die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und wurde auf Umgebungen bis zur Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO
92247 Tabelle C1 festgelegt. Auch beim Thema Nachbearbeiten helfen unsere ZINQ-Experten gern dabei, die sinnvollste Option für den konkreten Fall zu finden.
Metall akuell: Anfang 2019 haben Sie zusätzlich die
DIN-Prüfung zum Beschichtungsinspektor Stufe „C“
abgelegt. Wie kommt das Ihren Kunden zugute?
Hastler: Korrosion wird von vielen komplexen Faktoren
beeinflusst. Schäden durch Korrosion verursachen volkswirtschaftlich gesehen immer noch große Verluste, denken
wir beispielsweise an verrostete Zaunanlagen oder im Großen an den Brückeneinsturz in Genua. Es gilt also, Korrosionsschutzmaßnahmen anzuwenden, die helfen, diese Verluste möglichst zu vermeiden – meistens sprechen wir in
diesem Zusammenhang von Beschichtungssystemen und
Überzügen. Vertiefte Fachkenntnisse über Korrosionsarten und den damit einhergehenden Erscheinungen sowie
anzuwendenden Schutzmaßnahmen bieten da ganz sicher
einen Mehrwert für alle ZINQ Manufaktur® Kunden – insbesondere, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu
entwickeln.
Herr Hastler, vielen Dank für das Gespräch.
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Oben links: Am Kap der Guten Hoffnung treffen Atlantik und indischer Ozean aufeinander. Oben rechts: Immerhin drei der „Big Five“
trafen die Teilnehmer im Kruger Nationalpark. Unten: Faszinierende Aussicht auf das Kap der Guten Hoffnung.

uu
Rückblick: Fachexkursion Südafrika
Schon der deutsche Dichter Matthias Claudius wusste: „Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Im Fall der
Fachexkursion des Fachverbandes Metall NW berichten wir von den Erlebnissen zwischen Kruger Nationalpark und dem Kap
der Guten Hoffnung.
10 Teilnehmer begaben sich, in Begleitung von Herrn Lars
Preißner, technischer Berater im Fachverband Metall NW,
am 18. Mai 2019 auf die 11-tägige Reise Richtung Südafrika.
Die Rundreise startete nach der Landung des Nachtflugs
direkt mit einer Stadtrundfahrt durch die südafrikanische
Wirtschaftsmetropolen Johannesburg und Pretoria. In Pretoria wurden neben dem Voortrekker Denkmal auch die
Union Buildings mit dem Sitz der südafrikanischen Regierung angefahren.

die Exkursions-Teilnehmer beeindruckende Ausblicke am
bis zu 800 Meter tiefen Canyon. Ein Highlight an Tag 4 war
das „Bourke’s Luck Pot Hole“ – zylindrische Aushöhlungen
in den roten Felsen, die in Jahrmillionen von Sand und
Wasser geschaffen wurden. Beeindruckend auch „God’s
Window“, das Fenster Gottes, das bei gutem Wetter einen
Ausblick auf das 100 Meter tiefer liegende Lowveld erlaubt.
Leider lag an unserem Tag eine dichte Wolkendecke über
dem Tal, die aber nicht minder spektakulär daherkam.

Ein Highlight dabei sicherlich das obligatorische Foto vor
der Nelson Mandela Statue am Parlamentsgebäude. Nach
einem Roadtrip von 25 Stunden ging es dann ins Hotel
nach Pretoria. Hier konnten sich alle Teilnehmer kurz erholen, um dann nach einem gemeinsamen Abendessen den
Tag ausklingen zu lassen.

Tag 5 stand komplett unter dem Motto „Im Wohnzimmer
der wilden Tiere Afrikas“. Konnten bisher auf der Busfahrt
schon einige Tiere in freier Wildbahn gesichtet werden, bot
der Kruger Nationalpark jetzt noch einige einmalige Wildtierbeobachtungen. Von den Big Five bekamen die Teilnehmer in einem Tag zumindest Büffel, Elefanten und Nashörnern zu sehen.

An Tag 3 startete das Naturabenteuer, es ging raus in die
weite Steppe Afrikas. Quer durch die Provinz Mpumalanga
führte die Fahrt zum Blyde River Canyon. Hier erwarteten
12

Am Tag 6 ging es zurück nach Johannesburg und von dort
mit dem Flieger zum zweiten großen Programmteil nach
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Oben: Beliebtes Fotomotiv: Die Nelson Mandela Statue in Pretoria. Unten links: Fachprogramm: Besuch am Northlink College Wingfield Campus. Unten rechts: Fachprogramm: Führung durch das Cape Town Stadium mit seiner beeindruckenden Dachkonstruktion.

