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OUR TARGET GROUP

WE ARE
CRAFTS

DHZ – GERMANY'S LARGEST BUSINESS NEWSPAPER FOR THE SME CRAFTS SECTOR.
OUR READERS

Main audience

More readers

Self-employed entrepreneurs
from the SME crafts sector

Executives and decision makers

in Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Hesse, Saxony (Chemnitz and Dresden), SaxonyAnhalt (Halle) and Thuringia (Erfurt, Gera, Suhl) in over 490,000 craft businesses in
Germany.

STRONG INDUSTRY: THE CRAFTS IN GERMANY

1,012,013 5.254
craftsmen

million

work places

625.6 billion
Euro

turnover

17,60 billion
Euro

investments

Source: Bavarian Crafts Day, May 2020

3

OUR CHANNELS
PRINT
FOR INNOVATIVE COMPANY MANAGERS AND CRAFTSMEN.

Handwerkskammer FrankFurt-rhein-Main

Banken im
Umbruch

Handwerkskammer FrankFurt-rhein-Main

Was auf die Betriebe
zukommt Seite 4/5

Ausgabe

DIE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN MITTELSTAND
ausgabe 5 | 28. Februar 2020 | 72. Jahrgang | www.DhZ.net

Verkaufte Auflage: 492.457 Exemplare (IVW IV/2019) | Preis: 3,10 Euro

Foto: Marc Schlüter

Helfer bei
Haarausfall

Tradition bewahrt

NachfolTöpferei findet
Seite 16
ger in der Türkei

FTSZEITUN
DIE WIRTSCHA
ausgabe 12 |

26. Juni 2020

| 72. Jahrgang

MITTELSTA
G FÜR DEN

ND
Verkaufte Auflage:

493.643 Exemplare

(IVW I/2020)

52 Ideen zum
Abbau von
Bürokratie

Euro
| Preis: 3,10

| www.DhZ.net

D

resanfang und zum 1. August – in
Kraft treten. Auch sollten die Unternehmen zwischen Verabschiedung
des Gesetzes und Inkrafttreten ausreichend Zeit zur Umstellung
haben. Außerdem müsse der Bürokratiebegriff richtig definiert und
auch der „einmalige Umstellungsaufwand“ in den Erfüllungsaufwand einbezogen werden. Daneben
sollten Gesetze verständlich formuliert sein. Betriebe sollten außerdem nicht unter Generalverdacht
gestellt werden, vielmehr brauche
es einen Mentalitätswandel hin zu
mehr Vertrauen in die Rechtstreue
Woran es besonders
hakt,Milhat der von Betrieben. Dies gelte etwa bei
haben
und Kurzarbeit
Corona
Verband
in einem ForderungskataDokumentationspflichten für den
DaueraufMenschen einen
lionen
log zusammengetragen.
Mindestlohn.
vier Wänden eigenen
enthalt
Wiein
Wollseifer weiter
sagte, spielNach Ansicht des HandwerksverDie ungewollte
den
tenbeschert.
Handwerker durch
den hohen bandes sollte der Gesetzgeber stärwar am Anfang
Entschleunigung
Bürokratieaufwand zum
Teil auch ker als bisher die Erfahrung der
Keller wurden
praktisch:
recht
mit dem
Gedanken, den Betrieb
geord-auf- Praxis in das Gesetzgebungsverfahund Fotoalben
entrümpelt
zugeben. Teilweise sähen
sie sich ren einbeziehen. Nur so könnten die
gewienert
die Silbermesser
net,
manchmal
auch gezwungen,
alphabe-im Auswirkungen der Vorschriften
die Gewürzdöschen
und
Graubereich
zu agieren. Darüber richtig abgeschätzt werden. DarüDoch nun, nachdem
Foto: picture alliance/dpa/
sortiert.
tisch
Reichel
hinaus
schrecke der
Wust
an Büro- ber hinaus wünscht sich das HandSchränden
in
dpa-Zentralbild/Michael
herrscht
Ordnung
kratie viele potenzielle
Nachfolger werk auch eine kundenfreundliund Garagen,
Schubladen
ken,
davon
ab, sich selbstständig
die Sinn-zu chere Verwaltung, die nicht nur die
unerbittlich
stellt sich
Zeit?er Digitalisierung nutzt, sondern auch
machen.
Von der Politik
verlange
tun mit der vielen
frage: Was
auf
deshalb
Entschlossenheit sind
im Kampf
für einheitliche Ansprechpartner
Mitmenschen
Einige
gegen
Bürokratie. „Der
Gesetzgeber
sorgt, wenn es – etwa bei BauvorhaKurzarbeiverfallen, ihr
Idee
die
in
und die Ver wa ltung
müssen ben – um Anträge geht, bei denen
Sie helfen
tergeld aufzubessern.
umdenken“,
betonte er. „Wir brau- mehrere Behörden beteiligt sind.
aus, die händeringend
Betrieben
chen
Kontinuität statt kontinuierliUnd nicht zuletzt bedeutet Bürosuchen. Wir
GUTHARDT
Arbeitskräften
VON STEFFEN
nachÄnderungen
cher
von Gesetzen, kratieabbau, Vorschriften zu streiunterbeschäftigten
wissen von
Eier- chen. Wie die EntlastungsvorFreiräume
statt pauschalem
30
die sich alsMissrelevant. Weitere
Pressesprechern,
trauen
gegenüber den Betrieben,
erst nicht für
Wir hören schläge aussehen könnten, hat der
Relevanz
Transeine
von
zwar
verkäufer verdingen.
in der Planung
Digitalisierung
sattKeynote-Speadezentralem Verband in einer Liste von rund 50
Prozent sehen
keine konvon verstärkt
haben noch
von arbeitslosen
der vorausschauenden
stieg die Anzahl
in
Stückwerk
und Kooperation
statt Vorschlägen zusammengetragen.
von KI, aber
pflücken.
werden. 2019
Ge- portrouten,
die Technologie
kern, die Erdbeeren
der Preisoptimierung
in diesem
durch
Vollzugsbehörkreten Absichten,
wirtschaftlichen
Kopf- und Büro- Darunter finden sich Ausnahmen
Wartung und
der
einzubinden. Bestrafung
Neugründungen
damit beim
größter Vorteil
Der Ausflug
misst und
Geschäftsprozesse
62 Prozent.
werden. Als
allen Bereichen
hinzu.
der Bauern von der Bonpflicht, genau wie die
den nächs- den“, fügte er
von Mit- ihre
schäftsfeld um
von genutzt
in die Welt
ie Bundesregierung einen Wachstum in nahezu
Handwerk in
arbeiterfordert
zum Einsatz
die Entlastung
Rolle spielen
Dass sich das
Handwerk Abschaffung unnötiger InformatiKonkret
derdem
Handwerksstärker
von KI wird
Dass die Schwelle
sollte
Vermeidung
der Digitalisierung
eine entscheidende wolle ein „KIjedoch deutlich
und Händler
noch sehr hoch
genannt. Die
die verband
ten Jahren
Kann ein onspflichten im Verbraucher- und
mehr zeitliche
Freiräume
Stellenwert bei.
sein.
KI in der Wirtschaft
des arbeitern
wird, glauben
wachsenden
Fehlern sowie
werde. Deutschland
eine Warnung
aktuelle Studie
mit KI beschäftigen
So sollten
Gesetze Datenschutz oder die Abschaffung
Motivationsdafür ist das
von internationaler
von menschlichen
r der Hand- für die Betriebe.
ist, zeigt eine
der sonst als
Bester Beleg
präzisere ProblemBitkom. So bewerKon- Ökosystem
Auch die EU
Hauptgeschäftsführe im Juli 2019 nur Mann,
einheitlich an einem
vonkraftvoll
zwei der Vorfälligkeit der Sozialversicheschnellere und
aufbauen.“
Euro schwere
die
Geld verdient,
aus Sicht der
um Branchenverbands
guru sein
130 Milliarden
Fol- Strahlkraft
befragten UnterTaugt rungsbeiträge.
Stichtagen
im Jahr – etwa
zum JahSeite 2
in KI investieren,
mit dem die
Prozent der
analysen sprechen für den KI-Ein- werksorganisation,
aushelfen?
wurden. 96 Prozent
will verstärkt
und ten 73
als Eisenflechter
ebenso
junkturprogramm,
ZDH befragt
abgefedert
zwar als entscheidende
mit den USA
Handals tatkräftige
Unternehmen
Prozent vom
nehmen KI
sehen für das
jedoch haben
eine Influencerin
nennen nur 16
gen der Corona-Pandemie veröffent- im Wettbewerb Aus dem im Febder Befragten
Ist ein digitaler
satz. Hingegen
Aus dem
deutliche NutZukunftstechnologie,
China aufzuholen.
von ihnen
Bäckereiaushilfe?
Kosteneinsparungen
Kommiswerden sollen.
wenn es
werk mittelfristig KI-Anwendungeht hervor,
nur sechs Prozent
Europäischen
eine Hilfe,
Pro- der Befragten
von
ruar von der
zur bislang
Evangelist
lichten Eckpunktepapier
im Einsatz. 22
Weißbuch
wichtigen Vorteil.
seinen zungspotenzialeder HauptgeschäftsFleisch auszubeinen?
Drittel der Investitiovorgestellten
für die als
hervor, KI-Anwendungen
darum geht,
Handwerk mit
dass etwa ein
eine
Unter sion
gen. 91 Prozent
Speziell im
Intelligenz geht
planen KI-Investitionen waren
Gründe, sich
fließen sollen.
davon aus, dass
Es gibt gute
Jahren zent
Betrieben geprägten
der künstlichen
nen in Digitales
gehen zudem
WettVor der Corona-Krise
der Wirtschaft
nächsten zehn
von kleinen
zum führer
sich dabei eines
dass in den
KI nutzen, einen
für KI Zukunft.
schnelle Erholung
Punkt 43 findet
ist die Schwelle
den,
Betriebe, die
Künstliche
nur neun Prozent.
WeiMilliarden Euro
Nicht zuletzt
es hingegen
der KI- Strukturen noch höher als in der
haben werden.
mehr als 200
zu wünschen.
großen Zukunftsthemen:
auf der Liste
bewerbsvorteil
und FreibeKI-Einsatz
werden sollen.
und HinterGanz oben
Das zeigt der
dass Sachbearbeiter
Intelligenz (KI).
allein ist es
KI bis mobilisiert
stehen personalisierte
ex tere Einschätzungen
im HandGesamtwirtschaft.
Ausgaben für
ihre angestammten
Doch mit Investitionen
und Robotik
von Anwendungen
Buchungen
rufler bald in
Die geplanten
„Digitalisierungsind
der Transfer
gründe zu KI
und auf der Bühne
mit dem KonjunkturTelekom.
Werbung, automatisierte automati- aktuelle
getan. Damit
Sie im Schwerpunkt
Berufe im Büro
sowie
2025 werden
der Deutschen
aufge- nicht
werk finden
in die Wirtschaft
Seite 4-5
Damit das Hand67 Prozent
im Zahlungsverkehr Anfragen und Handwerk“
Prozent der
der Wissenschaft
zurückkehren.
paket um rund
Ausgabe.
auf
der Bundeshalten 40
von ProfisFriedman und Bouffier loteten
Die Handwerkskammer
FrankfurtKI vor- dieser
soll laut Plänen
sierte Antworten
der bislang veranschlagJah- Demnach
werk ein Geschäft
str
stockt. Statt
fünf gelingt,
Handwerksbetriebe
In den nächsten
der KI-Forschung
Rhein-Main hat ein Talkformat ins Aspekte im Hinblick auf gesellsollen damit
Reklamationen.
auch befragten
regierung neben
Fördebleibt.
Befragten
ten drei Milliarden
die
den
auf
Leben gerufen. Unter dem Slogan schaftliche Werte und Normen aus.
für KI aufgewendet
könnte KI laut
auch ein Schwerpunkt
gelegt ren
Milliarden Euro
„Handwerk trifft …“ kommt Michel Bouffier stellte das Engagement des
Regierung begründet,
rung von Startup-Projekten
werden. Die
Friedman mit Persönlichkeiten aus Handwerks für gesellschaftlichen
der Produktinnovation
dass KI bei
Politik und Gesellscha f t ins Zusammenhalt heraus: „Der Kampf
Gespräch. Auftakt war jetzt in gegen den Hass und für den gesellONLINE
Erbach mit
Hessens Ministerpräsi- schaftlichen Zusammenhalt funktident Volker Bouffier. „Der Mittel- oniert nur gemeinsam.“ Nächster
stand muss sich zu Wort melden“, Gesprächspartner bei „Handwerk
erläutert Kammerpräsident Bernd trifft …“ ist Giovanni die Lorenzo,
Ehinger die Veranstaltungsidee. Chefredakteur der Wochenzeitung
„Wir wollen den gesellschaftspoliti- „Die Zeit“.
Seite 7
schen Diskurs vertiefen und aus www.hwk-rhein-main.de/
Foto: Kt Stock - stock.adobe.com
Sicht des Handwerks begleiten.“
handwerktrifft
Jahren im Elsass
„Eine
vor rund zehn
junund Hitze: So
zu verschwinden.
Vogel in tier
Maskenpflicht
Vogel mit vielen
Co.? Bildfläche
Jahr ist Felix
arbeitete Felix
Website ist heutzutage
Facebook und
Ihre Mitarbeiter
Seit einem
zeitgemäße
südlich von
schützen Sie
aus Japan zusammen.
Marketing ohne
unter
eine Stunde
gen Menschen
überzeugt. Unternehseines Betriebs
fasziJapan. Etwa
Pflicht“, ist er
Miteinander
mit
Wie können Handwerker Gesundin der belebten
Wer die Zukunft
das Intersichtbar und
ohne ihre
kommt um
Tokio und Yokohama
Pazi- Ihr respektvolles
beschloss der
men, die online
Hitze arbeiten,
sichern will,
direkt an der
vernetzt seien,
Ein Überblick.
nierte ihn. Daraufhin genauer kenDas gilt besonders
Provinz Kanagawa
großer Reichweite
heit zu gefährden?
Markt.
net nicht herum.
ihre Kultur
dhitze
Die HandMittelhesse,
langfristig den
fikküste.
dominierten
mit
www.dhz.net/maskeun
für Handwerksbetriebe.
nenzulernen.
Frankfurt-Rheinverrät der
Vor allem Handwerksbetriebe
12
werkskammer
seien gefordert.
mit MarkeIn einem Interview kulturellen
Felix
Die Welt entdecken
Konditormeister
Main zeigt zusammenGeyer, w ie Privatkundenanteil
Schritt zu gehen,
mit welchen
Der hessische
28-Jährige,
HandVolker
Motiviert, diesen
ist es sogar imageschädigend,
in dritter
Esprit seines
er täglich konfronvertreting-P rofi
sich „Hier
Vogel bringt den
effizient auf
sozialen Medien
habe den Konditormeister Vogel in Besonderheiten
Form das Konder aufgehenden HWK
nicht in den
Betriebe online
Er rät, sich
der Konditorei
603109
ist und in welcher
werks ins Land
Foto:
machen können.
190120
Generation
Welt tiert
sein“, sagt Geyer.
4
in Japan gelebt
aufmerksam
und ten zu
Neugierde, die
i ng n ic ht
Seite 9 Sonne.
Malermeister
l i ne -Ma rket
Braunfels seine
Aus- ditorenhandwerk
Geyer, selbst
ist von On
HerausWährend seiner
wird.
zu lassen. „Die
des Handwerks,
zu entdecken.
Chocolazu
Betriebswirt
Pâtissier und
Internet abschrecken
darin, es einfach
bildung zum
Wer vor dem
forderung liegt
Seite 7
überzeugt:
Medien die Augen
tun.“
und den sozialen
von der
läuft Gefahr,
verschließt,
tungsgesetze auf den Weg
shop.de
gebracht,
doch das Handwerk spürt davon nur wenig. „Was
bisher beim Bürok ratieabbau
gemacht wurde, das kommt in der
Praxis nicht an“, sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. Vielmehr machten ständig neue Pflichten und Anforderungen dem Hand-

