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Die Konjunktur im ostbrandenburgischen 
Handwerk gewann 2016 nochmals an Fahrt. 
Mehr als 90 Prozent der befragten Hand-
werksbetriebe bewerteten ihre Geschäfts-
lage gut oder befriedigend, sie sind bei 
ihren Zukunftserwartungen optimistisch. 
Gewerkeübergreifend erwarten viele 2017 
eine Verbesserung ihrer Geschäftslage.
 Die Situation bei Fachkräften und Auszu-
bildenden überschattet das erfreuliche Bild. 
Der inzwischen spürbare Mangel an Fach-
arbeitern und Lehrlingen verhindert einen 
Beschäftigtenzuwachs. Das hemmt Hand-
werker, weitere Aufträge in „gewohnten“ 
Zeiträumen anzunehmen und abzuarbeiten. 
Die scheinbar unaufhaltsame Nachfrage, die 
momentane Auftragslage, die ungewöhn-
liche Kapazitätsauslastung, die Probleme 
bei der Materialdisposition und die kom-
plizierte Arbeitskräftesituation führen vor 
allem in den Bau- und Ausbaugewerken zu 
Wartezeiten, an die sich private Kunden erst 
mal wieder gewöhnen müssen. Aufträge 
aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie 
Dienstleistungs-, Instandsetzungs- und 
Wartungsaufträge werden meist aufgrund 
langjähriger Kooperationsbeziehungen 
planmäßig abgewickelt. Zuspätkommer der-
zeit ist die öffentliche Hand, die inzwischen 
immer häufiger Ausschreibungen wieder-
holen muss, weil keine Angebote eingehen. 
Dort muss man umdenken: Planungsvorlauf 
und Preisanhebungen für handwerkliche 
Leistungen müssen den Ruf der öffentli-
chen Hand als Auftraggeber wieder gerade 
rücken. Apropos öffentliche Hand. Da 
stolpert man gleich über Bürokratie und 
Abgabenbelastung. Beides sollte abgebaut 
werden, beides erhöht sich stetig. Vorschrif-
ten, Verordnungen, Verwaltungsakte: Viele 
Firmenchefs können oftmals nicht mehr 
ihrem Handwerk nachgehen, sondern sind 

gefangen in Papierkriegen und Knechte 
von Dokumentationspflichten. Selbststän-
digkeit und Unternehmertum werden so 
nicht befördert, sondern verhindert. Dabei 
verlangt die zunehmende Digitalisierung 
unternehmerische Weitsicht und Aktivität. 
Hier täte Bürokratieabbau gut, würden 
Abgabenentlastungen für mehr Investitions-
kraft sorgen.
 Die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) 
– Region Ostbrandenburg legt mit dem 
Geschäftsbericht 2016 die Ergebnisse ihrer 
zukunftsgewandten Arbeit vor. Ob Betriebs-
wirtschaftliche Beratungen oder solche zu 
Nachfolgen, Umwelt, Technologie und Inno-
vationen, ob zu Rechtsfragen oder zur Schaf-
fung und Beibehaltung von Lehrstellen – die 
Kammermitglieder stehen im Mittelpunkt 
unserer Tätigkeit. Die Leistungspalette und 
-stärke, die Kompetenzen und das Engage-
ment der Kammermitarbeiter kann jedes 
Mitglied in Anspruch nehmen. Es muss sich 
„nur“ an seine Handwerkskammer wenden. 
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Alle interessierten Ausbildungsplatzbewer-
ber konnten auch im Jahr 2016 aus über 460 
in der Lehrstellenbörse veröffentlichten freien 
Ausbildungsplätzen die passende Lehrstelle 
aus über 60 unterschiedlichen Handwerksbe-
rufen auswählen. In der Lehrlingsrolle waren 
zum 31.10.2016 812 neu abgeschlossene 
Lehrverträge registriert. Dies entspricht einem 
Zuwachs von 3,1 % (26 Verträge) im Vergleich 
zum Vorjahr. Die Zahl der Abiturienten ist mit 

einem Anteil von 10% der neu abgeschlosse-
nen Verträge unverändert im Vergleich zu 
den letzten 4 Jahren. Die beliebtesten Berufe 
waren in diesem Jahr der Elektroniker, der KFZ- 
Mechatroniker, der Anlagenmechaniker SHK 
sowie der Metallbauer. Schwierigkeiten gab 
es bei der Besetzung von freien Lehrstellen im 
Beruf Friseur und im Nahrungsmittelgewerbe. 
Die Zahl der neuen Ausbildungsvertragsab-
schlüsse von ausländischen Jugendlichen hat 

