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DIGITAL

Datenschutz-
grundverordnung

Seit dem 25.05.2018 gilt die neue Da-
tenschutzgrundverordnung für alle 
Betriebe. Oft fehlt es jedoch an den 
passenden Werkzeugen und auch die 
unkontrollierte Informationsflut ver-
unsichert an vielen Stellen. Wir geben 
einen kurzen Überblick über Änderun-
gen und die notwendigen Maßnahmen, 
damit Ihr Betrieb gut gewappnet ist im 
Umgang mit der DSGVO.

Seite 27

VERBAND

Landesverbandstag 2018
in Kirchheimbolanden
Gute Stimmung in Rheinland-Pfalz - das kann man mit Fug und Recht über 
den diesjährigen Landesverbandstag des Metallhandwerks Rheinland-Pfalz 
in Kirchheimbolanden sagen. Wir geben einen Einblick in das abwechslungs-
reiche Geschehen, die interessanten Vortragsthemen, die teilnehmenden 
Aussteller und natürlich auch das kreative Rahmenprogramm.

Seite 8

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Betriebsrenten-
stärkungsgesetz

Unter dem sperrigen Begriff „Betriebs-
rentenstärkungsgesetz“ soll die Be-
triebsrente an Attraktivität gewinnen. 
Die Reform bringt einige Verbesserun-
gen mit sich, doch das immer kom-
plexer werdende Regelwerk und neue 
Zuschusspflichten stellen vor allem für 
Kleinbetriebe eine zusätzliche Belastung 
dar. 

Seite 22
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Jetzt ist es soweit - Sie halten die erste Ausgabe unseres 
Magazins „Blickpunkt Metall“ in Ihren Händen. Der Fachver-
band Metall Rheinland-Pfalz informiert Sie künftig vier mal 
jährlich ausführlich über aktuelle, wichtige Themen aus dem 
Metallhandwerk für das Metallhandwerk. Und mehr noch. 
Wir haben gleichzeitig unseren Internetauftritt modern und 
übersichtlich gestaltet.
Magazin, Internet, Infodienst: Sie haben jetzt ständig Zugriff 
auf wichtige Informationen; egal wann und wo. Nutzen Sie 
diesen Vorteil!
In dieser aktuellen Ausgabe unseres Magazins informieren 
wir Sie beispielsweise über die aktuelle Lage der EU-Daten-
schutzgrundverordnung. Sie soll persönliche Daten besser 
schützen. Das ist wichtig und richtig. Doch der Aufwand für 
die Firmen ist groß, die Unsicherheit größer und es drohen 
hohe Strafen durch Behörden. Und wie bei allen EU-Ge-
setzen, -Regelungen, -Normen und -Verordnungen ist 
Deutschland in der Umsetzung solcher Neuerungen sehr 
gründlich.
Knackpunkt ist, dass Unternehmen künftig akribisch und 
detailliert nachweisen müssen, alle erhobenen personen-
bezogenen Daten regelkonform verarbeitet zu haben. Was 
zunächst nur lästig klingt, ist aber unter Umständen mit er-
heblichen Kosten und einem zeitlichen Mehraufwand ver-
bunden. 
Ziel verfehlt! Statt Datenschutz und Datensicherheit weitere 
bürokratische Hürden. Und wie bei allen Gesetzen und Ver-
ordnungen wird es eine Phase jahrelanger Rechtsunsicher-
heiten geben. Wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung 
der Anforderungen der DSGVO benötigen, wenden Sie sich 
bitte an Frau Perlak (036 21 / 31 99 315).

In der Heftmitte finden Sie unser Info-Faltblatt für techni-
sche Beratung und Dienstleistung durch den Fachverband. 
Wir haben es so gestaltet, dass Sie es aus Ihrer Mitglieder-
zeitschrift ausheften und für die weitere Nutzung aufheben 
können. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und gute Geschäfte

Ihr 
Dr. rer. pol. Albert Payrhuber

 12  Interview mit Landesinnungsmeisterin Ingrid Seibert-Hess
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14   Factory | Unternehmensbörse



NORMEN + TECHNIK

4

Das Fachregelwerk

Arbeitshilfen zum zeitgemäßen Arbeitsschutz
Betriebliche Abläufe und Geschäftsprozesse können durch nachhaltige Arbeitssicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz verbessert werden. Gute Arbeitsbedingungen erhöhen die 
Mitarbeiter-Motivation und senken Ausfallzeiten und tragen somit zu optimalen wirtschaft-
lichen Ergebnissen bei.

Zur Umsetzung der Forderungen im 
Arbeitsschutzgesetz sind im Fachre-
gelwerk des Metallbauerhandwerks 
(FRW) vielfältige Arbeitshilfen hin-
terlegt. Dies betrifft vornehmlich Ge-
fährdungsanalyse (-beurteilungen) 
und Betriebsanweisungen sowie 
Mobilität und Baustellen. Nach dem 
Arbeitsschutzgesetz hat jedes Unter-
nehmen Gefährdungsbeurteilungen 
durchzuführen. Die Gefährdungsbe-
urteilungen sind zu dokumentieren.
Zunächst sollten alle relevanten Tä-
tigkeiten im Betrieb erfasst werden, 
im 2. Schritt können dann die mög-
lichen Gefährdungen dazu gelistet 
und hinsichtlich folgender Faktoren 
untersucht werden:

• Mechanische Gefährdungen
• Elektrische Gefährdungen
• Thermische Gefährdungen
• Biologische Gefährdungen
• Brand- / Explosionsgefährdungen
• Gefährdungen durch 
   Arbeitsumgebungsbedingungen
• Gefährdungen durch spezielle 
   physikalische Einwirkungen
• Gefahrenstoffe
• Physische, psychische und 
   sonstigen Gefährdungen

Betriebsanweisungen sind organi-
satorische Maßnahmen und eine 
Ergänzung der technischen Schutz-
maßnahmen, die prinzipiell immer 
Vorrang haben. Außerdem können 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je-
derzeit wichtige Schutzmaßnahmen 
und Verhaltensregeln nachlesen und 
es besteht eine höhere Rechtssicher-
heit für den Unternehmer/Vorgesetz-
ten durch die Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben.

Betriebsanweisungen werden nach 
einem vorgegebenen praxisgerech-
ten Aufbau erstellt. Wichtig ist dabei, 
dass sie betriebsspezifisch erarbeitet 
werden und durch die Unterschrift 
des Unternehmers/Vorgesetzten für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verbindlich werden. Sie sind somit 
auch arbeitsrechtlich von Bedeutung.
Betriebsanweisungen werden durch 
die Bekanntgabe für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wirksam ein-
gesetzt, die fertigen Anweisungen 
müssen dann mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern durchgespro-
chen werden. Dies erfolgt am ein-
fachsten im Zuge einer regelmäßig 
stattfindenden dokumentierten Un-
terweisung.

Interessierte Betriebe wenden sich 
bitte an unseren betriebswirtschaftli-
chen Berater Dipl.-BW (FH) Uwe Ernst.

TIPP: Bewahren Sie alle erstellten Do-
kumente und Unterlagen auf, die den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ih-
rem Unternehmen betreffen. Ein nach 
Themen aufgebautes Ablagesystem 
erleichtert es Ihnen, Ihre Aufgaben 
und Pflichten für den Arbeitsschutz 
systematisch umzusetzen.

Autor: Dipl.-Ing. Rainer Böddecker, Technischer Berater im BVM

Auszüge aus dem Fachregelwerk 

• Gefährdungsbeurteilungen zu 
den Tätigkeiten und Einrichtun-
gen im Stahl- und Metallbau (z.B. 
MIG/MAG-Schweißen, Lichtbo-
gen-Handschweißen, Transport 
mit Gabelstapler, Winkelschleifer, 
Kraftbetriebene Handwerkzeuge)

• Betriebsanweisungen zu den 
Tätigkeiten und Einrichtun-
gen im Stahl- und Metallbau 
(z.B. Abkantbank, Beizen von 
CrNi-Stählen, Drehmaschine, 
hautätzende Gefahrenstoffe, 
Kühlschmierstoff-Konzentrat)

• Formulare und Vordrucke für 
den Gesundheits- und Arbeits-
schutz 

Das Fachregelwerk finden Sie 
unter: www.metallbaupraxis.de
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Vorsicht bei Ganzglasgeländern mit Kompletthaltesystemen

Regelungen für Ganzglasgeländer
In der jüngeren Vergangenheit sind 
bei der technischen Beratungsstelle 
des UVM mehrfach Fragen zu Ganz-
glasgeländersystemen eingegangen. 
Hierbei handelte es sich immer um 
Haltesysteme mit bauaufsichtlicher 
Zulassung, bestehend aus Haltepro-
fil, diversen Dichtungen und einer 
Klemmleiste. In allen Fällen ging es 
hierbei um die Feuchtigkeitsproble-
matik, die sich insbesondere dann 
ergab, wenn dieses System in die 
Fassade integriert, überputzt oder 
auf ein bestehendes Mauerwerk auf-
gesetzt wurde. An den Stoßstellen 
der Glastafeln gerät zwangsläufig Re-
genwasser in die Haltesysteme. Die-
ses läuft unkontrolliert ab und kann 
hinter den Putz, unter die bauseitige 
Dämmung oder unter die Bauabdich-
tung einlaufen und dort mittelfristig 
zu Bauschäden führen.