Das Handwerk

werk das Leben schwer. Viele HandQUERGEDACHT

werker schwankten zwischen Wut

urus der
und Resignation angesichts
Motivationsg
Fülle an Regularien, Vorschriften
Dokumentationspf lichten.
imundErdbeerfeld

nutzt bislang kaum

– KI könnte zum

Wettbewerbsfak

Foto: Clemens Schleifer

Keramikern über die Schulter geschaut
Zum 15. Mal laden rund 550 Töpfer und Keramiker in ganz Deutschland zum Besuch ihrer Werkstätten und Ateliers ein.
Der „Tag der offenen Töpferei“ am 14. und 15. März wird ehrenamtlich von Innungen und Verbänden organisiert. Einer dieser Ehrenamtlichen ist Clemens Schleifer aus Scheinfeld in Mittelfranken, Keramikmeister seit 1985. Handgearbeitete
Ware liegt im Trend. „Die Leute haben großes Interesse an individuell gestaltem Geschirr, Schälchen, Tassen und Tellern“,
sagt Schleifer. Sie wüssten den Wert handwerklicher Arbeit wieder zu schätzen. Inzwischen sei vielen Kunden bewusst,
dass Töpferei kein „Selbstverwirklichungsberuf“ sei, sondern ein Handwerk, das man sorgfältig erlernen müsse.

Handwerkskammer FrankFurt-rhein-Main
Handwerk talkt

HESSEN

Handwerk

skammer FrankFur

Tipps vom Online-Profi

t-rhein-M ain

chen:
n und Elisenlebku
beliebt
Baumkuchen, Christstolle
handwerk in Japan
Deutsches Konditoren

Not macht bekanntlich erfinderisch. Und die größte Not ist
für
viele Unternehmen nicht etwa
das
grassierende Coronavirus, sondern der alle Wirtschaftsbereiche
ansteckende Fachkräftemangel.
Mehr als eine Notlösung, sondern
sozusagen einen Impfstoff dagegen, will jetzt ein Versicherer
aus
Frankfurt gefunden haben.
Die
Deutsche Familienversicherung
hat nach eigenem Bekunden
ein
brillantes Belohnungssystem
entwickelt, das zu einem wahren
Ansturm an Bewerbungen führt.
Unter dem Motto „Weil du mehr
verdienst“ bekommt jeder Kandidat allein schon für die Einladung
zum Vorstellungsgespräch 500
Euro auf die Hand. Wer es in
die
nächste Runde schafft, darf sich
über 1.000 Euro freuen. Und
bei
einer Einstellung winken sogar
5.000 Euro. Die Idee der Kategorie
„Hätte ich auch drauf kommen
können“ trifft offenbar voll
ins
Schwarze. Anstatt wie bisher
ein,
zwei Bewerbungen seien es jetzt
rund 20 auf eine Stelle. Könnte
das nicht auch ein Heilsbringer
fürs Handwerk sein? Wer schreibt
für 500 Euro nicht gerne ein paar
nette Zeilen auf und kommt
auf
einen Kaffee in der Werkstatt
vorbei? Anstatt in teure Recruiter
zu
investieren, wird den Kandidaten
das Geld einfach nach dem
Plausch direkt in die Hand
gedrückt. Geht die Strategie
auf,
könnten unbesetzte Lehrstellen
im Handwerk schon bald der Vergangenheit angehören. Doch Vorsicht: Vor der Geldübergabe bitte
immer schön Hände waschen.
sg

war ausgerechnet Horst Köhler.
Der Altbundespräsident trat 2010
dünnhäutig und beleidigt völlig
überraschend zurück. Seitdem
macht ein neuer Typus Schule: der
Hinschmeißer. Die Liste derer, die
keinen Bock mehr haben und das
auch raushängen lassen, wächst
nun stetig. Prinz Harry, Jürgen
Klinsmann, Kardinal Marx und
VON KARIN BIRK
askürzlich
Coronavirus
AKK sagten
ohne Vorwarfrisst sich Coronavirus ist
dennoch nicht von erleichtert
und länger ermöglicht
nung „ichzunehmend
bin dann malin
weg“.
Thodie deutsche
Geprüft werden soll auch die
der Hand zu weisen. Dies gilt
Aus- größerem Umfang aufgrund
insbe- werden. Darüber hinaus
Wirtschaft.
mas Kemmerich
meinte
erst, er der sondere
Lieferketten
unterwill die weitung für Liquiditätshilfen
für die Messebauer und
für brochener Lieferketten
Große Koalition ein milliardenschweihre Produkgeraten
wolle. 25 Industrie
Stunden später
wollte
inserSto- handwerkliche Zulieferbetriebe
Unternehmen. Noch vor dem Treffen
für res zusätzliches Investitionsprotion einstellen müssen, Betriebe
cken,nicht
Reisen
undEin
Großveranstaltunaber
mehr.
Fachkräfteaufdes Koalitionsausschusses hatte
die Industrie.
das grund behördlicher Anordnung
gramm auf den Weg bringen.
gen werden
abgesagt. AuchAlphamangel
an sesselklebenden
oder
die Inter„Wir Bundeswirtschaftsministerium
Angesichts der wirtschaftlichen
dar- als Vorsichtsmaßnahme
werden die Investitionen des Bundes
nationale
geschlossen
tierchen
istHandwerksmesse
zu befürchten. Dabei
(IHM) Lage hat die Politik reagiert.
auf hingewiesen, auf alle Szenarien
„Durch in den Jahren 2021
werden, kann die Bundesregierung
gehört dazu.
Ein schwerer
bis 2024 um vorbereitet zu
werden
sie dringend
benötigt,
um für die Coronakrise
Schlag
sein und entsprechend nachsteuern“,
soll möglichst kein jeweils
das Handwerk,
3,1 Milliarden Euro verstärken
teilte das WirtschaftswiepolitikverdrosZDH-Generalsek- Unternehmen
mal
wieder etwas
der jeweiligen Entwicklung Maßnahin Deutschland in und so
ministerium mit.
tretärLethargie
vereinbarte Investitionspfade
Holger Schwannecke
sene
in den Berliner
sagt. Insolvenz geraten, möglichst
men zu ergreifen. Schon jetzt
stünkein ausbauen und neue Prioritäten
Die Unsicherheit erfasste auch
Nicht nur für die zu
Veranstalter,
Regierungsalltag
bringen. Vordie
in den wirksame Instrumente
son- Arbeitsplatz verloren gehen“,
bereit. Börsen. Die Aktienmärkte
heißt es Höhe von insgesamt
dern
auch für
12,4 Milliarden „Bei kurzfristigen
verzeichsichtshalber
hatdie
derAussteller.
ewig in denDer in dem Beschluss
Liquiditätspro- neten starke
des Koalitionsaus- Euro ermöglichen“,
Handwerksverband
Einbußen. Die US-Noheißt es in dem blemen können
Startlöchern stehende
Friedrich
hält
indes an schusses. ZDH-Präsident
Unternehmen zum tenbank
Hans Peter Beschluss. Erleichtert
seiner
hat die Zinsen gesenkt. „Die
Konjunkturprognose
werden sollen Beispiel mit
Merz ja
schon seinen Aufsichtsfest: „Wir Wollseifer befürwortet
Bürgschaften, Kf W- Finanzmärkte
den Schritt: in den nächsten
sind
noch optimistisch,
haben eine deutliche
Monaten Abschrei- (Bet r iebsm
ratsposten
hingeschmissen.
danwir „Es ist gut
so dass
it tel-)K rediten oder wirtschaftliche
und war gerade zum bungsbedingungen
für dieses Jahr von einem UmsatzAbschwächung einfür digitale Wirt- Exportbürgschaften
gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig,
unterstützt wer- gepreist, wenn
schaftsgüter. Auch soll es Personenwachstum ausgehen in einer Größennicht mehr“, sagt Steden“, hieß es. Diese Kredite
dass sich die Koalition auf Maßnahsollen fan Bielmeier, Chefvolkswirt
gesellschaften ermöglicht werden,
ordnung von drei Prozent“,
der
betont men zur Abfederung
jetzt möglicherweise in einer zweiten
der Corona-be- sich wie Körperschaften
DZ-Bank. Auch der Ölpreis, der
Schwannecke. Noch gebe es
besteuern zu Stufe noch ausgeweitet
konkeine dingten wirtschaftlichen
werden.
Folgen lassen. Daneben sollen
junkturelle Erwartungen widerspieHinweise auf einen Abwärtstrend.
die
AnrechIn einem dritten Schritt könnten
verständigt hat“, sagte er.
ONLINE
gelt, fiel deutlich.
nungsmöglichkeiten der GewerbeDie Ansteckungsgefahr für HandSeite 6
dann echte Konjunkturprogramme
So soll etwa der Bezug von Kurzsteuer für Personengesellschaften
werksbetriebe durch die Folgen
des arbeitergeld bis Ende
nötig sein. „Sollte sich die
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'DHZ' — every two weeks with 495,947 units sold (IVW 3/2020). This makes it a
must-read in the crafts sector and Germany's largest handicraft newspaper.
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Handwerk

HESSEN

Hessische Betriebe auf der
Internationalen Handwerksmesse
Auch in diesem Jahr beteiligt sich
eine Gruppe von hessischen Handwerksbetrieben an der Internationalen Handwerksmesse (IHM). Unter
dem Motto „Hessisches Handwerk
innovativ“ präsentieren sich elf
Handwerksbetriebe auf dem Gemeinschaftsstand der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern vom 11. bis 15. März in
München.
Die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern als

Dachorganisation der drei hessischen
Handwerkskammern Kassel, Frankfurt-Rhein-Main und Wiesbaden
beteiligt sich in diesem Jahr zum
21. Mal mit einem Gemeinschaftsstand in der bayerischen Landeshauptstadt. Finanziell gefördert wird
die Teilnahme vom hessischen Wirtschaftsministerium. Organisator ist
die Außenwirtschaftsberatungsstelle
für das hessische Handwerk der
Ha ndwerkska m mer Fra n k f u r tRhein-Main.
Seite 9
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Erleichterungen bei der Kurzarbeit

und verweist auf Liquiditätshilfen

Handwerkskammer
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FrankFurt-rhein-Main

HESSEN

Ein italienischer Handwerker
und sein Meisterstück

Tischler Geppetto und seine leLernen
digital

bendige Holzpuppe „Pinocchio“
feierten Premiere bei der Berlinale

Seit 1999 präsentiert sich das hessische Handwerk jedes Jahr mit einem
Gemeinschaftsstand auf der IHM.
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Werkstätten und Bildungsstandorte
Daten mittels Schnittstellentechnoin Frankfurt, Weiterstadt und
Bens- logie gewährleistet.
heim
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Die Lerneinheit soll Bestandteil
heißt aktuell das Stichwort.
In der Ausbildung werden und
wurde
Bensheim haben Lehrlinge erlebt,
im Projekt „Zukunftswerkstatt“
der
was digitale Messgeräte im Alltag
Handwerkskammer in Kooperation
möglich machen. Die Vorteile liegen
mit dem Fachzentrum Bau und
Holz
auf der Hand: mehr Präzision
bei realisiert. Kammerpräsident
Bernd
den Messergebnissen und gesteiEhinger sagt: „Nur eine zeitgemäße
gerte Effizienz in der DatenverarAus- und Weiterbildung garantiert,
beitung. „Übertragungsfehler durch
dass Handwerk weiter Zukunft
handschriftliche Notizen werden
gestalten kann.“
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The emphasis of the topics in the 'DHZ' lies on utility value information for readers and
entrepreneurs. Further editorial activities include the exclusive quarterly conjuncture
analysis for the 'DHZ' for the skilled trades, focal points on business management and
technological areas, and supplements on special topics of practical relevance.

Erfolgreiche Förderung

ONLINE

Mit Krediten, Zuschüssen und
ande- rund 660 Millionen Euro
ausgelöst.
ren Formen finanzieller UnterstütWir entwickeln das Förderinstruzung für Unternehmen hat das
Land mentarium kontinuierlich
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immer optimal auf die Nachfrage
von 1.800 und zur Sicherung
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20.600 Arbeitsplätzen beigetragen.
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Die Darleschaftsminister Tarek Al-Wazir
mit- hen reichen bis eine Million
Euro. Das
teilte: „Unsere Instrumente zur
För- Programm „Kapital für
Kleinunterderung investiver Maßnahmen
Die Fördermaßnahmen des Landes
wer- nehmen“ richtet sich
mit Kreditbe- haben
den weiterhin gut angenommen
2019 ein Investitionsvolumen
und trägen von 25.000 bis
150.000 Euro von rund
haben ein Investitionsvolumen
660 Millionen Euro ausvon an kleine Unternehmen.
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Zeit sparen, Umsatz steigern:
10 Tipps für Betriebe
Malermeister Christoph Baum
kennt die Fehler kleiner Betriebe.
Seine besten Tipps
www.dhz.net/zeit-sparen
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DIGITALLY
WEBSITE deutsche-handwerks-zeitung.de
The platform provides up-to-date news from business and politics — supraregional and
regional and offers IVW-tested quality coverage for banners and native formats.

