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LHN Aktuell, 01/2017 (April) 

"Man darf niemals 'zu spät' sagen. Auch in der 

Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit 

für einen neuen Anfang." (Konrad Adenauer) 

NHT Umfrage zeigt gute Konjunktur zum 

Jahresstart 2017 

„Die Handwerkskonjunktur brummt! Das ist 
längst kein Geheimnis mehr!“, betont Mike 
Schneider, anlässlich seiner ersten Pressekon-
ferenz in seiner neuer Funktion als Präsident 
des Niedersächsisches Handwerkstages 
(NHT). „Das Jahr 2016  hat gemäß den Prog-
nosen der Konjunkturfachleute einen Umsatz-
zuwachs um ca. 2,3 Prozent auf 52,4 Mrd. € 
gebracht, 2017 wird gemäß den Erwartungen 
der Handwerksumsatz nochmals um ca. 1,7 
Prozent, d.h. um knapp eine Milliarde auf 53,4 
Mrd. € wachsen. Kunden machen inzwischen 
häufiger Erfahrungen mit Wartezeiten von 
einigen Wochen und manchmal müssen zum 
Bedauern des Handwerks auch lukrative Auf-
träge ausgeschlagen werden, weil Fachkräfte 
fehlen. Aber der Markt für qualifizierte Hand-
werker ist wie leergefegt. Unter dem Strich 
werden die Beschäftigtenzahlen im nieder-
sächsischen Handwerk aller Voraussicht nach 
- wie 2016 - auch 2017 auf hohem Niveau bei 
etwa 528.000 Beschäftigten bleiben.   
 

Bildung muss auf der politischen Agenda 

erste Priorität bekommen  

- Sonderumfrage des NHT unter nieder-
sächsischen Handwerksbetrieben macht 
ihre politische Schwerpunktsetzung deut-
lich -  

  

In der im Januar und Februar 2017 durchge-
führten Umfrage, an der sich 540 Handwerks-
betriebe aus ganz Niedersachsen beteiligt 
haben, wurde grundsätzlich gefragt hat, wo die 
Politik Schwerpunkte setzen soll. Die Ergeb-
nisse:    
  

- 74 Prozent der Handwerker wollen eine 

politische Schwerpunktsetzung auf 

Bildung 
Mit knapp drei Viertel aller Betriebe wün-
schen sich die meisten eine Schwer-
punktsetzung auf den Bildungsbereich. 
Dabei ist wichtig, dass entgegen einer 
einseitigen, vielfach vorschnellen Ausrich-
tung auf das Studium stärker darauf ge-
achtet wird, dass die jungen Menschen 
nicht ins Studium gelenkt werden, wenn 
dieses eigentlich nicht ihren Fähigkeiten 
und Talenten entspricht. In der aktuellen 
Umfrage unter den Betrieben des Hand-
werks zeigt sich, dass 40 Prozent der Be-
triebe 2016 Schwierigkeiten hatten, ihre 
Ausbildungsplätze zu besetzen und  80 
Prozent im vergangenen Jahr einen 
Rückgang der Bewerberzahlen beobach-
teten.  

- 66 Prozent wünschen sich eine Stär-

kung des Wirtschaftsressorts  
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
vor Ort sind für die Handwerksbetriebe 
von großer Bedeutung. Deshalb hat das 
Wirtschaftsressort naturgemäß eine große 
Bedeutung. Die größten Herausforderun-
gen sind gemäß der Umfrage 2017 die 
enorme Bürokratie, der  starke Fachkräf-
temangel, die hohen und nicht immer als 
gerecht empfundenen Steuern und Abga-
ben sowie die mangelnde Breitbandver-
sorgung.     

- 52 Prozent der Betriebe erwarten eine 

Schwerpunktsetzung auf das Thema 

Sicherheit  
An dritter Stelle der notwendigen politi-
schen Schwerpunktsetzungen sehen die 
Betriebe das Thema Sicherheit - noch vor 
den Schwerpunktbereichen Infrastruktur, 
Soziales und Umwelt. Sicherheit ist damit 
ein wichtiges Thema, auch im Handwerk. 
Die Politik auf Bundes- und Landesebene 
darf sich bestätigt sehen, wenn sie ver-
stärkte Sicherheitsvorkehrungen vorsieht. 
Nicht nur eine unmittelbare Betroffenheit, 
sondern auch die Berichterstattung über 
steigende  
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EU-Binnenmarktpaket - Die EU mischt sich 

wieder ein! 

Die EU schickt sich einmal mehr an, Deregulie-
rung voranzutreiben und den Markt und seine 
Selbstregulierungsfunktionen über alles zu 
stellen - obgleich man es mittlerweile besser 
weiß. Der Markt und dessen Selbstregulierung 
sollen einmal mehr über alle Werte und Nor-
men der Mitgliedsstaaten gestellt werden. Ge-
rade diese Werte - in Bestimmungen zur Be-
rufsausübung gegossen, sind indessen Garant 
für eine stabile Wirtschaft und eine stabile 
Qualität von Dienstleistungen und Waren - 
gerade auch im Handwerk! "Deregulierung 

bedeutet nichts anderes, als unsere hohen und 

bewährten Ausbildungsstandards in Frage zu 

stellen und sie mittelfristig abzusenken. Das ist 

letztlich ein Angriff auf unsere Wirtschafts-

kraft", so auch der Hauptgeschäftsführer des 
ZDH Holger Schwannecke. 

Die Stichworte EU-Binnenmarktpaket und 
Dienstleistungskarte sind Ihnen mittlerweile in 
diesem Zusammenhang sicherlich allen ein 
Begriff. Auf der Bundes- sowie Landesebene 
ggü. dem Wirtschaftsministerium sowie dem 
Ministerpräsidenten hat sich das niedersächsi-
sche Handwerk positioniert. Denn das Vorha-
ben der EU wird von Seiten des Handwerks 
auf breiter Front mehr als kritisch gesehen. Die 
EU überschreitet mit dem Vorhaben massiv 
ihre Kompetenzen. Der Bundesrat wurde hier-
zu eingebunden. Ein Subsidiaritätsrügeverfah-
ren wurde bereits angestoßen Die Abstimmun-
gen im Bundesrat laufen - indessen mit hete-
rogenem Ergebnis zum weiteren Rügeverfah-
ren.  

Auch der ZDH ist auf Bundesebene in der 
Sache aktiv. Gleichwohl handelt es sich um ein 
Verfahren auf Ebene der EU-Institutionen: 
Parlament, Kommission und Rat. Hier gilt es 
für Deutschland und somit auch für das Deut-
sche Handwerk sowie alle anderen reglemen-
tierten Berufe, Mehrheiten gegen das EU-
Binnenmarktpaket zu erzeugen. Dies jedoch ist 
nur auf der europäischen Ebene möglich.  Aus 
diesem Grunde wurden bereits alle nieder-
sächsischen Volksvertreter auf EU-Ebene auf 
das Problem sowie unsere Kritik am EU-

Vorhaben hingewiesen und das Gespräch vis-
à-vis mit den Abgeordneten ist sicherlich der 
richtige Weg, um ein besseres Problembe-
wusstsein in den Köpfen der Abgeordneten zu 
schaffen. Das Binnenmarktpaket gefährdet 

immerhin die Grundfesten des Deutschen 

Handwerks ganz erheblich.  