Kapstadt. Absolutes Highlight der Stadtrundfahrt am frühen Vormittag des 7. Tages war die Fahrt zum Tafelberg,
der eine Rundum-Aussicht auf die Kap Halbinsel ermöglicht. Wieder in Kapstadt angekommen, stand der erste
Teil des Fachprogramm an: Eine fachkundige Führung
durch das „Cape Town Stadium“, eines von insgesamt 3
WM-Stadien, die vom renommierten Architekturbüro „Gerkan, Marg und Partner“ (GMP) entworfen wurden und für
dessen strukturelle Dachkonstruktion sowie das Konzept
& Design die deutsche Ingenieursfirma Schlaich Bergermann und Partner verantwortlich war. Die Dachkonstruktion wiegt etwa 4.500 Tonnen und besteht unter anderem
aus 9.000 laminierten Glaselementen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen nutzen alle dann ein wenig freie Zeit,
um Kapstadt auf eigene Faust zu entdecken.
Tag 8 führte die Reisegruppe auf der Panoramaroute zum
Kap der Guten Hoffnung, wo der atlantische auf den indischen Ozean trifft. Weitere Stopps auf dem Ausflug waren

Hout Bay, Simon’s Town sowie der Botanische Garten von
Kirstenbosch am Osthang des Tafelbergs.
Der zweite Teil des Fachprogramms stand am Vormittag
des 9. Tages auf dem Programm. Der Besuch am Northlink
College Wingfield Campus, einem der führenden Ausbildungsinstitute Südafrikas, welches qualitativ hochwertige,
akkreditierte Ausbildungs-/Kompetenzprogramme in einer
Reihe von Bereichen bietet, die mit der Industrie konzipiert
wurden, um den Qualifikationsdefiziten Südafrikas gerecht
zu werden. Nachmittags läutete ein Ausflug in das Weinanbaugebiet der Kap Region den entspannten Teil des Tages
ein. Natürlich durften die Besichtigung eines Weingutes
mit Verköstigung nicht fehlen.
Am Tag 10 ging es bereits zurück in die Heimat, wo alle Teilnehmer in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages
mit vielen neuen Eindrücken ankamen.
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uu
Präqualifikation: Innungsbetriebe
profitieren doppelt

Für baunahe Betriebe wird die Präqualifikation immer wichtiger. Das gilt nicht nur für
Betriebe, die sich um öffentliche Aufträge bemühen, auch Betriebe, die mit privaten
Generalunternehmern arbeiten, benötigen immer häufiger die Präqualifikation.
Bei der Präqualifikation muss sich der Betrieb kostenpflichtig von einer Zertifizierungsstelle bescheinigen lassen, dass
die Voraussetzungen für die Teilnahme an öffentlichen
Ausschreibungen erfüllt sind. Es konnte verhindert werden, dass diese Präqualifikation unbedingte Voraussetzung
für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen geworden ist. Da jedoch gleichzeitig der Gesetzgeber bei der so
genannten Nachunternehmerhaftung im Bauhandwerk bei
der Beauftragung von präqualifizierten Subunternehmern
erhebliche Freistellungen vorgenommen hat, wird es für
immer mehr Betriebe im Metallbau und Stahlbau notwendig, sich präqualifizieren zu lassen.

Angaben für eine Erstpräqualifikation:
uu allgemeine

Angaben zum Unternehmen
uu zu präqualifizierende Leistungsbereiche
uu Angabe des Gesamtumsatzes
uu Umsatzanteile für einzelne Leistungsbereiche in den
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
uu Anzahl der Mitarbeiter aus den letzten drei
Kalenderjahren
uu Eigenerklärungen zu Einträgen im Gewerbezentral
register, Sozialversicherung, Datenspeicherung, usw.

Als Nachweise sind erforderlich:
uu Freistellungsbescheinigung

nach § 48b EstG
der SOKA BAU
uu qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Berufsgenossenschaft
uu Bestätigung der Umsätze durch Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer
uu Gewerbeanmeldung
uu Handelsregisterauszug (ggf. Eigenerklärung für Unternehmen ohne HR-Eintrag)
uu Unbedenklichkeitsbescheinigung

 
    

br 3r r
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GoBD und ZUGFeRD
Integration EN1090
übersichtliche Projektverwaltung
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uu Bestätigung

der
Eintragung im
Berufsregister
des Firmensitzes
(HWK oder IHK)
uu Referenzen
Da s
V erfa hren
PQ-VOB ist das einzige bundesweit eingeführte Verfahren,
mit der die Leistungsfähigkeit, Fachkunde und Zuverlässigkeit eines Unternehmens für Bauleistungen nach einheitlichen und transparent vorgegebenen Kriterien nachgewiesen werden kann. Das Verfahren ist in VOB/A verankert
und muss von den öffentlichen Vergabestellen anerkannt
werden.

Die Vorteile der Präqualifikation:
uu Imagesteigerung
uu Qualitätsnachweis

gegenüber privaten Auftraggebern
zu Mitbewerbern
uu Akzeptanz öffentlicher Auftraggeber durch
Eignungsnachweis
uu Höhere Chance zur Angebotsabgabe bei „Beschränkter
Ausschreibung" und „Freihändiger Vergabe"
uu Entlastung der Vergabestellen von ihrer Verantwortung
uu Vereinfachung der Verwaltung
uu Rahmenabkommen für Innungsbetriebe
uu Differenzierung

Der Fachverband Metall NW bietet den Innungsbetrieben
einen besonderen Service: sie profitieren mit ZertBAU
(Zertifizierung Bau), denn Mitgliedsunternehmen erhalten einen Nachlass von 10 % auf die Eintragungsgebühren
sowie 4 freie Leistungsbereiche, die belegt werden können.
ZertBAU ist eine durch den Verein für die Präqualifikation
von Bauunternehmen anerkannte PQ-Stelle und autorisiert, Unternehmen zu präqualifizieren und in das Präqualifikationsverzeichnis einzustellen. Bereits im Vorfeld einer
Beauftragung bieten die Mitarbeiter Hilfestellung beim
Antragsverfahren von der telefonischen Unterstützung bis
hin zur kostenfreien Vorprüfung.
Mehr Informationen und ein Antragsformular finden Sie
unter: www.zert-bau.de/Leistungen/Leistungsuebersicht/
Praequalifikation-vob
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uu
Metallsoftware 2019