DHZ NEWSLETTER
On weekdays (Mon to Fri), the DHZ newsletter reaches around 22,000 subscribers.
AT&T

4

PRINT

Deutsche Handwerks Zeitung
AT A GLANCE
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individual issues of 'DHZ'
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POWERFUL DUO

The 'DHZ' is the largest publication in the
economic sector of small and mediumsized craft businesses in the Federal
Republic of Germany and at the same
time the official communication organ of
23 chambers of trade as well as the
Baden-Württembergischer Handwerkstag e. V. and the International Trade Fair
in Munich.

AWA self-employed combination:
'handwerk magazin' and 'Deutsche
Handwerks Zeitung' reach 650,000
readers per issue nationwide (AWA
2020).
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Am Klimaschutz verdienen
Energetische Gebäudesanierung Verbesserte Fördermöglichkeiten dürften dem Handwerk
gute Geschäfte bescheren. Experten raten dazu, verschiedene Finanzierungsalternativen zu prüfen,
www.DhZ.net | 72. Jahrgang | 17. Januar 2020 | Ausgabe 1-2
bevor ein Auftrag angegangen wird VON KARIN BIRK

D
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FDP will Bonpflicht für
Bäcker wieder abschaffen
In einem Brief an alle 18.575 Bäckerein in Deutschland hat die FDP-Fraktion
im Deutschen Bundestag den Betrieben ihre Unterstützung beim Thema
Bonpflicht zugesagt. Dazu hat die Fraktion einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Inhalt des Entwurfs ist, dass der Verkauf von Kleinstwaren, wie etwa im Nahrungsmittelhandwerk, von der Belegausgabepflicht
befreit wird. Einzige Voraussetzung: Eine zertifizierte Kasse soll sicherstellen, dass die Kassendaten nicht manipuliert werden können. Zum 1. Januar
hatte die Bundesregierung zur Bekämpfung von Steuerbetrug die Belegausgabepflicht eingeführt. Bei jedem Verkauf, egal wie klein die veräußerte
Menge ist, muss seitdem ein Kassenbeleg mit ausgegeben werden. Das
führt zum Beispiel bei Bäckern zu einer deutlich höheren Anzahl an Belegen,
die oftmals von den Kunden nicht mitgenommen werden. Beklagt werden
vor allem der bürokratische Aufwand und die ökologischen Folgen. Das
SPD-geführte Bundesfinanzministerium will jedoch an der Bonpflicht festhalten. Finanzpolitiker Lothar Binding von der SPD verwies unter anderem in
einem Gastbeitrag in der „Frankfurter Rundschau“ darauf, dass drei Jahre
lang Zeit war, elektronische und andere umweltfreundliche Lösungen zu
entwickeln.
fm

DHZ VOR 70 JAHREN

Weniger Urlaub für Lehrlinge
In akuten Notzeiten muss gespart
werden, sind sich die Handwerker
im Januar 1950 einig. Notfalls auch
am Lehrlingsurlaub. Bei stetig steigenden Kosten könne man sich die
Ausbildung sonst nicht mehr leisten. Außerdem seien die Jugendlichen gegenwärtig fitter als zu
Kriegszeiten lautet ein weiteres
Argument. Der Bayerische Handwerkstag ist deshalb der Meinung,
dass zwölf bzw. 15 Urlaubstage für
Lehrlinge vollends ausreichend
sind.

as Handwerk rechnet angesichts der verbesserten Fördermöglichkeiten mit deutlich mehr Geschäft bei Haussanierungen. „Ich gehe davon aus,
dass die energetische Gebäudesanierung deutlich zunehmen wird“, sagte
Michael Zimmermann, Vizepräsident
des Zentralverbandes des Deutschen
Dachdeckerhandwerks mit Blick auf
die erhöhten Förderzuschüsse im
KfW-Gebäudesanierungsprogramm
oder der steuerlichen Absetzbarkeit.
Auch Udo Wirges, vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima, erwartet nicht zuletzt wegen der Austauschprämie für alte Ölheizungen
über das Marktanreizprogramm
mehr Sanierungsgeschäft.
Bevor Bauherren loslegen, sollten
sie sich allerdings zuerst einmal
einen Überblick über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten
und deren Voraussetzungen verschaffen und einen Fachhandwerker
zu Rate ziehen. „Je nachdem kann bei
einer neuen Heizung eine Bafa-Förderung finanziell attraktiver sein als
der Steuerbonus“, sagt Wirges. Wer
etwa eine alte Ölheizung durch eine
Heizung mit erneuerbaren Energien
– wie einer Wärmepumpe oder eine
Biomasse-Anlage – ersetze, könne mit
einem Zuschuss von bis zu 45 Prozent
der Investitionskosten rechnen.
Dabei seien die anrechnungsfähigen
förderfähigen Kosten auf maximal
50.000 Euro gedeckelt. Selbst für
neue Heizungen, die keine Ölheizung
ersetzten, gebe es Förderzuschüsse
von bis zu 35 Prozent. Bei einer steuerlichen Förderung könnten dagegen
nur maximal 20 Prozent der Investitionskosten bis maximal 40.000
Euro über drei Jahre von der Steuerschuld abgezogen werden.

Handwerk ist Nutznießer
von Klimazielen

Ausgabe vom 7.1.1950.

Hintergrund der veränderten Förderbedingungen sind die 2019 beschlossenen Klimaziele der Bundesregierung. In deren Folge wurde das
Marktanreizprogramm „Wärme aus
erneuerbaren Energien“ verbessert.
Außerdem wurde das KfW-Gebäu-

ie Meisterpflicht kommt in
zwölf Gewerken zurück. Die
Freude in den betroffenen
Branchen ist groß. Ebenso
wie die Hoffnung, dass sich Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre
korrigieren lassen.
Im Mittelpunkt der Diskussion
standen von Beginn an die Fliesenleger. Allein im fliesenlegerhandwerk
hatte sich die Zahl der Betriebe seit
der Reform von 2004 von 12.400 auf
mehr als 70.000 versechsfacht. 40

Bis zu
50 Prozent
der Kosten für einen zugelassenen Energieberater
werden staatlich gefördert.
Allerdings ist es nicht
verpflichtend, einen Energieberater einzubeziehen.

Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung
Staatliche Fördermittel nutzen und finanzielle Vorteile sichern
Steuer- und Sozialversicherungsersparnis für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Haftungssicherheit für den Betrieb durch zertifizierte Beratung
Attraktiver Arbeitgeber durch betriebliche Vorsorge
TES I EG E L

INSTITUT
für Vorsorge und Finanzplanung GmbH

BestbAV - zertifizierte
Beratungsstandards für Sie!
Qualitätskontrolle im Auftrag der
handwerklichen Versorgungswerke
– speziell für Tarifvertragsparteien

Prozent
davon sind Ein-Mann-BeFoto: Kara
– stock.adobe.com

triebe, bilden also nicht aus. Zahlrei-

cheWohneigender Selbstständigen besitzen
Bei selbstgenutztem
zudem
selbst keine Fliesenlegeraustum besteht alternativ
die Möglichbildung.
Entsprechend gelöst komkeit, Investitionen in die
energetische
mentierte der Fachverband Fliesen
Gebäudesanierung von der Steuer
und Naturstein die Rückkehr zur
abzusetzen. Förderfähig sind wie in
Meisterpflicht. „Wir freuen uns auf
den Programmen der Bafa und der
die neuen Meister in unserem HandKfW Einzelmaßnahmen wie die Wärwerk, die das Qualitätsniveau langmedämmung oder die Erneuerung
fristig auf hohem Niveau sichern“,
von Fenstern und Außentüren oder
sagte Karl-Hans Körner, Vorsitzender
die Heizungs-Erneuerung.
des Fachverbands im Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes (ZDB).
Einbau von Ölheizungen
Die Behälter- und apparatebauer
wird nicht mehr gefördert
sehen in der Wiedereinführung der
Der Einbau einer neuen
Öl- bzw. ein Signal zur StärMeisterpflicht
Ölbrennwertanlage wird
kungaber
der nicht
Branche und die beste
mehr gefördert, ist aber
gleichwohl
Garantie
für Qualitätsarbeit, Leisnoch zulässig, versichert
Udo Wirgesund Innovationskraft.
tungsfähigkeit
vom Zentralverband Sanitär
„DiesenHeizung
Weg politisch weiterzuverKlima. Auch Kosten für
einen
folgen
undzugedie berufliche Weiterbillassenen Energieberater
werden
bis
dung
im Handwerk
nun auch verzu 50 Prozent gefördert.
Pflicht
ist
gleichbar
zu fördern
wie ein Studium,
die Einbeziehung eines
istEnergieberanur konsequent“, sagte Helmut
ters aber nicht. Dagegen
muss
die
Bramann,
Hauptgeschäftsführer
des
Sanierung von einemZentralverbands
Fachunterneh- Sanitär Heizung
Klima (ZVSHK),
men ausgeführt werden,
welches in dem das Gewerk
ist.
auch bestätigt, dass organisiert
die Sanierung
Der Meisterbrief
sei ein Erfolg,
den gesetzlichen Anforderungen
entkommentierte die Vorsitzende des
spricht.
Zentralverbands schilder und lichtreklame (ZVSL), Martina Gralki-Brosch.
Weitere Informationen: www.kfw.de,
„Die Wirkung des zurückgekehrten
www.bafa.de
Meisterbriefs kann für uns gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden.“
Sie reiche von neu gewonnenem Vertrauen der Kunden durch mehr
Sicherheit und Qualität handwerklicher Leistung bis hin zur nachhaltigen Existenzsicherung zahlreicher
Betriebe.
„Unsere Botschaft, dass Verbraucherschutz, die Vermeidung von
Gefahren für Leib und Leben, Kulturgüterschutz, nachhaltige und qualifizierte Ausbildung sowie ein wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz
durch Energieeinsparung nur mit der
Meisterqualifikation funktionieren
können, ist in der Politik quer durch
fast alle Fraktionen im Bundestag
und bei den Ländern angekommen“,
kommentierte Ingo Plück, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands
rolladen + sonnenschutz das „Ja zum
Meister“.
Für das Drechslerhandwerk ist die
Wiederkehr der Meisterpflicht der
dritte große Erfolg innerhalb von nur
15 Monaten. Zuvor wurde das Gewerk
bereits in das bayerische und deutsche Kulturerbe aufgenommen. Der
Verband des Deutschen Drechslerund Holzspielzeugmacherhandwerks
hofft nun, dass künftig wieder mehr
junge Leute die Meisterprüfung ablegen, Betriebe gründen oder übernehmen und selbst qualifizierten Nachwuchs ausbilden. Allerdings sei der
seit der Novellierung der Handwerksordnung 2004 angerichtete Schaden
kaum wiedergutzumachen. „Wir
haben eine komplette Generation an
Gesellen und Meistern verloren“, sagt
Bu ndesi n nu ngsmeister Wa lter
Hoppe. Die Liberalisierung habe
zahlreiche Ein-Mann-Betriebe hervorgebracht, die ebenso schnell wieder verschwanden. Zudem brach die
Ausbildung ein.
Optimistisch blicken die Böttcher
in die Zukunft. „Die Meisterpflicht
hat aus unserer Sicht insgesamt einen
positiven Einfluss auf die Wahrnehmung des Berufsbildes in der Öffentlichkeit und bietet somit einen höheren Anreiz als Ausbildungsberuf“,
sagte Andreas Schremmer vom Ver-

Mehr Netto vom Brutto

GÜ

Kommentar

D
Das Handwerk profitiert von den 2019 beschlossenen Klimazielen der Bundesregierung.
desanierungsprogramm erhöht.
Daneben haben sich Bund und Länder auf die steuerliche Förderung
energetischer Sanierungsmaßnahmen geeinigt, für die jetzt auch eine
Rechtsverordnung vorliegt.
Mit Blick auf das KfW-Gebäudesanierungsprogramm gelten ab dem
24.1.2020 höhere Tilgungs- und
Investitionszuschüsse. Für Einzelmaßnahmen wie etwa das Dämmen
des Daches gibt es etwa für Privatpersonen für Investitionen bis zu zwei
Wohneinheiten einen Investitionszuschuss von 20 Prozent der förderfähigen Kosten von maximal 50.000
Euro, also maximal 10.000 Euro pro
Wohneinheit. Dasselbe gilt für neue
Fenster oder etwa den Einbau einer
Lüftungsanlage. Um die Förderung
zu bekommen, muss ein ausgewiesener Energieeffizienz-Experte eingebunden werden, der die Förderfähigkeit der Sanierung bestätigt. Die
Maßnahme sollte erst dann umgesetzt werden, wenn der Zuschuss
bewilligt wurde. Erhöht wurden auch
die Tilgungszuschüsse – um 12,5 Prozentpunkte. Dies führt nach Angaben
der KfW teilweise sogar zu negativen
Effektivzinsen.