Gerade der Wegfall von Berufszugangsre-

geln hat in der Vergangenheit gezeigt, wel-

che volkswirtschaftliche Bedeutung etwa 

ein starker Meisterbrief hat:  

Bei einer Abschaffung des Meisterbriefes dürf-
ten auch jene Personen Handwerksbetriebe 
gründen, die weder über ein Mindestmaß an 
betriebswirtschaftlichen, geschweige denn fach-
lichen Kompetenzen verfügen. Dies dürfte zwar 
die Anzahl der Gründungen erhöhen, dennoch 
lehrt die Erfahrung, dass diese Gründungen 

nicht von Bestand sind und die Betriebe nach 
kurzer Zeit wieder von Markt verschwinden. Sie 
lösen ebenfalls keinen Qualitäts- und Innovati-
onswettbewerb, sondern aufgrund der fehlen-
den Qualifikation vielmehr einen ruinösen 

Preiswettbewerb aus, der zu sinkenden Löh-

nen führt. Dies dürfte in der mittleren Frist auch 
zu einem massiven Fachkräfteproblem nicht 

nur im Handwerk , sondern auch in der In-

dustrie führen. Zunächst werden Betriebe von 
sich aus weniger ausbilden, da Neugründer 
nicht mehr automatisch über eine Ausbildereig-
nung verfügen. Noch entscheidender ist jedoch, 
dass die sinkenden Löhne, die Anreize junger 
Menschen, eine Ausbildung im Handwerk zu 
beginnen, verringern. Fehlende berufliche Per-
spektiven dürften ebenfalls zu einem Anstieg 

der Jugendarbeitslosigkeit sowie einer 
Schwächung der Beschäftigung in Deutsch-

lands ländlichen Räumen führen.  

Letztlich wird eine Deregulierung schwere 

Probleme im Bereich des Verbraucher-

schutzes sowie der Verbrauchersicherheit 
mit sich führen. Aufgrund der fehlenden fachli-
chen Qualifikation werden handwerkliche 

Mängel auf der Tagesordnung stehen. Aktuel-
le Studien belegen zudem, dass der Markt 

nicht ausreichend im Stande ist, Verbrau-

cherschutz und -sicherheit zu gewährleis-

ten. Gerade die von der EU geforderten freiwil-
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ligen Qualifikationszertifikate sowie Bewer-
tungsportale können dies nicht leisten. Auch ein 
Verweis auf die vertragliche Haftung für Mängel 
ist bei einer kurzen Lebensdauer der Betriebe 
nicht zielführend. 

Es gilt hier daher das Binnenmarkt zu 
verhindern. 

Berufsausbildung schützt vor Arbeitslosig-

keit 

 

"Das sind ganz tolle, wichtige und richtige Ergeb-

nisse", so Michael Koch, Landesvertretung der 

Handwerkskammern Niedersachsen (LHN). Bei 

seiner Aussage bezieht sich Hauptgeschäftsführer 

der LHN auf eine kürzlich erschienene Veröffentli-

chung des Instituts der deutschen Wirtschaft aus 

Köln (IW Report 5/2017).  

Der Report des IW Köln kommt ganz klar zu der 

Aussage, dass sich die Berufliche Bildung lohnt! 

Fachkräftemangel und  Fachkräftesicherung sind 

die Herausforderungen des deutschen Bildungssys-

tems und der Wirtschaft, nicht erst in Zukunft. In 

erster Linie trifft der Fachkräftemangel den KMU-

Sektor. Hierzu zählen auch Niedersachsens ca. 

83.000 Handwerksbetriebe. Der Wirtschaftssektor 

Handwerk aber bildet das Rückgrat der deutschen 

Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Digitalisierung 

und Demographie treten als ganz aktuelle Aspekte 

hinzu. Leider ist insbesondere die duale Berufsaus-

bildung immer noch mit vielen Vorurteilen und 

Klischees behaftet, so auch das IW Köln.  

 

Anders, als in vielen Köpfen heute nach wie vor 

fest verankert, ist das Abitur und eine akademische 

Karriere indes kein Garant mehr für ein auskömm-

liches Berufsleben. Für unser Land ist vielmehr der 

gesunde Mix von Fachkräften und Akademikern 

der richtige Weg, um auch in Zukunft wirtschaftlich 

dicht am Wind segeln zu können. Auch für das 

persönliche Schicksal des Einzelnen ist daher eine 

abgeschlossene Berufsausbildung der beste Garant 

gegen Arbeitslosigkeit. Die geringste Quote unter 

den Arbeitslosen erfüllen daher auch die gut aus- 

und fortgebildeten Fachkräfte, wie Meister, Tech-

niker und Fachwirte. Akademiker hingegen stehen 

auf dem Arbeitsmarkt eher im Übermaß zur Verfü-

gung. Sie werden größtenteils zu allgemein und 

daher ein Stück weit am Markt vorbei ausgebildet. 

 

Unternehmen haben zwangsläufig Schwierigkeiten, 

gut qualifizierte Fachkräfte zu akquirieren, obwohl 

die berufliche Bildung in Deutschland allemal glei-

che, wenn nicht sogar bessere Karrieremöglichkei-

ten bietet, als eine akademische Ausbildung. Das 

ist ganz besonders dann der Fall, wenn die in der 

Dalen Ausbildung möglichen Qualifizierungen und 

Fortbildungen durchlaufen wurden. Schnell ver-

dient ein Handwerksmeister dasselbe oder gar 

mehr, als ein Akademiker. Ähnlich sieht es im Ver-

gleich zwischen Akademikern und Fachkräften im 

Hinblick auf die Führungsverantwortung aus, so 

auch das IW Köln. Hohe beruffachliche Spezialisie-

rung zahlt sich hier eindeutig aus.  

 

Bei Lichte betrachtet steht die duale Berufsausbil-

dung den akademischen Bildungswegen also in 

nichts nach. Sie ist ganz klar eine echte Alternative 

und steht gleichwertig neben dem Weg an die 

Universität. Dies muss in den Köpfen der jungen 

Menschen und ihrer Eltern ankommen. Die Be-

rufschancen in einer dualen Ausbildung waren nie 

so gut, wie heute. Dies gilt heute ganz besonders, 

wenn sich in vielen Handwerksberufen das 

Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage 

an Ausbildungsplätzen signifikant in Richtung 

Angebot verschoben hat. "Tausende Lehrstellen 

werden nicht besetzt und jeder will Abitur ma-

chen und studieren. Das gefährdet nicht bloß 

mittelfristig den gesunden Mix an Beschäftigen 

und damit auch den Wirtschaftssektor Handwerk 

sowie den gesamten KMU Bereich. Hier muss ein 

Ruck durch unsere Gesellschaft gehen. Die Argu-

mente für die duale Berufsausbildung und die 

gesellschaftliche Diskussion liegen auf der Hand", 

meint auch Michael Koch.  