EDV-Auswahl in Zeiten der Digitalisierung

Die diesjährige Metallsoftware NRW am 25. September
in Oberhausen ist wieder die zentrale Informationsbörse
für die metallhandwerklichen Unternehmen in Sachen
Branchen-EDV.
Angesichts des sich beschleunigenden Prozesses der Digitalisierung kommt kein Unternehmen an der Einführung
moderner Software vorbei. Allerdings ist der Prozess der
Softwareauswahl mit steigender Anbieterzahl zunehmend
kompliziert geworden. Genau an dieser Stelle informiert
die Metallsoftware NRW.
Bereits zum 17. Mal zeigen die führenden Hersteller branchenorientierter Lösungen ihre Angebote in den Bereichen
CAD, ERP und PPS, moderne Zeiterfassung, integrierte
CRM-Lösungen und Dokumentenmanagementsystemen
speziell für metallhandwerkliche Betriebe. Die Metallsoftware NRW ist dabei ein Marktplatz im besten Sinne. Hier

„Die Metallsoftware hat einen festen
Platz im Messekalender der Metaller“

tauschen Anbieter und Nachfrager intensiv Informationen
aus. An den Messeständen bestehen ausreichend Möglichkeiten, sich umfassend mit den unterschiedlichen Angeboten auseinander zu setzen, ohne jedoch aufwendig nach
passenden Anbietern suchen zu müssen. Nach wie vor das
Markenzeichen der Metallsoftware sind die „Highlights im
15-Minuten-Takt“. Nahezu 70 % der Besucher der vergangenen Metallsoftware-Messen besuchten dieses Event und
profitierten von diesem Angebot: Innerhalb kürzester Zeit
können sich die Metaller einen Überblick über die aktuellen
Angebote verschaffen: 15 Minuten Präsentation je Anbieter
- das ist gerade genug Zeit, um die wesentlichen Vorteile
der Software zu zeigen - ausführliche Informationen gibt es
dann in den Messeräumen - so sind und bleiben die Spielregeln der „Highlights im 15-Minuten-Takt“.
Natürlich stehen den Metallern wieder die kleinen Annehmlichkeiten der Metallsoftware zur Verfügung: Reservierte,
kostenfreie Parkplätze in Messenähe, ausreichend Freikarten für Mitglieder im organisierten Handwerk und nicht
zuletzt eine zentrale Kaffeebar zum Entspannen und Weiterdiskutieren der Eindrücke.
„Die Metallsoftware hat einen festen Platz im Messekalender der Metaller sowie in dem der Anbieter von metallspezifischen Branchenpaketen. Damit ist sie der ideale

Informationspunkt für unsere Mitglieder und alle metallhandwerklichen Unternehmen. Es gibt kaum einen zweiten
Ort, an dem sich die Metaller besser über die Entwicklungen der Branchen-EDV informieren können“, kommentiert
Stephan Lohmann, Organisator der Metallsoftware und
betriebswirtschaftlicher Berater beim Fachverband Metall
NW, den anhaltenden Erfolg der Messe bei Ausstellern und
Besuchern. Aktuelle Informationen und Messeangebote
gibt es auf der Website www.metallsoftware-nrw.de.
Speziell für die Optimierung des Prozesses der Softwareauswahl können Betriebe des Metallhandwerks am 14.
August 2019 ein Interview im Web verfolgen. Die alte Volksweisheit „Drum prüfe, wer sich ewig bindet …“ gilt auch und
insbesondere bei der Softwareauswahl. Dabei gilt, dass die
Prüfung umso intensiver geführt werden muss, je größer
die Bedeutung des Lieferanten für das eigene Unternehmen ist. Die Auswahl von betrieblicher ERP-Software ist
eine betriebsstrategische Entscheidung, deren Revision
lediglich mit hohem Aufwand möglich ist. Tim Heinzen –
Kommunikationsexperte des Fachverbandes Metall NW –
führt das Interview mit Stephan Lohmann. Anmeldungen
sind über die Webseite des Verbandes unter „Termine >
Seminare, Workshops, Webinare“ möglich.

DIGITAL und MOBIL

DIGITAL & MOBIL

ERP +
Mobile Serviceaufträge
Wartungsverwaltung
Mobile Zeiterfassung
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uu
Webinare als Akquise-Werkzeug
Webinare – also Seminare, die online stattfinden – erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Zeit- und ortsunabhängig verspricht
ihr Einsatz mehr Effizienz und weniger Kosten. Webinare lassen sich als leistungsstarkes Werkzeug im Bereich Vertrieb und
Akquise einsetzen. Dabei können sie zu einem hohen Grad automatisiert werden.
Webinare werden ein immer wichtigeres Format im Marketing und als Vertriebstool. Das liegt vor allem daran, dass
die Einsatzmöglichkeiten (fast) grenzenlos sind. Sie bestimmen den Inhalt der meist 30-60 Minuten langen Webinare.
Moderne Software bietet vielfältige Möglichkeiten für die
einfache Erstellung und Verbreitung Ihrer Webinare.