Berufsbildung



sich im Vergleich zum Vorjahr mit 52 Verträ-
gen mehr als verdreifacht. Die Lehrlinge kom-
men dabei vorwiegend aus den Ländern Polen, 
Spanien, Kamerun, Afghanistan, Pakistan und 
Eritrea. 
Bei der Besetzung von freien Lehrstellen haben 
die Ausbildungsbetriebe verstärkt auch den 
Schulabgängern mit schwächeren schulischen 
Leistungen die Möglichkeit gegeben, die Aus-
bildung im Unternehmen zu beginnen. Dabei 
wurden die unterstützenden Instrumente wie 
assistierte Ausbildung, Angebote von VERA 
sowie ausbildungsbegleitende Hilfen sofort 
bei Ausbildungsbeginn genutzt, um einen 
erfolgreichen Gesellenabschluss zu erreichen. 
In diesem Zusammenhang haben sich aber 
auch die Arbeitsschwerpunkte der drei Ausbil-
dungsberater verändert. Die Qualitätsverbes-
serung in der Ausbildung steht dabei immer 
mehr im Mittelpunkt. Dazu führten die Ausbil-
dungsberater über 150 Beratungen in Ausbil-
dungsbetrieben durch und stellten den Ordner 
„Qualität in der Ausbildung“ als Hilfsmittel bei 
der Betreuung des Lehrlings während der Aus-
bildungszeit vor. Der Bedarf an persönlichen 
Beratungen in den Betrieben ist nach wie vor 
sehr hoch. Es wurden zu Fragen der Ausbil-
dung und zu rechtlichen Fragen über 370 Bera-
tungen in den Ausbildungsunternehmen bzw. 
in der Kammer vor Ort durchgeführt.
Die Gewinnung von Schulabgängern für eine 
Ausbildung im Handwerk war der Schwer-
punkt der Arbeit der 2 Mitarbeiterinnen des 
Projektes „Passgenaue Besetzung von Aus-
bildungsplätzen“. Auf über 60 Ausbildungs-
messen, Berufsorientierungsveranstaltungen 
sowie Veranstaltungen in Schulen wurden 
die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk 
vorgestellt und die freien Ausbildungsplätze 
bekannt gemacht. Es konnte dadurch gelin-
gen, 70 Ausbildungsplätze zu besetzen und 
45 Einstiegsqualifizierungen zu vermitteln. 
Künftig müssen in diese Arbeit noch mehr die 
Eltern als Entscheider für die Berufswahl ihrer 
Kinder eingebunden werden.
Erstmals hatten im März 2016 13 Lehrlinge 
die Möglichkeit, ein 14-tägiges Auslandsprak-

tikum in einem französischen Betrieb in der 
Region Tarn zu absolvieren. Ziel des Lehrlings- 
austausches war es, die Selbstständigkeit und 
Teamfähigkeit der jungen Auszubildenden zu 
fördern sowie neue Arbeitstechniken kennen-
zulernen. Im Rahmen des Projektes „Mobili-
tätsberatung“ organisiert seit Juli 2016 ein 
Mitarbeiter Praktika für Lehrlinge, Ausbilder 
und Arbeitnehmer im Ausland. Es ist ihm 
gelungen, bereits mit 4 Ländern (Malta, Itali-
en, Polen und Frankreich) Vereinbarungen zu 
treffen und Lehrlingsaustausche zu organi-
sieren. Auf Veranstaltungen in Oberstufen-
zentren informierte er die Lehrlinge über die 
Praktikumsmöglichkeiten im Ausland und gab 
Hinweise zur Finanzierung. 
Die Integration von Flüchtlingen in Branden-
burg ist auch eine Herausforderung für die 
Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Gleich-
zeitig sehen wir hierin auch eine Chance für 
die Fachkräftesicherung in unseren Betrie-
ben. Da unsere Mitgliedsbetriebe dringend 
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leistungsbereite Jugendliche suchen, sehen 
wir hierin die Möglichkeit, vor allem den jun-
gen Flüchtlingen eine Perspektive im Rahmen 
einer Berufsausbildung zu geben. Um unsere 
Ausbildungsbetriebe und die Flüchtlinge für 
diesen Weg gut vorzubereiten, beschäftigt die 
Handwerkskammer Frankfurt (Oder) seit Mai 
2016 eine Willkommenslotsin. Sie unterstützt 
die Betriebe zu allen Fragen einer Willkom-
menskultur und zu allen rechtlichen Anfragen, 
die es bei der Ausbildung und Beschäftigung 
von Flüchtlingen zu beachten gilt. Außerdem 
informiert sie die Flüchtlinge über das duale 
Ausbildungssystem sowie über Karrieremög-
lichkeiten im Handwerk. Sie unterstützt bei 
der Berufswahl und bei der Vermittlung eines 
Praktikumsplatzes bzw. einer freien Lehrstelle. 
Erste Vermittlungserfolge konnten aufgrund 