 

Die Veröffentlichung des IW Köln kann abgerufen 

werden unter: www.handwerk-LHN.de. 

"BerufsAbitur" in Niedersachsen 

Auch das Handwerk und die duale Berufsaus-
bildung bieten viele Möglichkeiten für eine 
attraktive Karriere - jetzt auch mit der Hoch-
schulreife. Mit der Verknüpfung von Gesellen-
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abschluss und Hochschulzugangsberechtigung 
sollen leistungsstarke Jugendliche für das 
Handwerk und die duale Ausbildung gewonnen 
werden. Deshalb werben Organisation und 
Betriebe seit Langem verstärkt bei jungen 
Menschen für die Aus- und Weiterbildungsan-
gebote im Handwerk. Den Rahmen für die  
Initiative "BerufsAbitur" bildet der 2011 in Nie-
dersachsen eingeführte Ergänzungsbildungs-
gang zum Erwerb der Hochschulreife, der es 
leistungsstarken Auszubildenden ermöglicht, 
an den berufsbildenden Schulen ausbildungs-
begleitend die Fachhochschulreife zu erwer-
ben. 

All das geschieht als Teil einer bundesweiten 
Initiative des Handwerks und der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) und der beteiligten Bun-
desländer - hierunter auch Niedersachsen. 

Die Vorteile für Auszubildende liegen auf der 
Hand: 
 

� Wir verbinden die betriebliche Ausbildung mit 
einem überschaubaren schulischen Ergän-
zungsunterricht, überwiegend in der ausbil-
dungsfreien Zeit. 

� Es wird ein Ausbildungsvertrag abgeschlos-
sen. Der Ausbildungsbetrieb meldet parallel in 
der Berufsschule zum Ergänzungsunterricht 
an.  

� Dieser findet in der Woche abends sowie am 
Wochenende statt. 

� Hier findet Unterricht in Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 
statt. 

� Ein halbes Jahr vor der Gesellenprüfung kann 
die Fachhochschulreife erworben werden. 
 
Genauso liegt es für die Ausbildungsbetriebe: 
 

� Sie bieten eine Perspektive, die bislang im 
Handwerk nicht gegeben war. 

� Sie erhöhen Ihre Chancen, freie Ausbildungs-
plätze zu besetzen, indem Sie eine Zielgruppe 
ansprechen, die sonst im Gymnasium für das 
Handwerk verloren gegangen wäre.  

� Der regelmäßige Ausbildungsablauf im 
Betrieb, in der Berufsschule und in der ÜLU 
bleibt nach wie vor bestehen. 

� Sie gewinnen langfristig leistungswillige und 
leistungsfähige junge Menschen für Ihren Be-
trieb, die mehr wollen.  

� Wir bieten eine betriebsnahe und attraktive 
Anschlussperspektive.  

� So bleiben die Gesellen im Betrieb. 
 
Erstmalls wird das Modell in Niedersachsen für 
das Schuljahr 2018/2019 umgesetzt werden. 
 
Datenschutz nicht gegen die Ziele der Ju-

gendberufsagenturen (JBA) ausspielen - 

Jugendberufsagenturen müssen gezielt  

arbeiten können 

Die  Agentur für Arbeit, die Jobcenter und die 
Jugendhilfe sollen als staatliche Stellen im 
Rahmen der sog. Jugendberufsagenturen 
unter Einbeziehung der Schulen sowie der 
örtlichen Wirtschaft  Netzwerkstrukturen auf-
bauen, um den Übergang Schule – Beruf zu 
verbessern. Es gilt die jungen Menschen ent-
sprechend ihren individuellen Neigungen und 
Leistungen zu beraten und zu informieren. Die 
derzeitigen Regelungen zum Datenschutz 
konterkarieren allerdings die Umsetzung der 
Ziele des Bündnisses duale Ausbildung und 
die flächendeckende Berufsorientierung von 
Schülerinnen und Schülern. Aufgrund fehlen-
der schulgesetzlicher Grundlagen dürfen nie-
dersächsische Schulen bislang personenbezo-
gene Daten ihrer Schülerinnen und Schüler 
nicht an die staatlichen Träger der Jugendbe-
rufsagenturen, Agentur für Arbeit oder Jobcen-
ter ohne die Einverständniserklärung der Schü-
lerinnen und Schüler bzw. deren Eltern weiter-
reichen. Der Weg über eine Freiwilligenerklä-
rung ist bislang jedoch nur eine Notlösung und 
wenig effektiv. Wichtig ist, dass der Daten-
schutz nicht gegen die Ziele der Jugendbe-
rufsagenturen (JBA) ausgespielt wird. Das 
Handwerk fordert eine entsprechende Ände-
rung des Schulgesetzes.  

Niedersächsisches Transparenzgesetz - 

NIZG - Es kommt doch! 

Die Natur der Kammer als Selbstverwal-

tungskörperschaft ist stets zu wahren und 

es ist ihr zu überlassen, wie und in welcher 



LHN Aktuell 01/2017  Seite 7 von 14 

 

Form sie Transparenz erzeugt. So sollte es 

sein.  

Die niedersächsischen Handwerkskammern 

sind hier ein gutes Beispiel für ein umfas-

sendes und umfangreiches Vorweggehen im 

Bereich der Offenlegung ihrer Informationen 

für jedermann. Weitere gesetzliche Bestim-

mungen, die die ohnehin gelebte Praxis bloß 

in positiviertes Recht gießen, sind wenig 

sinnvoll. 

Gleichwohl begrüßen wir, dass der jetzige Ent-
wurf des Informationszugangsgesetzes die 
bereits durch die niedersächsischen Hand-
werkskammern gelebte Praxis einer eigenver-
antwortlichen Informationsveröffentlichung über 
das Internet als erste Wahl des Gesetzgebers 

übernimmt.  

Transparentes Verwaltungshandeln ist richtig 
und wichtig. Dies gilt ganz besonders in Zeiten, 
in denen Daten und Informationen immer mehr 
zum wirtschaftlichen Gut werden und der Bür-
ger das Handeln der Verwaltung nachvollziehen 
können soll und darf. Größtmögliche Transpa-
renz steigert ohne Zweifel die Akzeptanz für 
das Handeln der Verwaltung. Die Schaffung 
von Möglichkeiten für den Bürger, sich Informa-
tionen über die öffentliche Hand zu verschaffen 
ist daher zu begrüßen. Gesetzliche Grundlagen 
hierfür sind sicherlich sinnvoll. 