Insbesondere die junge Kundenzielgruppe, die „digital
Natives“, zeigt ein deutlich verändertes Konsumverhalten.
Das spiegelt sich nicht nur im B2C-Bereich wider, sondern
auch im B2B. Insbesondere, wenn sie sich über neue Produkte informieren, machen sie dies meist unverbindlich im
Internet, statt in einem persönlichen Gespräch. Mit kostenlosen Webinar-Angeboten holen Sie diese Kunden ab,
auch, wenn Ihr Unternehmen vornehmlich offline unterwegs ist.

Vorteile für Unternehmen
Foto: © lenetsnikolai – 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, wie z. B. Webinaris.
com – voll automatisch immer wieder anbieten können.
Sie müssen nur einmal Ihre Verkaufspräsentation in eine
Webinar-Form packen. Das Webinar können Sie perfektionieren, bis es alle Fragen Ihrer potenziellen Kunden beantwortet. Einmal fertiggestellt ist Ihr digitaler Vertriebs-Assistent dann 24/7 einsatzbereit, ohne Krankheitsausfälle oder
schlechte Tage.

Einsatzmöglichkeiten
Webinare sind perfekt für Aus- und Weiterbildungsthemen
im Rahmen Ihrer Mitarbeiterschulungen. Sei es als Einarbeitung für neue Mitarbeiter oder für Produkteinführungen. Mitarbeiter können die Inhalte ansehen, wenn es am
besten in ihren Tages- und Arbeitsablauf passt.
Weit verbreitet bei Produkten und Dienstleistungen, die
vornehmlich online vertrieben werden, sind Verkaufs- und
Akquise-Webinare. Sie eignen sich zur Kundengewinnung
als auch zur -bindung. Webinare als Akquise-Tool – 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 enorm.
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Wichtig ist, dass Sie Ihren Kunden echten Mehrwert liefern
mit einem konkreten Nutzen. Hierfür müssen Sie die Herausforderungen Ihrer Kunden kennen. Hierbei liefert Ihr
Außendienst wertvolle Einblicke: Welche Fragen tauchen
bei Kunden immer wieder auf? Welche Probleme haben
sie? Gibt es einen USP (Unique Selling Point), der Ihr Produkt von den Mitbewerber unterscheidet und kann man
diesen an konkreten Kundenvorteilen festmachen? Ein
klassischer Webinar-Aufhänger wäre so etwas wie „Die fünf
größten Fehler bei der Auswahl eines xyz-Fachbetriebs und
wie Sie diese vermeiden!“
Einblicke, wie Sie ein Webinar erstellen, es inhaltlich aufbauen und weitgehend automatisiert vermarkten, erhalten
Sie am 3. September online. Nathalie Knipp – Projektmitarbeiterin Kommunikation – führt Sie unter dem Titel „Automatisierter Vertrieb mit Webinaren“ durch den Prozess.
Anmeldungen sind über die Webseite des Verbandes unter
„Termine > Seminare, Workshops, Webinare“ möglich.

NRW | Juli 2019

uu
Neue Dachmarke: Markenhandbuch ist online
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir bereits, dass der
Bundesverband Metall (BVM) in Zusammenarbeit mit Akteuren aus den Landesverbänden, Innungen und Betrieben in
den letzten zwei Jahren an der Überarbeitung der Marke und
damit dem Image des Metallhandwerks gearbeitet hat. Jetzt
steht die nächste Phase im Relaunch der Dachmarke an.
Ziel der Neupositionierung war es, den Fachverband
Metall als starke Marke darzustellen. Mit einem einheitlichen Erscheinungsbild soll er sich zukünftig deutlicher von
anderen Organisationen abgrenzen und als wiedererkennbare Einheit auftreten.

Neuer Bilderservice
Zusätzlich zum Markenhandbuch gibt es einen neuen
Bilderservice des BVM. Landesverbände und Innungen
können die dort zur Verfügung gestellten Bilddateien
kostenfrei für ihre Kommunikationsmaßnahmen nutzen:
https://www.metallhandwerk.de/bilderservice
Der Login erfolgt ebenfalls mit den Zugangsdaten für
Metall & mehr.

Kostenfreie Serviceleistungen

Wir bauen Zukunft.
Das Metallhandwerk.

Beispiel einer Anzeige
Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Metall
hat die Umsetzung der Markenbildung im November 2018
verabschiedet. Begleitet wurde der Prozess von einer professionellen Markenagentur. Auf Bundesebene wurde mit
den beteiligten Ebenen ein überzeugendes Markenkonzept
inkl. Logo, Vorlagen und Anwendungsrichtlinien erarbeitet.
Es wurden Grundlagen für eine moderne Markenbildung
und deren Kommunikation aufgebaut. Die Kommunikation
zur Vermittlung des Markengedankens über alle Ebenen
des Metallverbandes ist gestartet, erste Präsentationen in
Landesverbänden haben stattgefunden, weitere Präsentationen können beim Bundesverband Metall angefordert
werden.
Im Laufe des Jahres sollen das neue Logo sowie die neue
Geschäftsausstattung in den Landesverbänden und Innungen eingeführt werden. Zudem arbeitet der BVM an weiteren Marketing-Vorlagen. Im Markenhandbuch finden Sie
detaillierte Informationen zu Logo, Slogan und Schriften
sowie eine Übersicht der bisherigen Materialien, die der
BVM zur Verfügung stellt: www.markenhandbuch.metallhandwerk.de. Der Login erfolgt mit den Zugangsdaten für
Metall & mehr.