einer guten Zusammenarbeit mit Arbeits-
agenturen, Jobcentern und Partnern, welche 
sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäfti-
gen, schnell erreicht werden. Bis zum 30.10. 
konnten mit Flüchtlingen insgesamt 8 Ausbil-
dungsverträge, 11 Verträge im Rahmen einer 
Einstiegsqualifizierung und 1 Arbeitsvertrag  
abgeschlossen werden.
Am 01. April 2012 ist das Gesetz zur Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifikationen in 
Kraft getreten. Menschen, die im Ausland eine 
Berufsqualifikation erworben haben, können 
dadurch besser in den Arbeitsmarkt integriert 
werden. Die Handwerkskammer Frankfurt 
(Oder) – Region Ostbrandenburg unterstützt 
in diesem Zusammenhang als Leitkammer 
andere Handwerkskammern bei der Bear-
beitung von Anträgen auf Feststellung einer 
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Gleichwertigkeit eines Berufsabschlusses von 
polnischen Bürgern und Bürgerinnen. Im Wei-
teren ist die Kammer zuständig für ausländi-
sche Antragssteller, die ihren Wohnsitz bzw. 
ihren Arbeitsort im Kammerbezirk haben. 
Über 350 telefonische, schriftliche und per-
sönliche Beratungen im laufenden Jahr zeigen 
den hohen Bedarf an Informationen sowohl 
bei potenziellen Antragsstellern als auch bei 
den Arbeitgebern, welche die Gleichwertig-
keit eines entsprechend im Ausland erwor-
benen Abschlusses prüfen lassen wollen. Von 
78 bereits bearbeiteten Anträgen wurde für 
39 eine teilweise und für 11 eine volle Gleich-
wertigkeit des Berufsabschlusses erteilt. Der 
Meistertitel sichert Qualität und Ausbildung. 
Wer ihn trägt, der trägt Verantwortung. Als 
Meisterin und Meister arbeitet man nah am 

Kunden, man nimmt junge Menschen an die 
Hand und bildet sie aus. Diese Botschaft war 
bei der  Meisterfeier 2016 in Frankfurt (Oder) 
wieder spürbar. Über 80 junge Meisterinnen 
und Meister zeigten, dass der Meisterbrief 
die Krönung einer Handwerksausbildung ist 
und die Eintrittskarte in die Selbstständigkeit 
bedeuten kann. Begleitet wurden sie auch von 
den fast 200 ehrenamtlich Tätigen, die in den 
Prüfungsausschüssen arbeiten und mit ihrer 
Bereitschaft dazu beitragen, dass die Meister-
prüfungen in einer hohen Qualität durchge-
führt wurden.
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Ein speziell auf die Anforderungen der Hand-
werksbetriebe ausgerichtetes Beratungs-
wesen bietet Existenzgründern und unseren 
Mitgliedsbetrieben ein niedrigschwelliges, 
kostenfreies betriebsnahes Beratungs- und 
Informationsangebot. Die Beratungsthe-
men waren sehr vielfältig und reichten von 
der Beratung zu Marktveränderungen und 
zukunftsfähigen Geschäftsfeldern bis zur 
Hilfestellung bei der Früherkennung von 
unternehmerischen Schwachstellen und 

Krisen. Handwerksbetriebe, die sich erfolg-
reich am Markt behaupten wollen, müssen 
markt-, kunden- und kostenorientiert den-
ken und handeln. Dabei ist das entsprech-
ende  Know-how in Sachen Kostenrechnung, 
Finanzierung, Marketing und Personalfüh-
rung mittlerweile genauso unverzichtbar wie 
handwerkliches Können. Hier unterstützt das 
Betriebsberaterteam die Handwerksbetriebe 
zeitnah, kompetent und vor Ort. Sie erteilen, 
in Kooperation mit dem Bundesamt für Wirt-

