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Marke Metallverband. Wir zeigen wer wir sind.
Verbände sind genauso wie Unternehmen gefordert, Profil
zu zeigen. Die zunehmende Online-Medienvielfalt befördert den Wettbewerbsdruck und erschwert die Wahrnehmung. Umso mehr ist ein klares Erscheinungsbild mit
hohem Wiedererkennungswert gefragt. Eine starke Marke.
Das gilt auch für Handwerksbetriebe und ihre Fachorganisationen. Im Metallhandwerk herrschen Fachkräftebedarf und Nachwuchssorgen. Alle kämpfen um die gleichen
jungen Leute. Das Metallhandwerk ist mit knapp 27.000
Lehrlingen einer der wichtigsten Ausbilder der Nation.
Das muss viel deutlicher wahrgenommen werden. Unsere
Unternehmen und Verbände sind gefordert, sich nachhaltig in der Öffentlichkeit zu positionieren und von der Bevölkerung bis hin zur Politik wahrgenommen zu werden.
Der Bundesverband Metall und seine Landesinnungsverbände haben dies aufgegriffen und sich die Markenbildung
auf die Fahne geschrieben. Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit startete mit der Entwicklung der Markenbildung. Ein
Projekt aus dem Verband für den Verband.
Um die Schärfung des Markenbildes zu meistern, war es
erforderlich, die Innungen und Landesverbände in die
Gestaltung einzubinden. Mit Unterstützung eines Markenprofis wurde das Markenverständnis für die Innungsorganisation fokussiert und formuliert. Daraus entstanden
neue Logos und ein Slogan. Die Dachmarke „Metallverband“ war geboren. Der Slogan „wissen wirken weiterkommen“ macht deutlich, dass der Fachverband als Expertennetzwerk Wissen zur Verfügung stellt, um die Betriebe
in ihrem Wirken zu unterstützen und damit gemeinsam
weiterzukommen.

Karlheinz Efkemann
Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit im Bundesverband Metall
„dranbleiben“. Landesverbände und Innungen haben
bereits begonnen, ihren kompletten Außenauftritt bis hin
zur Internetpräsenz umzustellen. Die Mitglieder im Metallverband haben förmlich darauf gewartet, ihren Markenstolz mit den entwickelten Maßnahmen in die Fläche zu
tragen.
Wir haben das gesamte Instrumentarium zur Umsetzung
des neuen Markendesigns unter www.markenhandbuch.
metallhandwerk.de verfügbar gemacht. Für die Mitgliedsbetriebe entwickeln wir bis zum Jahresende Möglichkeiten,
sich als Fachbetrieb der Metall-Innung, Qualitätsbetrieb
und Mitglied einer starken Gemeinschaft zu zeigen.
Nachdem die Dachmarke da ist, wollen wir sie nun mit
Kampagnen für die Öffentlichkeitsarbeit zum Wirken bringen. Ihre Kollegen haben deshalb für 2020 das Thema
Nachwuchswerbung als Priorität auf die Agenda gesetzt.

Das unter der Dachmarke angesiedelte Logo tritt jetzt konsequent in Erscheinung: links das bekannte M-Logo, rechts
die Bezeichnung für die jeweilige Innung oder den Verband. So ist immer klar, wer der Absender ist. Das war das
Ziel. Das Ergebnis der Vorbereitungsphase war so überzeugend, dass es Ende 2018 von der Mitgliederversammlung
des Bundesverbandes Metall verabschiedet wurde und in
die Umsetzung ging.
Uns Markenbotschaftern im Verband ist bewusst, dass
nicht zum „Tag X“ der Schalter für ein flächendeckendes
Markendesign umgelegt werden kann. Wir wollen daher

Mich freut, dass die Markendiskussion im Verband so
intensiv geführt und über die Ebenen Betrieb-InnungLand-Bund positiv begleitet und unterstützt wird. Ihr Fachverband Metall NW bringt sich aktiv in den gestaltenden
Gremien ein, ringt mit uns um die besten Ergebnisse und
hält Sie auf dem Laufenden.
Ihr
Karlheinz Efkemann
Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit
im Bundesverband Metall
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Erstes Treffen der ÜLU-Ausbildungsmeister
Am 10.10.2019 veranstaltete der Fachverband Metall NW unter Beteiligung der Innungen, Kreishandwerkerschaften und Handwerkskammern wieder ein Treffen der ÜLU-Ausbildungsmeister. Angeregt durch die Kreishandwerkerschaft Coesfeld lud der Fachverband in die Räumlichkeiten des Handwerks- und Bildungszentrums in Coesfeld ein.
Knapp 30 Teilnehmer folgten der Einladung.

Mit der Veranstaltung nahm der Verband einen wichtigen
Meinungsaustausch wieder auf, denn die letzte Zusammenkunft lag bereits 17 Jahre zurück. Nach der offiziellen
Begrüßung der Teilnehmer und einer Vorstellungsrunde
zeigte sich schnell der enorme Bedarf an einem direkten
Austausch. Neben „alten Hasen“ waren auch junge Kollegen anwesend, die ihre Stelle erst seit einem Jahr bekleiden
und jetzt schon direkte Kontakte knüpfen konnten. Aber
auch für ältere Kollegen bot das Veranstaltungsprogramm
noch Neues, beispielsweise zum Thema Förderrecht.

Berichtsheft-App vorgestellt
Der Vorstellungsrunde folgte ein kurzer Einblick in die
Möglichkeiten des „digitalen Berichtsheftes“. Dazu wurde
die neue Berichtsheft-App des Bundesverbandes Metall
vorgestellt. Vor- und Nachteile sowie Anregungen zur Verbesserung eines solchen digitalen Verfahrens bestimmten
die rege Diskussion.
Von der digitalen Welt ging es zu einer handfesten Führung durch das Bildungszentrum, begleitet von einem
regen Austausch der einzelnen Teilnehmer in deren Fachbereichen. Themen waren hier beispielsweise die Aufstellung der Maschinen, die Unterweisung und Einteilung der
Schulungsteilnehmer und auch die fachliche Aufteilung der
Lerninhalte.
Eine willkommene Unterbrechung bot nach der interessanten Führung der Mittagsimbiss, zubereitet durch Auszubildende im Ausbildungszentrum, um Kräfte für kommende
Vorträge zu sammeln und gesehene Eindrücke zu vertiefen.
4

Regelmäßiger Austausch gewünscht
Nach der Mittagspause zeigte Martin Reppin, Geschäftsführer des Soester Fachbuchverlages, in seinem Vortrag die
Unterschiede der drei Säulen in der Ausbildung im Metallhandwerk auf. Neben den Kernberufen des Metallbauers
und Feinwerkmechanikers mit seinen Fachrichtungen und
Schwerpunkten gehören hierzu die Berufe der Fachkraft
für Metalltechnik und des Fachpraktikers für Metallbau
und Zerspanungsmechanik. Welche Unterschiede in der
Zulassung, im Ausbildungsinhalt und der Dauer bestehen,
wurde kompetent und ausführlich erklärt. Darüber hinaus
beantwortet Reppin auch wichtige Fragen der Teilnehmer,
beispielsweise wie man das für eine Bildungseinrichtung
nutzen kann.
Angeregt durch den intensiven Austausch und dem Wunsch
der Teilnehmer, sich regelmäßig praxisorientiert fortzubilden, wurde direkt ein neuer Termin für das nächste Jahr
festgelegt.

SAVE THE DATE:
Treffen der ÜLU-Ausbildungsmeister in
Münster am 23.–24.11.2020
Weitere Infos:
Markus Marré
Telefon: 0201/8 96 47-19
m.marre@metallhandwerk-nrw.de
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DIN 18360 „Metallbauarbeiten“ – neue Fassung erschienen
Die DIN 18360 „Metallbauarbeiten“ wurde fachtechnisch komplett überarbeitet. Sie gehört zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) des Teils C der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und ist mit Ausgabedatum September 2019 erschienen. Angewendet werden muss sie ab Oktober durch die Veröffentlichung des Einführungserlasses der VOB
Gesamtausgabe 2019.