Der BVM stellt für alle Landesverbände und Innungen
nachfolgende kostenfreie Serviceleistungen bereit:
uu Abruf Ihres individuellen Innungs- bzw.
Landesverbandslogos
uu Professionelle Grafikdateien (Indesign) für Ihre
Haus-Grafiker zur Erstellung von Flyern und
Messeständen
uu Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Briefbögen
uu Antworten auf Fragen zur Anwendung
Wie Sie am Logo auf der Titelseite dieser Ausgabe sehen, sind
wir derzeit dabei, die Änderungen in den Kommunikationsund Marketingtools des Fachverband Metall NW anzupassen.
Kontakt BVM:
Karlheinz Efkemann
Tel.: 0201 89619-14
karlheinz.efkemann@
metallhandwerk.de

Sabine Strachalla
Tel.: 0201 89619-26
strachalla.wbg@
metallhandwerk.de

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

www.zinq.com
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uu
Nachlese zum Berufsbildungskongress
Im Zeichen der Ausbildung stand der diesjährige Berufsbildungskongress des Metallhandwerks. Am 21. und 22. Mai kamen in
Göttingen über 150 Teilnehmer zusammen, um die neuesten Trends in der Berufsbildung zu diskutieren.
stellungsprozess über den Kennenlern-Nachmittag für die Eltern der Azubis bis zum Wochenendausflug aller
Auszubildenden mit der Geschäftsleitung hat der Familienbetrieb zahlreiche
Maßnahmen zur schnellen und persönlichen Eingliederung umgesetzt.

Schwerpunkt Fortbildung

Das Spektrum der Teilnehmenden reichte von spezialisierten Kunstschmieden über Angehörige der Handwerkskammern bis zu Vertretern von Berufs- und Meisterschulen.
Das Angebot war vielfältig und bildete die gesamte Bandbreite der Berufsbildung ab.

Schwerpunkt Ausbildung
Mit der Warnung, Qualitätssicherung sei in der Praxis zwar
spannend, im Vortrag jedoch eher trocken, begann Barbara
Hemkes vom Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn
(BiBB) ihren Vortrag. Völlig zu Unrecht, denn der Vortrag
fasste auf kurzweilige und innovative Weise qualitätssichernde Maßnahmen in der Berufsausbildung zusammen.
Der Schwerpunkt Ausbildung bildete auch einen Roten
Faden, der sich gleich durch eine Reihe von Vorträgen und
Fachforen zog. So legte Enno de Fries, Hauptgeschäftsführer des Metallgewerbeverbandes Nord aus Kiel den Finger in die Wunde, und zeigte Gründe auf, warum immer
noch zu viele Ausbildungsverhältnisse nicht erfolgreich
verlaufen.
Den heimlichen Höhepunkt des Kongresses bildete das
Forum „Onboarding neuer Auszubildender“. Die Personalerinnen Christina Kreyenberg und Anne Rose präsentierten am Beispiel der Kreyenberg GmbH in Nordhorn gleich
mehrere Best-Practice-Beispiele, um Auszubildende schnell
ins Unternehmen zu integrieren. Vom beschleunigten Ein18

Im Forum Fortbildung wurde der Aufbau einer Datenbank für Prüfungsfragen zur Meisterprüfung mitunter kontrovers diskutiert. Angelika Holstein,
stellvertretende Bereichsleiterin im
Prüfungswesen bei der Zentralstelle
für Weiterbildung im Handwerk, Düsseldorf, hob die Relevanz rechtssicherer Formulierung von Prüfungsfragen
ins Zentrum ihres Vortrages. Insbesondere offen formulierte Fragen sind
hinsichtlich der Teil-Bepunktung problematisch, da hier der Bewertungsmaßstab schwer zu formulieren sei
und aus rechtlicher Sicht bereits Minimal-Antworten mit
Teilpunkten ausgezeichnet werden müssten.
Auch im Folgevortrag von Uwe Sachelli, Leiter des Prüfungswesens bei der Handwerkskammer Kassel wurden
Rechtsfragen anhand von Beispielen aus der Prüfungspraxis erörtert. Da das Publikum zu einem großen Teil ebenso
aus Prüfern bestand, entstand ein anregender und bereichernder Dialog.

Digitales Lernen im Metallhandwerk
Im Anschluss an den Kongress fand der Expertenworkshop „Digitales Lernen im Metallhandwerk“
statt. Im Workshop des Projektes „DigiWorld –
Vernetzte interaktive Learning-World des Metallhandwerks“ gingen die Teilnehmenden in medias
res, um Ideen aus Sicht der Betriebe für die inhaltliche Ausrichtung der Plattform DigiWorldMetall
zu sammeln und zu gewichten.

Bildung | Juli 2019

uu
NRW: Azubi-Ticket kommt zum 1. August
Wie bereits berichtet, haben das Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die Verkehrsverbünde in NRW die
Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets vereinbart. Auszubildende können das landesweit gültige Ticket zum Start des
neuen Ausbildungsjahres am 01. August erwerben.