Gewerbeförderung



schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Informa-
tionen zu dem Förderprogramm „Förderung 
unternehmerischen Know-hows“, welches 
die bisherigen Programme „Förderung unter-
nehmerischen Know-hows durch Unterneh-
mensberatung“, „Gründercoaching Deutsch-
land“, „Turn-Around-Beratung“ und „Runder 
Tisch“ zusammenfasst. Wie ein Werkzeug-
kasten angewandt, bietet der Betriebscheck 
mit 12 Themenkomplexen eine ideale Ana-
lysemöglichkeit  betrieblicher Prozesse. Im 
Ergebnis werden passgenaue Praxishilfen und 
Handlungsempfehlungen für den Handwerks-
betrieb abgeleitet 
Fast jedes dritte Unternehmen wurde zu 
Unternehmensführung beraten. Insgesamt 
639 persönliche Intensivberatungen wurden 
durchgeführt, darunter 238 Gründungsbe-
ratungen. Tendenziell wirkte sich in 2016 die 
weiterhin gute Lage auf dem Arbeitsmarkt 
auf das Gründungsgeschehen aus. Die Bereit-
schaft von potenziellen Gründern, den Schritt 
in die Selbstständigkeit zu wagen, wird von 
verbesserten Verdienst- und Beschäftigungs-
möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt gemin-
dert. Eine ausgeprägte Vermögensschwäche 
potenzieller Gründer, vornehmlich der Solo-
selbstständigen, sowie knappes privates Risi-
kokapital bergen zusätzlich die Gefahr, dass 
Unternehmensgründungen wegen Finan-
zierungsproblemen scheitern. Zinsgünsti-
ge Darlehen, beispielsweise der Mikrokredit 
Brandenburg oder der Handwerkersofortkre-
dit mit einer zügigen Bearbeitungsgewähr 
sowie Bürgschaften und Kleinbeteiligungen 
sind wesentliche Elemente der Gründungs-
förderung. Seit etwa einem Jahr werden mit 
der „Meistergründungsprämie Brandenburg“ 
Existenzgründungen bzw. Betriebsnachfol-
gen mit einem Zuschuss von bis zu 12.000 EUR 
unterstützt. Die Betriebsberater unterstützen 
die Betriebe bei der Erstellung von Schwach-
stellenanalysen und bei Gesprächen mit Gläu-
bigern und Banken. Im Jahresverlauf wurden 
fachliche Stellungnahmen an Kreditinstitute, 
an die Bürgschaftsbank Brandenburg, an die 
Landesinvestitionsbank und Arbeitsagentu-
ren abgegeben. Etwa 28 Prozent der Betriebs-

beratungen befassten sich mit dem Thema 
Finanzierung. Hervorgerufen durch konjunk-
turell gute Auftragslagen und damit verbun-
denen Umsatzsteigerungen wird häufig die 
Anpassung der Betriebsmittelfinanzierung 
erforderlich.
Als zentrale Anlaufstelle für Handwerksunter-
nehmen, die ihren Betrieb übergeben möch-
ten, wurden unsere Betriebsberater im Jahres-
verlauf 95 mal in Anspruch genommen. Dabei 
unterstützen wir Betriebe bei der Planung und 
dem Prozess der Betriebsübergabe und bieten 
Informationen, Beratungen und Bewertungen 
nach dem AWH-Standard an, damit unsere 
Unternehmen optimal auf die Durchführung 
einer langfristig geplanten und nachhaltig 
erfolgreichen Übergabe vorbereitet sind. 
Häufig nachgefragt wurden die Berechnung 
des Unternehmenswertes sowie der  Vermitt-
lungsdienst  über die Betriebsbörse und die 
Unternehmensbörse nexxt-change. Zuneh-
mend wird deutlich, dass Handwerksbetriebe 
aufgrund der demografischen Entwicklung 
nicht allein mit einem zunehmenden Man-
gel an Fachkräften konfrontiert sind. Ebenso 
absehbar ist ein Mangel an Unternehmerin-
nen und Unternehmern. Ohne geeigneten 
Nachfolger an der Unternehmensspitze droht 
der Verlust von Know-how, Wertschöpfung 
und nicht zuletzt von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen im Handwerk. 
Wer ins Ausland expandieren möchte, 
braucht die erforderlichen Informationen 
für grenzüberschreitende Dienstleistungen 
ebenso wie für den Export. Diese erhalten 
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Handwerksunternehmer bei der Außenwirt-
schaftsberaterin. Insgesamt 84 Unternehmen 
machten davon Gebrauch. Unternehmerrei-
sen ergänzten das außenwirtschaftliche Bera-
tungsangebot.
Vordringliche Aufgabe der Technischen 
Betriebsberatung ist die individuelle Beratung 
zu Fragen aus allen Bereichen der Technik und 
der technisch-organisatorischen Unterneh-
mensführung. Nach wie vor stark nachgefragt 
sind Wertermittlungen des Anlagevermögens, 
die in Zusammenarbeit mit der Betriebswirt-
schaftlichen Beratung bei Betriebsübergaben 
und Nachfolgeregelungen durchgeführt wer-
den. Außerdem deckt das Beratungsangebot 
Bereiche des betrieblichen Umweltschutzes 
ab und hilft Handwerksbetrieben bei der Ein-
sparung von Energie. Im Jahresverlauf wurden 
121 Stellungnahmen für Bauleitplanungen 
im Kammerbezirk erarbeitet. Darüber hinaus 
fördern die Berater der Handwerkskammer 
innovative Prozesse und beraten die Hand-