Weitere Infos unter:
089 / 51 52 - 2579
muenchener-verein.de/bav

Prof. Dr. Dommermuth
Prof. Dr. Dommermuth
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Genugtuung in zwölf Gewerken
Ein Dutzend Handwerksberufe fällt wieder unter die Meisterpflicht. Auf die betroffenen Gewerke kommt nach schwierigen Jahren
eine anstrengende Aufarbeitung zu. Weitere Branchen wünschen sich den Meister zurück von Max frehner unD steffen range

Der traditionsreiche Beruf des Drechslers und Holzspielzeugmachers ist wieder meisterpflichtig.
band des Deutschen Fass- und Weinküferhandwerks. Durch die deutlich
erweiterten Kenntnisse eines Meisters könne zudem eine höhere Produktqualität erreicht werden. Vor
allem mit Blick auf die Arbeitssicherheit erhofft sich das Gewerk positive
Effekte.
Harald Gerjets, Präsident des Zentralverbands raum und ausstattung
(ZVR), ist überzeugt, dass das gesammelte Wissen im Raumausstatterhandwerk ohne umfassende Ausbildung verloren gegangen wäre.
„Meine große Befürchtung war
immer, dass es diesen schönen Beruf
ohne Rückführung dann in einigen
Jahren in dieser Form nicht mehr
gegeben hätte“, so Gerjets. Von der
Wiedereinführung erhofft er sich
„eine natürliche Ausdünnung der
unredlichen Pseudohandwerker, insgesamt eine Stärkung des Berufs“.
Viel Wiederaufbauarbeit liegt auch
vor dem orgelbauerhandwerk. Dass
nun die Meisterpflicht wiederkehrt,
sei sehr gut, sagte Orgelbaumeister
Frank Weimbs. „Aber leider wurde
die damalige Fehlentscheidung viel
zu spät wieder rückgängig gemacht.“
Der Wegfall der Meisterpflicht habe
dazu geführt, dass viel weniger
Orgelbauer den Weg in die Meisterausbildung gegangen sind. „Die Folge
war, dass die Abteilung der Meisterausbildung in Ludwigsburg beinahe
geschlossen werden musste“, so
Weimbs. Die Jahre seit 2004 hätten
Know-how und Qualität gekostet.
Die Orgelbauer sind das große Vorbild für die anderen Musikinstrumentenbauer, die bei der Wiedereinführung der Meisterpflicht leer ausgingen.„Es betrübt mich sehr, dass die
Kollegen aus dem Musikinstrumentenbau nicht berücksichtigt wurden“,
sagt Orgelbaumeister Christoph Böttcher, der Bundesinnungsmeister für
die Musikinstrumentenbauer. „Es
gab gute Gründe und gute Argumente.“ Rückendeckung kam auch
aus der Politik, allerdings schafften
es viele Gewerke nicht rechtzeitig,
genügend Daten zusammenzutragen.
„Wir werfen die Flinte nicht ins Korn,
sondern betreiben jetzt eine intensive Datensammlung. Es müssen
harte Fakten her, dafür müssen wir
uns ins Zeug legen.“ Bundesinnungsmeister Böttcher erhofft sich von der
Meisterpflicht eine Entschärfung des
Nac hw uc hsma ngels. Böt tc her:
„Einige Gewerke werden immer weiter an den Rand gedrängt oder drohen sogar auszusterben.“ Was schade
wäre, sehen sich die Musikinstrumentenbauer doch als „Kulturerbe-Vermittler ersten Ranges“.
Enttäuscht zeigte sich das Buchbinderhandwerk. „Wir möchten hier an
von der Verfassung als Gemeinschaftsgut anerkannte Aufgaben ver-
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weisen, an denen der Buchbinder
mitwirkt: die Informations- und Pressefreiheit sowie der Kulturgüterschutz“, schrieben Maik Beckmann
und Werner Obermeier vom Bund
Deutscher Buchbinder. Die Buchbinder erfüllten eine unverzichtbare
Aufgabe im Erhalt von Information in
der Partnerschaft mit Bibliotheken
und Archiven.
Die Bestatter werden trotz ihrer
durchdachten Argumentation auch
künftig nicht unter die Meisterpflicht
fallen. Ihr Gewerk war allerdings
noch nie meisterpflchtig. „Die Nichtberücksichtigung ist für uns und
unsere Mitglieder sehr schwer nachvollziehbar“, sagte der Generalsekretär des Bundes Deutscher Bestatter,
Stephan Neuser. Einen kleinen Erfolg
haben die Bestatter allerdings errungen: Ihr Handwerk rückt von B2 der
Handwerksordnung nach B1 auf und
ist damit Vollhandwerk. Die Bestatter
setzen – ebenso wie die Buchbinder
und Instrumentenbauer – nun darauf, bei der vorgesehenen Evaluierung des Gesetzes in fünf Jahren in
die Meisterpflicht zu kommen.

Profis am Werk
steffen
range
Chefredakteur
Foto: Rohde

Die ausweitung der Meisterpflicht
ist ein erfolg auf ganzer linie –
Nach Jahren wohlklingender
Sonntagsreden hat die Politik endlich einmal in Gestalt von Gesetzen gezeigt, wie sich Wertschätzung für das Handwerk ausdrückt.
Der Erfolg wurde hart erarbeitet.
Mit feinem Gespür und Sinn für
das Machbare wirkte der Zentralverband des Deutschen Handwerks im Hintergrund. Professionell führte das Bundeswirtschaftsministerium durch das
Gesetzgebungsverfahren. Mit
Einfühlungsvermögen besänftigten die Spitzenkräfte des Handwerks jene unglücklichen Branchenvertreter, deren Gewerke
nicht berücksichtigt werden konnten. Am Ende steht ein außergewöhnlich gründlich verfertigtes
Gesetz, das den kritischen Prüfern
aus Brüssel standhalten dürfte.
steffen.range@holzmann-medien.de

•	Entrepreneurs in the German states of Bavaria, Baden-Wuerttemberg, Hesse,
Saxony, Thuringia and Saxony-Anhalt will find competent and detailed articles on
topics such as tax and law, digitization, business administration, corporate
management, mobility, finance, technology and health.
•	Complete overview of topics from page 8

Vito WORKER 110 CDI kompakt, Diesel: Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,7/5,8/6,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 171 g/km.
Die angegebenen Werte sind die ermittelten „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden
auf Basis dieser Werte errechnet. Als Bemessungsgrundlage für die Kraftfahrzeugsteuer kann ein höherer Wert maßgeblich sein. Die Angaben beziehen sich nicht auf
ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren
in Abhängigkeit von den gewählten Sonderausstattungen. Ein ServiceCareLeasing-Beispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart,
nur für gewerbliche Einzelkunden, Stand 01/2020. Kaufpreis ab Werk zzgl. lokaler Überführungskosten: 18.990 €; Leasing-Sonderzahlung: 0 €; Laufzeit: 48 Monate;
Gesamtlaufleistung: 40.000 km; mtl. Leasingrate inkl. ServiceCare Komplettservice gemäß unseren Bedingungen: 199 €. Alle Preise zzgl. gesetzlich geltender USt.
Nur bei teilnehmenden Händlern. Aktion gültig bis 31.03.2020.

Least sich gut.
Fährt sich noch besser.
Das Transporter Top Deal All-in Leasing für Mercedes-Benz Citan, Vito und Sprinter.
Inklusive vier Jahre ServiceCare Komplettservice – und ohne Anzahlung.
www.transporter-topdeal.de

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
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Die Lücken im Netz
Banken – Weil die Renditen schwinden und weil ein Großteil der Kunden ihre Filialbesuche zugunsten von Online-Banking streichen, schließen immer mehr
Zweigstellen. Zugleich müssen die Institute deutlich mehr in ihre digitale Infrastruktur investieren Von Frank Muck
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nde Januar verkündete der
„Schwarzwälder Bote“ die
Schließung von 13 Filialen der
Kreissparkasse Freudenstadt.
Die Raiffeisenbank Biberach will laut
„Schwäbische Zeitung“ die Hälfte
ihrer Geschäfts- und Geldautomatenstellen dichtmachen. Der „Münchner
Merkur“ meldet das Aus von vier Filialen der Freisinger Bank. Nur eine
Auswahl an Nachrichten über die
Schließung von Bankfilialen, aber
inzwischen Alltag in Deutschland.
Denn im Grunde sind die Schließungen Teil des unausweichlichen
Konsolidierungsprozesses im deutschen Bankensektor. Schon seit einigen Jahren geht die Zahl der Institute
und ihrer Filialen stark zurück. So
sank die Gesamtzahl der Banken im
Saldo um 40 im Jahr 2018 auf 1.783
Institute, laut Deutsche Bundesbank.
Die Zahl der inländischen Zweigstellen nahm 2018 um 2.239 (7,4 Prozent)
auf 27.887 ab. Am meisten betroffen
von diesem Prozess sind die Filialen
der Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Die Zahl der Sparkassenfilialen etwa fiel um 442 auf
9.732.

wegbrechen, wie der Berater unterstreicht.
Zusätzlich stehen die Banken verstärkt im Wettbewerb. Fintechs, also
Internetbanken, bieten digitale
Finanzinnovationen zu oft sehr
attraktiven Konditionen an. Viele
große Mitbewerber wie ING, die
Deutsche Bank oder Santander drängen technisch-modern an den Markt.
Klassische Bankgeschäfte wie die
Baufinanzierung müssten sich inzwieim Umschalten auf einen
schen am Markt deutlich mehr Mitneuen Antrieb für den Ducato
spieler untereinander aufteilen. Da
nimmt sich Fiat Zeit. Erst
gebe es ein Hauen und Stechen im
Ende 2020 soll eine rein elekZehntel- bis Hundertstelbereich.
trische Variante der TransporterDass Fintechs oder andere größere
Ikone aus Italien zu den deutschen
Privatbanken eine Bedrohung darHändlern rollen. Trotzdem bietet Fiat
stellen, bestreitet zumindest Steffen
auch schon zum Beginn des neuen
Steudel. „Wir spüren weder im KreModelljahres eine Verbesserung, auf
dit- noch im Einlagengeschäft Kondie viele Ducato-Fahrer – nicht nur
kurrenz“, sagt der VRB-Sprecher. Bei
unter den Freizeitmobilisten – gewarden Genossenschaftsbanken seien
tet haben. Gemeinsam mit den
keine Kundenverluste zu verzeichGetriebespezialisten von ZF wurde
nen. Umgekehrt verspreche sich die
eine Neun-Gang-Wandlerautomatik
Bankengruppe durch ihr Digitalangeentwickelt, die sich bei einer ersten
bot sogar eine stärkere Bindung an
Testfahrt im Raum Frankfurt/Main
ihre Geschäftskunden, weil ihre
als sehr
komfortabel
erwies.
Berater zusätzlich
eben
immer noch

Automatikschaltung mit Strategie
Mit dem neuen Drehmomentwandler lässt sich der Fiat Ducato sparsam oder spritzig fahren – vor allem aber komfortabel

regionalbanken sind
hauptfinanzierer im Mittelstand

Die Ausdünnung des Netzes ist zum
großen Teil eine Folge der Digitalisierung. Vor-Ort-Bedienung und -Beratung werden einfach nicht mehr
nachgefragt. Steffen Steudel, Pressesprecher des Bundesverbandes der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), kann das bestätigen. „Das Kundenverhalten entwickelt sich massiv in Richtung Onlineund App-Nutzung“, sagt Steudel, um
gleich darauf zu versichern, dass sich
die Genossenschaftsbanken nicht aus
der Fläche zurückziehen werden. Die
Nähe zu den Kunden sei Teil ihrer
DNA. Trotzdem rechnet er perspktivisch mit weiteren Schließungen.
Diese Nähe äußert sich auch in der
Kreditversorgung im Mittelstand.
Laut Zentralverband des Deutschen
Handwerks sind Sparkassen und
Genosschaftsbanken mit einem
Marktanteil von 85 Prozent Hauptfinanzierer im Mittelstand.
Fraglich ist, ob es dafür noch die
Filiale vor Ort braucht. Nach einer
Studie der Unternehmensberatung
Boston Consulting Group ist der
Anteil von Bankkunden, die ausschließlich die Bankfiliale für ihre
Geschäfte nutzen, seit 2015 von 35

VON ULRICH STEUDEL
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auf zwölf Prozent gesunken. Der
Anteil der Online-Kunden wuchs im
selben Zeitraum von 28 auf 40 Prozent. In Deutschland nutzen nur noch
13 Prozent die Bankfiliale als einzige
Anlaufstelle bei Finanzangelegenheiten.
Was den Privatkunden, zumal den
älteren, heutzutage vielleicht noch
Kopfzerbrechen bereitet, weil sie
Online-Banking nicht beherrschen,
Datenklau fürchten oder die nächste
Filiale zu weit entfernt ist, ist den
Firmenkunden inzwischen nicht
mehr so wichtig. Die entsprechenden

Programme und die Überweisung per
App sind allemal zeitsparender als
der Weg zur Filiale und wenn sie tatsächlich Unterstützung vom meist
persönlichen Kreditberater brauchen,
kommt dieser entweder in die Firma
oder bekommt Besuch vom Unternehmer. Steffen Steudel vermutet
hinter dieser Haltung zusätzlich ein
gewisses Maß an Verständnis für die
Banken. Wer wüsste besser als ein
Unternehmer, dass sich ein Geschäft
auch rechnen muss. Unternehmensberater Bernd Nolte sieht davon auch
nicht den öffentliche Auftrag einer

Bank berührt. Dieser postuliere
schließlich nicht „Daseinsvorsorge
zu Defiziten“, sondern „Daseinsvorsorge zu auskömmlichen Erträgen“.
An vielen Standorten ist der Betrieb
einer Zweigstelle wirtschaftlich einfach unrentabel.
Nolte ist Wirtschaftsprofessor,
berät Banken und lehrt an mehreren
Bankakademien. Er sieht seine Klientel von mehreren Seiten unter Druck.
Der Kundenschwund in den Filialen
sei nur ein Teil des Problems. Als viel
gravierender erachtet er den Zwang
zur Modernisierung, unter dem alle

das sagen die bankkunden

der persönliche kontakt zählt
Sylvia Zisler, Industriekauffrau, zuständig für
Finanzfragen in der Zimmerei Zisler, waldmünchen
Alles Finanzierungstechnische läuft über die Raiffeisenbank in Cham. Mir ist es wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, vor allem wenn es mal ein Problem gibt oder wir ein größeres Projekt planen. Durch unsere persönliche Beraterin ist der Kontakt zur Bank sehr
eng – schon seit unserer Betriebsgründung vor neun Jahren. Das passt auch persönlich sehr gut. Die Kommunikation erledigen wir per E-Mail. Sind größere Sachen abzustimmen, treffen wir uns persönlich. Da wir die meisten Vorgänge digital erledigen, ist die Filialschließung im
Nachbarort für uns kein Problem. Foto: privat

Jane Dobe, Friseurmeisterin aus halle (Saale)
Über meine Sparkasse läuft noch ein Hausbankkredit.
Meine Unternehmensfinanzierung durch die KfW habe
ich auch über die Sparkasse organisiert. Im Alltag erledige
ich im Prinzip nur Onlinebanking und meine Bareinzahlungen. Ich habe meinen eigenen Bankberater, den ich jedoch
lediglich bei der Existenzgründung häufiger gebraucht
habe. Dennoch bin ich froh über einen solchen Ansprechpartner. Der ist bei mir auch gleich um die Ecke erreichbar.
Ich wäre ungern Kunde bei einer reinen Internetbank,
bei der ich nur zu einem Callcenter Kontakt hätte.