Gleichwohl war dem niedersächsischen Hand-
werk dieser Zeitgeist bereits vor dem Vorstoß 
der Landesregierung zum Niedersächsischen 
Informationszugangsgesetz (NIZG) bewusst. 
Die niedersächsischen Handwerkskammern 
unterhalten über ihre Landesvertretung und 
deren Internetpräsenz bereits seit 2015 ein 
Transparenzportal und kommen auch hierdurch 
bereits den Bestimmungen des neuen Ent-
wurfs. Hier werden auch sensible Informationen 
preisgegeben, wie etwa die Gehälter der Ge-
schäftsführungsebene oder auch die finanziel-
len Rücklagen der Kammern für jedermann 
einsehbar veröffentlicht. Dem Anschein von 
Manipulation und Korruption entgegenzuwirken, 
wie es auch die Gesetzesbegründung als we-
sentlichen Zweck benennt, wird daher schon 
auf Eigeninitiative der Niedersächsischen 

Handwerkskammern durch das 
Transparenzportal entsprochen. Es stellt sich 
daher die Frage, ob ein voraussetzungsloser 
Anspruch auf Informationen die Intention des 
Gesetzes nicht eher konterkariert, als ihn zu 
fördern. Dies auch unter dem Blickwinkel, dass 
es bereits zahlreiche Gesetze gibt, die einen 
Auskunftsanspruch in verschiedenen Bereichen 
gewähren, wie z.B. das Verbraucherinformati-

onsgesetz. 

Einen weiteren gesetzlichen Zwang zur Veröf-
fentlichung von Daten und Informationen für die 
Kammern zu schaffen, ist daher weder erforder-

lich, noch verhältnismäßig.  

Insbesondere die Selbstverwaltungskörper-
schaften sollten hier vom Gesetzgeber differen-
ziert betrachtet werden. Ihr Gepräge und ihr 
Wirken ist ein vollkommen anderes, ein rein 
mitgliederorientiertes. Nur in bestimmtem Maße 
handeln etwa die Kammern hoheitlich für die 
Gesamtheit der Bürger, im überwiegenden Ma-
ße sind sie für ihre Belange und die ihrer Mit-
glieder als Selbstverwaltungskörperschaften 
alleinverantwortlich. Schon daher sind sie dem 
Anwendungsbereich des NIZG-E zu entneh-
men. Es sollte hier daher eine Regelung ge-
schaffen werden, die die Kammern als Selbst-
verwaltungsorganisationen von den Pflichten 
des NIZG-E befreit; etwa wie es in Rheinland-

Pfalz der Fall ist. 

Auch daher erscheint es, die Handwerkskam-
mern in den Anwendungsbereich des NIZG-E 
überhaupt zu bringen, zumindest widersinnig 
und überflüssig – mehr noch; es widerspricht 
der Rechtsnatur der Kammern als mitgliederge-

tragene Selbstverwaltungskörperschaft. 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie 

"Deutsche Kreditwirtschaft: DK begrüßt nach-
gebesserte Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
 
Berlin, 30.03.2017 - Die Deutsche Kreditwirt-
schaft (DK) begrüßt, dass mit dem vom deut-
schen Bundestag beschlossenen 
Finanzaufsichtrechtsergänzungsgesetz die 
Rechtssicherheit im Bereich des Immobiliar-
Verbraucherdarlehensrechts erhöht wird. Ins-
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besondere wurde der Immobilienverzehrkredit 
ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich des 
Verbraucherdarlehensrechts herausgenom-
men und Erleichterungen für die Darlehensver-
träge vorgesehen, die dem Bau oder der Re-
novierung einer Wohnimmobilie"  und somit 
auch dem Handwerk als häufige Auftrags-
grundlage dienen. Auch eine Ermächtigung 
zum Erlass einer Rechtsverordnung ist nun 
gegeben, in welcher als problematisch erkann-
te Fallkonstellationen bei der Kreditwürdig-
keitsprüfung einer Lösung zugeführt werden 

sollen. 

D.h. es können die in der Vergangenheit 
schwierigen Konstellation bei der Kreditverga-
be im Immobilienbreich, die besonders junge 
Familien und Senioren bei der Planung von 
Um- und Neubau trafen künftig sachgerecht 
gelöst werden. Eine solche Verordnung fehlt 
indessen noch. "Für die bevorstehende Kon-
sultation einer Rechtsverordnung zur Kredit-
würdigkeitsprüfung ist es nun aus unserer 
Sicht  entscheidend, alle Fallkonstellationen zu 
erfassen, die bis vor kurzem noch zu Proble-
men führten.  Dies ist der einzige Weg, wie es 
zu einer "wieder" verbraucherfreundlichen und 
sinnvollen Kreditvergabe im Bereich der Im-
mobilienwirtschaft kommen kann. Dies ist auch 
für die Gewerke im Handwerk, die im Sektor 
Bau tätig sind ein wichtiger Erfolg in der Rück-
führung der WKR auf EU-Niveau. Der deut-
sche Gesetzgeber sollte in Zukunft bei der 
Umsetzung von EU-Richtlinien mehr Umsicht 
walten lassen, um Fälle wie der WKR zu ver-

meiden. 

Pionierinnen der handwerklichen Frauen-

bewegung feiern 25-jähriges Jubiläum - 

Landesverbandstagung in Verden stößt 

landesweit auf große Resonanz  

 
„Unternehmerfrauen im Handwerk sind eine 
Erfolgsgeschichte für Frauen im Handwerk, 
aber auch für das Handwerk und die Wirtschaft 
insgesamt!“ So begrüßte die Vorsitzende des 
Landesverbandes Niedersachsen, Heidi Kluth, 
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Lan-
desverbandes der Unternehmerfrauen Nieder-
sachsen ihre Mitstreiterinnen aus den Arbeits-
kreisen der Frauen aus ganz Niedersachsen 

und zahlreiche Ehrengäste am 17.02.2017. 
Nicht ohne Stolz weist sie darauf hin, dass 
Unternehmerfrauen aus dem Handwerk Pio-
nierinnen waren, als sie die Bedeutung von 
gezielter Qualifizierung und Netzwerken für 
Frauen in der unternehmerischen Führung 
erkannten. Noch heute tun sich Frauen in Spit-
zenpositionen der deutschen Wirtschaft 
schwer, effektive Netzwerke aufzubauen, be-
dauert sie.  
 