werker auf dem Weg von der Idee zum ferti-
gen Produkt.  Ziel ist es, Handwerksbetrieben 
einen praxisnahen Einblick in das Know-how 
und das Kooperationspotenzial von anwen-
dungsnah arbeitenden Forschungs- und Hoch-
schuleinrichtungen zu vermitteln und spätere 
Kooperationen anzubahnen. Der „5. IT Sicher-
heitstag“ wurde mit breiter Beteiligung durch-
geführt. Zahlreiche Informationsveranstal-
tungen ergänzten das Beratungsangebot für 
unsere Mitgliedsbetriebe. Informiert wurde 
zu Themen wie Betriebsprüfung im digitalen 
Zeitalter, Fachkräftegewinnung, Onlinemar-
keting, Social Media Marketing und Wissens-
wertes zum Umgang und Transport von Abfäl-
len und E-Vergabe.
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Recht

In der Handwerksrolle sowie in dem Ver-
zeichnis der zulassungsfreien Handwerke 
und handwerksähnlichen Gewerbe waren 
zum Stichtag 31.12.2016 11.794 Mitglieder 
eingetragen. Die Zahl der zulassungspflich-
tigen Handwerksbetriebe nach der Anlage A  
betrug 6.405, die Zahl der zulassungsfreien 
Handwerksbetriebe der Anlage B1 betrug 
3.132 sowie die Zahl der handwerksähnlichen 
Gewerbebetriebe der Anlage B2 betrug 2.220 

Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder ist im Ver-
gleich zum 31.12.2015 von 12.020 um 226 
gesunken. Damit setzt sich der im letzten Jahr 
begonnene Trend sinkender Mitgliederzahlen 
auch in diesem Jahr fort. Als Gründe für die 
gesunkenen Mitgliederzahlen sind einerseits 
geringere Neueintragungszahlen als in den 
vergangenen Jahren zu nennen. Leider konnte 
auch durch die seit letztem Jahr geltende Meis-
tergründungsprämie kein messbarer Anstieg 