Die überarbeitete Fassung ersetzt DIN 18360:2016-09, die
jahrelang nur redaktionell und bezüglich der Normenverweise aktualisiert und nun von einem mit insbesondere
Sachverständigen und Verbandsvertretern besetztem Fachgremium überarbeitet wurde. Anwendungs- bzw. Geltungsbereich sind unverändert Konstruktionen aus Metall, wobei
auch der Verbund mit anderen Werkstoffen beinhaltet ist.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
Die „Normativen Verweisungen“ wurden aktualisiert. Stand
ist April 2019, d. h. alle danach mit neuerem Ausgabedatum
veröffentlichten Normen, die mit datiertem Verweis in DIN
18360 enthalten sind, gelten zunächst einmal in der zurückgezogenen Fassung. Das trifft zum Beispiel auf die DIN
18202:2019-07 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke zu, was
in diesem Fall aber unproblematisch ist, weil die in Bezug
genommene Tabelle in beiden Fassungen identisch ist.
Der Abschnitt 0 mit den Hinweisen für das Aufstellen der
Leistungsbeschreibung, kurz: Die Checkliste für den Planer,
wurde in 0.2 „Angaben zur Ausführung“ um acht Punkte
erweitert. Bestehende Punkte wurden ergänzt oder redaktionell bearbeitet. Im Abschnitt 1 Geltungsbereich wurde die
Liste der Arbeiten, wofür die DIN 18360 nicht gilt, ergänzt.
Bisher genannt waren DIN 18335 Stahlbauarbeiten, DIN
18339 Klempnerarbeiten, DIN 18357 Beschlagarbeiten
und DIN 18358 Rolladenarbeiten. Hinzu gekommen sind
DIN 18340 Trockenbauarbeiten bezüglich der abgehängten Decken aus industriell gefertigten Komponenten, DIN
18351 vorgehängte, hinterlüftete Fassaden, DIN 18363
Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen und DIN 18364
Korrosionsschutzarbeiten.
Der Abschnitt 3 Ausführung wurde komplett überarbeitet.
Ganze Passagen wurden durch Standardtexte ersetzt oder

angepasst, die so auch in anderen ATVn zu finden sind. Das
betrifft insbesondere den Abschnitt 3.1 Allgemeines. Bezüglich der Produkte (ab 3.2) wurde an die Entwicklung des Baugeschehens angepasst und die Gliederung angepasst bzw.
gekürzt.
Der Abschnitt 4 wurde insbesondere in 4.2 wesentlich erweitert. Erstmals wird bezüglich des Schutzes von Bau- und
Anlagenteilen in Neben-Leistungen und Besondere Leistungen differenziert. Der Abschnitt 4.2 Besondere Leistungen
besteht nun aus 13 Unterpunkten (bisher sechs). Schließlich
wurde der Abschnitt 5 „Abrechnung“ überarbeitet, was aber
vorrangig redaktionelle Änderungen sind.

Autor/Ansprechpartner
im Bundesverband Metall
Dipl.-Ing. Karsten Zimmer
Bereichleiter Technik
karsten.zimmer@metallhandwerk.de
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Terrassenüberdachungen standsicher montiert
Der Bundesverband Metall (BVM) unterstützt im Rahmen seines Statik-Services Sachverständige für Metallbau bei gutachterlichen Arbeiten, wenn es um statische Beurteilungen geht. Bei einigen montierten System-Terrassenüberdachungen aus Metall
mit Glaseindeckung ist die Standsicherheit nicht umfänglich gegeben gewesen.
Eine Terrassenüberdachung aus Aluminium, nichtrostendem Stahl oder Baustahl ist eine bauliche Anlage im Sinne
der Landesbauordnungen. Diese sowie
weitere baurechtliche Vorschriften sind
zu beachten (zum Beispiel Bauvorlagenverordnung, Baunutzungsverordnung),
wobei Terrassenüberdachungen meist
gegenüber den Hauptgebäuden untergeordnete Rollen spielen. Dennoch können Bebauungsplan, Rettungswege,
Abstandsflächen, Baufluchtlinien, Grundflächen- und Geschossflächenzahl eine
Rolle spielen und sind durch den Planer
zu berücksichtigen.
Terrassenüberdachungen aus Aluminium
oder Stahl sind tragende Konstruktionen
und unterliegen bezüglich Planung, Herstellung und Inverkehrbringen den AnforSystem-Terrassenüberdachung
derungen aus der DIN EN 1090, bezüglich
zonen abdeckt. Die Typenstatik wird in den meisten Fällen
Standsicherheitsnachweis den Eurocodes 1 (Lastannahkeine Aussagen über die Ausführung der Bauanschlüsse
men), 3 (Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten)
am Gebäude oder die Fundamente enthalten, da hier speund 9 (Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragzifische Parameter des Einbauortes einfließen. Diese sind
werken) sowie, wenn die Dacheindeckung aus Glas besteht,
dem Hersteller der System-Terrassenüberdachung im Allin der Bemessung und Konstruktion der Verglasung DIN
gemeinen nicht bekannt.
18008 (Glas im Bauwesen).
Terrassenüberdachungen aus Stahl und Aluminium nach
DIN EN 1993-1-1/NA und DIN EN 1999-1-1/NA sind in die
Ausführungsklasse 1 eingestuft. Terrassenüberdachungen
werden aus wirtschaftlichen Gründen in vielen Fällen als
System angeboten. Das System besteht oft aus
uu Glaseindeckung,

meistens VSG aus TVG oder Float,
uu Sparren, auf denen das Glas aufgelagert ist,
uu Gebäudeabgewandtem Hauptträger, auf dem die Sparren auflagern,
uu Wandanschlussträger,
uu Stützen, die gebäudeabgewandt die Lasten des Hauptträgers aufnehmen.

Typenstatik beantwortet nicht alles!
Für diese Glas- und Metallbaukonstruktion gibt es in den
meisten Fällen eine Typenstatik, die gewisse Schneelastzonen und Einbauorte über Meeresspiegel und Windlast6

Bauanschluss: Dem Systemanbieter ist nicht bekannt, ob in
Stahlbeton oder Mauerwerk verankert wird. Die Verankerungsmöglichkeit in Mauerwerk ist bei den meisten Steinsorten sowieso begrenzt.
Fundamente: Fundamentabmessungen hängen von der
Tragfähigkeit des Baugrundes ab. Diese sind dem Systemhersteller unbekannt.
Aber die lastübertragenden Eigenschaften der Bauanschlüsse und Fundamente sind Bestandteil des Standsicherheitsnachweises, der nach der jeweiligen Landesbauordnung entweder vom Bauamt geprüft wird
(Baugenehmigung) und/oder auf der Baustelle zur Einsichtnahme durch die Bauaufsicht bereit liegen muss
(Genehmigungsfreistellung durch das Bauamt oder Verfahrensfreiheit). In der Typenstatik zu der im Bild gezeigten
Terrassenüberdachung, finden sich Anmerkungen, die für
die Standfestigkeit und Sicherheit wichtig sind. Im konkreten Fall sind jedoch vor der Montage und dem Nutzungsbeginn keine Untersuchungen durchgeführt worden.

Technik | November 2019

Theorie: Typenstatik

Praxis: konkreter Fall

„Die horizontale Aussteifung erfolgt
durch Verankerung an dem bestehenden
Gebäude, am Tiefpunkt sorgen am Fußpunkt eingespannte Stützen für die notwendige Aussteifung.“

Die am Gebäude angebrachten Gewindestangen können die Vertikalkräfte und Horizontalkräfte aus Schnee- und Windeinwirkung nicht in
das Gebäude weiterleiten. Der Untergrund besteht aus Porenbetonstein. Dieser nimmt je Gewindestange nur eine Charakteristische Kraft
von knapp unter 0,4 kN (40 Kg!) auf. Es wäre etwa die dreifache Anzahl
der Verankerungen erforderlich gewesen.

„Eine Zusatzbelastung durch Schneeverwehungen (und abrutschendem Schnee, Anm.
d. V.) wird nicht berücksichtigt.“

Abrutschender Schnee: Glück gehabt! Im Bild ist zu sehen, dass über der
Terrassenüberdachung Schneefanggitter angeordnet sind. Dann muss
in der Statik nach DIN EN 1991-1-1 auch kein abrutschender Schnee angesetzt werden.

„In jedem Fall sind zusätzliche Nachweise
für die Stützen, Aussteifung, Fundamente
und Detailanschlüsse erforderlich.“

Die Fußpunkte sind nicht mit der erforderlichen Biegemomententragfähigkeit an Einspannfundamente mit ausreichenden Abmessungen angeschlossen worden.

„Diese statische Berechnung ist mit den
örtlichen Gegebenheiten durch einen Sachverständigen zu prüfen und bestätigen zu
lassen.“

Eine Überprüfung erfolgte erst nach der Montage und dem Beginn der
Nutzung durch einen vom Bauherrn beauftragten Sachverständigen für
Metallbau, der hinsichtlich der statischen Belange auf die Experten des
Bundesverband Metall zurückgriff.

Da nicht auszuschließen ist, dass die hier beschriebenen
Fehler systematisch und oft auftreten, beabsichtigt der
Bundesverband Metall eine Richtlinie zum Thema „Terrassenüberdachungen“ zu erarbeiten.