uwe köhler, Fleischermeister aus hofgeismar
Unser alltägliches Geschäft ist Geldeinzahlung. Wir haben
sechs Geschäfte, wo wir zu 90 Prozent Bareinnahmen haben. Weil meine Bank wegen des Aufwands mein Geld
nicht mehr nehmen wollte, haben wir vor einigen Jahren die
Bank gewechselt. Die Kasseler Sparkasse und die Volksbank Kassel-Göttingen machen das jetzt bereitwillig. Bei
allen größeren Bauvorhaben nehmen wir die Banken mit
ins Boot. Insgesamt profitieren wir einfach von der langjährigen Geschäftsbeziehung. Ich habe einen Berater, der
persönlich für uns zuständig und jederzeit kurzfristig erreichbar ist, allerdings kann der als Regionaldirektor wenig
entscheiden. Bei größeren Summen muss das mit der
Direktion in Kassel abgesprochen werden. Foto: Uwe Köhler

christian Flum, Zahntechnikermeister aus
waldshut-tiengen
Bei der Hausbank habe ich nur mein Geld deponiert. Die
Finanzierung des Dentallabors lief vermittelt über die Volksbank bei der Bürgschaftsbank. Ich bin zufrieden mit meiner
Bank, aber manchmal lohnt es sich, Eigeninitiative zu entwickeln. Weil ich krebskrank war, stand meine Unternehmensfinanzierung auf der Kippe. Ich hätte eine sehr teure
Risikolebensversicherung abschließen müssen. Die Bürgschaftsbank hat mir dann eine deutlich günstigere Unfallversicherung mit Todesfolge empfohlen. Natürlich habe ich
auch meinen persönlichen Ansprechpartner bei der Bank.
Sollte ich ein Anliegen haben, kann ich dort jederzeit anrufen. Bei Bedarf bekomme ich schnell einen Termin. Foto: privat

Foto: Franziska Krause
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Internetbanken.
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spielt die außergewöhnlich
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agierende Schaltung ihre
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durch einen kleiBanken stehen. Denn neben der Res- modernen Modellen
wie etwa Crowdtrukturierung ihrer Filialsysteme finance. Das große
mit denen mehr SchubnerenPfund,
Gang kurzzeitig
müssten die Kreditinstitute enorm diese Banken
weiterhin
wuchern
kraft
zu gönnen.
schnell und umfassend in neue digi- könnten, sei tatsächlich
ihre
VerwurLaut Fiat
handelt
es sich bei der
tale Infrastruktur investieren. Wer zelung in der Region.
Eine
Volksbank
„9Speed“,
wie
das Firmenmarketing
physisch nicht mehr überall präsent oder Sparkasse
habeAutomatik
schließlich
die neue
getauft hat, um
sein könne, müsse zumindest digital ebenfalls ein das
Interesse
am Gedeihen
leichteste
Getriebe seiner Kategoauf verschiedensten Kanälen persön- der Wirtschaft
vor
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Diesenur
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Doch
wegen des gerinliche Dienstleistungen ermöglichen. hung funktioniert
derzeit
noch.
Das
gen Gewichts hat sich Fiat für einen
Nolte konstatiert bei diesem Thema kann Hartmut
Drexel, Betriebsberahydraulischen
Drehmomentwandler
einen enormen Nachhol- und Investi- ter bei der Handwerkskammer
entschieden. Denn für
gegenüber einer
Oberbayern, Kupplung
bestäti- punktet die
tionsbedarf. Der wiederum ist nicht München und
mechanischen
leicht zu stemmen, wenn innerhalb gen. Unternehmen
mit einem
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hydraulische
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„einer Null-Zins-Welt“ die Erträge im Konzept bekämen
dort ihr Geld
– Versprechen
und Haltbarkeit.
Ob das
Zinsgeschäft um bis zu 50 Prozent egal, ob mit Filiale
oder ohne.hält, muss sich aber
des Herstellers
noch zeigen. Für ein weiteres Leistungsplus bei den 2,3-l-Multi-Jet-Dieselmotoren des Ducato (120, 140, 160
und 178 PS) soll ein verbesserter Turbolader
Sparkassen und Genosschenschaftsbanken
vornsorgen.
So bringt das mit einem SchaltgeBankstellen in Deutschland am 31.12.2018
triebe kombinierte Einstiegsaggregat
nach Angaben des Herstellers zehn
1%
34 %
Prozent mehr Power auf die Straße
5%
 Sparkassen und Landesbanken
als das Vorgängermodell. Alle Moto-

 genossenschaftlicher Sektor
 Kreditbanken
(z.B. Deutsche Bank, Commerzbank)
 Bausparkassen
 sonstige Bankengruppen

27 %

erdings die Maße und die Ausstattungsversion des Fahrzeugs eingegeben werden, um bei der Navigation zu
enge Straßen von vornherein auszuschließen.

Alternative Antriebe

Mit einem neuen Automatikgetriebe schickt Fiat den Ducato ins neue Modelljahr. Den Elektroantrieb gibt es erst gegen Jahresende.
ren erfüllen die 6d-Temp-Norm und
sind mit einer Start-Stopp-Funktion
ausgestattet. Mit dem ebenfalls serienmäßigen Eco-Schalter kann der
Antrieb auf eine kraftstoffsparende
Arbeitsweise eingestellt werden.
Eine ganze Reihe von Assistenzsystemen sollen die Sicherheit im Ducato
weiter verbessern. Im Einzelnen sind
dies:
 Totwinkelassistent mit Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
 Querbewegungserkennung mit
Radarsensoren im hinteren Stoßfänger, die beim rückwärts Ausparken Objekte erkennt, die sich
von der Seite nähern.
 Aufprallschutz, der Hindernisse
erkennt und den Fahrer nicht nur
vor Kollisionsgefahr warnt, sondern im Notfall automatisch eine
Notbremsung einleitet.
 Spurhalteassistent, der beim
unbeabsichtigten Verlassen der
Fahrspur akustisch und optisch
warnt.
 Verkehrszeichenerkennung.
 Fern- und Abblendlichtautomatik.
 Regensensor für die Scheibenwischer.
 Reifendruck-Überwachung.
Ein Blick in die Aufpreisliste lohnt
sich aber nicht nur wegen der Sicherheitsassistenten. Eine lohnende
Investition stellt das sogenannte
Engine Idle Preset dar, das die Leer-

laufdrehzahl des Motors erhöht,
wenn an Bord zusätzliche elektrische
Geräte betrieben werden sollen. Und
die neuen LED-Cargo-Lichter, die

abhängig vom Radstand in drei verschiedene Größen erhältlich sind,
leuchten den Laderaum mit bis zu
70 lx aus.

NISSAN e-NV200
EVALIA

•	
As the official communication organ of 23 chambers of trade and the Baden-Wuerttembergischer Handwerkstag, the DHZ informs more than 480,000 skilled trade
companies and small and medium-sized enterprises about current economic,
financial and socio-political developments.

NISSAN e-NV200
KASTENWAGEN

NISSAN LEAF

MTL. RATE AB € 40,–¹

KURZ UND BÜNDIG

33 %

Foto: FCA

Aufgerüstet wurde auch das Infotainment-Angebot über die fiateigene
Marke Mopar. So können über den
sieben Zoll großen Touchscreen neu-

Langjährigen Erfahrungen mit Erdgas will Fiat auch im Ducato weiterhin einbringen. Der Methanmotor der
Nat u ra l-Powe r-Ve r sion le i stet
136 PS bei einem maximalen Drehmoment von 350 Nm und kommt auch in
den Kompakttransportern Fiorino
und Doblò zum Einsatz.
Bevor Fiat mit dem Ducato sein erstes batterieelektrisches Nutzfahrzeug
auf den Markt bringt, soll der neue
Antrieb in Pilotprojekten bei Großkunden getestet werden. Im September wollen die Italiener den
Elektro-Ducato auf der IAA in Hannover vorstellen. Wie weit die Serienreife dann schon vorangeschritten
ist, wird sich zeigen. Angekündigt
haben die Italiener jedenfalls einen
Kastenwagen mit einer Nutzlast von
bis zu 1950 kg und einer Reichweite
von bis zu 360 km. Man darf gespannt
sein.

•	The 'Deutsche Handwerks Zeitung' (DHZ) is the largest publication in the
commercial sector of handicrafts in Germany

Quelle: Deutsche Bundesbank

Sieben Städte bewerben sich für IAA 2021
Sieben Städte bewerben sich beim
Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) als Standort für die
Entwicklung der Gesamtzahl der Zweigstellen (ab 1995 einschl.Internationale
Deutsche PostbankAutomobilausstellung
AG)

Abwärtstrend

(IAA) im nächsten Jahr. Ende Januar
haben Berlin, Frankfurt am Main,

70.000

Hamburg, Hannover, Köln, München
und Stuttgart in nichtöffentlicher Sitzung beim VDA ihre Konzepte vorgestellt. Eine Entscheidung, wo die IAA
2021 stattfinden wird, will der VDA in
den nächsten Monaten treffen. DHZ

60.000
50.000

Finanzierung für E-Auto mit Solardach steht

40.000

Der Sono Sion, ein von Sono Motors in
München entwickeltes Elektroauto

30.000
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Quelle: Deutsche Bundesbank

Sono Sion: Erstes Auto mit Solarzellen auf dem Dach. Foto: Sono Motors

mit integrierten Solarzellen in der
Karosserie, kann gebaut werden. Das
erforderliche Startkapital von 50 Millionen Euro wurde bei einer Community-Funding-Kampagne sogar um
drei Millionen Euro übertroffen.
Rund 75 Prozent der Summe seien
durch Reservierungen für den Sion
zusammengekommen, teilte das
Start-up mit, das den Van im ehemaligen Saab-Werk in Trollhättan
(Schweden) bauen will.
ste

Bosch stellt digitale Sonnenblende vor
Blendendes Gegenlicht war 2018 Ursache für 3.756 Unfälle. Trotzdem
sieht die Sonnenblende im Auto noch
Seite-4-2020-05-100mm-balken-unten.aimho
aus wie vor fast 100 Jahren. Das will
Bosch jetzt ändern – mit dem Virtual
Visor. Dabei ersetzen ein transparentes LCD-Display und eine auf den

Fahrer ausgerichtete Kamera die Sonnenblende. Algorithmen sorgen
dafür, dass auf dem Display immer
nur der Teil verdunkelt wird, aus dem
die Sonne den Fahrer sonst blenden
würde. Der Rest der digitalen Sonnenblende bleibt durchsichtig.
ste

WIR ELEKTRIFIZIEREN
IHR UNTERNEHMEN.
JETZT THÜRINGENFÖRDERPRÄMIE SICHERN.

NISSAN

FIRMENKUNDEN

NISSAN LEAF: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert: 20,6–18,5; CO₂-Emissionen (g/km) kombiniert: 0; Effizienzklasse A+–A+.*
1
NISSAN LEAF ZE1 MY19 40 kWh, 110 kW (150 PS), Elektromotor: Fahrzeugpreis € 25.554,–, inkl. € 3.901,– NISSAN Elektrobonus und € 1.470,– Lagerbonus. Der
Lagerbonus wird nur gewährt, wenn Sie ein im Lager vorrätiges Fahrzeug wählen. Leasingsonderzahlung € 10.000,– (€ 10.000,– Leasingsonderzahlung in Form
von € 2.000,– staatlichem Umweltbonus und € 8.000,– Thüringen-Förderung)², Laufzeit 48 Monate (48 Monate à € 40,–), 40.000 km Gesamtlaufleistung, eff.
Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz (geb.) 1,97 %, Gesamtbetrag € 1.920,–, Gesamtbetrag inkl. Leasingsonderzahlung € 11.920,–. Ein Kilometer-Leasingangebot für
Neuwagen der NISSAN LEASING, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, zzgl. Überführungs- und
Zulassungskosten. Angebot für Gewerbetreibende und Mitglieder in einem Verband mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Nur
gültig für Kaufverträge bis zum 31.03.2020 bei teilnehmenden NISSAN Händlern. ²€ 10.000,– sind bereits in der Leasingsonderzahlung einkalkuliert und ergeben
sich aus dem staatlichen Umweltbonus (€ 2.000,–) und der Förderung „E-Mobil Invest“ des Bundeslandes Thüringen (€ 8.000,–). Die € 2.000,– sind eine vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), www.BAFA.de, gewährte Prämie. Die € 8.000,– können zusätzlich beantragt werden und sind eine vom
Land Thüringen (https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Energie/Elektromobilitaet/tmuen_e-mobil-invest.pdf) gewährte Prämie
gemäß den Förderrichtlinien zum Förderprogramm „E-Mobil Invest“. Die Prämie kann ausschließlich von kommunalen Unternehmen mit einem Sitz, einer
Betriebsstätte oder einer Niederlassung in Thüringen beantragt werden. Die Auszahlung der Prämien erfolgt erst nach positivem Bescheid der von Ihnen jeweils
gestellten Anträge. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von NISSAN. Bei teilnehmenden NISSAN Partnern.
Aktion gültig für Kaufverträge bis zum 31.03.2020. *Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Die angegebenen Verbrauchsund Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren und ohne Zusatzausstattung und Verschleißteile ermittelt. Faktoren
wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche
Reichweite. Eine Werbung der NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Renault-Nissan-Straße 6–10, 50321 Brühl.

nissan.de

NIS1VP19014 RZ Print Flight B2B eNV200_Az_DHZ Handwerk_Thueringen_212x280mm_ISO300_ET20200131_r0.indd 1

23.01.20 11:59

extract.

7

SCHEDULE OF TOPICS AND PUBLICATIONS 2021
No.