Bei Recherchen in den Planungsun-
terlagen der jeweiligen Hersteller 
ergibt sich jedoch keinerlei Hinweis 
darauf, wie das einlaufende Wasser 

kontrolliert abgeführt werden soll. 
Daher wurde sich direkt mit einem 
der namhaften Hersteller in Verbin-
dung gesetzt um diese Problematik 
zu erläutern. Dieser teilte mit, dass er 
als Hersteller des Systems nur für die 
bautechnisch relevanten Nachweise 
verantwortlich ist; in diesem Fall ist 
dies die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung. Die Prüfung, ob das Sys-
tem für die konkreten baulichen Si-
tuationen zu verwenden ist, obliege 
dem Anwender. In den Planungsun-
terlagen sei daher weder eine Angabe 
des zu verwenden Befestigungsmit-
tels, noch zur kontrollierten Wasser-
ableitung enthalten. Dies müsse der 
Anwender für jede Baustelle selbst 
prüfen oder festlegen, hierzu sei die-
ser schließlich Fachfirma.

Grundsätzlich ist die Bauwerksab-
dichtung nicht Aufgabe des Metall-
bauers; weder deren Planung noch 
deren Ausführung. Dies ist Aufga-
be des Fachplaners, des Architekten 
oder des Bauphysikers und liegt so-

mit im Verantwortungsbereich des 
Auftraggebers. Als Auftragnehmer 
ist der Metallbauer jedoch in der 
Pflicht, bei mangelnder Planung der 
Bauwerksabdichtung Bedenken zu 
äußern. Gibt es keine Fachplaner, so 
muss der Metallbauer selbst geeig-
nete Maßnahmen treffen oder einen 
Fachplaner beauftragen. Die Herstel-
ler der Systeme bieten oftmals Unter-
stützung hierbei an.

Eine mögliche Lösung wäre zum Bei-
spiel, hinter und unter das Haltesys-
tem ein zusätzliches Wasserablauf-
blech anzubringen, welches das aus 
dem Halteprofil austretendes Wasser 
vor die Fassade ableitet.
Andere Möglichkeiten wären, außen-
seitige Wasserschlitze im Haltepro-
fil anzuordnen. Dies könnte jedoch, 
je nach Einbausituation zu Wasser-
schlieren an der Fassade führen. Hier-
auf ist der Bauherr bzw. Auftraggeber 
frühzeitig hinzuweisen.

Interessierte Betriebe wenden 
sich bitte an:

Technische Beratung
Dipl.-Ing. Clemens Just
SFI / Internat. Schweißfachingenieur
Tel.: 03621/3199315
Fax: 03621/3199316
Mobil: 0170/9471531
c.just@metallhandwerk-
thueringen.de

Quelle: Pixabay
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Statik-Service des BVM hat Fahrt aufgenommen

Metallbau- & Glas-Statiken von Experten des BVM

Der Bundesverband Metall (BVM) 
erarbeitet seit nunmehr zwei Jahren 
prüffähige Ausführungsstatiken für 
Betriebe, die nicht über die Ressour-
cen verfügen, individuelle projekt-
bezogene statische Berechnungen 
selbst zu erstellen. Das Angebot hat 
sich derweil auf Glas-Statiken für Me-
tallbauer nach DIN 18008 erweitert. 
Zukünftig werden auch Aluminium-
bauteile berechnet.

Statische Mängel können empfind-
liche finanzielle und haftungsrecht-
liche Konsequenzen für die Auf-
tragsnehmer haben. Die wenigsten 
Statiker sind zudem auf Berechnun-
gen von Metallbauprojekten mit oder 
ohne den Einsatz von Glas speziali-
siert. Die Ingenieure des BVM stellen 
ihre umfassende Praxiserfahrung zur 
Verfügung und erstellen in einem 
sehr guten Preis-Leistungsverhältnis 
Ausführungsstatiken für Metallbauer. 
Die Zahl der Stammkunden wächst.
Zudem unterstützen die Statiker des 

BVM die Sachverständigen für das 
Metallbaubauerhandwerk mit stati-
schen Stellungnahmen bei Privat-, 
Gerichts- und Schiedsgutachten. Als 
Normungsexperten verfügen sie au-
ßerdem über ein detailliertes, brand-
aktuelles Wissen. Mit modernen sta-
tischen Programmen wie RFEM 5.14 
und speziellen Glas-Bemessungs-
programmen stellen sie die korrek-
te EDV-technische Ausführung der 
Berechnungen für die Metall- und 
Stahlbau- sowie Glaskonstruktionen 
sicher. 

Die gesammelten Erfahrungen haben 
auch Eingang in das vom BVM entwi-
ckelte, webbasierte Statikmodul Me-
tallStat gefunden, welches der BVM 
den Metallbauern diesen Sommer 
zur Verfügung stellt. Einfache, immer 
wieder auftretende statische Berech-
nungen können Metallbauer mit Me-
tallStat selber durchführen.
Hier ein kleiner Erfahrungsbericht 
über die Arbeit der letzten zwei Jahre:

Viele Ausführungsstatiken werden 
vom BVM für

• Geländer,
• Treppenanlagen,
• vorgestellte oder abgehängte  
 Balkonanlagen,
• Terrassenüberdachungen,
• begehbare Verglasungen,
• Tiefgaragenüberdachungen,
• Carports,
• Wintergärten

in prüffähiger Qualität erstellt. Da-
bei kommen Bauteile aus Baustahl, 
Nichtrostendem Stahl und Glas zum 
Einsatz. Die statischen Untersuchun-
gen und Dimensionierungen von 
Verankerungskonstruktionen mit-
tels Dübeln, Betonschrauben oder 
bauaufsichtlich zugelassenen Ver-
ankerungskörben werden ebenfalls 
durchgeführt. Für Fundamentbemes-
sungen werden Fundamentlasten be-
stimmt.

Der BVM betreut seine Mitglieder bei statischen Berechnungen.
Zwei Jahre Erstellung projektbezogener, hochwertiger Ausführungsstatiken durch den BVM, 
ein Erfahrungsbericht und Ausblick auf weiteren Service

Skulptur Unterspannung
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Auch Sonderfälle werden gerne bear-
beitet:
• Metallbau-Skulpturen in Freizeit-

parks
• Nachweis schwieriger geschweiß-

ter Anschlusskonstruktionen bei 
Stahlbauteilen

• Untersuchungen bei Schadens-
fällen an Silobauten (dünnwandi-
ge, beulgefährdete Stützenkonst-
ruktionen)

• und vieles mehr…

Der BVM-Statikexperte Dr. Uwe 
Roxlau berichtet: “Viele Metallbau-
er haben ein gutes Gefühl für die 
Dimensionierungen gängiger Kon-
struktionen. Aber selbst Tragwerks-
planer verlässt in einigen Fällen das 
Gefühl, speziell dann, wenn anzuset-
zende Belastungen höher werden, 
was zum Beispiel bei Holmlasten auf 
Geländer oder bei hohen Schneelas-
ten auf Überdachungen der Fall sein 
kann. Wir bekommen Skizzen oder 
Zeichnungen vom Metallbauer mit 

Wunschvorstellungen hinsichtlich der 
Konstruktion und Abmessung zuge-
schickt. Auch die genaue Lage des 
Objektes ist in den meisten Fällen 
von großer Bedeutung. Wir machen 
die Lastzusammenstellungen nach 
DIN EN 1991, dimensionieren die 
Bauteile und erstellen die prüffähigen 
Ausführungsstatiken. Hin und wieder 
müssen Konstruktionsentwürfe von 
uns richtig gestellt werden, was im 
Dialog mit unseren Auftraggebern, 
den Metallbauern, geschieht.“

Tiefgaragenüberdachung

Anbaubalkon

Dünnwandige Silostütze

Autor: Dr. Ing. Uwe Roxlau
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Landesverbandstag 2018 - Kirchheimbolanden
Sehr gute Stimmung in Rheinland-Pfalz
Der diesjährige Landesverbandstag 
des Landesinnungsverbandes Metall 
Rheinland-Pfalz fand im Parkhotel 
Schillerhain in Kirchheimbolanden 
statt. Die Teilnehmer erwartete ein 
abwechslungsreiches Programm, 
der Austausch mit Ausstellern von 
Fachfirmen sowie Vorträge und 
Workshops zu aktuellen Themen 
des Metallhandwerks.