Autor und Ansprechpartner
für den Statik-Service
Dr.-Ing. Uwe Roxlau
Deutsches Institut für Metalltechnik GmbH
Huttropstraße 58, 45138 Essen
Telefon: 0201/8 96 19-39
uwe.roxlau@metallhandwerk.de

Tragendes Bodendielensystem Terrace+
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Ob Dachterrasse, Anbau-Balkon, Steg oder Treppe – lastabtragende Böden sind
bei vielen Bauvorhaben und Renovierungsarbeiten nötig. Die Dielen aus dem
patentierten Holz-Kunststoff verbundwerkstoff Twinson in Zusammenspiel mit
geprüftem Zubehör machen optisch ansprechende und zugleich tragende
Bodenprofile möglich.
• Einfache, schnelle Montage auf Holz
und inbesondere Stahl
• Gefälle zwischen 0° und 2° möglich
• Tropfsicher und sauber durch
Aluminiumprofil zwischen den
Bodendielen
• Pflegeleicht, splitter- und spaltfrei

by deceuninck

• Gebürstete Oberfläche / Holzoptik
und -haptik
• Wellenförmiges Design
• Optisch geschlossene Fuge
• Rutschfestigkeitsklasse: R13
• 4 verschiedene Farben

7

Inoutic / Deceuninck GmbH · Bayerwaldstraße 18 · 94327 Bogen
T +49 171 2889935 · Thomas.Ludin@deceuninck.com · www.deceuninck.de/terrassen
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Fachgruppenveranstaltung Hufbeschlag – Ein voller Erfolg
Am 12.10.2019 war es wieder soweit. Die Fachgruppe Hufbeschlag richtete zum vierten Mal ihre Fachgruppenveranstaltung
gemeinsam mit der Ernst Niemerg oHG aus.
Auch dieses Jahr kamen bei tollem Wetter an die 90 Teilnehmer und Interessenten. Die Teilnehmer erwartete
wieder ein hoch interessantes Programm, dass die Fachgruppe Hufbeschlag für diesen Tag gestaltet hatte.
Die aufgegliederte Veranstaltung bot neben einer kleinen
Messe vier unterschiedliche Workshops, die die Teilnehmer nacheinander besuchten. Themen wie Aluminium-Beschläge aus der Sicht des Tierarztes oder deren Verarbeitung boten interessantes Fachwissen aus der Praxis,
gepaart mit einem regen
Erfahrungsaustausch.
Es wurden aber auch
Themen wie Haftung
des Hufschmiedes und
Besonderheiten beim
Versicherungsschutz
durch die Berufsgenossenschaft in den Seminaren behandelt und von
den Referenten praxis-

orientiert und spannend vermittelt. Die Veranstaltung kam
bei allen Besuchern sehr gut an
und war ein voller Erfolg, der
nächstes Jahr bestimmt wiederholt wird.

uu
Motorradtour 2019
Auch die 11. Auflage der Motorradtour des Metallhandwerks
Nordrhein-Westfalen erwies
sich als gelungene Veranstaltung abseits des beruflichen Alltags. Wie immer ausgebucht,
trafen sich die Teilnehmer in
diesem Jahr in Waldbreitbach,
als Ausgangspunkt einer Tour
durch den schönen Naturpark
Rhein-Westerwald.
Nach individueller Anreise am
13.09.2019 und geselliger Abendrunde stand für den nächsten
Tag eine geführte Tour über 233
km durch ein landschaftlich reizvolles Gelände an. Nach der ersten Pause in der Nähe des
Nürburgrings, standesgemäß an einem Biker Treff, ging die
Tour weiter durch die Eifel über das Ahrtal wieder zurück
an den Rhein nach Linz. Eine kurze „Offroad Einlage“ mussten die 13 Maschinen ebenso bewältigen wie auch zwei
Fährfahrten über den Rhein. Am frühen Abend kamen
alle unfallfrei und erschöpft am Hotel wieder an. Der Tag
8

endete mit vielen neuen Eindrücken gesellig im Biergarten
des Hotels. Am nächsten Morgen traten die Teilnehmer
individuell die Heimreise an.
Großer Dank gilt dem Organisationsteam und den beiden
Tourguides für ein unvergessliches Wochenende. Bis zum
nächsten Jahr.

NRW | November 2019

uu
Tarifabschluss mit der IG Metall

Die Löhne und Gehälter steigen
ab dem 01. Oktober dieses Jahres um 3,2 %. Gleichzeitig steigen
die Ausbildungsvergütungen in
jedem Ausbildungsjahr um 25
EUR. Ab dem 01. Dezember 2020
wird eine weitere Erhöhung um
2,4 % bei den Entgelten wirksam.
Die Ausbildungsvergütungen steigen dann um weitere 20
EUR. Die Entgelt- und Auszubildendentarife können mit
einer Frist von drei Monaten erstmals zum 30.09.2021
gekündigt werden.
Für die Auszubildenden wurde zusätzlich eine Leistungsprämie von 250 EUR vereinbart. Diese erhält, wer erstmalig eine Gesellenprüfung Teil 1 nach dem 01.10.2019 erfolgreich (Erfüllungsgrad über 50 %) ablegt.

Tarifvertrag zum Ausgleich von Rentenabschlägen vereinbart
Die Tarifvertragsparteien waren sich darüber einig, dass
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des nordrhein-westfälischen Metallhandwerks besser vor Rentenabschlägen
bei vorzeitigem Renteneintritt geschützt werden sollten. Zu
diesem Zweck wurde die Erstellung eines entsprechenden
Tarifvertrages vereinbart, der Folgendes umfassen soll:
Arbeitnehmer können ab Vollendung ihres 50. Lebensjahres freiwillig Zusatzbeiträge in die Deutsche Rentenversicherung (DRV) einzahlen mit dem Ziel, finanzielle Einbußen
(Abschläge) bei der gesetzlichen Rente wegen eines vorgezogenen Eintritts in den Ruhestand zu vermeiden. Auf
Verlangen des Beschäftigten zahlt der Arbeitgeber einen
zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag von 50 Euro pro Monat bei
der Deutschen Rentenversicherung ein, aber nur solange
auch der Beschäftigte selbst mindestens 50 Euro pro
Monat freiwillig aus seinem Nettoeinkommen als Zusatzbeitrag einzahlt. Dieser Tarifvertrag soll zum 01.01.2021 in
Kraft treten.
„Die diesjährigen Verhandlungen haben unsere Tarifkommission stark gefordert. Noch im Frühjahr und Sommer
dieses Jahres hatten wir allenfalls mit einer leichten, tem-
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In der dritten Verhandlungsrunde
einigten sich der Fachverband
Metall NW und die IG Metall auf
neue Entgelttarifverträge. Die gelten für die rund 58.000 Beschäftigten des Metallbauer-, Feinwerkmechaniker- und Metall- und
Glockengießerhandwerks in Nordrhein-Westfalen. Im Einzelnen wurden die folgenden Tariferhöhungen vereinbart:

porären Eintrübung der Konjunktur im Metallhandwerk
gerechnet. Zum Zeitpunkt der Verhandlungen hatte sich
die Lage in den Unternehmen stark auseinanderentwickelt.
Während im baunahen Metallbauer- und Teilen des Feinwerkmechaniker-Handwerks nach wie vor die Auslastungen gut waren, zeigten insbesondere die Unternehmen im
Dunstkreis der Automobilindustrie deutliche Eintrübungserscheinungen. Allen gemeinsam jedoch war das Interesse
an einer möglichst zweijährigen Laufzeit zur Sicherstellung
der Kalkulationssicherheit.
Mit dem jetzt erzielten Ergebnis tragen wir den Anliegen
der Betriebe mit guter Auslastung Rechnung, indem
wir einen Abschluss erzielt
haben, der im Wettbewerb
um die Fachkräfte das Metallhandwerk nicht zurückfallen lässt. Nicht zuletzt die ab
dem 01.01.2021 vereinbarte
Komponente zum Ausgleich
von Rentenabschlägen trägt
hierzu bei. Denjenigen, die
jetzt um Aufträge ringen,
bietet gerade die zweijährige Laufzeit die notwendige
Kalkulationssicherheit.