Das Azubi-Ticket kann als Zuschlag auf Tickets erworben
werden, die verbundweit in den Verkehrsverbünden RheinRuhr (VRR), Rhein-Sieg (VRS), dem Aachener Verkehrsverbund (AVV) oder im Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)
gültig sind. Für den Zuschlag zahlen Auszubildende 20 Euro
im Monat. Bei den derzeit gültigen Preisen für verbundweite Tickets liegt der Gesamtpreis für das Azubi-Ticket bei
maximal 82 Euro im Monat.
Inwieweit das Ticket angenommen wird (bei einem knapp
dreifachen Preis zum Semesterticket für Studierende),
bleibt abzuwarten. Gleichwohl dürfte es preislich für alle
interessant sein, die in mehr als einem Verkehrsverbund
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.

Foto © dusanpetkovic1 stock.adobe.com

Das Verkehrsministerium bereitet derzeit eine Informationsstrategie vor, um alle Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden über das Azubi-Ticket in NRW einheitlich zu
informieren. Die Handwerkskammern und Handwerksmedien werden eingebunden, um die Informationen möglichst unmittelbar an die Betroffenen zu richten.

Das Azubi-Ticket dürfte für Ausbildungsbetriebe interessant sein, die einen (Groß-)Teil der Kosten für dieses Ticket
übernehmen und so die Auszubildenden von Fahrtkosten entlasten. Zuschüsse oder Komplettübernahmen der
Kosten durch den Ausbildungsbetrieb müssen nicht als
geldwerter Vorteil von den Azubis versteuert werden. Der
Zuschuss zum Ticket ist für Arbeitgeber als Betriebsausgabe absetzbar.
Quellen: Verkehrsministerium NRW / Handwerkskammer
NRW

uu
Novelle des Berufsbildungsgesetzes beschlossen

Bundesbildungsministerin Anja
Karliczek erklärte dazu: „Die berufliche Bildung in Deutschland
gehört zu den erfolgreichsten Qualifizierungssystemen weltweit. Mit
der BBiG-Novelle werden wir ihre
Attraktivität weiter steigern. Das
sichert die Fachkräfteausbildung in
unserem Land. Die Entscheidung
zwischen beruflicher Aus- und
Fortbildung oder Studium ist keine
Frage eines Mehr oder Weniger. Es
ist eine Auswahl zwischen zwei gleichwertigen Wegen zum
beruflichen Erfolg.“

Neue Abschlussbezeichnungen
Abschlüsse sollen künftig die Bezeichnungen „Geprüfte/r
Berufsspezialist/in“, „Bachelor Professional“ oder „Master
Professional“ tragen. Die Gleichwertigkeit von beruflicher
Fortbildung und Studium wird dadurch verdeutlicht. Weil
die Bezeichnungen international verständlich sind, fördern

Foto © Thomas Reimer - stock.adobe.com

Mitte Mai hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf für die Novelle des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) beschlossen. Zentrales
Element ist die Einführung transparenter Fortbildungsstufen für die höherqualifizierende Berufsbildung.
sie die Mobilität für berufliche Aufsteigerinnen und Aufsteiger.
Weitere Bestandteile der BBiG-Novelle sind unter anderem die
Einführung einer Mindestausbildungsvergütung sowie erweiterte
Möglichkeiten der Teilzeitberufsausbildung und Regelungen für
eine größere Durchlässigkeit innerhalb der beruflichen Bildung.

Ihre Meinung ist gefragt:
Wir möchten von Ihnen wissen, was Sie von den neuen
internationalen Abschlussbezeichnungen halten. Setzen
sich der Bachelor und Master durch? Welche Herausforderungen oder Chancen sehen Sie? Schicken Sie uns Ihr
Statement an n.knipp@metallhandwerk-nrw.de. Wir veröffentlichen eine Auswahl in der nächsten Metall aktuell.
Quelle: Bundesbildungsministerium
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uu
Was sagt der EUGH zur Arbeitszeiterfassung
Der EUGH verpflichtet die nationalen Gesetzgeber dazu, Regelungen einzuführen, die die systematische Erfassung aller
Arbeitszeiten zur Pflicht macht (Pressemitteilung vom 14.05.2019, 61/19).
Bislang müssen nach deutschem Recht nur
die Überstunden aufgezeichnet werden
(es sei denn, das Mindestlohngesetz ist
einschlägig), nicht aber die regelmäßige
Arbeitszeit.
Nun hat eine spanische Gewerkschaft auf Feststellung geklagt, dass eine Arbeitgeberin ein
System zur vollständigen Arbeitszeiterfassung aller Mitarbeiter/innen etablieren
müsse.
Ohne die Aufzeichnung aller Arbeitsstunden kann die Einhaltung der
Arbeitszeitrichtlinie nicht überprüft werden, argumentiert der EUGH. Außerdem
können die Arbeitnehmer ihre Rechte
kaum durchsetzen, weil ihnen der Nachweis nicht gelingt, dass und wie viele Überstunden sie gemacht haben. Die Überschrei-

tung der Höchstarbeitszeit ist schwer nachzuweisen, wenn
die Grundarbeitszeit nicht aufgezeichnet wird.
Daher müssen jetzt die Mitgliedsstaaten die Arbeitgeber
verpflichten, „ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden
Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen
werden kann“. Jetzt muss jeder Mitgliedstaat der EU „die
konkreten Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems, insbesondere der von ihm anzunehmenden Form,
(…) bestimmen.“
Dabei können die Eigenheiten, wie zum Beispiel die Größe
bestimmter Unternehmen und die Besonderheiten des
jeweiligen Tätigkeitsbereichs, berücksichtigt werden.
Im Moment sollten Arbeitgeber die Ausgestaltung der
Dokumentationspflichten durch den deutschen Gesetzgeber abwarten, bevor sie ihre Zeiterfassungssysteme
ändern.