Den Anfang machte Wolfgang Wil-
ling mit einem Impulsvortrag und 
begleitender Diskussion zu Vor- 
und Nachteilen der neuen Schwei-
ßer-Prüfungsnorm DIN EN ISO 9606-
1 und deren Auswirkungen auf die 
Qualifizierung von Schweißverfah-
ren. Torexperte Markus Hein weckte 
anschließend mit dem Vortrag zum 
Thema „Was braucht eigentlich ein 
Tor?“ das Interesse der Teilnehmer. 
Über die Reform des Mängelge-
währleistungsrechtes und des Bau-
vertragsrechts referierte der Jurist 
Prof. Norbert Messer. Seine anschlie-
ßende Vorstellung des „VOB-Kondi-
tionenkartells“ fand regen Zuspruch 
durch die rheinland-pfälzischen Me-
tallhandwerks-Unternehmer. Unter 
dem provokanten Titel „Glücksfall 
Fachkräftemangel: Wer gut führt, 
gewinnt. Wer nicht, verschwindet“ 
gab Stefan Dietz praxisnahe Hin-

weise zur Bindung vorhandener und 
Gewinnung neuer Mitarbeiter. Das 
Spektrum der Dienstleistungen des 
Landesverbandes stellte Clemens 
Just als Präsentation von vorteilhaf-
ten Angeboten vor. 
Was bei den Teilnehmern gut an-
kam, war die Organisation der Vor-
träge und Workshops in Reihe, statt 
wie bislang teilweise parallel. Den 
Ausklang des ersten Tages bilde-
te eine kulinarische Weinreise mit 
Stimmungsmusik.
Am zweiten Tag standen vormittags 
zunächst BVM-Präsident Erwin Kos-
tyra und Karsten Zimmer als kom-
missarischer Hauptgeschäftsführer 
des BVM in einer kurzweiligen Po-
diumsdiskussion Rede und Antwort. 
Die rheinland-pfälzischen Kollegen 
stellten Fragen zur Arbeit der Eu-
ropäischen Metall Union (EMU); zur 
Normungsarbeit des Bundesver-
bandes; DIN EN 1090; fragwürdigen 
Schließ- und Sicherheitsdiensten; 
Gefahren für den Standort Deutsch-
land durch weltweite protektionisti-
sche Tendenzen sowie Building In-
formation Modeling (BIM).

Zum zweiten Teil des Verbandstages 
begrüßte dann Landesinnungsmeis-
terin Ingrid Seibert-Hess die Teilneh-
mer im großen Saal des Parkhotels. 

Sie zeigte, wie die Unterstützung für 
die Betriebe durch die Kooperation 
mit dem thüringischen Fachverband 
verbessert worden ist. 

Die Unterstützung und Entlastung 
der Innungsbetriebe ist das Ziel aller 
Anstrengungen, bedarf aber umge-
kehrt der Rückmeldung der Betrie-
be zu den Angeboten. Fortgesetzte 
Anstrengungen bei der Lobbyarbeit 
forderte die Landesinnungsmeiste-
rin vom Bundesverband Metall. 

Als wichtiges Thema nannte sie 
beispielhaft die negativen Auswir-
kungen des Dieselskandals und der 
Feinstaubdiskussion. Hier liegen 
Aufgaben für die Handwerksorga-
nisation auf Bundesebene, die Aus-
wirkungen auf die Produktivität der 
Handwerksbetriebe haben.

8
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Ihre Kollegen forderte die Landes-
innungsmeisterin auf, grundsätzlich 
offen zu bleiben für die sich ständig 
ändernden Anforderungen aus tech-
nischen Entwicklungen und den dar-
aus erwachsenden Regelungen. Das 
globale Umfeld werde zunehmend 
durch Protektionismus und Populis-
mus geprägt. Aber auch in der deut-
schen Politik sei die Fokussierung 
teilweise auf die falschen Themen 
gelenkt. Über Verwerfungen in der 
Einstellung zur Politik brauche man 
sich dann nicht zu wundern. 
Das Handwerk habe aber die Chance 
durch einen starken gemeinsamen 
Auftritt der Berufsorganisation Ziele 

zu erreichen und Grenzen zu über-
winden. Voraussetzung hierfür sei 
ein Denken, dass auf Chancen durch 
Verbesserungen gelenkt ist.
Ihren Dank richtete die Landesin-
nungsmeisterin an die Kaiserslau-
terner Innung als Organisatorin des 
Landesverbandstages sowie deren 
Obermeister Stefan Stabel und sei-
ne Gattin Rita für den unermüdli-
chen Einsatz. Ausgezeichnet wurden 
als langjährige Ehrenämtler Johann 
Mischitz, Helmut Steller und Walter 
Schraß aus der Innung Kaiserslau-
tern. 
Die Bigband Swingin’ Project vom 
Gymnasium Weierhof gab den 

Grußworten mit mehreren Musikstü-
cken einen beschwingten und stim-
mungsvollen Rahmen. Der Kabaret-
tist Ramon Chormann aus Bischheim 
bei Kirchheimbolanden verschaffte 
dem Landesverbandstag mit seiner 
Rolle als „De Pälzer“ einen humor-
vollen Ausklang.

9



10

Am 8. April 2017 war es soweit: Das 
neue Eingangsportal des Bautzener 
Saurierparks öffnete seine Türen. Die 
Geschichte der Saurier begann in den 
70ern, damals noch auf dem Grund-
stück des Bildhauers Franz Gruß 
(1931–2006). Gruß modellierte die 
Urzeit-Giganten und stellte diese zu-
nächst bei sich aus – bis dann ein paar 
Jahre später ein neues Domizil in un-
mittelbarer Nähe zu seinem Grund-
stück gefunden wurde, das bis heute 
den Kern des Saurierparks darstellt. 
Rund sechs Wochen dauerte al-
lein die Montage der Stahltrag-
konstruktion des „Mitoseums“. Das 
Bauwerk mit seinen drei kuppel-
ähnlichen Gebilden ist dem Pro-

zess der Mitose, also der Zellteilung 
nachempfunden und soll das Ent-
stehen von Leben symbolisieren. 

Ausgezeichnet wurde das kon-
struktiv höchst anspruchs-
volle Gebäude übrigens auch  
mit dem 3. Preis in der Kate-
gorie „Architektur“ beim Deut-
schen Verzinkerpreis 2017. 
„Etwa 9000 verschiedene Einzelteile 
haben wir für dieses Projekt produziert 
und kein Bauteil war identisch mit dem 
anderen“, erzählt Bernhard Hahner 
von Stahlbau Hahner in Petersberg. 
Für die Monteure vor Ort be-
deutete das Zusammensetzen 
der Bauteile echte Puzzle-Arbeit, 
auch wenn jedes Stück nach Fer-
tigstellung nummeriert wurde.

Willkommen in der Urzeit

Das Mitoseum im Saurierpark Kleinwelka

PANORAMA
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Da das Gebäude im Winterhalbjahr 
nicht genutzt, sprich auch nicht be-
heizt wird, ist mit Schwitzwasserbil-
dung zu rechnen – die Anforderun-
gen an den Korrosionsschutz waren 
also besonders hoch; ein Grund mehr 
für die Verantwortlichen sich für eine 
Oberflächenveredelung bei ZINQ zu 
entscheiden. „Die ersten Musterplat-
ten haben wir bereits Ende 2015 in 
Maintal geschleudert“, erinnert sich 
Joachim Wesner von der ZINQ® 
Manufaktur. Keine Verdickungen 
an den Anschlussplatten sowie freie 
Bohrungen waren dabei nur einige 
Vorgaben des Kunden. „So war es 
enorm wichtig, dass der Verzug wäh-
rend des Verzinkens auf das absolute 
Minimum beschränkt wird. Ebenso 
mussten beispielsweise die bausei-
tig vorgenommenen Markierungen 
auch nach der Stückverzinkung noch 
lesbar sein und auch, dass wir die 
Baustellenlogistik in die Hände vonW 
ZINQ gelegt haben hat sich rückbli-
ckend als richtig erwiesen.“ Im Werk 
Maintal wurden etwa 7 Tonnen Ma-
terial schleuderverzinkt. 

„Aufgrund der Nähe zur Baustelle 
wurden die Rohrstreben mit Längen 
von 2000-3000 Millimetern dann bei 
ZINQ im etwa 60 Kilometer entfern-
ten Dresden veredelt“, weiß Joachim 
Wesner. „50 Tonnen wurden so auf 
klassische Weise feuerverzinkt und 
mit unserem Hol- und Bringservice 
Das „Dach“ des bis zu 24 Meter ho-
hen, futuristischen Gebäudes besteht 

ferner aus 466 Folienkissen, die mit 
Luft gefüllt sind und die zuverlässig 
Regen, Wind und Schnee abhalten 
sollen - während die ZINQ-Oberflä-
chen ihr übriges tun, um die Stahl-
konstruktion auch noch für die 
nächsten Besuchergenerationen vor 
Rosterscheinungen zu schützen.