Rudolf Schwarte, Vorsitzender der Tarifkommission des
Fachverbandes Metall NW

Bei den Ausbildungsvergütungen trägt der maßvolle
Abschluss dazu bei, dass die Ausbildungsbereitschaft der
Unternehmen nicht weiter eingeschränkt wird“, kommentiert Rudolf Schwarte, Vorsitzender der Tarifkommission
des Fachverbandes Metall NW, das ausgehandelte Ergebnis.
9
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uu
Messe Metallsoftware 2019 in Oberhausen
Am 25.09.2019 öffnete die Metallsoftware zum 17. Mal ihre Pforten. 22 Austeller aus der Software-Entwicklung nutzten das
Event, um ihre Services den Unternehmen des Metallhandwerks vorzustellen. Über hundert Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung ins Werksgasthaus am TZU in Oberhausen und unterstrichen damit einmal mehr die Bedeutung dieses wichtigen Branchentreffs.
Es gab viel zu sehen, denn die Anbieter hatten auch in
diesem Jahr wieder das komplette Spektrum von CAD-Anwendungen über ERP-Software bis hin zur rechtssicheren
Dokumentation im Angebot. Entsprechend vielseitig waren
die Stände. Das neuartige Vermessungsgerät konnte
ebenso gleich vor Ort ausprobiert werden, wie die Möglichkeiten des Rapid-Prototyping im generativen Design
mit 3D-Druck-Technik.
Auch die Highlights im 15-Minutentakt im Obergeschoss
der Ausstellung wurden gut angenommen. Genau 15 Minuten Zeit hatte jeder Aussteller, um die Vorzüge seines Produktes herauszustellen. Danach stand schon der nächste
Aussteller mit seiner Präsentation am zweiten Rednerpult
in den Startlöchern, damit es nahtlos weiterging. Diese
kurzen Zeitfenster führten zu extrem verdichteten und
informativen Kompaktvorträgen, die dem Publikum einen
Marktüberblick gaben, der über andere Wege deutlich
mehr Zeit erfordert hätte. So sah das auch Peter Rausch,
Vertriebspartner der T.A. Project GmbH, der die Branchensoftware E-R-Plus präsentierte: „Das Konzept der High-
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lights in 15 Minuten überzeugt mich nach wie vor. Wo sonst
bekommen Handwerker innerhalb von einer Stunde vier
unterschiedliche Softwaren aus erster Hand vom Experten
präsentiert?“ Zwischenzeitlich war es im Vortragsraum so
voll, dass die Zuschauenden mit Stehplätzen im hinteren
Bereich vorliebnehmen mussten. Erfreulich war der Besucherandrang auch für Rausch: „Ich denke, die Branche
hatte Nachholbedarf. Wir hatten mehr als 10 ernsthaft interessierte Kontakte, so eine Quote ist selten.“
Auch Stephan Lohmann, Geschäftsführer des Fachverbandes Metall NW, ist mit der Veranstaltung zufrieden: „Der
heutige Tag hat gezeigt, dass das Konzept Messe noch
Existenzberechtigung hat.“ Er spielt damit auf die insgesamt zurückgehenden Zahlen von Messebesuchern an, die
selbst Großveranstaltungen, wie die IAA oder die Funkausstellung in Berlin ins Wanken bringen und die Cebit sogar
zu Fall gebracht hat. „Wichtig ist, dass bei einer Messe Aussteller und Publikum zueinander passen.“ Genau das ist bei
der Metallsoftware der Fall. KMU aus dem Metallhandwerk
treffen auf Entwickler, die selbst vom Fach sind und daher
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den Bedarf aus eigener Berufserfahrung kennen. So fanden die Gespräche an den Ständen auch auf Augenhöhe
und im kollegialen Tonfall statt.
Gegen Abend waren die Aussteller zwar erschöpft, aber
auch sehr zufrieden. Michael Hermann, Gebietsvertriebsleiter der isd-group, brachte die Situation auf den Punkt:
„Wo habt ihr die vielen Kunden her? So voll war es selten.
Wir hatten viele gute Gespräche. Aber ganz ehrlich: Jetzt
bin ich reif für die Couch.“ Auch die Qualität der Kontakte
stellte den Vertriebler aus Dortmund zufrieden: „Kundenkontakte? Klar, da bleibt immer was hängen – und diesmal besonders viel – was daraus wird, zeigen die nächsten
Wochen.
Die Metallsoftware öffnet jedes Jahr im Frühherbst ihre
Pforten. Neben dem Messestand und der Möglichkeit

zur Unternehmenspräsentation im HighlightFormat, gehört auch die Pressearbeit und Catering in Form
von Getränken zum Angebot.
Bei Interesse zur Teilnahme als Aussteller finden Sie hier
weitere Informationen: metallsoftware-nrw.de/anmeldung

SAVE THE DATE:
Metallsoftware 2020
Termin: 30. September 2020
Ort: TZU, Oberhausen
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uu
Praxisnah und innovativ – Lehrgang
„Fachbauleiter im Metallhandwerk“

Zu Beginn des nächsten Jahres wird der Lehrgang „Geprüfter Fachbauleiter im Metallbauerhandwerk“ bundesweit erstmalig als
Blended-Learning Lehrgang angeboten.
Diese Weiterbildungsmaßnahme basiert auf den Erfordernissen der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung
im Metallbauerhandwerk. Ein sich änderndes unternehmerisches Umfeld durch Internationalisierung, höhere Qualifikationsanforderungen, aber auch der demographische
Wandel stellen neue Anforderungen an die Unternehmen.
Um unter diesen Bedingungen zu bestehen, sind auch die
Betriebe im Metallbauerhandwerk gezwungen, sich ihre
Nischen zu suchen und sich zu spezialisieren.
Wirtschaftliches Spezialwissen, Managementaufgaben
und ein immer höherer Zeit- und Kostendruck beanspruchen die Betriebsleitung im Metallbauerhandwerk zunehmend. Daher sind qualifizierte Mitarbeiter, die hier für
wirkliche Entlastung sorgen könnten, gefragter denn je.
Angesichts knapper personeller Ressourcen fällt es den
metallhandwerklichen Unternehmen immer schwerer, ihre
Mitarbeiter für umfangreiche Fortbildungen freizustellen.
Deshalb wird der etablierte Lehrgang „Geprüfter Fachbauleiter im Metallbauerhandwerk“ jetzt als Blended-Learning
angeboten.

Blended Learning

Blended-Learning – was ist das schon wieder?
Blended-Learning-Konzepte verbinden – einfach formuliert – die Vorteile der analogen Face-to-Face-Welt mit der
virtuellen Lernwelt. Hierbei ergeben sich eine Reihe von
Chancen, die gerade für Handwerker von besonderem
Nutzen sind. Diese Fortbildung dauert als klassisches Präsenztraining ca. drei Wochen. In dieser Zeit steht Ihnen
der Mitarbeiter nicht für produktive Tätigkeiten zur Verfügung. Die Alternative sind orts- und zeitunabhängige
Online-Selbstlernangebote in Form von Erklärvideos, Quizzes und Lernunterlagen, die orts- und zeitunabhängig die
Voraussetzungen für die umsetzungsorientierten Präsenzphasen schaffen. Die Präsenzzeiten reduzieren sich so auf
fünf Tage. Zur weiteren Flexibilisierung bieten wir jeden
Präsenztag im Jahr 2020 einmal im Frühjahr und einmal im
Herbst an, gleiches gilt für die Prüfung.

Jetzt Info
rmieren
und an
melden
:
http://fa
chbauleit
er.nrw

+ Umfangreiche Online-Plattform mit Videos,
Dokumentenvorlagen und Lernstandskontrolle
+ Freie Zeiteinteilung: Sie lernen, wenn Sie die Zeit
und Ruhe dafür haben.
+ Nur 40 Unterrichtseinheiten in Präsenz
(statt 130!)
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So geht Weiterbildung heute:
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Daten und Fakten
Lehrgangsdauer: Blended-Learning mit 40 UE Präsenz
Prüfungsvoraussetzung:
uu Gesellenprüfung im Metallbauerhandwerk oder einem anderen anerkannten metallbe- oder -verarbeitenden Beruf
und mindestens ein Jahr Berufspraxis
uu Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme Fachbauleiter/Fachbauleiterin

Lehrgangsinhalt

1. Organisation von Baustellen:
	a) Vertragsrechtliche Grundlagen, VOB
b) Auftragsvorbereitung
c) Baustellenbetrieb
d) Bereitstellung von Material und Arbeitsmitteln

3. Mitarbeiterführung und Kommunikation:
a) Abstimmung mit den am Bau Beteiligten
b) Sicherstellung von Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutz
c) Mitarbeiterführung und -qualifikation
d) Personaleinsatz

2.	Montageleistungen:
a) Durchführung
b) Überwachung
c) Abnahme
d) Baubesprechung

4. Dokumentation und Kundenbetreuung:
a) Datenermittlung und -auswertung
b) Dokumentation und Nachkalkulation
c) Qualitätsmanagement
d) Kundenberatung und Betreuung, Reklamationen

Abschluss

Prüfung zum/zur „Geprüften Fachbauleiter/in im Metallbauerhandwerk“, Zeugnis und Teilnahmezertifikat

Kosten und Gebühren

1.470,- € Teilnehmergebühr, zzgl. 250,- € Prüfungsgebühr, zzgl. gesetzt. MwSt.

Veranstaltungsort/Fachliche Leitung

Fachverband Metall NW, Ruhrallee 12, 45138 Essen

Veranstalter

WDMH Wirtschaftsdienst des Metallhandwerks NW GmbH

Termine 2020
Start des Online-Bereichs

ab 02. 2020

Präsenzveranstaltungen
Rechtl. Grundlagen, VOB, Arbeitsvorbereitung
Arbeitsschutz und Qualitätssicherung
Organisation auf der Baustelle
Montageleistungen / Gesprächsführung
Prüfung		

08.05.2020
24.04.2020
15.05.2020
05.06.2020
19.06.2020

13.11.2020
20.11.2020
27.11.2020
04.12.2020
11.12.2020
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uu
Ihre Meinung zählt! Wie gefällt Ihnen unsere Webseite?
Die Webseite gehört zu den wichtigsten Kommunikationsmedien eines jeden Unternehmens. Auch der Fachverband Metall NW
macht hier keine Ausnahme. Aus diesem Grund möchten wir unser Webangebot sehr konkret an den Bedürfnissen unserer Mitglieder ausrichten. Damit wir diesem Anspruch gerecht werden können, sind wir auf Ihre Rückmeldung angewiesen.