Release Date

Ad deadline

Topics

DHZ Newsletter

1-2

22/01/2021

12/01/2021

Innovative trade fair formats
Hall and commercial construction

13/01/2021 Outlook 2021
20/01/2021 Tax tips

3

05/02/2021

26/01/2021

Receivables management
Tools and equipment for skilled crafts

27/01/2021 Hall and commercial construction
03/02/2021 Cleaning, hygiene and protection concepts

4

19/02/2021

09/02/2021

IHM
Cleaning, hygiene and protection concepts
Car and mobility concepts

10/02/2021 Receivables management
17/02/2021 Tools and equipment for crafts

5

05/03/2021

23/02/2021

IHM
Digitization in crafts
SME financing / subsidies

24/02/2021 Personnel
03/03/2021 Car and mobility concepts
10.03.2021 IHM

6

26/03/2021

16/03/2021

IHM
Energy and sustainability
Occupational pension provision and occupational health insurance
Special supplement for electromobility (together with handwerk
magazin)

17/03/2021 Crafts Digital
24/03/2021 SME financing+subsidies
31/03/2021 IHM

7

16/04/2021

06/04/2021

Workwear and work safety
New work | Education and training
Special supplement BAU 2021 (together with handwerk magazin)

07/04/2021 Retirement provision, employee retention
with occupational pension provision and
occupational health insurance
04/04/2021 Electromobility

8

30/04/2021

20/04/2021

Digitization in crafts
Car and mobility concepts
Special supplement Health 2021 (together with handwerk magazin)

21/04/2021 Work safety+health+workwear
28/04/2021 BAU

9

14/05/2021

03/05/2021

SME financing / subsidies
Hall and commercial construction

05/05/2021 Crafts Digital
12/05/2021 Health

10

28/05/2021

17/05/2021

Investment and retirement provision
Car and mobility concepts

19/05/2021 SME financing+subsidies
26/05/2021, Car and mobility concepts

11

11/06/2021

31/05/2021

Workwear and work safety
Health and prevention

02/06/2021 Investment and retirement provision
09/06/2021 New work | Education and training

12

25/06/2021

15/06/2021

Construction and renovation
Digitization in crafts

16/06/2021 Work safety+health+workwear
23/06/2021 Holidays

8

No.

Release date

Ad deadline

Topics

DHZ Newsletter

13

09/07/2021

29/06/2021

Hygiene: air conditioning
Insurances

30/06/2021 Construction and renovation
07/07/2021 Crafts Digital

14

23/07/2021

13/07/2021

SME financing / subsidies
Vehicle equipment

14/07/2021 Cleaning, hygiene and protection concepts
21/07/2021 Insurance

15 -16 06/08/2021
10/09/2021
17

27/07/2021

Hall and commercial construction
Logistics

28/07/2021 Vehicle equipment

31/08/2021

Car and mobility concepts
Bundestag elections 2021
Special supplement Crafts Digital (together with handwerk magazin)

04/08/2021 SME financing+funding
11/08/2021 Hall and commercial construction
18/08/2021 Health
25/08/2021 Car and mobility concepts
01/09/2021 New work | Education and training

18

24/09/2021

14/09/2021

Insurances
Cleaning, hygiene and protection concepts

08/09/2021 Crafts Digital
15/09/2021 Bundestag elections 2021
22/09/2021 Insurance

19

08/10/2021

28/09/2021

Energy and sustainability
SME financing / subsidies
Special supplement for workware and work safety in line with the A+A
(together with handwerk magazin)

29/09/2021 Energy and sustainability
06/10/2021 Cleaning, hygiene and protection
concepts

20

22/10/2021

12/10/2021

Occupational pension provision and occupational health insurance
Economic development

13/10/2021 Work safety+health+workwear
20/10/2021 Corporate financing

21

05/11/2021

25/10/2021

Digitization in crafts
Investment and retirement provision
Special supplement New Mobility
(together with handwerk magazin)

27/10/2021 R
 etirement provision, employee retention
with occupational pension provision and
occupational health insurance
03/11/2021 New work | Education and training

22

19/11/2021

09/11/2021

Workwear and work wafety
New work | Education and training

10/11/2021 New mobility
17/11/2021 Crafts Digital

23

03/12/2021

23/11/2021

Hall and commercial construction
Health and prevention

24/11/2021 Tax tips
01/12/2021 Christmas

24

17/12/2021

07/12/2021

Car innovations 2022
Founding / succession

08/12/2021 Changes 2022
15/12/2021 Founders / successors

Mobility / fleet and IT / digitization in each issue (alternating)

– Subject to change –

SCHEDULE OF TOPICS AND PUBLICATIONS 2021
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PRICE LIST NO. 69
valid from 01/01/2021

Exclusively placed Ads

Format

Type area formats width x height in mm

Prices multicolor

1/1 page
Magazine format

320 x 472 (2.832 text millimeters)
212 x 280

€ 60,529.28

Minimum volume 857 text millimeters

maximum 212 x 214 or 158 x 285 oder otherwise possible after consultation

€ 24,107.41

€ 31,684.80

Stripe and corner field ads in the text part:

mm prices*

multicolor

858 to 1,150 text millimeters

strips = 143 to 191 mm or corner field 4-column up to 287 mm high

€ 28.29

1,151 to 1,439 text millimeters

strips = 192 to 239 mm

€ 24.31

from 1,440 text millimeters

strips from 240 mm height

€ 21.38

*The conversion factor 1.1666 only serves to determine the quantity discount

Specifications
6 columns of text, each 50 mm wide

1-column

2-columns

3-columns

4-columns

5-columns

6-columns

50 mm

104 mm

158 mm

212 mm

265 mm

320 mm

Page volume: 2,832 text millimeters

10

PRICE LIST NO. 69
valid from 01/01/2021

Special formats (exclusively placed ads)

Standard formats (exclusively placed ads)

1/1 page
width
320 mm
height 472 mm

2/1 page panorama
width
669 mm
height 472 mm

multicolor

multicolor

€ 60,529.28

Magazine format approx. DIN A4
width
212 mm
height 280 mm
multicolor

€ 31,684.80

€ 129,705.60

Double magazine
width
453 mm
height 280 mm

€ 61,261.20

multicolor

Text part ad* (surrounded by text on three sides), column
width 50 mm (only 1-column possible)

width
height

320 mm
240 mm

multicolor

€ 30,782.20

width
height

320 mm
160 mm

multicolor

€ 27,158.40

Deutsche Handwerks Zeitung
497,451 copies distr. (IVW 3/20)
+ handwerk magazin
71,068 copies distr. (IVW 3/20)
=Entrepreneurial combo
Distribution in total:
568,519 copies

10 % Entrepreneur combo discount for
ads from the same campaign in the
same period

After consultation with the publisher
mm price bw
€ 46.69
multicolor
€ 54.45
width
50 mm
max height100 mm
multicolor
€ 5,445.00
*not alone on one page

Frontpage

Title header ad
width
50 mm
height
55 mm

Flat rate
multicolor

€ 6,995.00

Flying Page
4x
width 150 mm
height 472 mm

multicolor

€ 129,705.60

All prices plus statutory VAT.

Ad transfer to digital e-paper app output is free of charge.
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PRICE LIST NO. 69
valid from 01/01/2021

Ads in the ad section
Type area and
print format
width x height

Column
width mm

Column
count

320 x 472 mm

42

7

Category ads:
Prices per millimeter
(only complete edition)

Ad section

Frequency:

22 times a year (including 2 double issues)

Ad deadline:

10 days before publication, see schedule of publication on pages 10 + 11

mm-price b/w

mm price multicolor

€ 11.87

€ 18.32

Terms of payment
and bank details:	Within 14 days from the invoice date without deduction
VAT No. DE 129 204 092

€ 8.95 b/w
€ 13.25 colored

	Sparkasse Memmingen
IBAN: DE50 7315 0000 0000 1017 09, BIC: BYLADEM1MLM

Commercial classified ads
Advertisements, tenders, real estate
through brokers, dealer ads, order requests,
business connections, sales etc.

	
Occasional advertisements
(not eligible for commission or discount)
Sales, wanted ads, real estate (private)
Job advertisements
Job offers (non-commercial)
Job searches
Marriage/acquaintances
Education advertisements
Toursism advertisements

Discounts:

€ 5.98 b/w
€
€ 7.50 colored

Number and delivery fee:

€ 4.95

Placement surcharges:

For binding placement requirements 10 %

Partial assignments:

possible in 23 regional issues, see page 13

for purchase within one insertion year
Quantity discounts
Quantity scale C
for 3 ads
5%
1,000 mm lines
3%
for 6 ads
10 %
3,000 mm lines
5%
for 12 ads
15 %
5,000 mm lines 10 %
for 22 ads
20 %
10,000 mm lines 15 %
			
20,000 mm lines 20 %
Suupplement prices are not discountable.
Surcharges for color and placement are discounted.
Planning tip!
Combo offer for entrepreneurs: 'Deutsche Handwerks Zeitung' and 'handwerk magazin'
with an additional 10 % off for ads from the same campaign
in the same time period.

Newspaper advertisement additional 4 weeks online at www.dhz-anzeigenmarkt.de
Surcharge: € 9.95
The internet marketplace of Germany's largest crafts newspaper is always available.
With your online ad, you can meet a lot of interested parties from the crafts sector and
medium-sized companies. And without risk (no automatic renewal).

7 ad columns
each 42 mm wide

All prices plus statutory VAT

1

2

3

4

5

6

7

42 mm

88 mm

134.5 mm

181 mm

227.5 mm

273.5 mm

320 mm

Page volume: 3,304 text millimeters
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PRICE LIST NO. 69
valid from 01/01/2021

Print runs and millimeter prices of regional editions (advertising section)
Baden-Wuerttemberg

copies

b/w

multicolor

15,800
20,200
12,700
13,300
11,300
12,600
25,000
19,300
130,200

€ 2.34
€ 2.34
€ 2.05
€ 2.05
€ 2.05
€ 2.05
€ 2.34
€ 2.34
€ 8.22

€ 4.10
€ 4.10
€ 3.59
€ 3.59
€ 3.59
€ 3.59
€ 4.10
€ 4.10
€ 14.39

copies

b/w

multicolor

Middle Franconia/Nuremberg
22,200
Lower Bavaria/Passau and Upper Palatinate/Regensburg 40,200
Upper Bavaria/Munich
76,800
Upper Franconia/Bayreuth
16,000
Swabia/Augsburg
30,000
Lower Franconia/Wuerzburg
19,300
Bavaria Combo:
204,500

€ 2.34
€ 2.60
€ 3.28
€ 2.34
€ 2.34
€ 2.34
€ 8.80

€ 4.10
€ 4.55
€ 5.74
€ 4.10
€ 4.10
€ 4.10
€ 15.40

Freiburg
Karlsruhe
Constance
Mannheim
Heilbronn
Reutlingen
Stuttgart
Ulm
Baden-Wuerttemberg Combo
Bavaria

Hesse

copies

b/w

multicolor

Rhine-Main (Frankfurt and Darmstadt)
Kassel
Wiesbaden
Hesse Combo

32,400
17,300
26,600
76,300

€ 2.60
€ 2.34
€ 2.34
€ 6.15

€ 4.55
€ 4.10
€ 4.10
€ 10.76

Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia

copies

b/w

multicolor

Chemnitz
Dresden
Erfurt
East Thuringia/Gera
Halle
South Thuringia/Suhl
Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia Combo
Special prices for other combinations
Saxony (Chemnitz/Dresden)
Thuringia (Erfurt/Gera/Suhl)

22,200
22,300
14,200
9,300
14,900
6,800
89,700

€ 2.34
€ 2.34
€ 2.34
€ 2.05
€ 2.34
€ 2.05
€ 7.37

€ 4.10
€ 4.10
€ 4.10
€ 3.59
€ 4.10
€ 3.59
€ 12.90

44,500
30,300

€ 3.96
€ 3.96

€ 6.93
€ 6.93

Type area:
472 mm high / 320 mm wide
Display section: 7 columns, each 42 mm wide (= 3,304 mm)
Bookings of several regional editions (does not apply to combination prices):
2 regional editions less 5 %,
3 regional editions less 10 %,
4 regional editions less 15 %,
5 regional editions less 20 % on the millimeter prices of the booked redional editions for
advertisements (without text changes).
If there are more than 5 regional editions (without text change), the millimeter price of the
total edition applies.
Several regional editions with text change upon request (exchange costs).
All prices plus statutory VAT.
Discounts:

for purchase within one insertion year
Quantity discounts
Quantity scale C
for 3 ads
5%
1,000 mm lines
for 6 ads
10 %
3,000 mm lines
for 12 ads
15 %
5,000 mm lines
for 22 ads
20 %
10,000 mm lines
			
20,000 mm lines
	Supplement prices are not discountable.
Surcharges for color and placement are discounted.

3%
5%
10 %
15 %
20 %

Placement is based on the regional classification. In case of overbooking and corresponding capacity
utilization, regional ads can also be placed on other pages (alternate pages). This is at the publisher's
discretion.
Special / individual placements such as corner field advertisements / alternating pages are only
possible upon request. A placement surcharge of 15 % will be charged.

Inserts:

see page 14

Printing details:

see page 15

New! Regional job ads (non-commercial) in up to 5 regional editions:
Millimeter price b/w: € 2.00; color: € 2.50
From 6 regional editions on, the national prices apply.
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BROCHURE INLAYS/AD SPECIALS | PRICE LIST NO. 69
valid from 01/01/2021

Inserts:

Total or partial occupancy
weight		

Price ‰

up to 10 g		
up to 20 g		
up to 30 g		

€ 192.–
€ 197.–
€ 210.–

	
Heavier inserts upon request
Enclosed items from 3 mm thickness cause additional postage
costs.
Supplement prices are not discountable.
All prices plus statutory VAT.
Format:	Maximum 230 x 330 mm / minimum 148 x 105 mm, larger
formats possible with appropriate folding
Samples:	The insert order becomes binding for the publisher only after
presentation of an original insert sample (5-fold) and its technical
processing check
Editions:	Total circulation: 490,000 copies
Requirements for regional editions: see page 13*
*Ask the publisher for the latest numbers
Booking options:	Only complete regional issues can be booked – partial booking of
a regional issue is not possible
Industry inserts:	Construction/expansion approx. 220,000 copies
Metal
approx. 30,000 copies
Wood
approx. 85,000 copies
Vehicles
approx. 35,000 copies
PHAC
approx. 30,000 copies
Electro
approx. 35,000 copies
	Minimum circulation: 30,000 copies – other sectors and
combination with 'handwerk magazin' upon request
Final date for inserts:

14 days before final date of advertisements

Delivery date:

on final date of advertisements, but not before

Delivery slip:

The supplier is obliged to submit a delivery slip.