Die Geschichte der organisierten Unterneh-
merfrauen begann schon vor über 40 Jahren, 
das Thema Frauen in Führung hatte zu der 
Zeit noch keine relevante Rolle gespielt! Kluth 
berichtet, dass sich die ersten Frauen aus dem 
Handwerk in Karlsruhe zusammenfanden, um 
einen Arbeitskreis der Unternehmerfrauen zu 
gründen. Diese Arbeitskreisgründung Mitte der 
70er Jahre war die Geburtsstunde der Bewe-
gung der Frauen, die sich offen einbringen, 
mitmischen, qualifizieren und nach außen tre-
ten wollten und damit ihre Position in den Un-
ternehmen überhaupt erst wahrnehmbar ge-
macht haben. In Holzminden war es vor fast 30 
Jahren dann auch soweit, der erste Arbeits-
kreis von niedersächsischen Unternehmer-
frauen wurde gegründet! Niedersachsen er-
wachte damit aus einem Dornröschenschlaf 
und holte schnell auf. Weitere Arbeitskreis-
gründungen folgten zügig. 1992 wurde der 
Landesverband der Unternehmerfrauen Nie-
dersachsen in Verden gegründet.  Kluth selbst 
kann inzwischen ebenfalls einen langen Blick 
zurückwerfen auf die Unternehmerfrauen und 
die Entwicklung des Landesverbandes. Ihr 
Ziel, als sie vor 13 Jahren antrat, war eine 
feste Position für Unternehmerfrauen bei den 
Kreishandwerkerschaften, bei den Kammern 
und Verbänden und auch auf Landesebene 
beim Niedersächsischen Handwerkstag (NHT) 
als eine starke Interessenvertretung zu schaf-
fen. Heute stärkt die Handwerksorganisation 
den Frauen den Rücken, freut sich die Ver-
bandsvertreterin. Die Haltung der gesamten 
Handwerksorganisation ist Frauen gegenüber 
sehr offen.  
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Verbraucherstreitschlichtungsgesetz 

(VSBG) - Schlichtung für alle und immer? 

Schlichtung ist oft eine sinnvolle Alternative zu 
einem gerichtlichen Verfahren. Hierauf hat 
auch der deutsche Gesetzgeber reagiert und 
das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG) erlassen. Das VSB ist seit April 2016 
bereits in Kraft. Es ist die Umsetzung einer EU-
Richtlinie und somit Reaktion des Gedankens, 
dass jedem Verbraucher in der EU die Mög-
lichkeit gegeben sein muss ein Schlichtungs-
verfahren in Anspruch zu nehmen. Seit dem 1. 
Februar dieses Jahr sind indessen Betrieb und 
Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern 
verpflichtet auf diese Möglichkeit der Schlich-
tung hinzuweisen. Diese Pflicht besteht dann, 
wenn eine Internetpräsenz vorgehalten wird 
und/oder AGBs Verwendung finden. Dies wird 
sicherlich auf eine Vielzahl an Betrieben im 
Handwerk zutreffen.  

Erklären sich die Betriebe und auch Unter-
nehmen grds. zu einer solchen Schlichtung 
bereit, so sind sie ferner verpflichtet, auf eine 
registrierte Schlichtungsstelle oder die Auf-

fangstelle in Kehl a. Rhein hinzuweisen.  

Anlassbezogen haben alle Unternehmen und 
Betriebe ausnahmslos die Pflicht im Streitfall 
auf eine zuständige Schlichtungsstelle hinzu-
weisen. Ferner muss sogleich erklärt werden, 
ob eine Bereitschaft zur Schlichtung besteht. 
Für das Handwerk ist insgesamt die zentrale 
Schlichtungsstelle zuständig, sofern sich nicht 
im Weiteren spezialisierte Schlichtungsstellen 
für handwerkliche Streitigkeiten anbieten. 
Denn die zentrale Schlichtungsstelle ist keine 
besondere Fachschlichtungsstelle. Dies darf 
nicht übersehen werden. Es kann sich daher 
durchaus als sinnvoll erweisen an der Schlich-
tung nach dem VSBG nicht teilzunehmen und 
etwa auf eine spezialisierte Schlichtungsstelle 
hinzuweisen. Diese kann etwa in Bauangele-
genheiten die Niedersächsische Bauschlich-
tungsstelle in Hannover sein. Wichtig ist indes-
sen hierbei, dass darauf geachtet wird, den 
Hinweis genau zu formulieren, dass die Nie-
dersächsische Bauschlichtungsstelle keine 
Schlichtungsstelle nach VSBG ist. Unbenom-
men bleibt den Betrieben hierbei dennoch 

auch an der Schlichtung nach VSBG teilzu-
nehmen und dennoch auf die Fachschlichtung 
im Baugewerbe hinzuweisen. Wichtig ist in 
jedem Fall der erfolgte Hinweis auf die Schlich-
tung und dessen genaue Formulierung.  

Kritisch sehen wir insbesondere am Schlich-
tungsverfahren nach VSBG, dass die Betriebe 
in jedem Fall die Kosten zu tragen haben. Dies 
sieht das Gesetz so vor, was die Zustimmung 
zum Schlichtungsverfahren auf betrieblicher 
Seite sicherlich unattraktiv macht. Darüber 
hinaus dürfen nur Verbraucher die Schlichtung 
nach VSBG überhaupt beantragen; anders 
etwa bei der niedersächsischen Bauschlich-
tung. Hier können auch Unternehmer und Un-

ternehmerinnen eine Schlichtung anstreben. 

Internationale Handwerksmesse München 

2017 Handwerkliches Design aus Nieder-

sachsen stößt auf großes Interesse  

 

„Der niedersächsische Gemeinschaftsstand in 
München zeigt einmal mehr, welch große Be-
deutung das Thema Design bei der Gestaltung 
handwerklicher Produkte hat!“, lobte der 
Hauptgeschäftsführer der Landesvertretung 
der Handwerkskammern Niedersachsen, Mi-
chael Koch, im Rahmen des niedersächsi-
schen Handwerksrundgangs Internationalen 
Handwerksmesse in München am  8. März 
2017 die niedersächsischen Aussteller. Bereits 
zum zweiten Mal fördert das Land Niedersach-
sen einen Gemeinschaftsstand mit nieder-
sächsischen Betrieben, der beim Besucher-
publikum auf große Aufmerksamkeit stößt. 
„Einerseits wird Niedersachsen über den Ge-
meinschaftsstand in München als ein Ort be-
sonders exklusiv gestaltender Handwerker und 
Handwerkerinnen bekannter, andererseits 
können auch die beteiligten Aussteller auf dem 
Gemeinschaftsstand ihre Produkte sehr exklu-
siv präsentieren, was ihnen alleine nicht  mög-
lich wäre“, betont Friederike Otto von der 
Werkakademie für Gestaltung und Design im 
Handwerk Niedersachsen e.V., die für die Or-

ganisation des Standes verantwortlich ist.  