Was mögen Sie an www.metallhandwerk-nrw.de –
und was nicht?
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um an unserer
Umfrage teilzunehmen. Sie finden den Link dorthin am Ende
dieses Artikels. Sie können die meisten Fragen aus dem Kopf
heraus bearbeiten, ohne die Seite geöffnet zu haben.

Navigation
Sie sollen mit unserer Webseite intuitiv arbeiten können und
schnell zu Ihrer gewünschten Information finden. Daher ist
die Navigation besonders wichtig. Haben Sie eine konkrete
Vorstellung, was für Inhalte sich hinter diesen Tabs verbergen? Besonders interessiert uns, ob Sie sich schon einmal
verklickt haben, weil ein Seitentitel Ihres Erachtens missverständlich war.

Beratung
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind die Beratungsleistungen. Sicherlich kennen Sie schon einige unserer Berater
persönlich und haben deren Kontaktdaten in Ihrem Adressbuch? Aber kennen Sie auch alle unsere Berater und wissen
Sie, wo Sie deren Spezialgebiete nachschlagen können.
Kleiner Tipp: Hier sind alle Spezialgebiete hinterlegt. Uns
würde interessieren, ob Sie dies auch ohne Hilfe gewusst
hätten.

Serviceleistungen
Von der Messebegleitung über Maschinenbewertung bis zu
Vorträgen für Ihre Innungsversammlung haben wir ein großes Serviceangebot für Sie zusammengestellt. Wissen Sie,
wie Sie dieses in Anspruch nehmen können?

Downloads
Ob Betriebsvergleich, Kalkulationsgrundlagen oder arbeitsrechtliche Angelegenheiten. Wir haben zahlreiche Downloads für Sie zusammengetragen. Wissen Sie, wie Sie dieses für Mitglieder kostenlose Angebot in Anspruch nehmen
können?

Machen Sie mit!

Weiterbildung
Unser Weiterbildungsprogramm wird regelmäßig aktualisiert und zu den meisten Fragestellungen haben wir Kurse,
Webinare und Workshops im Angebot. Kennen Sie unser
Bildungsangebot? Und wenn ja, woher?

Tarifpolitik
Erst kürzlich ist der aktuelle Tarifvertrag mit der IG Metall
abgeschlossen worden. In diesem Zusammenhang wurden
Sie an den jeweiligen Verhandlungstagen zeitnah und aus
erster Hand informiert. Haben Sie diese Informationen auch
über unsere Webseite abgerufen oder nutzten Sie andere
Medien, um an diese Information zu gelangen?
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Der Fragebogen wird höchstens 5-10 Minuten Ihrer Zeit in
Anspruch nehmen. Für uns sind diese Informationen aber
sehr wichtig, damit wir das Angebot für Sie kontinuierlich
verbessern können. Selbstverständlich sind alle Angaben
anonym und werden nur für unsere Qualitätsverbesserung
verwendet. Der Fragebogen wird auch einen Freitext enthalten, wo Sie Ihre Anregungen auf Wunsch konkret ausformulieren können.
Hier kommen Sie zu unserer Umfrage:
fvm-nrw.de/umfrage. Bei Rückfragen steht
Ihnen auch unser Ansprechpartner Tim
Heinzen zur Verfügung.

Kontakt
Tim Heinzen
Telefon: 0201/8 96 47-15
t.heinzen@metallhandwerk-nrw.de
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uu
Facebook und Co. im B2B-Umfeld – macht das Sinn?

Eine Facebook-Unternehmensseite
ist schnell erstellt: Unternehmensinfos ausfüllen, Logo und Seitenbild
hochladen, Link zum Impressum und
Datenschutz setzen – fertig! Aber, was
passiert dann? Dabei sein ist alles? So
sieht es leider auf vielen Profilen aus.
Wenn dann auf der eigenen Webseite
auf die Facebook-Seite verwiesen wird
und der letzte Beitrag aus dem Jahr
2017 stammt, wird es schnell peinlich.
Betriebe sollten sich gut überlegen,
in welcher Form sie in den sozialen
Medien unterwegs sind. Wichtig ist
auch, welche Netzwerke genutzt werden sollen. Gerade kleinere Unternehmen müssen nicht unbedingt auf
Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn
und Twitter unterwegs sein. Aber: Keine Social-Media-
Präsenz ohne Strategie!

Wozu Social Media?
Eine Präsenz in den sozialen Medien kann vielen Zwecken
dienen, beispielsweise dem Aufbau von Bekanntheit, der
Image-Steigerung oder der Kundenbindung. Das alles
macht auch für Unternehmen im B2B-Bereich Sinn. Beispiel Facebook: Insbesondere die Gruppe der 35 – 54 Jahre
alten Nutzer wächst. Und am Ende des Tages ist der Vertriebsleiter des potenziellen Kunden eben auch auf Facebook unterwegs.
Der Mehrwert, also der Return-on-Invest, lässt sich immer
noch schwer messen. Eine Social Media Strategie sollte
deshalb immer langfristig angelegt sein. Wichtig ist, dass
Sie vorab Ihre Ziele festlegen – dabei sein ist eben nicht
alles. Fragen, die Sie sich hier beantworten sollten, sind
z. B.:
uu Wen will ich erreichen und warum?
uu Wie häufig posten und wer ist verantwortlich?
uu Wie gehen wir mit Kommentaren um?
Eine Social-Media-Präsenz ist immer eine Visitenkarte
Ihres Unternehmens. Wie Sie sich hier präsentieren, zahlt
auf den Gesamteindruck, den Kunden von Ihrem Betrieb
haben, ein. Sie haben die Möglichkeit, relativ unkompliziert
mit Ihrer Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Eine gut
gepflegte Facebook-Seite kann auch positiven Einfluss auf
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Facebook, als immer noch größtes soziales Netzwerk weltweit, hat in Deutschland derzeit rund 25 Millionen aktive Nutzer,
davon nutzen 19 Millionen das Netzwerk täglich. Interessant ist, dass laut diverser Statistiken insbesondere die User zwischen
35 – 54 Jahren zunehmen. Aber lohnt
sich die Facebook-Unternehmensseite
auch im B2B-Umfeld? Und was postet
man dann?

Ihre Auffindbarkeit in der Google-Suche haben. Die großen
Netzwerke rangieren hier immer weit vorne und wenn Sie
gute Inhalte posten und auf weiterführende Informationen
auf Ihrer Webseite verweisen, wird sich das bemerkbar
machen.

Was posten und wie oft?
Es streiten sich die Geister, wie oft auf Facebook gepostet
werden sollte. Es zeigt sich aber, dass weniger die Häufigkeit als die Nachhaltigkeit wichtig sind. Für den Anfang ist
ein Post pro Woche absolut ausreichend. Dabei gibt es
mehr Themen als Sie vielleicht denken:
uu Messen & Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen
uu Einblicke in den Betriebs-Alltag (kurzes Video)
uu Service-Tipp der Woche (die Top 10 Ihrer
Kundenbetreuung)
uu Schöne Ereignisse wie Geburtstage, Jubiläen und
Betriebsausflüge
uu Beispiele Ihrer Arbeit bei Kunden (sofern die Erlaubnis
vorliegt)
Mehr hierzu erfahren Sie in unseren zwei
November-Webinaren:
07.11.2019 von 11-12 Uhr: Social Media – rechtliche
Voraussetzungen
21.11.2019 von 16-17 Uhr: Hilfe, was poste ich auf
Facebook? Content für Ihre Social-Media-Kanäle
Anmeldung unter: metall-akademie.de
15
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uu
Azubi, wo bist du?
Warum die klassische Stellenanzeige nicht mehr ausreicht
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Die Zahlen der Agentur für Arbeit sprechen eine deutliche
Sprache: Zum 30.09.2019 kamen in NRW auf 28.219 unbesetzte Ausbildungsstellen rund 22.548 unversorgte Jugendliche. Selbst wenn jeder Jugendliche vermittelt würde, blieben
5.671 offene Stellen. Der Kampf um die besten Azubis wird
immer härter. Wo müssen Unternehmen präsent sein, um
diese zu erreichen?

Das Wort „Fachkräftemangel“ war bereits 2015 das Unwort
des Jahres – seitdem ist es wahrscheinlich häufiger denn
je genutzt worden. Kamen früher auf eine ausgeschriebene Ausbildungsstelle fast von allein zahlreiche Bewerbungen, muss man heute froh sein, wenn überhaupt noch
eine kommt. Bestenfalls erfüllen die Voraussetzungen des
Bewerbers dann zumindest annähernd die Anforderungen
der Stelle. Die guten Bewerber können mittlerweile wählen,
wo sie anfangen möchten zu arbeiten.