uu Überstundenzuschläge bei Teilzeitbeschäftigten
Nachdem der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts bisher in ständiger Rechtsprechung Mehrarbeitszuschläge
nur dann zugesprochen hat, wenn die tarifvertraglich geregelte Arbeitszeit eines Vollzeitarbeitnehmers überschritten war (BAG Urt. vom 26.04.2017, Az: 10 AZR 589/15), gibt der Senat nun, nachdem der Vorsitzende in diesem Senat gewechselt hat, seine Rechtsprechung hierzu auf.
Die Regelung der Mehrarbeitszuschläge in einem
Tarifvertrag ist mit Rücksicht darauf, dass Teilzeitbeschäftigte nicht benachteiligt werden dürfen, dahin auszulegen,
dass Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitbeschäftigten für
die Arbeitszeit geschuldet sind, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus geht.

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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In dem entschiedenen Fall war die Klägerin in Teilzeit tätig,
in dem anwendbaren Tarifvertrag waren Mehrarbeitszuschläge und die Möglichkeit einer Jahresarbeitszeit
vereinbart.
Das Gericht legt die individuell vertraglich vereinbarte
Arbeitszeit zugrunde und wertet alles darüberhinausgehende als Mehrarbeit, für die entsprechende Zuschläge
zu zahlen sind. Zwar ist im Tarifvertrag Bezug genommen
auf die „regelmäßige“ Arbeitszeit von 39 Stunden und erst
darüber hinaus sollen Mehrarbeitszuschläge anfallen. Aber
Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht benachteiligt werden.
Auch sie haben Anspruch auf Mehrarbeitsvergütung, wenn
sie mehr als die individuell vereinbarten Arbeitsstunden
leisten. Der Wortlaut des diesem Urteil zugrundeliegenden
Tarifvertrages ist mit dem der Tarifverträge im Metallhandwerk NRW vergleichbar.
Achten Sie also auch bei Teilzeitkräften darauf, dass ein
Mehrarbeitszuschlag schon bei Überschreiten der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit entstehen kann.

Foto: Jörg Bontenbroich
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uu
„A“ wie Alsdorf oder attraktiver Aufenthaltsort
Ende Februar dieses Jahres wurden sie offiziell in Alsdorf vorgestellt: Sitzbänke, Spielgeräte und Kletterwände, die in ihrer
Grundform an das stilisierte Alsdorfer „A“ erinnern und mit ihrem leuchtenden Gelb bereits von weitem viele Blicke auf sich
ziehen. Die Installation der Objekte an insgesamt neun Standorten in Alsdorf-Mitte soll die Innenstadt signifikant aufwerten
und zum Verweilen einladen.
Das Projekt trägt den Namen „Vernetzungsachsen und
Identitätsplätze“ und wurde mit Mitteln des Bundes und
des Landes gefördert. „Im März/April 2018 war die Ausschreibung, wir haben mit unserem Angebot dann den
Zuschlag für die Umsetzung der neuen Stadtmöblierung
bekommen“, erzählt Jörg Bontenbroich, selbstständiger
Meisterdesigner und Metallbaumeister in Alsdorf. „Fünf
verschiedene Elemente in den Ausführungen kleines und
großes Sitz-A, Rutschen-A, Kletter-A und Wackel-A wurden
von uns dann konstruiert.“
Im Vorfeld nahm Jörg Bontenbroich Kontakt zu ZINQ in Alsdorf auf. „Mit dem dortigen Produktionsleiter Rainer Keßel
habe ich mich über das fertigungsseitig Machbare und das
verzinkungstechnisch Notwendige abgestimmt – schließlich mussten beispielsweise die stählernen Gebilde aufgehängt werden können, Einlauf- und Entlüftungsöffnungen
in ausreichender Anzahl und Größe vorhanden sein.“ Als
fünfzehn A´s dann von Oktober bis Dezember 2018 in die
450 °C heiße duroZINQ®-Schmelze tauchten, waren alle
Beteiligten mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. „Wir stehen unseren Kunden gern auch schon während der Planungsphase zur Seite“, sagt Ralf Berière vom ZINQ-Servicecenter. „Nicht zuletzt lässt sich durch eine Abstimmung
im Vorfeld gerade bei besonderen Konstruktionen die Produktivität und die Qualität bei der Feuerverzinkung sowie
der anschließenden Pulverbeschichtung maßgeblich erhöhen.“ Zusätzlich zum Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461
erhielten die markanten Gebilde noch eine Beschichtung
in Signalgelb. „Die Spielgeräte mussten noch final zusammengefügt werden – für die Kletterwand haben wir dazu
eigens eine Betonwand mit Kunststoffgriffen bestückt und

zwischen die beiden A´s gesetzt“, erinnert sich Jörg Bontenbroich. Die Buchstaben sind aus Rohren hergestellt, deren
Bearbeitung laut Bontenbroich eine Herausforderung war.
Aufgrund deren außergewöhnlicher Größe von 500 x 500
mm konnte hier nicht mit Sägen gearbeitet werden, vielmehr war ein Plasmaschneider das Mittel der Wahl. „Die
Rohre mussten zudem von der Form her identisch sein,
insofern war es für uns elementar, Rohre aus der gleichen
Charge zu bekommen. Zum Glück sind wir über unseren
Stahlhändler Maasstaal aus den Niederlanden in einem
griechischen Walzwerk fündig geworden“, so der 44-Jährige. Ein Meter Rohr wiegt etwa 190 Kilogramm, das kleine
A also bereits beachtliche 0,8 Tonnen, so dass zur Montage
der Objekte auf den sogenannten Identitätsplätzen Kräne
zum Heben in die Fundamente gebraucht wurden.