Bildquelle: Stahlbau Hahner/peters fotodesign



Ingrid Seibert-Hess ist Unterneh- 
merin mit Leib und Seele  
und lebt die Innungsarbeit.
Ob als Landesinnungsmeisterin, Mit-
glied der Fachgruppe der Feinwerk-
mechaniker oder Angehörige der 
Tarifkommission, ihr ehrenamtliches 
Engagement gilt stets sowohl dem 
fachlichen als auch dem handwerks-
politischen Vorwärtskommen des 
Metallhandwerks.  

Mit der Fusion der beiden Verbän-
de des Metallhandwerks  Pfalz und 
Rheinland-Rheinhessen 2009 wählten 
sie die Berufskollegen zur stellver-
tretenden Landesinnungsmeisterin. 
Seit 2014 steht Ingrid Seibert-Hess 
an der Spitze des Landesinnungs-
verbandes. Sie will bewegen, nicht 
verwalten. Wie sieht die Zwischen-
bilanz der 61-Jährigen nach vierein-
halb Amtsjahren aus? „Blickpunkt 
Metall“ traf sie auf der Fachmes-
se „Z“ in Leipzig auf dem Gemein-
schaftsstand des Bundesverbandes.

Blickpunkt Metall: Sie haben sich 
als Landesinnungsmeisterin eini-
ge Ziele für Ihren Verband gesteckt. 
Wie sieht es mit der Umsetzung aus?

Ingrid Seibert-Hess: Viele Jah-
re hat der Landesverband seine 
Hauptaufgabe lediglich als arbeit-
geberseitiger Tarifpartner gesehen 
und die fachliche Arbeit für die Mit-
gliedsbetriebe eher vernachläs-
sigt. Dieses Ungleichgewicht wollte 
ich ändern. Unser Landesverband 
bringt heute  seinen Mitgliedern ei-
nen deutlich höheren Mehrwert.  
Dazu gehört, den Betrieben fachli-
che Unterstützung anzubieten. Wir 
kooperieren seit 2015 mit dem Thü-
ringer Fachverband. Uwe Ernst für die 
betriebswirtschaftliche und Clemens 
Just für die technische Beratung 
sind seither für unsere Betriebe da, 
kommen vor Ort, bieten Lehrgänge 
an und informieren auf Innungsver-
anstaltungen zu aktuellen Themen. 

Diese Zusammenarbeit hat sich be-
währt, was auch die Inanspruchnah-
me der Berater durch unsere Un-
ternehmen unterstreicht. Künftig 
wird die Zusammenarbeit noch en-
ger. Beispielsweise übernimmt der 
Thüringer Verband die büro-
organisatorischen Aufgaben für un-
seren Landesverband mit. Und wir ge-
hen künftig noch direkter auf unsere 
Mitglieder zu. „Blickpunkt Metall“ ist 
mit dieser Ausgabe erstmals das ge-
meinsame Magazin beider Verbände.

Blickpunkt Metall: Sie haben also 
in Sachen Beratung, Organisati-
on und Information bereits eini-
ge Etappenziele erreicht. An wel-
chen Zielen arbeiten Sie noch?

Ingrid Seibert-Hess: Mir ist be-
sonders wichtig, dass wir als Ver-
band - und damit ist jedes einzel-
ne Mitglied gemeint - eine andere 
Kultur der Zusammenarbeit entwi-
ckeln. Gemeinsam geht´s besser!  
Das sollten wir voranstellen, denn 
Handwerker können nur gemein-
sam stark sein, gerade wenn man 
sich die Konkurrenz innerhalb un-
serer Branche, gegenüber der In-
dustrie und der Politik anschaut. 

Als Innungsmitglieder sollten wir viel 
enger zusammenarbeiten und uns 
weniger als Konkurrenten sehen. Was 
heute so schön „netzwerken“ heißt, ist 
doch nichts anderes als unsere Stamm-
tische, die es leider kaum noch gibt.
Ich bin überzeugt, dass wir als In-
nungshandwerker gemeinsam viel 
mehr erreichen könnten. Hier sehe 
ich insbesondere in der Lobbyar-
beit noch Nachholbedarf. Obwohl 
Rheinland-Pfalz regional sehr un-
terschiedlich wirtschaftlich geprägt 
ist, haben wir viele gemeinsame 
Interessen, die wir gegenüber der 
Landesregierung deutlicher als bis-
her formulieren sollten. Fragen der 
Fachkräftegewinnung, Förderung 
der Dualen Ausbildung und der 
Förderung kleiner und mittlerer Be-
triebe sind hier nur einige Beispiele. 

Landesinnungsmeisterin Ingrid Seibert-Hess im Interview
Gemeinsam geht`s besser

PANORAMA
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Der Dominanz der Industrie kön-
nen wir nur mit einer gemeinsa-
men Stimme entgegentreten. Das 
fängt schon bei den Innungen auf 
lokaler und regionaler Ebene an.

Blickpunkt Metall: Aktuell gibt es 
eine sehr gute Konjunktur. Verrin-
gert dies etwas den Handlungsdruck?

Ingrid Seibert-Hess: Auch bei einer 
guten Konjunktur bleibt die Entwick-
lung auf den Märkten nicht stehen. 
In der Industrie ist der Begriff „4.0“ 
in vielen Bereichen schon Alltag. Und 
die Industrie nutzt die neuen Mög-
lichkeiten und verändert ihre Pro-
zesse. Eine Zielrichtung ist der für 
uns Handwerker so wichtige Bereich 
der Kleinserienproduktion. Wenn die 
Industrie hier erst einmal Fuß fasst 
und wir darauf keine Antwort haben, 
dann ist es für viele Betriebe schon 
zu spät. Weiten Teilen beispielswei-
se der Automobilzulieferindustrie 
stehen enorme Veränderungen be-
vor. Sie werden sich über kurz oder 
lang neue Geschäftsfelder suchen 

müssen. Ich befürchte, dass darunter 
auch bisher angestammte Felder des 
Handwerks sein werden. Wir müs-
sen uns dringend darauf vorbereiten. 
Und der Landesverband kann da-
bei wertvolle Unterstützung bieten.

Blickpunkt Metall: Sie sind mit 
ihrem Betrieb zum zweiten Mal 
auf dem Gemeinschaftsstand des 
Bundesverbandes Metall auf der 
Messe „Z“ in Leipzig. Gehört das 
für Sie auch zum „netzwerken“?

Ingrid Seibert-Hess: Die „Z“ zusam-
men mit der „Intec“ haben sich als 
Fachmessen deutschlandweit und in-
ternational einen guten Ruf erarbei-
tet. Für mich als Unternehmerin eines 
mittelständischen Feinwerkmechani-
ker-Unternehmens ist es eine Chance, 
an unserem Image zu arbeiten; sozu-
sagen rauszukommen aus der Pro-
vinz. Es geht also nicht nur um neue 
Kunden, sondern auch um die Wer-
bewirksamkeit einer solchen Messe. 
Und die Gespräche mit den Ausstel-
lern und Messebesuchern sind natür-

lich sehr interessant. Das Engagement 
des Bundesverbandes mit der gesam-
ten Organisationen dieses attraktiven 
Messestandes ist dabei sehr hilfreich. 
Leider ist die „Z“ im Vergleich zur „In-
tec“ deutlich kleiner und für sich ge-
nommen nicht der Besuchermagnet. 
Hier hoffe ich, dass die Messeleitung 
für das nächste Messe-Duo 2019 
ihr bisheriges Konzept überdenkt. 



Für viele Firmen ist unternehmeri-
sches Denken und Handeln eine sehr 
abstrakte Sache, doch zum betrieb-
lichen Alltag gehört es unweigerlich 
dazu. Trockene Theorieeinheiten zur 
Bilanz, der Gewinn- oder Verlustrech-
nung und der Kalkulation schrecken 
da eher ab. Wirklich verstehen lassen 
sich all diese Themen aber durch ei-
genes Handeln und Ausprobieren. 
Das geht im eigenen Unternehmen 
natürlich nicht so einfach. Aber an 
dieser Stelle können wir mit unse-
rem Seminarangebot zum Thema 
Betriebswirtschaft zum Anfassen  
helfen. Das Planspiel Factory simuliert 
dabei ein Unternehmen und dessen 

Stellhebel, zeigt die Auswirkungen 
einzelner Entscheidungen und bie-
tet die Möglichkeit zum Ausprobie-
ren. Als Teilnehmer des Spiels führt 
man das Unternehmen über meh-
rere Jahre aus Sicht des Top-Ma-
nagements und erlebt so andere 
Sichtweisen unternehmerischer Ent-
scheidungen und Maßnahmen. Da-
durch wird ein neuer Zugang zum 
Thema Betriebswirtschaft geschaffen 
und die Teilnehmer sind motiviert, 
ihre neu erworbenen Fähigkeiten 
einzusetzen und konkrete Maßnah-
men zur Steigerung des eigenen Un-
ternehmenserfolges zu entwickeln.
Der Nutzen des Planspiels ist dabei 
eindeutig. Die Teilnehmer können 
ihr eigenes wirtschaftliches Den-
ken stärken und an ihre Mitarbei-
ter weitergeben. Das Verständnis 
für einzelne Unternehmensprozesse 
wird nachhaltig vermittelt und der 
Zusammenhang zwischen Ursache 
und Wirkung unternehmerischer 
Entscheidungen ist am praktischen 

Beispiel sofort sichtbar. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, konkrete 
Maßnahmen zur Steigerung des Un-
ternehmenserfolges zu definieren. 
Die Teilnehmer werden durch detail-
lierte Erklärungen und das umfassen-
de Handbuch durch das Spiel gelei-
tet und können so unternehmerische 
Entscheidungen umsetzen, bei denen 
sie sofort die Wirkung auf dem Spiel-
brett sehen.