Der Betrieb muss sich bewerben
Umso entscheidender ist es, dass sich Unternehmen bereits
in der Ausschreibung der Ausbildungsstelle gut präsentie-

DIGITAL und MOBIL

DIGITAL & MOBIL

ERP +
Mobile Serviceaufträge
Wartungsverwaltung
Mobile Zeiterfassung
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ren. Das Verfahren hat sich gedreht: Nicht der Bewerber
bewirbt sich im Betrieb, sondern der Betrieb beim Bewerber. Eine klassische Stellenanzeige in der örtlichen Tageszeitung reicht hier nicht mehr aus. In Zeiten der Informationsüberflutung ist es ebenso wichtig, dass die ausgeschriebene
Stelle online gefunden wird. Und dies an so vielen Stellen
wie möglich.
An erster Stelle steht hier natürlich die eigene Webseite.
Jeder Betrieb sollte heute eine eigene Karriere-Rubrik auf
der Webseite haben. Hier sollten nicht nur die ausgeschriebenen Stellen aufgeführt werden, sondern auch grundsätzliche Informationen zum Berufsbild und zum Arbeiten
im Unternehmen geklärt werden. Sehr gut funktionieren
kurze Videos, in denen Mitarbeiter etwas zu ihrem Berufsalltag erzählen – das muss nicht hochprofessionell sein. Ein
kleiner 1,5-Minuten-Film, mit dem Smartphone aufgenommen, reicht meist aus. Der Fachverband Metall NW bietet
auf seinem YouTube-Channel eine Reihe von Videos zu den
verschiedenen Ausbildungsberufen an. Diese können Sie
auf Ihrer eigenen Webseite einbetten. Surfen Sie doch mal
vorbei.
Fast wichtiger als die Anforderungen an den Bewerber ist
heute die Antwort auf die Frage: „Was bietet mir das Unternehmen“. Nennen Sie keine Allgemeinplätze, werden Sie
konkret, z. B.:
uu Freitags

immer um 13 Uhr Feierabend
über Tarif
uu Kostenfreies Jobticket
uu Bezahlung

Neben der eigenen Webseite lohnt es sich, die Ausbildungsstelle auch in Stellenbörsen zu inserieren. Hier gibt es mittlerweile ein paar, die sich auf Azubis spezialisiert haben.
Generell lohnt es sich, regional zu bleiben. Die großen Anbieter wie monster.de oder stepstone.de ziehen sich Anzeigen
in der Regel automatisch von den kleineren Börsen.
Beispiele für spezielle Azubi-Portale sind: ausbildung.de,
azubiyo.de oder auch ausbildungsstellen.de. Auch ein Blick
auf regionale Portale kann sich lohnen, wie: meinestadt.de
oder städtische Jobbörsen. Nicht vergessen sollte man, die
offenen Stellen bei der Agentur für Arbeit zu melden. Die
Jobbörse ist kostenfrei und wird von vielen Portalen ebenfalls mit aufgeführt.
Auch offline gibt es eine Reihe von Optionen zur klassischen
Stellenanzeige. Neben der Teilnahme an Ausbildungsmessen und einer Kooperation mit örtlichen Schulen bieten sich
auch kreative Möglichkeiten: Wie wäre es damit, die Brötchentüten beim Bäcker an der Schule zu bedrucken? Generell gilt, alles was auffällt, hilft bei der Azubi-Suche.

Ausbildung | November 2019

Foto: © Maxim Grebeshkov – stock.adobe.com

uu
„let’s go!“ – unterwegs in Europa
Learning on the Job in einem frei gewählten Land, mit jeweiliger Fremdsprache und der Möglichkeit, seine beruflichen,
aber auch persönlichen Fähigkeiten zu erweitern, das steht
im Vordergrund des Projektes „let’s go!“. Gleichzeitig bietet die Beteiligung metallhandwerklicher Unternehmen am
Projekt „let’s go!“ ein weiteres Argument beim zunehmend
schwieriger werdenden Kampf um neue Auszubildende.
„let’s go!“ sieht eine individuelle Förderung von Auszubildenden vor, indem dreiwöchige Auslandspraktika angeboten werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Zeitraum
in der Regel bereits eine nachhaltig positive Mobilitätserfahrung für die Jugendlichen ermöglicht. Die Jugendlichen
kommen mit gestärktem Selbstvertrauen, erworbener
Selbstständigkeit aber auch neuen Techniken sowie Sprachkenntnissen zurück und erzielen dadurch nachhaltig positive Ergebnisse im Alltag. Je nachdem in welches Land die
jungen Menschen reisen, ist hinterher auch ein größeres
Bewusstsein sowie Wertschätzung des eigenen Arbeitsplatzes sowie des deutschen Arbeitsmarktes zu erkennen.
Finden Betrieb und Auszubildende während der Ausbildung dafür keine Zeit und stellen den Bedarf erst während
des ersten Gesellenjahres fest, so ist eine Förderung auch
nach der bestandenen Gesellenprüfung in den folgenden 12
Monaten möglich. Die Landes-Gewerbeförderungsstelle des
nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) unterstützt
das Programm bereits seit 2007. Es werden die individuellen Auslandsaufenthalte geplant, gefördert und versichert.
Die LGH steht als zentraler Ansprechpartner vom ersten bis
zum letzten Schritt den Jugendlichen, Betrieben sowie Partnern im Ausland zur Verfügung.
Das Vergabeverfahren beginnt mit der schriftlichen Bewerbung des oder der interessierten Jugendlichen. Bereits
mit der Bewerbung kann die rechtzeitige Information des
Ausbildungsbetriebes bzw. der Berufsschule durch das
Einholen des jeweiligen Referenzschreibens sichergestellt
werden. Im Auswahl- und Sensibilisierungsgespräch bei
der LGH bzw. den Regionalen Stützpunktpartnern wird die
formale und persönliche Eignung des Bewerbers für eine
Einzelentsendung überprüft und – bei positiver Einschätzung – die Vorbereitung für das Auslandspraktikum geplant.
Sobald eine passende Aufnahmeeinrichtung gefunden und
die Lernvereinbarung für den Aufenthalt abgestimmt ist,
kann die Bewilligung der Förderung gegenüber dem Teilnehmer erfolgen. Während des Auslandspraktikums wird
die Betreuung des Jugendlichen durch verschiedene Maßnahmen der entsendenden und der aufnehmenden Einrichtung sichergestellt sowie mit der Dokumentation begonnen.
Nach der Rückreise erhalten die jungen Leute eine Teilnehmerbescheinigung sowie den europass Mobilität.

Kontakt
Alexandra Herrmann
Telefon: 0211/30 108-108
Fax: 0211/30 108-500
herrmann@lgh.de
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uu
Handgeführtes Bandschleifen ermöglicht flexibles Arbeiten
Stationäre Bandschleifmaschinen arbeiten leistungsstark und erzielen einen hohen Materialabtrag. Sie sind jedoch verhältnismäßig groß, arbeiten in der Regel mit Dreiphasen-Drehstrom und sind in der Anschaffung eine größere Investition. Außerdem
müssen zu bearbeitende Werkstücke zur Maschine transportiert werden, bevor sie bearbeitet werden können.
Winkelschleifer sind im Gegensatz dazu flexibel einsetzbar und können nicht nur schleifen, sondern auch trennen oder polieren. Bei anspruchsvollen Aufgaben, wie
dem Schleifen von Schweißnähten, kommen aber auch sie
immer wieder an ihre Leistungsgrenzen: Die Auflagefläche
der Schleifscheibe ist vergleichsweise klein, sodass Schleifmittel schnell zusetzt oder abnutzt. Da Winkelschleifer frei
geführt werden, lassen sich konvex oder konkav geformte
Werkstücke nur schwer präzise bearbeiten.
Für metallverarbeitende Unternehmen, die häufig an
schweren Werkstücken oder großen Flächen schleifen, bietet sich ein handgeführter Bandschleifer als flexible und
wirtschaftliche Alternative an. Handbandschleifer erzielen
dabei deutlich bessere Schleifergebnisse. Mit ihrem 50
Millimeter breiten und einem Meter langen Schleifband
erreichen sie beim Schleifen einer Schweißnaht einen rund
dreimal so hohen Abtrag wie ein Winkelschleifer mit vergleichbarem Schleifmittel. Mit einem Gewicht von 5,6 Kilogramm sind sie kaum schwerer als ein großer Winkelschleifer und lassen sich besser führen. Weil das Schleifband auf
die Schweißnaht aufgesetzt und mit vergleichsweise wenig
Druck in Längsrichtung geführt wird, sind sie sehr bequem
in der Anwendung. Handgeführte Bandschleifmaschinen
dienen zur Schweißnahtvorbereitung, zum Anfasen und
tragen jede Art von Schweißnähten zuverlässig ab. Außer-

dem werden sie eingesetzt, um Radien zu schleifen, rostige
Flächen abzuschleifen oder zu satinieren. Auch Rohre und
Profile können komfortabel bearbeitet werden.