Auf dem  Gemeinschaftsstand Werkakademie  
waren in diesem Jahr vertreten Christoph Bal-
siger, Tischler aus Hannover; Sylvia Bünzel, 
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Weberin aus Grethem;  Tischlerei Dein 
Freund, Wilhelm Freund aus der Wedemark; 
Lars Junker, Metallgestalter aus Hildesheim; 
David Kaiser, Metallgestalter aus Hannover; 
Schmuckwerk Martina Kirmis, Goldschmiedin 
aus Wolfsburg; Garrelts Möbelküchentischlerei 
aus Bad Zwischenahn; Atelierwerkstatt Torsten 
Trautvetter, Goldschmied aus Hannover  

Wissenschaftsministerin Dr. Heinen-Kljajic 

verabschiedet Hauptgeschäftsführer Mi-

chael Koch aus dem Arbeitskreis Hoch-

schule und Handwerk 

Den inhaltlichen Schwerpunkt des 
interministeriellen Arbeitskreises Hochschule 
und Handwerk am  10. März 2017 bildete die 
berufliche Bildung als Alternative für 
Studienaussteiger/innen. Aufgrund der 
aktuellen Bildungsentwicklung in Deutschland 
und Niedersachsen hat sich dieses Thema in 
den vergangenen Jahren zu einem 
besonderen Schwerpunkt dieses 
Gesprächskreises entwickelt. Die Region 
Hannover und die Handwerkskammer 
Hannover stellten gemeinsam das Projekt 
„Umsteigen statt Aussteigen“ vor, das eines 
von 18 Jobstarter Plus Projekten 
deutschlandweit ist. Ziel des Projektes ist es, 
Studienaussteiger/innen und Unternehmen im 
Rahmen einer betrieblichen Ausbildung 
zusammenzubringen. Außer einem 
Beratungsangebot gibt es auf Wunsch den 
direkten Kontakt zu Ausbildungsbetrieben. Das 
Projekt entwickelt sich mit 170 Beratungsfällen 
und etwa 200 teilnehmenden 
Ausbildungsbetrieben sehr positiv. Die 
Diskussion zeigte, dass es auch an anderen 
Hochschulstandorten Projekte mit ähnlichen 
Inhalten gibt. Der Arbeitskreis wies im Übrigen 
erneut darauf hin, dass es aufgrund seiner 
Initative inzwischen eine 
Anrechnungsmöglichkeit von 
Studienleistungen auf die Berufsausbildung 
gibt. Dieses ist durch einen Erlass des 
Niederäschsischen Kultusministeriums vom 

25. Mai 2016 geregelt. 

Wegen des bevorstehenden Ausscheidens von 
Hauptgeschäftsführer Michael Koch aus dem 

aktiven Berufsleben, wurde er als Co-
Vorsitzender dieses Arbeitskreises von 

Wissenschaftsministerin  

Dr. Heinen-Kljajic verabschiedet. Die Ministerin 
dankte Michael Koch für die Verdienste um die 
Gründung dieses Gesprächskreises im Jahre 
2000. Dass der Arbeitskreis sich inzwischen zu 
einem Erfolgsmodell entwickelt habe, zeige die 
regelmäßige Teilnahme der niedersächsischen 
Hochschulen, Handwerkskammern und 
handwerklichen Institute an den Universitäten 
Göttingen und Hannover. Die nächste Sitzung 
des Arbeitskreises findet am 20. Oktober 2017 
in der Handwerkskammer Osnabrück-
Emsland-Grafschaft Bentheim statt. 

Blitz-Umfrage zum Brexit-Votum 

Die Landesvertretung der Handwerkskammern 
Niedersachsen hat eine Blitz-Umfrage zum 
Austritt Großbritanniens aus der europäischen 
Union (Brexit) unter außenwirtschaftsaktiven 
Handwerkwerksbetrieben durchgeführt. Es 
zeigte sich, dass viele Unternehmen dem 
Brexit-Votum keine große Bedeutung für den 
eigenen Betrieb zumessen: Bei 78 Prozent der 
Betriebe hat das Votum zu keiner Verunsiche-
rung geführt, 22 Prozent nehmen eine solche 
wahr. Gut ein Viertel erwartet negativer Aus-
wirkungen auf den Umsatz. Umsätze in Groß-
britannien erzielen die Handwerksbetriebe 
vorwiegend durch den Export handwerklicher 
Güter oder durch das Erbringen handwerkli-
cher Dienstleistungen vor Ort. Die Mehrheit der 
Betriebe (87 Prozent) ist der Auffassung, dass 
es nach dem EU-Austritt keine Sonderregelun-
gen für den wirtschaftlichen Austausch zwi-
schen Großbritannien und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union geben sollte. Sie sind 
der Meinung, dass „das Land nicht besser 
gestellt werden sollte als alle anderen europäi-
schen Länder, die nicht der EU angehören“. 
Diejenigen, die sich für Sonderregelungen 
aussprechen – 13 Prozent der Betriebe – wün-
schen sich Freizügigkeit für ihr Montageperso-
nal, keine Zollabfertigungen und keine Export-
hemmnisse durch steigende Bürokratie. 

 



LHN Aktuell 01/2017  Seite 11 von 14 

 

Hannover Messe 2017: Innovative Hand-

werksunternehmen präsentieren Spitzen-

leistungen - Wirtschaftsminister Lies bei 

traditionellem Handwerksrundgang beein-

druckt - 

 

„Innovative Handwerksunternehmen haben auf 
der weltweit größten Investitionsgütermesse in 
Hannover ihren festen Platz! Mit hohen Anfor-
derungen an Präzision, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit bestehen sie mit ihren handwerkli-
chen Spitzenleistungen sowohl als Mitbewer-
ber als auch als unverzichtbarer Partner der 
Industrie,“ betont Michael Koch, Hauptge-
schäftsführer der Landesvertretung der Hand-
werkskammern Niedersachsen (LHN), zum 
Start des traditionellen Messerundgangs des 
Handwerks. Gemeinsam mit dem niedersäch-
sischen Wirtschaftsminister, Olaf Lies, besuch-
te die Delegation aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der niedersächsischen Handwerks-
kammern und des niedersächsischen Wirt-
schaftsministeriums die handwerklichen Aus-
stellerbetriebe. 
 
Neben dem Fachkräftemangel, der für innova-
tive Spitzenbetriebe des Handwerks speziell  
im ländlichen Raum eine besondere Heraus-
forderung darstellt, sind die In-frastruktur mit 
Blick auf Verkehrsanbindung und Breitband-
ausbau von besonders großer Bedeutung. Der 
Breitbandausbau muss Schritt halten mit den 
Anforderungen, die die Digitalisierung an die 
Unternehmen stellt. Darin sind sich die hand-
werklichen Aussteller einig. Häufig sind diese 
schon seit vielen Jahren auf der Hannover-
Messe vertreten. Die Hannover-Messe hat sich 
als Sprungbrett ins Auslandsgeschäft bewährt.  
 