von Existenzgründungen im Bereich der Anla-
ge A verzeichnet werden. Zum anderen ist die 
Zahl der Löschungen wegen der veränderten 
Tarifbedingungen im Bereich der SOKA-Bau 
erheblich gestiegen. 
Im Rahmen der Bearbeitung von Anträgen 
auf Erteilung von Ausübungsberechtigungen 
nach §§ 7 a und 7 b HwO sowie von Ausnah-
mebewilligungen nach §§ 8 und 9 HwO ist im 
Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine gleich-
bleibende Zahl von Anträgen und Erteilungen 
zu erkennen. So wurden bis zum 31.12.2016 
insgesamt 45 Ausübungsberechtigungen 
nach §§ 7 a und 7 b HwO sowie 50 Ausnahme-
bewilligungen nach §§ 8 und 9 HwO erteilt. 
Im Jahr 2016 wurden durch die Handwerks-
kammer über 200 Hinweise mit Anfangsver-
dacht auf Schwarzarbeit in Form der uner-
laubten Handwerksausübung bearbeitet. 
Dies stellt im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum einen nahezu identischen Stand dar. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei die gute 
Zusammenarbeit mit den Verfolgungsbehör-
den, insbesondere den Kreisordnungsbehör-
den, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie 
der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs. Zur Vertiefung der Zusammen-
arbeit und Abstimmung zu aktuellen Frage-
stellungen fand am 18.05.2016 im Hause der 
Handwerkskammer die jährlich stattfinden-
de Zusammenkunft mit den Vertretern der 
Landkreise, des Zolls und des Ministeriums für 
Wirtschaft und Energie statt. In diesem Jahr 
lag der Schwerpunkt unter anderem bei der 
Zusammenarbeit gegen unseriöse Schlüssel-
dienste. Dieses Thema wurde aufgrund zahl-
reicher Verbraucherbeschwerden unter Hin-
zuziehung der Landesdirektion Ost der Polizei 
erörtert. Es wurden alle Mitgliedsbetriebe des 
Metall- bzw. Elektrohandwerks nach ihrer 
Tätigkeit als Schlüsseldienst schriftlich befragt 
und die Ergebnisse ausgewertet. In der Folge 
ist geplant, dass die Handwerkskammer 
sowohl der Polizei und dem Zoll als auch Ver-
brauchern eine Zusammenstellung seriöser 
und in der Handwerksrolle eingetragener 
Fachbetriebe zur Verfügung stellen wird.
Durch die Abteilung Recht wurden Stellung-

nahmen der Handwerkskammer zu Gesetzge-
bungsvorhaben auf Landes- und Bundesebene 
gefertigt. Im Jahr 2016 betraf dies insbeson-
dere die Stellungnahme zur Novellierung der 
Brandenburgischen Bauordnung. Hier wurde 
die Einführung der so genannten „Kleinen 
Bauvorlageberechtigung“ für Handwerks-
meister gefordert. Darüber hinaus hat sich 
die Handwerkskammer frühzeitig zur geplan-
ten Funktionalreform im Land Brandenburg 
und die damit verbundene Übertragung der 
Zuständigkeit zur Berufung von Meisterprü-
fungsausschüssen auf die Landkreise geäu-
ßert. Weiterhin ist zu erwähnen, dass sich der 
Brandenburgische Handwerkskammertag zur 
geplanten Neuregelung des Werkvertrags-
rechts, insbesondere im Hinblick auf die The-
matik der Ein- und Ausbaukosten, positioniert 
hat. Dabei konnte im Ergebnis erreicht werden, 
dass die Argumente des Handwerks durch die 
im Bundesrat vertretenen Bundesländer über-
nommen wurden und eine Überarbeitung des 
Gesetzentwurfs erfolgen wird. 
Im Laufe des Jahres nutzten rund 1.000 Mit-
glieder der Handwerkskammer die Möglich-
keit der umfassenden und kostenlosen Rechts-
beratung. Wie in den vergangenen Jahren lag 
dabei der Schwerpunkt auf arbeitsrechtlichen 
sowie tarifrechtlichen Fragestellungen.
Die Vermittlungsstelle verzeichnete in diesem 
Jahr bisher 24 Anträge. 
Im Rahmen der hoheitlichen Aufgabe der 
Bestellung von Sachverständigen verzeichnet 
die Handwerkskammer aktuell 37 öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige auf 
19 verschiedenen handwerklichen und hand-
werksähnlichen Gebieten.

Frank Ecker
Leiter Abteilung Recht
Telefon 0335 5619 129
frank.ecker@hwk-ff.de
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Im Bereich der Fortbildung lagen die Teilneh-
merzahlen sowie die Teilnehmerstundenzahl 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf etwa 
gleichem Niveau. Der erstmals im Bildungs-
zentrum begonnene Lehrgang „Betriebswirt 
(HWO)“ läuft bis Anfang 2017 und gilt als 
hochwertigste Fortbildung im Handwerk. Es 
ist geplant, im 2. Quartal 2017 einen neuen 
Lehrgang zu beginnen. In der zweiten Jah-
reshälfte 2016 startete wieder der Lehrgang 

„Internatio naler Schweißfachmann“ in Koope-
ration mit der Handwerkskammer Potsdam. 
Die Teilnehmerzahlen in der Meisterschule 
liegen in etwa auf dem gleichen Niveau des 
Vorjahreszeitraumes. Als eine der ersten Hand-
werkskammern in Deutschland haben wir im 
Januar mit einem Meisterkurs im Kosmetiker-
handwerk begonnen. Dieser wird Anfang 2017 
abgeschlossen. Es ist geplant, in 2017 einen 
neuen Kurs zu beginnen. Als zukünftige Her-