Vom Elektrowerkzeughersteller FEIN gibt es zwei Modelle
zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss und Aluminium.
Sie arbeiten mit Einphasenwechselstrom und werden mit
normalen Steckdosen betrieben. Der handgeführte Bandschleifer GHB 15-50 hat eine Leistungsabgabe von 1.500
Watt und arbeitet mit einer konstanten Drehzahl von 8.500
Umdrehungen in der Minute. Speziell für die Edelstahlbearbeitung gibt es den Handbandschleifer GHB 15-50 INOX mit
einer regelbaren Drehzahl von 2.500 bis 7.900 Umdrehungen in der Minute. Er eignet sich auch für den Einsatz mit
Vliesbändern und schleift Edelstahloberflächen in einem
Schritt bis zum Satinfinish. Beide Maschinen können mit
einer Tischhalterung über drei Fixierungspunkte zu einer
stationären Bandschleifmaschine umgerüstet werden.

Tipp: Für höchste Abtragsleistung und Standzeit gibt
es von FEIN neue Cubitron Präzisionsschleifbänder mit
Keramikkorn (Serie C). Für extreme Schleifarbeiten bis
zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl
wurde die Serie R (grün) entwickelt. Die Serie Z (blau)
ist der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von
Stahl und NE-Metallen. Die Serie A (rotbraun) beinhaltet
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von
Metallen bis zum Finish. Das Vliesband kaschiert leichte
Fehler bis zum perfekten Finish.
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Zur Anpassung an die jeweilige Arbeitsbedingung ist der
Motor um fast 360 Grad drehbar. Der vordere Antivibrationshandgriff reduziert einerseits die Vibration und ist
andererseits für ergonomisches und flexibles Arbeiten
in drei verschiedenen Positionen einstellbar. Der Schleiftisch ist 80 Millimeter lang, eine runde Aussparung vereinfacht die Bearbeitung von Rohren. Die Kontaktscheibe mit
Wendelnut wirkt beim Schleifen wie eine Verzahnung und
erhöht so die Abtragsleistung. Die Kraft wird durch eine
mit Polyurethan beschichtete Antriebsscheibe annähernd
schlupffrei auf das Schleifband übertragen. Der Reibungs-

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

www.zinq.com

widerstand verbessert und die Standzeit der Antriebsscheibe erhöht sich. Mit einem von FEIN patentierten System ist das Schleifband werkzeuglos wechselbar.
Eigens für den handgeführten Bandschleifer von FEIN entwickelte professionelle Schleifbänder zeichnen sich durch
ihre hohe Abtragsleistung und eine überdurchschnittliche
Lebensdauer aus.
Bezugsquellen unter: http://www.fein.com

Je besser und genauer
ich zeichne, umso besser
ist das Endergebnis.
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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uu
Schäden im Metallbau – Die Buchreihe
Schäden im Metallbau bedeuten nicht nur viel Ärger, ihre
Beseitigung kann auch noch kostspielig werden. Das Kombi-Paket „Schäden im Metallbau 1-3“ hilft mit aktuellen
Schadensfällen, Fehler zu vermeiden und mangelfrei zu
arbeiten. Durch die Beschreibung und Analyse typischer
Schadensfälle erfahren Sie, wie ein Schaden zu bewerten ist,
was ein Mangel ist und wie er vermieden werden kann.
Jedes Buch enthält hundert typische Schadensfälle. Klar
strukturiert auf jeweils zwei Seiten erfahren Sie, wie Sie
die häufigsten Fehler erkennen, bewerten, vermeiden und
beseitigen. Detaillierte Fotos zeigen anschaulich die typischen Schwachstellen auf. Mit den praktischen Hinweisen auf zu beachtende Normen und Regeln gewinnen Sie
Sicherheit bei der regelkonformen Umsetzung.
Sachverständige unterstützt das Fachbuch beim Erstellen rechtssicherer Gutachten. Die Fachbücher sind das
unverzichtbare Nachschlagewerk für alle Metallbauer und
Sachverständigen!

Bestellinformationen:
ISBN 978-3-87128-107-5, 878 Seiten, 149,00 €
2016, Charles Coleman Verlag

uu
Ein Extra für künftige Azubis …
Die Beschäftigung von Auszubildenden in den metallhandwerklichen Betrieben liegt diesen am Herzen. Damit ebnen sie jungen
Menschen nicht nur die Tür zu einem außerordentlich interessanten Beruf, sondern auch das Tor in eine sichere und zukunftsorientierte Arbeitswelt.
Sie verstehen, wie sensibel
und außerordentlich wichtig
die Berufsunfähigkeitsabsicherung explizit im Metallhandwerk ist. Daher ist es
schon fast eine Eigenverpflichtung, zu einem Zeitpunkt vor dem Abschluss
eines Ausbildungsvertrages
an die zukünftigen Auszubildenden einen Hinweis auf
den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsabsicherung zu
geben:
Mit
dem
attraktiven
Angebot von SIGNAL
IDUNA speziell für das
Metallhandwerk Nordrhein-Westfalen ist es
ganz einfach, sich gegen
die finanziellen Folgen
einer Berufsunfähigkeit
abzusichern. Während
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des Bewerbungsprozesses zur Ausbildung im Metallhandwerk sind die Jugendlichen in der Regel noch Schüler.
Sicher haben sie sich deshalb ebenso wenig wie ihre Eltern
Gedanken gemacht, dass ihre Berufsfähigkeit durch Krankheit oder Unfall verloren gehen kann.
Jeder fünfte Arbeitnehmer muss seinen Beruf aufgeben.
Und hier sind nicht nur Unfälle der Grund, sondern auch
Krankheiten, die jeden treffen können. Und dann wird es
häufig finanziell ganz eng. Das Metallhandwerk weiß um
den wertvollen Besitz der Arbeitskraft. Geht sie verloren,
sollte zumindest eine finanzielle Absicherung vorliegen.
Dabei gilt der Grundsatz: Je eher, desto preiswerter. Schüler starten bei SIGNAL IDUNA zunächst mit der preisgünstigen Berufsgruppe A sowie einer Versicherungsdauer von
z. B. 10 Jahren. Sofern die Verlängerungsoption für Schüler
vereinbart wird, kann der Schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung bis zum Ende des 10. Versicherungsjahres
verlängert werden.
Informieren Sie Ihre künftigen Auszubildenden über die
BU-Versicherung für Schüler und schaffen Sie so das notwendige Vertrauen in Sie als verantwortungsbewussten
Arbeitgeber.

Kooperation | November 2019

uu
depotmobil
Wenn ZINQ zu Ihnen kommt
Traditionell transportieren die handwerklich oder mittelständisch geprägten Kunden, die zu verzinkenden Bauteile in Eigenregie zum Feuerverzinkungsunternehmen oder Pulverbeschichtungsbetrieb und auch wieder zurück. Durch den von ZINQ eingeführten Hol- und Lieferservice depotmobil werden die Transporte koordiniert und gebündelt, so dass die Logistik des Materialtransports vom Kunden zum Oberflächentechniker und zurück oder auch direkt zur Baustelle effizienter gestaltet werden kann.

Dirk Rameil, Geschäftsführer der Bauschlosserei Rameil
GmbH & Co. KG in Menden, setzt seit 2014 auf den Tourendienst von ZINQ. „Vorher waren wir Kunde bei einer
Verzinkerei, etwa 43 Kilometer von unserem Standort entfernt. Wir haben also circa 45 Minuten für die Hinfahrt
gebraucht, haben Material dort entladen, was noch einmal
etwa 15 Minuten gekostet hat und dann ist der Mitarbeiter in der Regel mit einem leeren Fahrzeug zurückgekehrt.
Für das Abholen der verzinkten Materialien waren dann
noch einmal zwei Stunden zu veranschlagen. Viel Zeit, wo
der Mitarbeiter für seine eigentlichen Aufgaben nicht zur
Verfügung stand.“ Für Dirk Rameil ein einfaches Rechenexempel, bei dem er davon ausgeht, dass eine Tour unter
Berücksichtigung von Personal- und Fahrzeugkosten jedes
Mal circa 120 Euro kostete. Der Service mit depotmobil sei
da deutlich preiswerter.
Aber nicht nur unter kostentechnischen Gesichtspunkten war die Umstellung auf den Tourendienst von ZINQ
für ihn „lohnend“: „Bei depotmobil habe ich immer einen
Ansprechpartner, der bei uns vorbeikommt und den ich
jederzeit telefonisch erreichen kann, um Abholtermine
auszumachen oder Liefertermine nachzufragen. Darüber
hinaus ist unser Ansprechpartner Dirk Römhild viel mehr
als „nur“ Fahrer – er berät uns in Sachen feuerverzinkungsgerechtes Konstruieren direkt vor Ort, macht uns sofort bei
Abholung darauf aufmerksam, wenn Verzug o. ä. beim Verzinkungsprozess zu erwarten ist und sorgt ganz nebenbei
dafür, dass bei uns nur Ware feuerverzinkt oder zusätzlich
pulverbeschichtet in der gewohnten Top-Qualität entladen wird. Nicht zuletzt sind die Touren immer beplant, ein