Delivery address:	Presse-Druck- und Verlags-GmbH Augsburg,
password DHZ no. ...,
Curt-Frenzel-Str. 2
86167 Augsburg, Germany
Pages:	The non-folded, straight-edged pages should feature a height of
10 to 12 cm, for a good grip by hand. Preliminary sorting,
because of pages that are too thin, should not be necessary.
Individual pages may not be tied up or packaged.
The maximum pallet height is 130 cm including the pallet.
Exclusion of competition/
sole allocation:
not possible
Types of folding styles:	Multipage inserts can only be processed as cross folds, letter
folds or half folds.
Z-fold ( \/\/\ ) and gate fold ( \¯¯/ ), as well as circle, oval or similar
kinds of special folds, cannot be processed.
Multipage inserts with formats larger than DIN A5 must be folded
on the long side.
Inserts with further glued
inserts or product samples:	Post cards are generally to be glued to the inside of inserts, in line
with the fold, at the top or bottom of the insert.
An arrangement with the publisher is necessary for all inserts
with products glued on the outside of the samples, more
specifically, with stuck-on product samples.
Terms and conditions:	For the processing of orders, the price list no. 69 and the terms
and conditions of the publisher shall apply.
Frontpage postcard 

In the event of any processing difficulties, the completion of the print run shall take precedence over the attachment.
Terms of payment for inserts / ad specials: in advance payment

from € 192.00 ‰
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FACTS & TECHNOLOGY

Print:

Rotary offset printing according to DIN ISO 12647-3:2013

Tonal range:

3 - 97% (printing tonal range)

Max. total ink application: 240 %
Print increase
at 40% halftone value:

26.1 % according to DIN ISO 12647-3

Bleed:

Not possible

Raster:

48 l/cm

Start full tone:

At 92 % according to DIN ISO 12647-3

Stroke weights:

Negative lines min. 0.1
Positive lines min. 0.1
Raster lines min. 0.5 mm

Paper:

52 g, machine smooth, newsprint, bright white

Print order:

Cyan, Magenta, Yellow, Black

Printing documents in
digital form:	Via e-mail, possibly with a download link sent to
disposition@holzmann-medien.de,
reference proofs are not created.
Spot colors can be obtained from the corresponding C/M/Y/K
values.

Attention with color
displays:

For technical reasons, additional colors are printed from the 		
process colors cyan, magenta, yellow and black and may 		
therefore differ from the color fan. Process-related color 		
variations do not entitle to compensation. When creating artwork
		with HKS-Z colors, the correct spelling (e.g. HKS05 or HKS13) and
		the CMYK values defined for it in the color fan created by 		
Pressedruck Augsburg must be observed. Decisive for the quality
of the print reproduction is compliance with DIN ISO 12647-3 in
conjunction with the QUIZ color profile "WAN-IFRANewspaper
26v5" when converting from RGB to CMYK. Information on the
standard as well as the color profile for download can be found at
www.wan-ifra.org. No binding color reproduction can be 		
guaranteed without delivery of a proof on paper corresponding
to the object (newsprint). Control proofs are not created. 		
Complaints due to incorrect data / documents cannot be 		
accepted by the publisher. Order with copy of advertisement in
advance to Holzmann Medien, Media Sales & Services DHZ, 		
Gewerbestr. 2, 86825 Bad Woerishofen, Germany.
	Detailed information on print documents in digital form is
available on the Internet at
www.deutsche-handwerks-zeitung.de/druckdaten or
by calling +49 8247 354 178.

Files:	print-optimized PDF file, (version 1.4)
proof (color binding) with media wedge
File resolution:

300 dpi bitmaps / stroke 1270 dpi

As of 10/2020
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CIRCULATION AND DISTRIBUTION ANALYSIS

Distribution according to the
Proportion of the total circulation
Nielsen regions/Federal states:		
%
Copies

Circulation monitoring:
Circulation analysis:	Copies per issue as an annual average
(July, 1 2019 to June, 30 2020)
Print run

494,976

Total circulation:

493,816

Nielsen region I

Schleswig-Holstein
Hamburg
Lower Saxony
Bremen

Paid circulation:

492,239

Copies subscribed:

486,421 thereof member copies:

485,798

Nielsen region II

North Rhine-Westphalia

Nielsen region IIIa

Other sales:
Single-copy sale:

5,816
2

Free copies:

1,577

Hesse
Rhineland-Palatinate
Saarland

Remaining, file and archived
copies:

1,160

Nielsen region IIIb

Baden-Wuerttemberg

Nielsen region IV
Bavaria

Nielsen region V
Berlin

Geographical distribution analysis:

Nielsen region VI

Brandenburg
Mecklenburg-West Pomerania
Saxony-Anhalt

Proportion of the
total circulation
Economic region
National
Abroad
Total circulation

%

Copies
99.97

488,114

0.03

140

100.00

488,254

Nielsen region VII
Saxony
Thuringia

Total circulation national

0.01
0.03
0.04
0.00

49
148
197
0

0.11

543

15.32
0.04
0.00

75,630
197
0

25.74

127,071

40.70

200,924

0.05

247

0.03
0.02
2.99

148
100
14,761

8.84
6.08

43,640
30,015

100.00

493,670
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ANALYSIS OF RECIPIENT STRUCTURE

Analysis of recipient structure according to industry/economic sectors/types of companies:
WZ 2008 Code

10-12
13-15
16
17-18
19-22
23
24-25
26-27
28
29-30
31
32-33
41
42
43
45
46
47
62-63
64-66
69-73
811/812/960
9602
49-53/55-61/68/74-80/82/
90-93/95/97-98
38
84
85
94/99

Recipient groups according to classification of industrial sectors
Commercial production
Production of food and animal feedstuffs/drink/tobacco products
Production of textiles, clothing, leather, leather goods and shoes
Production of wood, wicker, basket and cork goods (excl. furniture)
Production of paper, cardboard and goods made of that material, printed matter
Coke and mineral oil processing/production of chemical, pharmaceutical products, rubber and plastic goods
Production of glass and glass products, ceramics, treatment of stone and earth
Production and machining of metal/fabrication of metal products
Production of data processing devices, electronic and optical products, electrical equipment
Mechanical engineering
Manufacture of motor vehicles and spares/miscellaneous vehicle construction
Manufacture of furniture
Manufacture of miscellaneous goods/repair and installation of machinery and equipment
Building industry
Building construction
Civil engineering
Preparatory construction work, building technical installations and other commercial fitting and decorating work
Business trade
Trade in vehicles; maintenance and repair of vehicles
Wholesale trade
Retail trade
Service industries
Providers of information technology services/information services
Financial services/insurance industry/associated activities
Consultation/planning/advertising
Cleaning industry
Hair and cosmetic salons
Other service industries
Public facilities
Collection, treatment and removal of waste
Public authorities
Education and teaching
Special interest groups
No information
Abroad (not ascertained)
Total circulation

Source: Classification of economic sectors of the Federal Statistical Office, Wiesbaden.

Proportion of the total circulation
%
Copies

5.06
2.74
4.55
0.27
0.18
1.31
4.94
2.34
0.76
0.74
0.56
3.40

24,980
13,527
22,462
1,333
889
6,467
24,387
11,552
3,752
3,653
2,765
16,785

11.15
1.03
30.85

55,044
5,085
152,297

5.82
0.18
0.75

28,732
889
3,703

0.01
0.06
0.11
5.31
11.86
4.59

49
296
543
26,214
58,549
22,659

0.02
0.17
0.12
0.47
0.65

99
839
592
2,320
3,208

100.00

493,670
146
493,816

17

SME CRAFTS IN NUMBERS

Number of businesses by trade group

Online reach deutsche-handwerks-zeitung.de

497,376

Visits

823,351

Page impressions

1,101,135

Unique users

As of: 31/12/2019
Bavarian Crafts Day

254,994

131,507
70,915

Crafts for Construction/
commercial
expansion
needs
industry

24,982

32,239

Healthcraft

Food
industry

Automotive
industry

Crafts for
private needs

Total trade 1,012,013 companies

560,000
Sources: Visits and page impressions – IVW 9/2020 |
Online Unique User – agof daily digital facts September 2020

Gender user share in percent

Men

50

Women

50
Source: agof daily digital facts September 2020

Performance data:

1,012,013 companies of all sizes

Investment potential: 	around € 17.6 billion annually
Annual turnover:

€ 645.6 billion

Work places:

5,254,000

Training rate:

7.1 % (= share of all crafts workers)

Boost for medium-sized
businesses:

non-overlapping print coverage 'Deutsche Handwerks Zeitung'
and 'handwerk magazin': 650,000 readers per issue according to
AWA 2020*

* (Allensbacher Werbeträgerträgeranalyse)
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DIGITALLY

OUR BRANDS IN THE
handwerks-channel

THE NETWORK WITH THE B2B DECISION MAKERS IN THE
SME CRAFT SECTOR.
REACH DIGITAL

Online reach

Newsletter

Social Media

1,114,621 visits
1,606,649 page impressions
(IVW 09/2020)

69,567 subscribers
(own count,
as of 02/10/2020)

73,078 subscribers,
followers
(as of 01/10/2020)

OUR TARGET GROUPS

Click here for the current reach figures.

Self-employed entrepreneurs
from SMEs and trades

Managers
and decision makers

Screed and
industrial floor industry

HVK industry

Glass, window, facade,
metal industry

Meat
sector

Sun protection and
gates industry

Natural stone
sector

Flooring
sector

Textile care
sector

Cleaning industry
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deutsche-handwerks-zeitung.de
AT A GLANCE
DAILY NEWS FROM BUSINESS AND POLITICS
FOR ENTREPRENEURS FROM THE CRAFTS SECTOR

AT&T

Online reach

Of which mobile reach

823,351 visits
1,101,135 page impressions
(IVW 09/2020)

325,815 visits
412,941 page impressions
(IVW 09/2020)

CAMPAIGN PLANNING
Click here for the virtual DHZ Digital Portfolio and of course a lot of
best practice examples.

DHZ Digital Portfolio.
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ADVERTISING SPACE XXL

FOR EVEN MORE ATTENTION
DYNAMIC SITEBAR

Dynamic Sitebar

NEW


The Dynamic Sitebar takes the right-hand skyscraper position and always
remains visible. When the user scrolls, the Dynamic Sitebar remains
in place (sticky).

CPM € 150.–

The advertising format adapts to the respective screen size and thus dynamically
uses the maximum available space on the right-hand side of the website.
Delivery: Desktop

HOMEPAGE TAKEOVER
Homepage Takeover


Getting more advertising space is impossible. Attention-grabbing
combination of FireplaceAd and Billboard.
Delivery: Desktop

CPM € 170.–

WALLPAPER

FireplaceAd

Wallpaper


Combination of Superbanner and Skyscraper. The wallpaper frames
the website at the top and right-hand side.
Delivery: Desktop

CPM € 135.–

FIREPLACEAD

Combination of two Skyscrapers and the Superbanner. The FireplaceAd
frames the website on three sides. When scrolling, the Skyscrapers on the
left and right are sticky.
Delivery: Desktop

CPM € 160.–
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DISPLAY

Strong performance and branding formats. Played out in the field of high-quality content.

Superbanner |
Sticky Superbanner (728 x 90 pixels) CPM each € 80.–
XXL Superbanner (728 x 250 pixels)
CMP € 85.–
Attention-grabbing advertising format with
full-surface presence, top or bottom. Use in the
immediately visible area with great creative
scope for design.
Delivery: Desktop, Tablet

Superbanner
XXL Superbanner

Skyscraper

Superbanner

Medium
Rectangle

Skyscraper

Skyscraper

XXL Skyscraper

Sticky Superbanner

Billboard

Skyscraper (160 x 600 pixels) 
CPM € 90.–
Placed at the right or left side of the screen;
remains in the user's field of view while scrolling.
XXL Skyscraper (300 x 600 pixels) 
Skyscraper variant in oversize.
Delivery: Desktop

CPM € 95.–

Overlay

TandemAd
CPM € 130.–
Simultaneous playout of two classic advertising
formats within the same page impression.
Delivery: upon request
AdBundle
CPM € 135.–
(Joint) delivery of three different classic
advertising media.
Delivery: upon request

Billboard (940 x 250 pixels) 
CPM € 150.–
Large format, positioned between navigation
and content with plenty of space for design
and information. A prominent stage for your
advertising message.
Delivery: Desktop

Overlay (300-550 x 250-400 pixels)
Fade-in takes place directly above the
content when the website is called up.
Delivery: Desktop, Tablet

CPM € 120.–

BanderoleAd (770 x 250 pixels) 
CPM € 125.–
The advertising material lies in the directly
visible area like a strip across the website.
Best suited for concise advertising messages.
Delivery: Desktop
Banderole
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MULTISCREEN

One format — all devices! Whether desktop, tablet or smartphone.

HalfpageAd

HalfpageAd (300 x 600 pixels)
CPM € 110.–
The integration in the content area of
the site ensures that the user's attention
is drawn to this striking advertising format.

VideoAd

from € 3,500.–

We adapt and integrate your video to the look
& feel of the website.
To make users aware of the VideoAD, we place
a teaser box on the start page and the subpages
of the website. For the teaser, you have 120
characters of text and an image available.
You choose how long you want to run the
campaign.

Medium Rectangle (300 x 250 pixels) CPM € 100.–
Prominent placement in the content of
the website, centrally and in the user's
field of vision.



Medium
Rectangle

DHZ very specifically.
CPM markups: € 5.– for targeting | € 5.– for frequency capping
Exclusive display of your advertising message. Book by the day or
the week — please contact us!
Choose your desired format for the exclusive addressing of our
users in an exclusive period.
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MAXIMUM ATTENTION
NEW

EVEN ON THE SMALLEST SCREENS

MOBILE INTERSCROLLER


CPM € 150.–

• Particularly attention-grabbing advertising format.
• Advertising material lies behind the content and is displayed by
scrolling through the view port, while being completely exposed.
• Does not only communicate an advertising message, but guarantees
also a high brand awareness.
• Ensures full user attention for a few seconds.
• Delivery: Mobile

MOBILE OVERLAY

• When the website is called up, the ad fades in, directly over
the content and is closed by the user.