Bildungszentrum



ausforderung gilt es, die guten Zahlen der letz-
ten Jahre zu halten. Weiterhin ist geplant, die 
Meister ausbildung im Friseurhandwerk auch 
am Standort Hennickendorf anzubieten. Bei 
einer entsprechenden Nachfrage ist geplant, 
ein Friseurkabinett einzurichten. Das Bildungs-
zentrum wird seine Angebote noch zielgrup-
penspezifischer vermarkten. Als wirksames 
Marketinginstrument hat sich die Bewerbung 
von Lehrgängen über Mailingaktionen erwie-
sen. Weiterhin hat das Bildungszentrum sei-
nen Internetauftritt mit dem Ziel optimiert, 
die Kundengruppen noch bedarfsgerechter 
anzusprechen.

Die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
(ÜLU) bleibt eine unserer Hauptaufgaben. Im 
Kammerbezirk Frankfurt (Oder) wird die ÜLU 
für 22 Berufe organisiert und für 18 Berufe 
davon Lehrgänge in eigenen Werkstätten 
durchgeführt. Hier muss es gelingen, aufgrund  
der zurückgehenden Lehrlingszahlen die Pla-
nung der Lehrgänge effektiver zu gestalten. 
Im 2. Halbjahr 2016 konnte die Teilnehmer-
stundenanzahl auf dem Niveau des Vorjahres 
gehalten werden. Zukünftig muss die Aus-
bildung im Handwerk mit einer adäquaten 
Marketingstrategie noch intensiver bewor-

ben werden, auch um Interessenten für eine 
spätere Meisterschule oder Weiterbildung zu 
gewinnen.

Am 01.01.2016 startete das Projekt „MobiPro-
EU“. Im Rahmen dieses Projektes sollen junge 
EU-Ausländer in die betriebliche Ausbildung 
im Handwerk integriert und begleitet werden. 
Dieses Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren. 
Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres konn-
ten 26 junge EU-Bürger in betriebliche Ausbil-
dung integriert werden. Das Projekt „Aben-
teuer Arbeitswelt“ verläuft seit 01.07.2015 
sehr positiv. 180 Personen konnten durch die 
Teilnahme am Projekt bereits in Arbeit oder 
Ausbildung in der Region Ostbrandenburg ver-
mittelt werden. Somit wurde die Planzahl weit 
überschritten. 

Im Rahmen des Projektes „Future Lab“ orga-
nisieren wir für Schülerinnen und Schüler der   
7. bis 10. Klassen ein einwöchiges Workcamp 
in Hennickendorf. Ziel ist die Berufsorientie-
rung junger Menschen vor dem Hintergrund 
der nachhaltigen Entwicklung. Im August 2016 
nahmen 18 Schülerinnen und Schüler im Rah-
men dieses Projektes an einem Workcamp in 
Hennickendorf teil.

Sven Kaczkowski
Leiter Bildungszentrum
Telefon 0335 5619 200
bz@hwk-ff.de
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Das seit Anfang 2015 erfolgreich laufende Pro-
jekt „Förderung der Inklusionskompetenz bei 
Kammern“ endete zum 30.06.2016. In Abstim-
mung und Kooperation mit dem Landesamt 
für Soziales und Versorgung begann am 1. Juli 
2016 ein inhaltsgleiches Projekt mit Landes-
förderung. Das seit 2008 mit mehr als 4.000 
Schülern sehr erfolgreich laufende Berufs-
orientierungsprogramm des Bundes wird im 
Schuljahr 2016/17 letztmalig durchgeführt. 
Im Ergebnis einer Bund-/Ländervereinbarung 
werden die Bundesmittel zukünftig für eine 
flächendeckende Potenzialanalyse verwendet.

Auf Basis einer Vereinbarung zwischen ZDH, 
Bundesagentur für Arbeit und dem BMBF 
 sollen bis Ende 2018 10.000 junge Flüchtlinge 
bundesweit in Ausbildung gebracht werden. 
In diesem Zusammenhang begann am 5. Sep-
tember 2016 die Maßnahme „Perspektive für 

junge Flüchtlinge im Handwerk“ in Koopera-
tion mit dem Überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum der Bauwirtschaft in Frankfurt (Oder). 
Im Rahmen dieser Maßnahme werden junge 
Flüchtlinge auf eine Berufsausbildung im 
Handwerk vorbereitet.