ZINQ® Manufaktur - speziell für Schlosser,
Metallbauer und Metallgestalter
Die ZINQ® Manufaktur ist als Konzept gemeinsam
mit ZINQ-Kunden aus dem metallverarbeitenden
Bereich entwickelt und damit speziell auf deren
Bedürfnisse zugeschnitten worden. Die ZINQ®
Manufaktur bietet ein Rundum-Sorglos-Paket in
Sachen Schutz und Design auf Stahl: zuverlässiger Korrosionsschutz mit Feuerverzinken und
Beschichten aus einer Hand.
Die Kunden erhalten eine einzigartige Kombination aus hochwertigen ZINQ®-Markenoberflächen
und vielfältigen Dienstleistungen, angefangen mit
dem Rundum-Lieferservice depotmobil bis hin zu
den ZINQ®-Add-on-Produkten.
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Mit einer Jubiläumsveranstaltung beging der Unternehmerverband Handwerk
NRW (UVH) am 6. Mai 2019 sein 70-jähriges Bestehen. UVH-Präsident Hans-Joachim
Hering konnte aus diesem Anlass in Düsseldorf zahlreiche Ehrengäste, darunter
den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (MdL),
und ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer sowie die Vertreter der Landesinnungsverbände in NRW begrüßen. Ministerpräsident Armin Laschet nutzte in seiner Festansprache die Gelegenheit, die Leistungen der Handwerkerinnen und Handwerker
beim wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands und der freiwilligen Handwerksorganisationen zu würdigen. Weiterhin hob er den Einsatz des Handwerks bei der
Ausbildung junger Menschen und der Integration Geflüchteter hervor. Die Innungen und Fachverbände sieht der Ministerpräsident für die Zukunft gut aufgestellt,
wenn sie die Betriebe im demographischen und digitalen Wandel begleiten.

Foto © Scanrail - stock.adobe.com

uu
UVH feiert 70. Geburtstag

uu
Kostenlose App für mehr Sicherheit im Netz
securityNews ist ein kostenloser Sicherheitsservice für Privatanwender und Unternehmen. Er informiert Sie in verständlicher
Sprache darüber, wie Sie sich vor aktuellen Gefahren im Web schützen können. Dabei geht es im Kern um Schnelligkeit: Kriminelle können offene Sicherheitslücken in gängiger Standardsoftware sofort nach dem Bekanntwerden ausnutzen. Deshalb
ist es essenziell, dass Sie Sicherheitsupdates unmittelbar nach der Veröffentlichung einspielen. Experten helfen Ihnen dabei,
die Angriffsfläche Ihres Systems zu minimieren, indem sie täglich Meldungen auswählen und Sie in dringenden Fällen direkt
via Push-Benachrichtigung kontaktieren.

Foto © Scanrail - stock.adobe.com

Bundes

Mit der Förderdatenbank des Bundes im Internet gibt die
Bundesregierung einen umfassenden und aktuellen Überblick über die Förderprogramme des Bundes, der Länder
und der Europäischen Union. Das Fördergeschehen wird
unabhängig von der Förderebene oder dem Fördergeber
nach einheitlichen Kriterien und in einer konsistenten Darstellung zusammengefasst. Dabei werden auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Programmen aufgezeigt,
die für eine effiziente Nutzung der staatlichen Förderung
von Bedeutung sind. Mit der Förderdatenbank leistet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen wichtigen Beitrag zu mehr und größerer Transparenz rund um
das Fördergeschehen in Deutschland. www.foerderdatenbank.de
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uu
VDMA: Investoren sind
weiter verunsichert

Die Auftragseingänge im Maschinenbau haben auch im
April enttäuscht: Im Vergleich zum Vorjahr sanken sie um
real 11 Prozent. Das war der fünfte Monatsrückgang in
Folge. Für diesen Rückgang sorgten sowohl ein schwaches
Inlandsgeschäft (minus 15 Prozent), als auch fehlende Auslandsorders (minus 9 Prozent). „Angesichts der bis zuletzt
rückläufigen Konjunktur-Frühindikatoren sowie der ständigen Störungen aus dem politischen Umfeld überrascht das
Ergebnis nicht wirklich“, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt
Dr. Ralph Wiechers. Aus dem Euroraum kamen im April 6
Prozent weniger Aufträge, die Nicht-Euro-Länder lagen um
10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Drei-Monats-Vergleich Februar bis April 2019 lagen die Bestellungen insgesamt um real 10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Während die Inlandsorders um 10 Prozent sanken, gingen die
Auftragseingänge aus dem Ausland um 11 Prozent zurück.
Die Bestellungen aus dem Euro-Raum gaben um 8 Prozent
nach, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 12 Prozent weniger Aufträge.
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Die nächsten Fort- und Weiterbildungstermine
Präsenz

Webinar

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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