Der Messerundgang im Überblick: 
 
• RMB/Energie, Saterland: Die 

RMB/ENERGIE GmbH mit Sitz im nieder-
sächsischen Saterland ist ein Hersteller 
von Blockheizkraftwerken. Dank einer mo-
dernen Anordnung der Komponenten, ei-
ner durchdachten Schallentkopplung sowie 
einer intuitiven Steuerung setzen die Anla-
gen neue Maßstäbe im Markt und sind 
kompakt, leise, robust, effizient und benut-

zerfreundlich (www.neotower.de.) ; Edel-

stahl Nord Hildesheim: Die Edelstahl 
Nord GmbH konzentriert sich auf drei Ge-
schäftsbereiche: 1. Produktion von Edel-
stahlteilen und komplexen Baugruppen, 2. 
Herstellung von Prozess-, Druckbehältern, 
Tanks und Fermentern für die Lebensmit-
tel- und Pharmaindustrie und 3. Luftreini-
gungsanlagen als eine Eigenentwicklung. 
(www.edelstahlnord.de);  

 

• Dreyer& Bosse Kraftwerke: Dreyer & 
Bosse bietet die komplette Systemlösung 
für die energetische Verwertung von Erd-
gas oder biogenen Gasen an. Über 800 
Blockheizkraftwerke aus dem Hause 
Dreyer & Bosse werden bereits im Biogas-
bereich eingesetzt. Die meisten davon in 
Deutschland, aber auch im Ausland ist ei-
ne stetig steigende Nachfrage zu ver-
zeichnen, z. B. in Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Italien, den Nieder-
landen, Schweden, Tschechien, Ungarn, 
den USA und auf Zypern ( www.dreyer-
bosse.de);  

 
• Strautmann Hydraulik: Strautmann Hyd-

raulik zählt zu den bedeutenden Anbietern 
von Hydraulikzylindern in Europa. Für fast 
alle Bereiche des Maschinen- und Fahr-
zeugbaus werden Hydraulikzylinder nach 
eigenen Standardbaureihen und Serien-
produkte nach kundenspezifischen Vorga-
ben gefertigt. (www.strautmann-
hydraulik.de);  

 
• Teubner Industrie-Elektronik GmbH: 

Von der Projektierung, gemeinsam mit 
dem Kunden, über die Entwicklung bis zur 
serienreifen Fertigung kompletter elektro-
nischer Baugruppen, produziert Teubner 
Industrie Elektronik u. a. für die Medizinge-
räteindustrie, Kraftwerkstechnik, für Auf-
zugshersteller, Automobil- u. Schifffahrts- 
sowie Verkehrstechnik als auch Luft- und 
Raumfahrttechnik, Sicherheits-, Gebäude, 
Bühnentechnik (www.teubner.info).  
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14. Niedersächsischer Außenwirtschaftstag 

Die Exportwirtschaft steht vor einem spannen-
den Jahr. Regionale Krisen, geopolitische Her-
ausforderungen und veränderte Rahmenbe-
dingungen verlangen nach neuen Konzepten 
und Strategien, um international erfolgreich zu 
sein. 

Der 14. Niedersächsische Außenwirtschaftstag 
am 26. April 2017 auf der HANNOVER MES-
SE steht unter dem Motto „Märkte im Wandel: 
Erfolgreiche Exportstrategien“.  

Am Beispiel der sich wandelnden Märkte in 
Großbritannien, der Türkei und Russland wer-
den neue Exportstrategien aufgezeigt. Nam-
hafte Experten stellen Chancen für nieder-
sächsische Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in diesen Märkten vor, informieren über 
die wirtschaftliche Situation und beleuchten die 
Wirtschaftsbeziehungen. Erfolgreiche Unter-
nehmen stellen ihre Exportstrategien und Er-
folgsmodelle vor und teilen ihre Erfahrungen 
mit Ihnen. 

Profitieren Sie vom komprimierten Fachwissen, 
von interessanten Erfolgsgeschichten und 
Erfahrungsberichten und nehmen Sie an-
schließend an der feierlichen Verleihung des 8. 
Außenwirtschaftspreises teil. Hierzu werden 
rund 300 Entscheider aus Politik und Wirt-
schaft erwartet. 

Nutzen Sie diese Plattform auch für interes-
sante Gespräche auf dem sich anschließenden 
Empfang. 

Ausgerichtet wird der Niedersächsische Au-
ßenwirtschaftstag vom Niedersächsischen 
Wirtschaftsministerium in Kooperation mit 
Handwerk ohne Grenzen, Hannover impuls, 
der Hannover Messe, der Nord/LB, NBank, 
Niedersachsen Metall, der IHKN und den Un-
ternehmerverbänden Niedersachsen.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
Projektkoordinatorin Frau Dr. Eva Schmoly 
unter der Tel.-Nr.: 0511/38087-19 oder per E-
Mail: nh-international@handwerk-LHN.de.  

Innovationsförderung für Handwerk  

Jetzt innovative Projektideen verwirklichen  

Gefördert  werden grundsätzlich kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) der gewerbli-
chen Wirtschaft mit Eintrag im Handelsregister 
oder im Sinne der Handwerksordnung, die 
ihren Sitz oder Betriebsstätte in Niedersach-
sen haben. Dabei muss es sich um  Innovati-
onsvorhabenhandeln, bei denen mithilfe von 
eigenen Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben ein neues oder verbessertes 
vermarktbares Produkt, Produktionsverfahren 
oder eine entsprechende Dienstleistung ent-
wickelt oder weiterentwickelt werden, die je-
weils den unternehmensbezogenen Stand der 
Technik übersteigen. Auch die Entwicklung 
und Umsetzung von Prozess- und Organisati-
onsinnovationen, die auf Neuerungen oder 
Verbesserungen der hergestellten Güter und 
Dienstleistungen gerichtet sind, sind 
förderbar. Zudem können Ausgaben für An-
meldung und Validierung von Patenten und 
gewerbliche Schutzrechte sowie Maßnahmen 
zur Markteinführung unterstützt werden, wenn 
sie in einem unmittelbaren Zusammenhang 
zum Innovationsvorhaben entstehen  

 
Wenn Handwerksbetriebe ihre Marktchancen 
verbessern wollen, ist es wichtig, verbesserte 
oder neue Produkte, Produktionsverfahren 
oder Dienstleistungen sowie neue betriebliche  
Ablauf- und Organisationsformen zu entwi-
ckeln.  Mit der Förderung „Innovationsförde-
rung im Handwerk“ kann das technische und 
wirtschaftliche Risiko für den Handwerksbe-
trieb reduziert werden. Die Förderung umfasst 
einen Zuschuss in Höhe von bis zu 35 % der 
förderfähigen Ausgaben; maximal 100.000 
Euro. Förderfähig sind: Personalausgaben, 
Fremdausgaben (z.B. externe Berater, Dienst-
leitungen etc.), sowie anteilige Investitionsaus-
gaben. Beratungen leisten die Innovationsbe-
rater/-innen der Handwerkskammern. 
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Aktuelle Veranstaltungen von Handwerk 

ohne Grenzen 

Auf die folgenden Veranstaltungen möchten 

wir hinweisen: 

Gemeinsame Landesreihe zur Digitalisie-

rung von Handwerkskammern und Kreis-

handwerken mit der BFE in Oldenburg 

 
Um Handwerksbetriebe gezielt auf dem Weg 
der Digitalisierung zu unterstützen,  hat  das 
sogenannte „Kompetenzzentrum Digitales 
Handwerk“ die Aufgabe übernommen, Unter-
nehmer, Unternehmerinnen und Führungskräf-
te aus dem Handwerk über die betrieblichen 
Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien zu 
informieren. Das Kompetenzzentrum Digitales 
Handwerk ist Teil der Förderinitiative „Mittel-
stand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeits-
prozesse“, die vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird 
(weitere Infos unter  www.mittelstand-
digital.de). Es konzentriert sich auf vier The-
menschwerpunkte in vier regionalen Schau-
fenstern. Das Schaufenster Informations- und 
Kommunikationstechnik wird repräsentiert 
durch das das Bundestechnologiezentrum für  
Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) in 
Oldenburg.  
 