Am Standort Hennickendorf wurde ein Pilot-
projekt zur Berufsorientierung von jungen 
Flüchtlingen, die sich in den Oberstufen-
zentren befinden, durchgeführt und zum Ende 
des Jahres abgeschlossen. Eine weitere Förde-
rung steht noch aus.

Die internationale Zusammenarbeit – insbe-
sondere mit unserem Nachbarland Polen – 
konnte weiter vertieft werden. Es ist geplant, 
im Rahmen der INTERREG-Förderung eine 
grenzüberschreitende Berufsorientierung um-
zusetzen.
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Um auch zukünftig den technischen Anforde-
rungen einer qualitativ hochwertigen Aus-
bildung gerecht zu werden, wurde ein 
Förder antrag zur Anschaffung von Erst- und 
Ersatzausstattung sowie für Beschaffungen 
im Rahmen der Förderung der Digitalisierung 
für den Standort Hennickendorf an Bund und 
Land gestellt. Diese Anträge wurden bewilligt. 
Im Oktober erfolgte die Übergabe der Zuwen-
dungsbescheide durch die Bundesbildungs-
ministerin Frau Prof. Dr. Johanna Wanka in 
 Hennickendorf.
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Während am Anfang des Jahres ein Schwer-
punkt der Tätigkeit gewöhnlich auf der Erstel-
lung der Jahresrechnung für das Vorjahr und 
auf der Beitragsveranlagung für das laufende 
Jahr liegt, werden in der zweiten Jahreshälf-
te das Mahnverfahren für die Beitragsver-
anlagung weitergeführt und die Haushalts-
planung für das Folgejahr durchgeführt. Zu 
diesen Themen haben – wie in den Vorjahren – 
auch in diesem Jahr drei Beratungen des Rech-

nungsprüfungsausschusses der Vollversamm-
lung stattgefunden, über deren Ergebnisse in 
den jeweiligen Vollversammlungen berichtet 
wurde.  

Wie erstmals im Vorjahr wurden auch im Jahr 
2016 die Veranlagungen von Kammerbeitrag 
und ÜLU-Umlagebeitrag gleichzeitig durch-
geführt und die Bescheide wurden zusammen 
versandt. Der Anforderung des Vorstandes, die 

Haushalt und 
Verwaltung



Beitragsbelastung für die Mitgliedsbetriebe 
zeitlich zu verteilen, wurde durch die  Realisie-
rung von zwei Zahlungszielen für Kammerbei-
trag und ÜLU-Beitrag nachgekommen. 

Zusätzlich zu den Vergabeverfahren im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen wur-
den für Beschaffungsmaßnahmen diverse 
Angebotseinholungen durchgeführt sowie 
zwei europaweite Ausschreibungen mit einer 
geplanten Investitionssumme von insgesamt 
955.900 EUR für die Beschaffung/Modernisie-
rung von Ausstattung für die Bildungsstätte 
Hennickendorf.
 
Der Bauausschuss des Vorstandes ist 3 Mal zu 
Beratungen zusammengetreten.

Die Baumaßnahme auf dem im Jahr 2014 
erworbenen Grundstück in der Spiekerstra-
ße 10 in Frankfurt (Oder) zur Erstellung von 
PKW-Stellflächen sowie der Bau der Zufahrt, 
von Zäunen und einer Schrankenanlage ist 
abgeschlossen und wird abgerechnet. 
 

Die Instandsetzung der Fenster im zweiten 
Bauabschnitt der Fassade in der Bahnhofstra-
ße in Frankfurt (Oder) wurde durchgeführt 
und wird ebenfalls abgerechnet. Die Abstim-
mung mit der unteren Bauaufsichtsbehörde 
zur vorgesehenen Verwendung von Wärme-
dämmputz an der Fassade ist noch im Gange. 

Die Jahresrechnung 2016 wurde nach den 
Grundsätzen der Kameralistik aufgestellt.

Das Gesamtvolumen der Einnahmen und Aus-
gaben der Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2016 betrug jeweils 12.468.887,99 EUR.

Die Höhe der Rücklagen beträgt 
10.801.282,35 EUR.

Die Beschlussfassung zur Jahresrechnung 
2016 erfolgte in der Vollversammlung am  
05.07. 2017. 

Jürgen Böttcher
Leiter Haushalt und 
Verwaltung
Telefon 0335 5619 160
huv@hwk-ff.de
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