INNUNG UND VERBAND

Das Planspiel Factory

Betriebswirtschaft zum Anfassen

Inserate von Betrieben für Betriebe

Unternehmensbörse
In Zukunft möchten wir unseren Mit-
gliedsbetrieben die Möglichkeit bie-
ten, über kurze Inserate in unserer 
Mitgliederzeitschrift Angebote mit 
anderen Unternehmen auszutau-
schen. Egal ob Kaufgesuche für Ma-
schinen und Material, Vermietung 
von Staplern oder Arbeitsbühnen, 

Verkäufe, Angebote für Aus- und 
Weiterbildung oder die Betriebsüber-
nahme - wir veröffentlichen Ihre An-
zeige. Bei Fragen und Interesse wen-
den Sie sich an uns, damit wir Ihnen 
ein passendes Angebot zukommen 
lassen können.

MUSTERANZEIGEGabelstapler GmbH

- Miete / Verkauf
- Ersatzteile & Reparatur

Tel.: 1234 - 56 78 9
info@gabelstapler-gmbh.de

MUSTERANZEIGESuchen Werkstatt
zur Betriebsvergrößerung

ab 100 m² - in Rheinland-Pfalz

Tel.: 1234 - 56 78 9
info@firma-fm.de
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Interessierte Betriebe wenden 
sich bitte an:

Betriebswirtschaftliche Beratung
Dipl.-Ing. ök.; Dipl.-BW (FH) 
Uwe Ernst
Tel.: 03621/3199315
Fax: 03621/3199316
Mobil: 0151/59 26 78 65
u.ernst@metallhandwerk-
thueringen.de
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NEUE WEGE
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BERATUNG & ZERTIFIZIERUNG NACH DIN EN 1090
Wer tragende Bauteile aus Stahl oder Aluminium herstellt und in Verkehr bringen möchte, hat diese mit einer 
CE-Kennzeichnung zu versehen. Wir beraten Sie über die Anforderungen im Rahmen der Umsetzung der 
DIN EN 1090 auf. Dabei werden die Bereiche Personal und Bauteilspezifikation ebenso angesprochen wie die 
Bemessung (Statik) oder auch die Produktdeklaration (CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung). Auch das 
Schweißen, die zerstörungsfreie Prüfung, das mechanische Verbinden und die Oberflächenbehandlung sind 
Teil der Beratung. Wir beraten Sie im Betrieb oder auch bei unserem Seminar über die notwendige Dokumen-
tation und die Konstruktionsmaterialien, damit Sie umfassend für die Arbeit mit der DIN EN 1090 gerüstet 
sind. 

Unsere Auditoren sind zur Zertifizierung Ihres Betriebes berechtigt und können Sie im Rahmen eines Audits 
bei der Qualifizierung des Personals oder der Erstellung von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für alle 
wesentlichen Prozesse unterstützen.

ABNAHME VON SCHWEIßERPRÜFUNG NACH DIN EN ISO 9606

Schweißerprüfung im eigenen Betrieb - günstig und schnell - dieses Prinzip bietet schon auf den ersten 
Blick viele Vorteile für das Unternehmen. Die Prüfung findet dabei in Ihrem Unternehmen an Ihren eigenen 
Schweißmaschinen statt und kann durch unsere Prüfer kurzfristig erneuert werden. Die Prüfung ist dabei in-
nerhalb von nur einem Tag möglich. Voraussetzung für die Schweißerprüfung sind fundierte Kenntnisse im 
abzulegenden Schweißverfahren. 

Ihr Nutzen:
• Kurzfristige Wiederholung möglich, nahezu kein Arbeitsausfall
• Passgenaue und individuelle Prüfungen, zugeschnitten auf Ihr Fertigungsprofil
• Sie können die Schweißerprüfung nach DIN EN ISO 9606 an Blechen und Rohren ablegen
• Kostengünstiges Staffelangebot

Das Angebot richtet sich an alle Facharbeiter, Gesellen und Meister, die eine abgelaufene Schweißerprüfung 
erneuern möchten, sowie Betriebe, welche die Prüfung Ihres Personals für den Einsatz im Bereich der DIN EN 
1090 erhalten möchten. 

Prüfbare Schweißverfahren:
• Metallschutzgasschweißen (MAG, MIG)
• Wolframschutzgasschweißen (WIG)
• Elektrodenschweißen (E) - Lichtbogenhand

FACHVERBÄNDE IM METALLHANDWERK

Dipl.-Ing. Clemens Just
(Technischer Berater)

Tel.:  0 36 21 / 31 99 315
Mobil: 0170 / 9 47 15 31

E-Mail:    c.just@metallhandwerk-thueringen.de
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AUSBILDUNG KRANFÜHRER
Einen Kran sicher zu steuern, erfordert Kenntnisse, Geschicklichkeit und Übung. In unserem Lehrgang werden 
die Teilnehmer/innen theoretisch und praktisch auf das richtige Bedienen eines Brückenkranes vorbereitet. 
Vermittelt werden einschlägige Normen und die Grundlagen des Arbeitsschutzes. Außerdem wird das sichere 
Bedienen von Kränen bei Sondereinsätzen sowie die Handhabung von Anbaugeräten behandelt. Bei erfolg-
reichem Kursabschluss erhalten die Teilnehmer/innen den Befähigungsnachweis für Kranführer.

Auszug Kursinhalt:
• Rechtliche und physikalische Grundlagen beim Einsatz von Krananlagen
• Sonderbauarten, Instandhaltung und Prüfung aus sicherheitstechnischer Sicht
• Sicheres Anschlagen und Auspendeln von Lasten / richtige Handhabung
• Verhalten bei Störungen und Arbeitsschutz im Umgang mit Krananlagen
• Theoretische und praktische Prüfung

AUSBILDUNG GABELSTAPLER
Staplerfahrer müssen nachweislich ausgebildet sein und  von einem Betrieb schriftlich beauftragt werden, um 
einen Stapler fahren zu dürfen. Mit unserer Ausbildung sind Sie auf der sicheren Seite. Die Teilnehmer/innen 
werden theoretisch und praktisch auf das richtige Bedienen von Flurförderzeugen vorbereitet. Bei erfolgrei-
chem Kursabschluss erhalten die Teilnehmer/innen den Fahrausweis für Gabelstapler.

Auszug Kursinhalt:
• Einsatz von Gabelstaplern
• Arbeitsschutz beim Umgang mit Gabelstaplern
• Jährliche Unterweisungen
• Theoretische und praktische Prüfung

AUSBILDUNG HUBARBEITSBÜHNEN
Mit Hilfe dieser Ausbildung werden Teilnehmer/innen theoretisch und praktisch auf das richtige Bedienen 
von Hubarbeitsbühnen vorbereitet und erlernen den normen- und arbeitsschutzgerechten Einsatz. Bei er-
folgreichem Abschluss des Seminars erhalten die Teilnehmer/innen den Fahrausweis für Hubarbeitsbühnen. 

Auszug Kursinhalt:
• Richtige Handhabung von Fahraufträgen
• Sicheres Aufstellen und Einsatz von Hubarbeitsbühnen
• Arbeitsschutz beim Umgang, Verhalten bei Störungen
• Theoretische und praktische Prüfung

NEUE WEGE - NEUE DIENSTLEISTUNGEN

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Willing
(Technischer Berater)

Tel.:  0 36 21 / 31 99 315
Mobil: 0176 / 21 52 95 58

E-Mail:    w.willing@metallhandwerk-thueringen.de



Fachverbände des Metallhandwerks
Rheinland-Pfalz & Thüringen

Gartenstraße 46-52
99867 Gotha
Tel.: 03621 / 31 99 315
Fax: 03621 / 31 99 316

info@metallhandwerk-thueringen.de
www.metallhandwerk-thueringen.de

Ausführungsklasse EXC 1 vorwiegend für ruhend beanspruchte 
Bauteile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S275.

Ausführungsklasse EXC 2 vorwiegend für ruhend und nicht vor-
wiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl 
bis zur Festigkeitsklasse S700, die nicht den Klassen EXC 1, EXC 3 
oder EXC 4 zuzuordnen sind.

Ausführungsklasse EXC 3 vorwiegend für ruhend und nicht vor-
wiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl 
bis zur Festigkeitsklasse S700.