CPM € 120.–

• Delivery: Mobile
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MOBILE

Target mobile users for your device optimized campaign.
Mobile MMA Banner
MMA 6:1:
300-320 x 50 pixels

CPM
€ 80.–

Mobile MMA Banner sticky
MMA 6:1 sticky: 300-320 x 50 pixels

CPM
€ 85.–

MMA 4:1 sticky:

€ 90.–

MMA 4:1:

300-320 x 75 pixels

€ 85.–

MMA 2:1:

300-320 x 150 pixels

€ 95.–

MMA 1:1:	300 x 250 pixels
(Medium Rectangle)

€ 100.–

HalfpageAd:	300 x 600 pixels

€ 110.–

MMA 6:1

MMA 4:1

MMA 2:1

MMA 1:1

HalfpageAd

MMA 6:1

300-320 x 75 pixels

MMA 4:1

Know what matters.
The monthly IVW MEW statement transparently documents our
device access.
An average of 40 %* of page impressions at
deutsche-handwerks-zeitung.de took place on mobile.
* (IVW Online January to July 2020)
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CONTENT MARKETING

CONTENT IS KING,
BUT CONTENT PLUS CONTEXT IS KING KONG.

(LUIS DI COMO)

NATIVEAD OUT
• Image-text ad that is designed in the look & feel of an editorial post and is marked as
an advertisement.

AD

• NativeAd Out links to an external landing page.
• Placement: in content or sidebar
• Duration: min. 4 weeks
Teaser

• Reporting: end of runtime (AdImpressions and clicks)
The customer's
landing page

• Example 1 | Example 2
Price: from € 2,500.–



NATIVEAD IN
• Image-text ad that is designed in the look & feel of an editorial post and is marked as
an advertisement.

AD

Content

Teaser

• NativeAD In links to a microsite (one-pager) where you can embed text, images,
videos and links.
• Placement: in content or sidebar
• Duration: min. 4 weeks

AD

• Reporting: end of runtime (AdImpressions and clicks)
Price: from € 4,500.–



Extend reach | Crafts XXL.
• on the B2B trade portals of the individual trade titles
• across the entire handwerks-channel
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CONTENT MARKETING
ADVERTORIAL
We build an exclusive microsite (= content page) for you, which is kept in the look &
feel of the website. The microsite is designed to your liking — you can integrate a wide
range of information and content such as images, files, videos and links.
The microsite is available on the selected website for a period of at least 4 weeks.
• Reporting: after end of runtime (AdImpressions, dwell time and click values of all
clickable elements)
• Example

The advertorial is flanked by numerous traffic push measures to redirect our users to
the microsite.
The following traffic push elements can be included:
• Fixed NativeAD In (ROS)
• Display advertising
• Mobile advertising
NativeAd
In

Display
Advertising

Mobile
Advertising

Newsletter

Social
Media

• Content ads in the newsletter
• Social media posts


Price: from € 14,990.–

plus costs for traffic push and technica set-up

TRAFFIC PUSH

Extend reach | Crafts XXL.
• on the B2B trade portals of the individual trade titles
• across the entire handwerks-channel
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LEAD GENERATION
WHITEPAPER
For the whitepaper we build an exclusive microsite (content page).
Similar to the advertorial, you can insert content such as images, files, videos, links and
of course the whitepaper. The collected, GDPR-compliant leads are passed on to you.

limited
availability

Duration:	flexible, depending on the budget and/or number of leads,
that are to be achieved.
Set up microsite: € 900.–*
Traffic Push: 	Fixed NativeAD In, Newsletter Ads
Upon request: 	Reach extension on the comprehensive B2B trade portals 'Deutsche
Handwerks Zeitung' and 'handwerk magazin'
Reporting: 	after end of runtime (statement & rating, AdImpressions, dwell time
and click values of all clickable items)
Example

UPON REQUEST
Content Creation: Our editorial team creates the content for your whitepaper.

NativeAd In

Newsletter

TRAFFIC PUSH

THE FOLLOWING LEAD MODELS ARE AVAILABLE:

Basic Lead |
CPL € 50.–*

Plus Lead |
CPL € 100.–*

Premium Lead |
CPL € 150.–*

The following data
will be requested:
• Email address

The following data will
be requested:
• Email address
• First name and last
name
• Address

The following data will be
requested:
• Email address
• First name and last name
• Address
• Company name
• Position in the company

*not eligible for discount or AE
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SPECIAL

SECURE VALUABLE B2B LEADS AT CHRISTMAS TIME.

ADVENT CALENDAR

SPECIAL
for the
crafts

• Promotion period: 01.-24.12.2021
• Integration: www.deutsche-handwerks-zeitung.de and www.handwerk-magazin.de
• Traffic Push: display/mobile, newsletter, social media, print
Sponsorships

Price

1 door

€ 1,490.–

2 doors

€ 2,380.–

4 doors

€ 4,170.–

3 doors + 24. December

€ 4,990.–

BECOME A SPONSORSHIP PARTNER IN JUST 2 STEPS
1. Choose your desired door.
2. Provide one or more non-material prizes per door.

Go to the Advent Calendar.

YOU BENEFIT
• of GDPR-compliant leads.
• from the promotion of your door on the websites www.deutsche-handwerks-zeitung.de
and www.handwerk-magazin.de, in the newsletter handwerk magazin-Unternehmertipp
and in the DHZ newsletter.
• from the placement of your company logo in the Advent Calendar.

Fact sheet.
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DHZ-NEWSLETTER
AT A GLANCE
NUMBERS, DATA, FAKTS

Subscribers

Sending frequency

Open rate

21,981 (10/2020)

workdays

approx. 27 % (2020)

(Mon. to Fri.)

Reporting

automated

after seven days

Newsletter topics.
The topics can be found from page 8.
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NEWSLETTER

Closer to the customer. Land your message directly in your target group's mailbox!
Name:

DHZ Newsletter

Brief description:	The weekdaily DHZ newsletter offers recipients tax tips, changes
in the law, industry reports from the trade and current
information from the fields of business management,
commercial vehicles, training, marketing, digitization and
finance.
Target group:

Self-employed entrepreneurs from medium-sized skilled crafts &
trade companies

requency:

Monday to Friday | Focus topic every Wednesday

Subscribers:

21,975 (own count August 2020)

FullAd (468 x 60 pixels)
1x € 710.– |per week € 1,950.–

Newsletter

FullAd

Newsletter

Logo

The main topics can be found starting on page 8.
The digital marketing network Handwerks-Channel bundles 11 craft websites and 13
newsletters.

ContentAd

ContentAd
1x € 790.– |per week € 2,700.–

Newsletter

Image-text ad that is designed in the look & feel of an
editorial article and marked as an advertisement.
You have 50 characters for the headline and 350 characters
of continuous text at your disposal to optimally communicate your advertising message.
This format provides three external links: headline, logo, and
body text.

ContentAd

Billboard

Image ad, which is placed between the editorial contributions. The FullAD links to an external landing page (for
example, your company website).

Newsletter Exclusive Sponsoring
1x € 2,450.–
As an exclusive sponsor, secure a newsletter for your
advertising. In addition to the installation of your company
logo in the header, two advertising formats are available
within the content, which are placed in the editorial
newsletter. Choose the formats — ContentAd, FullAd, and
the billboard are available.

Billboard (600 x 240 pixels)
1x € 850.– |per week € 2,900.–

Newsletter

Billboard

Large and prominent format with plenty of space for design
and information, which is placed between high-quality
content / articles. Brand awareness guaranteed!
The billboard is exclusive, i.e. it appears only once in the
newsletter and links to an external landing page (e.g. your
company website).

CTR Star.
The most popular and successful form of advertising for our
advertisers is the ContentAd.
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NEWSLETTER TOPIC MATRIX

General infos

CRAFTS

Advertising media: DHZ Newsletter and newsletter handwerk magazin-Unternehmertipp
spezial
Reach:

a total of 34,469 subscribers (own count, as of 09.09.2020)

Format:

ContentAd (350 characters of text+ graphic)

Topic

Release dates

Retirement provision, employee
retention with occupational
pension provision and occupational
health insurance

07/04/2021, 22/07/2021, 27/10/2021

Topics Top Deal

Outlook / Changes 2022

08/12/2021, 16/12/2021

€ 1,350.–

Occupational
health+health+workwear

18/02/2021, 18/03/2021, 15/04/2021,
21/04/2021, 06/05/2021, 16/06/2021,
17/06/2021, 15/07/2021, 16/09/2021,
13/10/2021, 21/10/2021, 11/11/2021

€ 7,884.–

€ 2,061.–

Topic

Release dates

Hall and commercial construction

27/01/2021, 11/03/2021, 11/08/2021

Topics Top Deal
€ 2,061.–

Crafts digital

11/02/2021, 17/03/2021, 05/05/2021,
02/06/2021, 07/07/2021, 08/09/2021,
12/08/2021, 09/09/2021, 17/11/2021

€ 6,111.–

IHM

10/03/2021, 31/03/2021

€ 1,422.–

Small vans up to 2.8 t

19/08/2021

€ 710.–

SME financing+
funding

24/03/2021, 19/05/2021, 01/07/2021,
04/08/2021, 20/10/2021

€ 3,483.–

Outlook 2021

13/01/2021

€ 790.–

New mobility

10/11/2021

€ 790.–

Car and mobility concepts

03/03/2021, 04/03/2021, 26/05/2021,
25/08/2021

€ 2,772.–

New work | Education and training

09/06/2021, 05/08/2021, 01/09/2021,
03/11/2021

€ 2,772.–

Car novelties and
electromobility

07/01/2021, 05/01/2021, 14/04/2021,
22/04/2021, 02/09/2021

€ 3,267.–

Commercial vehicles

10/06/2021, 07/10/2021

€ 1,278.–

Construction

01/04/2021, 28/04/2021, 30/06/2021

€ 2,061.–

Personnel

24/02/2021

€ 790.–

Bundestag elections 2021

15/09/2021

€ 790.–

Cleaning, hygiene and protection
concepts

14/01/2021, 03/02/2021, 14/07/2021,
06/10/2021

€ 2,772.–

Energy

12/05/2021, 29/09/2021

€ 1,350.–

Tax tips

20/01/2021, 24/11/2021

€ 1,422.–

Vehicle equipment and company
cars

21/01/2021, 28/07/2021

€ 1,350.–

Vacations

23/06/2021, 08/07/2021

€ 1,350.–

Receivables management

04/02/2021, 10/02/2021, 14/10/2021

€ 1,989.–

Insurances

08/04/2021, 21/07/2021, 22/09/2021,
04/11/2021

€ 2,700.–

Investment and retirement
provision

02/06/2021

€ 790.–

Christmas

01/12/2021, 02/12/2021

€ 1,350.–

Health

12/05/2021, 18/08/2021

€ 1,422.–

Tools and equipment for skilled
crafts

17/02/2021, 23/09/2021

€ 1,350.–

Founders / Successors

20/05/2021, 18/11/2021, 15/12/2021

€ 1,989.–
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GOOD TO KNOW
DISCOUNTS DIGITAL FORMATS
from € 5,000 — 5 %
from € 10,000 — 15 %
from € 20,000 — 20 %
from € 30,000 — 25 %
from € 40,000 — 30 %

CPM MARKUPS
• Targeting: € 5.–
• Frequency Capping: € 5.–

BILLING MODE
AdImpressions (ad overlays) are calculated
by CPM (cost per mille) or packages.
Please ask for the current availability before placing the order.

MONITORING OF SUCCESS
At the end of the campaign, the invoice is issued and you receive
an evaluation (reporting).
The statistics contain the AdImpressions and AdClicks for your campaign.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specs.
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YOUR COMPETENT PARTNER
FOR BUSINESS AND TRADE MEDIA

CONTACTS
Regions
Bavaria, Berlin, new federal
states

Bremen, Hamburg, Münster, Bavaria (Category/Trade)
Lower Saxony, Osnabrück,
East Westphalia, SchleswigHolstein

North Rhine-Westphalia
Hesse, Rhineland-Palatinate, Baden-Wuerttemberg
without Münster, Osnabrück Saarland
and East Westphalia

Holzmann Medien
GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
86825 Bad Wörishofen
Germany
Phone +49 8247 354-177
Fax +49 8247 354-4177
eva-maria.hammer@
holzmann-medien.de

Medienvermarktung
Dirk Struwe
Poelchaukamp 8
22301 Hamburg
Germany
Phone +49 40 280580-60
Fax +49 40 280580-89
info@
struwe-media.de

MuP Verlag GmbH
Christoph Mattes
Nymphenburger Straße 20b
80335 München
Germany
Phone +49 89 1392842-0
christoph.mattes@
mup-verlag.de

Medium: Media
Dipl.-Kfm. Michael Nieter
Neusser Platz 22
50670 Köln
Germany
Phone +49 221 9725222
Fax +49 172 2625796
nieter@
mediummedia.de

Ad Management
Eva Maria Hammer
Phone +49 8247 354-177
eva-maria.hammer@
holzmann-medien.de

Media Sales
Bettina Fischer
Phone +49 8247 354-202
bettina.fischer@
holzmann-medien.de

Media Sales
Birgit Bentele
Phone +49 8247 354-130
birgit.bentele@
holzmann-medien.de

Media Disposition Complete Edition
Brigitte Dilba
Phone +49 8247 354-178
disposition@
holzmann-medien.de

Head of Online Sales
handwerks-channel
Rebecca Koch
Phone +49 8247 354-147
rebecca.koch@
holzmann-medien.de

Online Sales Manager
handwerks-channel
Elena Windscheid
Phone +49 8247 354-225
elena.windscheid@
holzmann-medien.de

Online Sales Manager
handwerks-channel
Lea Henkel
Phone +49 8247 354-224
lea.henkel@
holzmann-medien.de

Media Disposition Regional
Carolin Ruf
Phone +49 8247 354-134
disposition@
holzmann-medien.de

Medienberatung
Uwe Stolte
Gartenstraße 13
65343 Eltville
Germany
Phone +49 6123 7016884
Fax +49 6123 73910
uwe.stolte@
medienberatung-stolte.de

recon-marketing GmbH
Thomas Breitenstein
Werderstr. 134
74074 Heilbronn
Phone +49 7131 7930-310
Phone +49 7131 7930-302
Fax +49 7131/7930-350
verkauf@recon-marketing.de

Publishing house

Holzmann Medien GmbH & Co. KG
P.O. Box 13 42
86816 Bad Wörishofen
Germany
Phone +49 8247 354-01
Fax +49 8247 354-170
www.deutsche-handwerks-zeitung.de
www.holzmann-medien.de
Our

general terms and conditions apply.