weiteres Plus, wenn ich an unsere zumeist offenen
Fahrzeuge denke, die wir damals für die Einzelanlieferungen genutzt haben.“ Dirk Rameil weiß,
dass seine Entscheidung für depotmobil auch der
Umwelt zu Gute kommt, schließlich verringert der
Sammeltransport den CO2-Ausstoß gegenüber
separaten Touren erheblich. Zusätzlich sorgt er
ganz nebenbei für weniger Verkehr auf den Straßen. Legt man zugrunde, dass ein depotmobil-LKW
etwa 10 bis 15 Kunden in einem Umkreis von circa
75 km versorgt, die koordinierten Transporte ausgelastet sind und keine unnötigen und inneffizienten Leerfahrten notwendig werden, so ergibt sich
folgendes: Bei einem durchschnittlichen Weg des
Kunden zur Verzinkerei von je zwei Hin- und Rückfahrten (4 x 35 km), wobei in der Regel zwei Fahrten leer erfolgen, ergibt sich somit eine summierte
Einzelfahrleistung von 1.400–2.100 km. Demgegenüber
steht ein Flottenschnitt von 260 km je Einsatztag, woraus
bei je einer Abhol- und Rückbringtour (2 x 260 km) eine
Einsparung von 880–1.580 km resultiert. Die notwendige
Transportstrecke wird so um über 60 % reduziert.
depotmobil – hohe Mobilität und exzellenter Service
Ob Abholen, Bringen oder Baustellenauslieferung –
ein Anruf oder eine E-Mail genügen und der moderne
Fuhrpark mit qualifiziert geschulten depotmobil-
Mitarbeitern setzt sich für Sie in Bewegung. Dabei sind
die Mitarbeiter auch erster Ansprechpartner vor Ort,
beispielsweise wenn es um Fragen zur Konstruktion 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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uu
Wir wissen, was wir tun
Digital, vernetzt und innovativ: So zeigt sich das Handwerk auf der Internationalen Handwerksmesse vom 11. bis 15. März 2020 in München, denn:
Hier geht es um seine Zukunft! Und das Handwerk sieht sich dafür gut aufgestellt. Das drückt das für 2020 ausgewählte Messemotto aus: „Wir wissen, was wir tun.“ Das Motto wird für Besucher mit spannenden Ausstellern, zukunftsweisenden Impulsen und digitalen Pionieren erlebbar. Die Bedeutung der Digitalisierung für
das Handwerk spiegelt sich 2020 ebenfalls in der erstmals stattfindenden Kooperation mit dem Digitalverband Bitkom wider.

uu
VDMA: Brexit-Chaos?!

Das Bundeskabinett hat am 16. Oktober 2019 die steuerliche Förderung energetischer Gebäudesanierungen ab 1.
Januar 2020 beschlossen. Dazu erklärt ZDH-Präsident Hans
Peter Wollseifer: „Mit dem heutigen Beschluss bringt das
Bundeskabinett eines der wichtigsten Förderinstrumente
im Gebäudesektor endlich auf den Weg und stößt damit
eine bedeutende Maßnahme des kürzlich beschlossenen
Klimaschutzprogramms 2030 an. Als nunmehr „zweite
Säule“ bietet die steuerliche Förderung energetischer
Gebäudesanierungen eine echte Alternative zu den bestehenden Kredit- und Zuschussprogrammen. Gebäudeeigentümer haben nun die größtmögliche Freiheit, das Förderinstrument zu wählen, das für sie am besten geeignet ist.“
Quelle: Pressemeldung ZDH

Die EU und Großbritannien haben sich in den Brexit-Verhandlungen auf ein Austrittsabkommen geeinigt. Dazu sagt
Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA: „Durch
die Einigung in letzter Minute bleibt uns das ganz große
Brexit-Chaos hoffentlich erspart. Trotz aller Vorbereitungen würde ein ungeordneter Austritt im November zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen und viele Unternehmen
vor große Herausforderungen stellen. Für Entwarnung ist
es noch zu früh, aber wir setzen darauf, dass Parlament
und Mitgliedsstaaten jetzt ihre Zustimmung geben. Langfristig müssen die EU und Großbritannien sicherstellen,
dass der komplexe Kompromiss an der irischen Grenze in
der Praxis funktioniert. Auf keinen Fall darf Großbritannien
ein Einfallstor werden, durch das Waren aus Drittstaaten
unkontrolliert in den Binnenmarkt gelangen. Die Industrie
hofft darauf, dass […] sich beide Seiten so schnell wie möglich auf ein umfassendes Freihandelsabkommen einigen.“
Quelle: Pressemeldung VDMA

Foto: © photocrew – stock.adobe.com

uu
Förderung jetzt umsetzen

uu
EMU tagt in Eindhoven

uu
Kreditneugeschäft legt zu
Das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft der
Banken und Sparkassen mit Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland (ohne Wohnungsbau und Finanzunternehmen) ist im 2. Quartal 2019 überraschend stark um
7,1 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Im Vergleich zum
Jahresstart, als der entsprechende Wert noch bei 6 % lag,
ist damit wieder eine Aufwärtsdynamik zu beobachten, von
der man eigentlich glaubte, sie gehöre angesichts der seit
längerem mauen Konjunktur der Vergangenheit an. KfW
Research geht davon aus, dass die Dynamik sich im weiteren Jahresverlauf abschwächt. Bereits für das 3. Quartal
werden niedrigere Wachstumsraten des Kreditneugeschäfts
erwartet. Quelle: Pressemeldung KfW Bankengruppe.
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Die Europäische Metallunion traf sich am 20.09.19 zum
Jahreskongress im niederländischen Eindhoven. BVM-Präsident Erwin Kostyra und Hauptgeschäftsführer Markus
Jäger folgten der Einladung und berieten sich mit den europäischen Kollegen zu Fachkräftesicherung, Bildungsfragen
und den Herausforderungen des Mittelstandes durch die
Klimafolgen. Zum Programm gehörte auch ein Besuch beim
Brainport innovation campus in der Nähe von Eindhoven
sowie beim Summa Training Center. Der Campus fördert die
Hightec-Branche in der Region um Eindhoven und befindet
sich damit im Herzen des niederländischen “Smart Industry
Programme”. Quelle: Pressemeldung BVM

uu
Unternehmermodel Metall
Der Fachverband Metall NW erarbeitet gerade mit der BGHM
das Konzept einer Fachklasse Metallbau/Feinwerkmechanik.
Ziel ist hierbei die Vermittlung der Lerninhalte für das Unternehmermodell mit fachspezifischen Lösungen und Ansätzen,
zugeschnitten auf das Metallhandwerk. Informationen/Vormerkung: Lars Preißner (l.preissner@metallhandwerk-nrw.de)

Foto: © Coloures-Pic – stock.adobe.com
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uu
Die nächsten Fort- und Weiterbildungstermine
PRÄSENZVERANSTALTUNGEN
28.01.2020

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

20.02.2020

Workshop für die Funktion als Schweißaufsicht gemäß der DIN EN 1090

21.02.2020

Arbeitsschutz in der Ausbildung

28.02.2020

Prüfung von Rundschlingen aus Chemiefasern nach DGUV Information 209-061

10.03.2020

Einführung in das 3D Zeichnen mit dem Programm TENADO METALL 3D

13.03.2020

Prüfung von Leitern und Tritten nach DGUV Information 208-016

17.03.2020

Grundlagen Geländerstatik

20.03.2020

Arbeitsschutz im Unternehmen

24.03.2020

Geländer und Treppen in Theorie und Praxis mit dem Konstruktionsprogramm Treppenplaner

WEBINAR
10.01.2020

Quantitative Unternehmensplanung und Controlling

13.01.2020

Kalkulationsgrundlagen ermitteln und aktualisieren

17.01.2020

Ladungssicherung

20.01.2020

Nachkalkulation mit Excel

23.01.2020

Compliance im unternehmerischen Alltag – was darf der Unternehmer?

27.01.2020

Blended Learning – Auf die Mischung kommt es an

05.02.2020

Attraktiv dastehen – die Unternehmenswebseite

07.02.2020

Wenn Sie ausfallen – der Notfallordner

10.02.2020

Pressearbeit für KMUs – Mehr Sichtbarkeit für die Kundenakquise

12.02.2020

Papierlose Fertigung

14.02.2020

Kontrolle und Überwachung im Arbeitsrecht

17.02.2020

Gut gefunden werden – die Unternehmenswebseite

02.03.2020

Social-Media Kommunikation in KMUs – Strategie, Inhalte, Umsetzung

03.03.2020

Impressum und Datenschutzerklärung

06.03.2020

Mobile Lösungen I: Bautagebuch, Kontakt-App und Time-App

19.03.2020

Parametrisierte Kalkulation im Stahlbau

27.03.2020

Update zum Datenschutz

30.03.2020

Interkulturelle Kommunikation
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SPAREN MACHT
GLÜCKLICH!
Mit den Top-Rabatten Ihres
Vorteilsclubs gestalten Sie Ihren
Einkauf wohltuend profitabel.

News und aktuelle
Angebote finden
Sie hier!

CLUBBÜRO
Große Bahnstr. 101
22 769 Hamburg

Tel.: 0 40 - 31 99 16 14 - 0
Fax: 0 40 - 31 99 16 14 - 9
Mail: club@metallundmehr.net