Ausführungsklasse EXC 4 gilt für alle Bauteile oder Tragwerke 
der Ausführungsklasse EXC 3 mit extremen Versagensfolgen für 
Menschen und Umwelt.

stahlbau-senf

stahlbau-senf

stahlbau-senf

Pixabay
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Wer kann von sich schon behaupten, 
an einem 100-jährigen Geburtstag 
teilgenommen zu haben. Dieses be-
sondere Ereignis fand am Samstag, 
den 26.05.2018, in Koblenz statt.
Schlossermeister Heinrich Hartmann 
feierte im Diehls Hotel, direkt am 
Rheinufer, dieses Jubiläum. 
Wenn man sich überlegt, was Hein-
rich Hartmann alles in den zurücklie-
genden 100 Jahren erleben durfte, 
kann man schon ein wenig neidisch 
werden. 
Geboren in der Weimarer Republik, 
als junger Mann in den besten Jahren 
im Zweiten Weltkrieg, Nachkriegs-
zeit, Wirtschaftswunder, kalter Krieg 
zwischen Ost und West, friedliche Re-
volution und Wiedervereinigung der 
beiden deutschen Staaten. 

Die Berufskollegen der Innung gratu-
lierten dem Jubilar und überreichten 
eine handgeschmiedete Grundplatte 
mit aufmontiertem Gartenthermo-
meter. 
Franz Bollinger und Jan Schultheis 
waren als Gratulanten für die Innung 
anwesend. Franz Bollinger, bereits 
2011 ausgezeichnet für seine lang-
jährige ehrenamtliche Tätigkeit im 
Vorstand der Metallhandwerker In-
nung Koblenz, hat den Staffelstab 
seiner Innungstätigkeit an Sohn Mar-
kus weitergegeben. Auch den Betrieb 
hat er vor einigen Jahren übergeben. 
Jan Schultheis tritt auch in die Fuß-
stapfen des Vaters Werner Schulthe-
is. Sowohl als neuer Geschäftsführer 
der Schultheis Stahlbau GmbH als 
auch als stellvertretender Innungs-
obermeister der Metallhandwerker 
Innung Koblenz.
Der Landesinnungsverband wurde 
durch die Landesinnungsmeisterin 
Ingrid Seibert-Hess vertreten. Sie 
überreichte dem Jubilar die höchste 
Auszeichnung des Verbandes, den 

Katzenkopf. Heinrich Hartmann freu-
te sich sehr darüber, dass die Berufs-
kollegen von Innung und Verband 
auch noch lange nach seiner aktiven 
Zeit zu seinem Ehrentag erschienen 
sind.

Jubiläum der besonderen Art

Ein seltenes Erlebnis
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Motorradfahrer der Metall-Innung 
Hamburg waren vom 01.-03. Juni 
2018 mit ihren Maschinen unterwegs. 
Die diesjährige Tour der Innung war 
wie immer ein ganz besonderes Er-
lebnis. Ziel war das Gutshaus Stolpe 
bei Anklam. Ein tolles Hotel und wür-
diges Ambiente für die Innungstour. 
Am ersten Tag stand ein Besuch des 
Technikmuseums in Peenemünde an. 
Der zweite Tag wurde als Rundkurs 
geplant - rund um das Stettiner Haff. 
Am Sonntag ging es dann schon wie-
der auf die Rückreise für alle Teilneh-
mer. 
Wieso berichtet „Blickpunkt Metall“ 
über die Tour der Innungskollegen? 
Zum Einen durften meine Frau und 
ich an dieser Tour teilnehmen. Aus 
eigener Erfahrung kann ich somit be-
richten, dass Planung und Umsetzung 
schwer zu toppen sind. Absolut pro-
fessionell wurden die 24 Motorräder 
durch Mecklenburg-Vorpommern 
und rund um das Stettiner Haff ge-
führt. Meinen ganz persönlichen Dank 
an Ralf Wanzenberg, Klaus Ramm und 
die Kradlootsen, die uns sicher durch 
die Landschaft geführt haben.
Zum Anderen ist es eine Überlegung 
wert, eine eigene Verbands-Tour nach 
Vorbild der Metall-Innung Hamburg 
zu organisieren. Bei Anregungen und 
Tourvorschlägen würden wir uns über 
eine Rückmeldung unserer Mitglieds-
betriebe sehr freuen.

Motorradfahrer verbringen ein dolles Wochenende

MIH-Motorradtour

Autor: 
Dipl.-Ing. ök.; Dipl.-BW (FH)  Uwe Ernst

INNUNG UND VERBAND
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Unter Federführung des Bundes-
verbands Metall (BVM) wird in den 
vier Regionen Thüringen, Bayern, 
Berlin-Brandenburg und Nordrhein- 
Westfalen in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Landesverbänden des 
Metallhandwerks ein digital gestütz-
tes Bildungsnetzwerk aufgebaut – die 
digitale Learning-World des Metall-
handwerks (DigiWorldMetall).

Die branchenspezifische Informa-
tions- und Lernplattform soll den 
Beteiligten im Metallhandwerk zum 
Austausch über arbeitsspezifische 
Themen dienen und Möglichkeiten 
der Aus- und Weiterbildung im Be-

trieb bieten. Mit der Plattform sol-
len vorrangig alle Personen ange-
sprochen werden, die im Betrieb mit 
der Aus- und Weiterbildung zu tun 
haben. Durch verschieden aufbe-
reitete Medieninhalte soll auch die 
Möglichkeit zur Mitarbeiterschulung 
im Betrieb gegeben werden. In Vor-
bereitung auf zum Beispiel eine Ar-
beitsschutzunterweisung könnten so 
individuell Inhalte von den Mitarbei-
tern wiederholt werden, damit zum 
Termin alles klappt.

Wie genau die gesamte Plattform 
aber gestaltet werden soll, wird zum 
derzeitigen Punkt noch erarbeitet. 

Dazu werden im ersten Schritt ver-
schiedene Betriebe aus den unter-
schiedlichen Regionen besucht und 
zu ihren Vorstellungen und dem 
Umgang mit digitalen Medien im Be-
triebsalltag befragt. Dies geschieht 
zusammen mit der Fernuniversität 
Hagen, die für die wissenschaftliche 
Betreuung des Projekts zuständig ist. 

Über die weitere Entwicklung des 
Projekts werden wir unsere Betriebe 
immer wieder informieren und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern.

E-Learning-Plattform für das Metallhandwerk

DigiWorldMetall

INNUNG UND VERBAND
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Mit dem Mitte 2017 verabschiedeten 
Betriebsrentenstärkungsgesetz hat 
die Bundesregierung umfangreiche 
Änderungen an den Regelungen zur 
betrieblichen Altersvorsorge vorge-
nommen, die Anfang 2018 in Kraft 
traten. Von der Reform erhofft sich 
die Regierung neuen Schwung für ein 
Vorsorgemodell, das zuletzt wenig 
Zuspruch fand.
Die betriebliche Altersvorsorge glie-
derte sich bisher in fünf so genannte 
Durchführungswege auf: Direktver-
sicherung, Pensionskasse, Pensions-
fonds, Unterstützungskasse und Di-
rektzusage. Seit Jahresbeginn 2018 
ist mit dem Sozialpartnermodell eine 
sechste Variante hinzugekommen. 
Unverändert bleibt neben dem Recht 
der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten auf Gehaltsumwandlung 
das Wahlrecht des Arbeitgebers: Er 
darf bestimmen, welcher Durchfüh-
rungsweg zum Einsatz kommt und 
bei welchem Anbieter die Sparplä-

ne abgeschlossen werden. Neu sind 
hingegen eine bessere steuerliche 
Behandlung während des Ansparens, 
eine Einzahlungspflicht des Arbeitge-
bers und bessere Rahmenbedingun-
gen bei der Auszahlung im Renten-
alter. 

Neu seit 1. Januar 2018: Die Auf-
stockung für Beschäftigte ohne Alt-
vertrag entfällt, im Gegenzug steigt 
die Freigrenze bis zur Besteuerung 
auf acht Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze. Für die Beitragspflicht 
zur Sozialversicherung gilt weiterhin 
die alte Freigrenze von vier Prozent.
Neu ist, dass sich Arbeitgeber an der 
Entgeltumwandlung finanziell be-
teiligen müssen. In zwei Stufen wird 
ein obligatorischer Arbeitgeberzu-
schuss in Höhe von 15 Prozent des 
Arbeitnehmer-Sparbeitrags einge-
führt – ab 2019 für Neuverträge und 
ab 2022 auch für bereits bestehende 
Altverträge. In Tarifverträgen können 

Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände für Betriebe mit Tarifbindung 
den Satz nach oben oder unten ver-
ändern. Das Kalkül des Gesetzgebers: 
Wenn der Arbeitgeber die einge-
sparten Sozialabgaben in Form eines 
Zuschusses an den Mitarbeiter wei-
tergeben muss, wird für diesen die 
Gehaltsumwandlung attraktiver. Ein 
weiteres Novum: Zusätzlich zu den 
bisherigen Durchführungswegen soll 
mit dem Sozialpartnermodell eine 
sechste Variante zur Verfügung ste-
hen. Hier muss der Arbeitgeber weder 
für Renten- noch für Kapitalgarantien 
haften, vereinbart wird lediglich eine 
unverbindliche Zielrente. Die Anlage-
produkte sollen von den Tarifpart-
nern kontrolliert und im Rahmen von 
Tarifverträgen eingeführt werden. 
Nicht tarifgebundene Betriebe sollen 
sich anschließen können – noch ist 
jedoch unklar, auf welche Weise dies 
stattfinden soll.