Folgend erste Termine wurden landesweit 
abgestimmt: 
 
ISDN wird abgeschaltet! Telefonieren Sie noch 
oder Voipen Sie schon?  
 

• 22. Mai.2017, Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade, Frie-
denstraße 6, 21335 Lüneburg 

• 31. Mai 2017, Bildungsakademie 
Schwarzer Weg 49809 Lingen 

• 08. Juni 2017, Handwerkskammer 
Hannover, Campus Handwerk, See-
weg 4 30827 Garbsen 

 
sowie Smartphones im Geschäftsalltag nut-
zen? …aber sicher! 
 

• 10. Mai.2017, Kreishandwerkerschaft 
Grafschaft BentheimHarm-
Hindrik.Straße 248527 Nordhorn 

• 17. Mai 2017, Berufsbildungszentrum 
der Handwerkskammer Oldenburg 
Schütte-Lanz-Straße 8-10 26135 Ol-
denburg 

• 07. Juni 2017, Handwerkskammer Hil-
desheim-Südniedersachsen, 
Brauschnweiger Str. 53 3114 Hildes-
heim 

• 15. Juni 2017, Handwerkskammer für 
Ostfriesland Straße des Handwerks 2 
26603 Aurich 

• 21. Juni 2017, Handwerkskammer 
Hannover, Campus Handwerk, See-
weg 4 30827 Garbsen 

• 26. Juni 2017, Handwerkskammer Hil-
desheim-Südniedersachsen, 
Brauschnweiger Str. 53 3114 Hildes-
heim 

Aktuelle Veranstaltungen von Handwerk 

ohne Grenzen Deutsch-Niederländisches 

Wirtschaftsforum 

Termin:  20. Juni 2017 

Ort:  Papenburg 

Beschreibung:   Freunde treffen, Zusammen-
arbeit stärken! Unter diesem Motto steht das 
dritte Deutsch-Niederländische Wirtschaftsfo-
rum in Papenburg.  

Schon heute möchten wir Sie herzlich einla-
den, das Netzwerk- und Unternehmertreffen 
am Dienstag, 20. Juni 2017, im Forum Alte 
Werft in Papenburg, zu nutzen, um Geschäfts-
kontakte ins Nachbarland zu knüpfen oder 
vorhandene Kontakte zu vertiefen. Mit mehr 
als 400 teilnehmenden Unternehmern und 
rund 30 Ausstellern aus verschiedenen Bran-
chen war das Wirtschaftsforum bereits im ver-
gangenen Jahr das größte deutsch-
niederländische Netzwerktreffen in Nord-
deutschland. 

In verschiedenen Workshops erhalten Sie 
Informationen rund um die Themen „Grenz-
überschreitendes Marketing“ und „Bekämpfung 
des Fachkräftemangels durch grenzübergrei-
fenden Personalmarkt“. Bei anschließenden 
Podiumsdiskussionen haben Sie die Möglich-
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keit, den anwesenden Experten individuelle 
Fragen zu stellen.  

Neben der gezielten Suche nach Kunden oder 
Geschäftspartnern über das Matchmaking, 
bietet insbesondere die Begleitausstellung eine 
ideale Möglichkeit das eigene Unternehmen 
mit einem Messestand vorzustellen. 

Weitere Informationen über die Veranstaltung 
erhalten Sie bei der Projektkoordinatorin Frau 
Dr. Eva Schmoly unter der Tel.-Nr.: 
0511/38087-19 oder per E-Mail: nh-
international@handwerk-LHN.de. 

 
********************************************** 

Unsere nächste Ausgabe ist geplant für 

August 2017.  

Bis dahin bleiben wir für Sie und das nie-

dersächsische Handwerk am Ball – Ihre 

LHN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktioneller Hinweis: Dienstag, 2. Mai 2017 

 
Die Informationen, die in diesem E-Newsletter angeboten werden, 
wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Die LHN kann 
allerdings keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen, wie 
Folgen aus der Nutzung von Informationen, dem Vertrauen auf 
Informationen oder Folgen aus Aktionen, die aufgrund von Informa-
tionen dieses Newsletters unternommen wurden. Für Vollständig-
keit, Fehler redaktioneller und technischer Art, Auslassungen usw. 
sowie die Richtigkeit der Eintragungen in diesem Newsletter kann 
keine Haftung übernommen werden.   Insbesondere kann keine 
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 
übernommen werden, die über weiterführende Links (Hyperlinks) 
erreicht werden. Anbieter sind für die eigenen Inhalte, die sie zur 
Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwort-
lich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise auf die von 
anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Die 
Verweise durch Hyperlinks auf Inhalte etwa von Webseiten dienen 
lediglich der Information.  

Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte liegt alleine bei 
dem Anbieter, der die Inhalte bereithält. Sämtliche Hyperlinks, die 
Sie im Newsletter finden, wurden von der LHN vor dem Einrichten 
des entsprechenden Verweises mit großer Sorgfalt und nach 
bestem Wissen und Gewissen überprüft. Es kann jedoch keine 
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 
übernommen werden, die über solche weiterführenden Hyperlinks 
erreicht werden. Der Inhalt der anderen Web-Seiten kann jederzeit 
ohne Wissen der Redaktion des Bundesministeriums der Justiz 
geändert werden. Für sämtliche Links auf diesen Seiten gilt daher: 
Wir betonen, dass wir keinen Einfluss auf die Gestaltung und die 
Inhalte der durch Link von unserem Newsletter aus erreichbaren 
Seiten anderer Anbieter haben und uns deren Inhalt nicht zu eigen 
machen. Diese Erklärung gilt für alle Seiten und Links dieses 
Newsletters und die dort angebrachten Links. Sollten Hyperlinks 
nicht erreichbar sein, rechtswidrige Seiten über die Hyperlinks 
abrufbar sein oder sich die auf den Seiten befindlichen Inhalte 
geändert haben, bitten wir um eine Mitteilung an: info(at)lhn-
handwerk.de. Die LHN Vision behält sich das Recht vor, jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung, die bereitgestellten Informationen zu 
ändern, zu ergänzen oder zu entfernen 

 
Landesvertretung der Handwerkskammern  
Niedersachsen 
Ferdinandstr. 3 
30175 Hannover 
 
Telefon 0511 38087-0 
Telefax 0511 318263 
 
info@handwerk-LHN.de 
www.handwerk-LHN.de   
 