Betriebsrentenstärkungsgesetz

Betriebsrentenstärkungsgesetz
Unter dem sperrigen Begriff „Betriebsrentenstärkungsgesetz“ soll die Betriebsrente an 
Attraktivität gewinnen. Die Reform bringt einige Verbesserungen mit sich, doch das immer 
komplexer werdende Regelwerk und neue Zuschusspflichten stellen vor allem für Kleinbe-
triebe eine zusätzliche Belastung dar. 
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Neue Rechtslage ab dem 01.01.2018

Regelung geringwertige Wirtschaftsgüter 2018
Grundsätzlich sind erworbene Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten 
zu aktivieren - Ausnahmen bilden dabei geringwertige Wirtschaftsgüter mit selbstständiger 
Nutzung.

Seit dem 01.01.2018 ergeben sich 
neue Regelungen für geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter. Die gesetzliche 
Änderung hebt vorherige Grenzwer-
te im Wesentlichen an. Die Grenze 
für Sofortabschreibungen erhöht 
sich künftig von 410 € auf 800 € 
(ohne Umsatzsteuer). An den Vor-
aussetzungen zur Anerkennung än-
dert sich dabei nichts. Weiterhin fal-
len alle Güter unter diese Regelung, 
die als unbewegliches, abnutzbares 
Wirtschaftsgut gelten und selbst-
ständig nutzbar sind. 
Bei Wirtschaftsgütern bis 250 € 
(ohne Umsatzsteuer) kann sofort ab-
geschrieben werden, wobei der un-
tere Grenzwert von 150 € auf 250 € 
angehoben wurde. 
Anschaffungskosten zwischen 251 €  
und 800 € ermöglichen entweder 

eine Sofortabschreibung oder die 
Einordnung in einen Sammelposten. 
Sollte der Anschaffungswert über 
800 € und unter 1000 € liegen, kann 
die Nutzungsdauer laut AfA-Tabelle 
abgeschrieben oder auch in einen 
Sammelposten gelegt werden. Da-
bei ist allerdings zu beachten, dass 
dann auch Wirtschaftsgüter mit ge-
ringerem Wert als 800 € in den Sam-
melposten überführt werden müs-
sen. 
Sollte ein Wirtschaftsgut unter 250 
€ netto kosten, kann es sofort zu 
100 % als Betriebsausgabe abge-
schrieben werden. Auch bei Gü-
tern über 250 € aber unter 1000 € 
spielt die betriebliche Nutzungs-
dauer keine Rolle - diese wer-
den über fünf Jahre als Betriebs- 
ausgaben abgezogen. 

Anschaffungskosten 1. Variante: Abschreibung 
( § 6 Abs. 2 a EStG)

2. Variante: Abschreibung 
( § 6 Abs. 2 a EStG)

3. Variante: Wahl (Nur 
anstelle 1. Variante)

bis 250 € sofort sofort
Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer

mehr als 250 € bis 
800 € sofort Poolabschreibung über 5 

Jahre

Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer

mehr als 800 € bis 
1000 €

Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer

Poolabschreibung über 5 
Jahre

Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer

über 1000 €
Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer

Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer

Abschreibung nach der 
betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer
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Qualität ist natürlich immer subjektiv, 
jeder Mensch hat andere Ansprüche 
und Anforderungen. Für Betriebe ist 
jedoch die Sicht des Kunden auf die 
gelieferte Qualität am wichtigsten. 
Qualitätsmanagementsysteme kön-
nen dabei helfen, die Ansprüche von 
Firma und Kunden zu definieren und 
umzusetzen. Seit September 2015 
existiert daher eine Revision der DIN 
EN ISO 9001:2015 (vorher DIN EN 
ISO 9001:2008). Diese neue Norm 
wurde auf zehn Kapitel erweitert und 
auch die Sortierung der Themen hat 
sich geändert. Mit dieser Neuerung 
der Norm wurden Struktur, Inhalte 
und Anforderungen an die heutigen 
Begebenheiten angepasst, um eine 
zeitgemäße Arbeit gewährleisten zu 
können. Mittlerweile bezieht sich die 
Norm nicht mehr nur auf die Her-
stellung, das Hauptaugenmerk liegt 
vielmehr auf Produkten und Dienst-
leistungen. Außerdem werden alle 
beteiligten Personen mit einbezogen, 
nicht nur die Kunden. Somit orientiert 
sich die neue Norm noch stärker an 
der betrieblichen Wirklichkeit. 
Doch wie genau gestalten sich diese 
Neuerungen und welche Auswirkung 
haben sie auf die ausführenden Be-
triebe?

Kontext der Organisation 
Unternehmen bestimmen intern und 
extern über beeinflussende Strategi-
en und Ergebnisse
Führung 
Übertragung der Aufgaben und Be-
fugnisse gemäß der alten DIN EN 
ISO 9001:2008 (Abschnitt 5.5.2) vom 

Qualitätsbeauftragten auf die Ge-
schäftsleitung 
Planung 
Definiert Chancen und Risiken, wel-
che für das Managementsystem be-
sonders relevant sind
Ressourcen 
Müssen in jedem Unternehmen aus-
reichend beleuchtet werden, um ein 
erfolgreiches Arbeiten zu garantieren  
(Personal, betriebliche Infrastruktur, 
Prozessumgebung)
Betrieb 
Entspricht in der neuen Norm in wei-
ten Teilen den Anforderungen des 
Kapitels 7 der alten Norm DIN EN ISO 
9001:2008. 
Anforderungen an Produkte und 
Dienstleistungen 
Vor Abschluss der Erstellung eines 
Produkts oder einer Dienstleistung 
muss eine Prüfung der Erfüllbarkeit 
der Kundenerwartungen stattfinden 
Entwicklungen von Produkten und 
Dienstleistungen 
Müssen in das Qualitätsmanage-
mentsystem einbezogen werden, so-
bald das Unternehmen selbst entwi-
ckelt. Bei umfangreicheren Projekten 
ist eine Entwicklungsplanung im Vor-
aus unabdingbar. 
Steuerung von extern bereitge-
stellten Produkten und Dienstleis-
tungen 
Das zertifizierte Unternehmen muss 
bestellte Produkte und Dienstleis-
tungen genau kontrollieren und be-
schreiben, hierzu gehört auch die Art 
und der Umfang der Lieferung. 
Produktion und Dienstleistungser-
bringung

Innerhalb des Betriebes müssen alle 
Produkte gekennzeichnet und so je-
derzeit intern zurückverfolgt werden 
können. 
Freigabe von Produkten und 
Dienstleistungen 
Das jeweilige Unternehmen muss 
garantieren, dass es Eingangs-, Zwi-
schen- und auch Endprüfungen 
durchführt 
Leistungsbewertung 
Gliedert sich in Überwachung, Mes-
sung und Analyse auf, wobei sich die 
Bewertung jedes Produkts über seine 
Gesamtheit bestimmt. Die anschlie-
ßend zur Überprüfung stattfindende 
Managementbewertung verbindet 
alle Informationen und Daten des 
Prüfprozesses und erarbeitet Mög-
lichkeiten der Verbesserung. 
Verbesserung. Hier werden Korrek-
turmaßnahmen für Nichtkonformitä-
ten geschaffen und Verbesserungen 
geplant und umgesetzt.

Qualitätsmanagement im Betrieb

Die DIN EN ISO 9001:2015
Qualität ist das A und O in einem zunehmend verstärkten Wettbewerb. Doch was ist Qualität 
und wie können die Betriebe des Metallhandwerks in diesem Qualitätswettbewerb bestehen?

Interessierte Betriebe wenden 
sich bitte an:

Betriebswirtschaftliche Beratung
Dipl.-Ing. ök.; Dipl.-BW (FH) 
Uwe Ernst
Tel.: 03621/3199315
Fax: 03621/3199316
Mobil: 0151/59 26 78 65
u.ernst@metallhandwerk-
thueringen.de
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Zertifi zierung aus einer Hand

All-Cert GmbH
Am Hilgnerfeld 12
83626 Oberlaindern
Tel: 08024 / 47 33 00 - 0
Fax: 08024 / 47 33 00 - 33
info@all-cert.de
www.all-cert.de

Vorteile Ein Termin

ISO 9001
EN 1090

ISO 50001ISO 14001

Ein Ansprechpartner

Kosten

ISO 45001 Gebündeltes Fachwissen

ISO 9606

Metall-Zert GmbH
Huttropstraße 58

45138 Essen 
Tel: 0201 / 89 27 22 68
Fax: 0201 / 89 27 22 71

info@metall-zert.de 
www.metall-zert.de
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Eine unter der Federführung der 
Handwerkskammer Düsseldorf ent-
wickelte Software zur Erfüllung der 
Dokumentationspflichten erleichtert 
die Aufgabe, in dem das Tool den 
Anwender Schrittweise dazu anleitet, 
eine anforderungskonforme Doku-
mentation aufzubauen und die erfor-
derlichen Belege zuzuordnen.

Damit kann sich der Handwerks-
betrieb auf die Beschreibung der 
Abfallerfassung beschränken: die 
anforderungskonforme Darstel-
lung übernimmt das Programm. Die 
Software ist für Mitgliedsbetriebe 
der deutschen Handwerkskammern 
kostenlos. Sie kann ab sofort auf der 
ZDH-Themenseite zur Gewerbeab-

fallverordnung (www.zdh.de/gewer-
beabfallverordnung) oder direkt auf 
der Downloadseite abgerufen wer-
den.
Um den Betrieben den Einstieg in die 
Verwendung der Software zu erleich-
tern, ist zudem ein umfangreiches 
Video-Tutorial entstanden, das über 
YouTube zur Verfügung gestellt wird. 

Tool zur neuen Gewerbefallverordnung

Hilfe bei der Dokumentation
Seit 01. August 2017 sieht die neue Gewerbeabfallverordnung deutlich erweiterte 
Getrennthaltungs- und Dokumentationspflichten vor, von denen eine Vielzahl der Hand-
werksbetriebe betroffen sein dürfte. Insbesondere die Dokumentationspflichten können für 
die Betriebe beachtlichen Mehraufwand bedeuten.

Das neue digitale Angebot unter-
stützt Betriebe im Metallhandwerk 
darin, Auszubildende modern und 
damit vor allem langfristig zu quali-
fizieren.  Die digitalen Angebote der 
eCademy liegen alle in einer Cloud. 
Der onlinebasierte Speicherplatz hat 
den Vorteil, dass man lediglich on-
line sein muss, um die Angebote zu 
nutzen. Die Auszubildenden können 
ortsunabhängig - von zu Hause oder 
direkt im Betrieb - damit arbeiten, es 
bedarf nur eines internetfähigen Ge-
rätes.
Das E-Learning-Angebot deckt je-
weils 30 bis 40 Prozent der Ausbil-
dungsinhalte eines Ausbildungsbe-
rufes ab. Der berufsvorbereitende 
Kurs „Starter“ enthält Inhalte im Um-

fang von 60 Stunden. Darin enthalten 
sind die Fächer Mathematik, Deutsch 
und Englisch. Die Inhalte sind in rund 
200 Lernmodule und dazugehöri-
ge Übungen, Testmöglichkeiten und 
E-Book-Kapitel unterteilt. Das Beson-
dere am digitalen Lehren und Lernen 
ist das Potenzial, die Inhalte multime-
dial und interaktiv aufzubereiten. In 
multimedialen Präsentationen sind 
die fachbezogenen Themen visuell 
und interaktiv mit Animationen und 
Simulationen aufbereitet. Zwischen-
durch haben die Auszubildenden 
durch kurze Wissensabfragen die 
Möglichkeit zu prüfen, ob sie die In-
halte tatsächlich verstanden haben. 
Darüber hinaus können sie in Simu-
lationen (z.B. Zugversuch) ihr Wissen 

anwenden und testen. 
Dabei ist der Lernfortschritt stets 
kontrollierbar. Interessenten der ers-
ten Stunde in der Zusammenarbeit 
mit der eCademy blicken bereits auf 
positive Erfahrungen zurück. Neue 
Medien können also die Brücke sein, 
die verschiedene Lernmethoden ver-
bindet und das Lernen erfolgreicher 
machen.

Interessierte Betriebe wenden sich 
bitte an Deborah Kroef (BWM Bil-
dungswerks Deutscher Metallhand-
werke) unter der 0201/4786989-12 
oder deborah.kroef@metallhand-
werk.de.

Ausbildung im Metallhandwerk

E-Learning für Auszubildende
Das Bildungswerk Deutscher Metallhandwerke hat in Zusammenarbeit mit der eCademy und 
dem Bundesverband Metall für die beiden Ausbildungsberufe Feinwerkmechaniker/in und 
Metallbauer/in Ausbildungsbausteine in E-Learning-Form entwickelt.

Quelle: ZDH

Quelle: Bundesverband Metall
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Nach vierjährigen Verhandlungen 
wurde im Jahr 2016 die neue Daten-
schutz-Grundverordnung verabschie-
det. Diese gilt seit dem 25. Mai 2018 
und ersetzt die EU-Datenschutzricht-
linie. Entgegen der Befürchtung man-
cher sind die ersten Bußgeldbeschei-
de der Landesdatenschutzbehörden 
jedoch nicht verschickt worden und 
auch befürchtete Abmahnwelle ist 
noch nicht über die Betriebe herein-
gebrochen.
Informationsbedarf besteht aber wei-
terhin. Dazu gibt es vom ZDH eine 
weitere Informationsschrift zum The-
ma: „FAQ - DSGVO: 10 Fragen - 10 
Antworten zur Datenschutzgrund-
verordnung für Handwerksbetriebe“. 
Hier werden Fragen aus der Praxis 
von den Fachleuten des ZDH beant-
wortet. Die Unterlage kann auf der 
Homepage des ZDH (www.zdh.de) 
abgerufen werden. 
Wir geben an dieser Stelle bereits ei-
nen kurzen Einblick in das Dokument: 

Zuerst einmal wurde der Bußgeld-
katalog bei Datenschutzverstößen 
bereits erweitert. Die enorm hoch 
angesetzten Bußgelder sollen dem-
nach nur global agierende Konzerne 
betreffen, Kleinbetriebe sollen nicht 
betroffen sein. Auch die dramatische 
Anzahl von Abmahnungen blieb bis-
her aus, da Verstöße immer im Ein-
zelfall zu prüfen sind und dafür Zeit 
und Personal fehlen. Auch die Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten 
war lange unklar formuliert. Mittler-
weile ist klar definiert, dass ein Da-

tenschutzbeauftragter nur bestellt 
werden muss, wenn in Ihrem Betrieb 
mindestens zehn Mitarbeiter ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung 
von Daten befasst sind. Als „ständig 
befasst“ gilt nun nur der, dessen all-
tägliche Kerntätigkeit die Verarbei-
tung von Daten ist. Mitarbeiter, die 
lediglich die Daten zur Ausübung ih-
rer handwerklichen Tätigkeit benöti-
gen, fallen grundsätzlich nicht unter 
diese Regelung. Diese Umformulie-
rung dürfte viele Betriebe beruhigen. 
Auch dürfen Handwerksbetriebe - 
wie bisher - die Daten ihrer Kunden 
für alle vorvertraglichen Maßnahmen 
und zur Abwicklung des Auftrags er-
heben, speichern und nutzen.

Die Einwilligung zur Datensammlung 
und - speicherung benötigen Betrie-
be nur bei Vorgängen wie Werbung 
per E-Mail. Weiterhin muss nicht jede 
Datenerhebung von allen Kunden 
einzeln dokumentiert werden. Die 
Verwendung von Kundendaten zur 
Vertragsabwicklung stellt ein einziges 
betriebliches Verfahren dar und dies 

gilt unabhängig von der Kundenan-
zahl. Weitere Verfahren wären die 
Nutzung von Kundendaten zur Di-
rektwerbung oder die Verarbeitung 
von Mitarbeiterdaten zur Lohnab-
rechnung und Personalführung. 
Auf Ihrer Firmenwebsite müssen Sie 
vor allem die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit von Impressum und Da-
tenschutzerklärung überprüfen. Im 
Datenschutzhinweis muss dabei vor 
allem auf gesammelte Daten einge-
gangen werden, zum Beispiel über 
ein Kontaktformular. 
Bei der Zusammenarbeit mit Liefe-
ranten oder Subunternehmern muss 
nicht immer eine Auftragsverarbei-
tungsvereinbarung geschlossen wer-
den, da die Daten nicht durch einen 
externen Dienstleister erhoben wer-
den, dies wäre z.B. bei Anbietern von 
Cloud-Lösungen der Fall, nicht je-
doch bei der Lieferung von Bauteilen. 

Achtung bei der Datenspeicherung
Datenschutz-Grundverordnung
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung. Damit gehen viele Ver-
änderungen einher, die jeder Betrieb kennen sollte, um nicht am Ende in eine Kostenfalle 
zu geraten.

Interessierte Betriebe wenden 
sich bitte an:

Digitale Medien
Katarina Perlak M.A.
Mobil: 0177 / 29 28 029
k.perlak@metallhandwerk-
thueringen.de
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Als Innungsmitglied profitieren Sie
automatisch von den Metall & mehr 
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