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TIIEFERE E
EINBLICKE IN DIIE WIRTS
SCHAFTSMACHT
T VON N EBENAN
N
So
onderumfra
age zur „Sttruktur des
s Handwerrks“

De
etaillierte Erke
enntnisse über die Strukture
en in Handwe rksbetrieben zu
z gewinnen ist gar nicht soo einfach. Denn seit 1995
ha
at es aus Kosstengründen keine
k
offizielle
e Handwerkszzählung der sttatistischen Ämter mehr geegeben. Hinte
ergrund: Das
Ha
andwerk ist se
eit jeher ande
ers als die übliche Wirtscha
aftsstatistik ge
egliedert. Zwis
schenzeitlich ggibt es durch das „Unterne
ehmensregiste
er“ (Verknüpfu
ung von Daten
n aus den Han
ndwerksrollen der Kammern
n, Angaben deer Sozialversic
cherungsträge
er und der Fina
anzämter) die Möglichkeit, Aussagen
A
zu Umsatz- und Beschäftigtenzahlen zu macchen.
ndwerkskamm
Ab
ber auch das reicht nicht aus. Deshalb führen
f
die Han
mern in Deutschland Sondeerumfragen du
urch, die
ferre Einblicke in
n die Wirtscha
aftsmacht von nebenan zula
assen – letztm
mals Mitte Sep
ptember 2013.. Allerdings sin
nd dabei
wisse Ungenau
uigkeiten hinzu
unehmen, da es sich nich
ht um eine Vo
ollerhebung aller Gewerke aus der Anla
age A –
eisterpflicht od
der eine gleichwertige Qualifikation sind hier Vorausse
etzung für das
s Führen des Betriebes – und
u aller
Me
las
ssungsfreien H
Handwerke de
er Anlage B1 handelt.
h

tiegedie
zu-

„M
Mit den Auskün
nften der überr 300 antworte
enden Betrieb
be, die 4.459 Menschen
M
bes
schäftigen, köönnen wir strukturelle Verän
nderungen beii unseren Mitg
gliedsbetrieben besser nach
hvollziehen, darauf mit Serv
viceangebotenn reagieren un
nd vor allem
de
er Öffentlichke
eit Einblicke ins Handwerrk geben“, is t Peter Deck
kers, Hauptge
eschäftsführerr der Handwerkskammer
Aa
achen, überze
eugt.

Unterschiedliche Grü
ündungsm
muster und
d laufende
e Erneuerrung
54
4,2 Prozent de
er heutigen Inh
haber haben ihren Betrieb selbst gegrün
ndet und stelle
en damit eine knappe Mehrheit dar. Für
die
e übrigen Grü
ünder war eine
e Übernahme die bessere A
Alternative. Im
m Nahrungsmiittelgewerbe isst der Anteil der
d Betriebsüberna
ahmen mit 94,4 Prozent am
m größten und unabhängig
vom Gewerk
G
liegt er
e bei Betriebeen mit 10 bis 19 Beschäftigten bei 60,9 Prozent.
Die Ha
andwerkskammer Aachen bbeobachtet se
eit geraumer
Zeit, dass
d
Betriebe nicht innerhallb der Familie weitergegeben werden,
w
da die
d Kinder offtmals andere
e berufliche
Wege einschlagen. Immer mehr U
Unternehmen werden von
beitern oder Ex
xternen übernnommen.
Mitarb
Je nach Größenord
dnung der Beetriebe sind unterschiedliu
G
ster zu erkeennen: So werden
w
sehr
che Gründungsmu
kleine Handwerksbe
etriebe mit nuur einem Beschäftigten in
hohem
m Maße (88 Prozent); und ssehr große Be
etriebe (über
50 Be
eschäftige) in hohem Maß
ße (78,6 Prozent) selbst
gegrün
ndet. Bei Ersteren liegt diess zumeist an der
d geringen
Ka
apitalintensitätt für die Gründ
dung, sowie vielfach
v
an den
n veränderten
n gesetzlichen Rahmenbedi ngungen für die
d Existenzgründung seit d
der Handwerkssnovelle 2004. Seitdem ist in 53 der 91 Gewerke
G
die Meisterpflicht
M
aals Voraussettzung für die
Be
etriebsgründun
ng entfallen. 42,8 Prozent der antworte
enden Betrieb
be mit nur ein
nem Beschäfttigten wurden
n nach 2004
ge
egründet. Bei den handwerrklichen „Groß
ßbetrieben“ ha
andelt es sich
h um ältere Unternehmen,
U
, die überwieg
gend in den
19
970er Jahren g
gestartet sind..
Be
ei Betrieben m
mittlerer Größ
ßenordnung halten
h
sich Exxistenzgründu
ungen und Üb
bernahmen d ie Waage. Viele sind im
„B
Boomjahrzehntt“ der 1990err Jahre nach der Wiederve
ereinigung gestartet. Ein Viertel
V
der Untternehmen mit 20 bis 49
1
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Beschä
äftigten und 45,3 Prozent deer Handwerks
sbetriebe mit
5 bis 9 Mitarbeitern entstanden inn dieser Phase
e. Auch rund
20 Pro
ozent der heutigen handw
werklichen „Großbetriebe“
mit me
ehr als 50 Beschäftigten naahmen in dies
ser Zeit ihre
Tätigke
eit auf.
Begüns
stigt hat diese
en Gründungssboom der be
ereits in den
1980err Jahren zu be
eobachtende T
Trend zum Ou
utsourcing in
der Ind
dustrie. Im Ka
ammerbezirk A
Aachen wurde
e das Gründungsg
geschehen au
ußerdem durchh das Zechen
nsterben forciert. In dessen Folge beganneen zahlreiche
e Unternehhließung der
merkarrrieren im Handwerk, da ddurch die Sch
Zechen
n viele dort angestellte Hanndwerker freig
gesetzt wurden.
e Altersstruktu
ur der deutsch
hen Bevölkeru
ung sind Hand
dwerksunterne
ehmen bemerrkenswert jung
g: Knapp 60
Miit Blick auf die
Prrozent bestehen seit wenig
ger als 25 Ja
ahren; mehr a
als ein Fünfte
el ist sogar weniger
w
als 155 Jahre alt. Betriebliches
B
Wachstum brau
ucht aber auch
h Zeit: Alle grroßen Handwe
erksbetriebe (über
(
50 Besc
chäftigte) in deer Befragung sind bereits
vo
or dem Jahr 2
2000 gegründe
et worden und
d werden viellfach – das ze
eigen die Ang
gaben zum Allter der Betrie
ebsinhaber –
wo
ohl noch von der Gründerg
generation gelleitet. Das Gro
ros der großen
n Betriebe (42
2,9 Prozent) hhat in den 1970er Jahren
se
eine Tätigkeit a
aufgenommen
n; weitere 14,3
3 Prozent sind
d „Traditionsbe
etriebe“, deren
n Gründungsjaahr vor 1970 liiegt.

Gründung
G
e
erst als „g
gestanden
ne“ Persön
nlichkeit
Im
m Vergleich zu
um geringen Alter
A
der Betrriebe sind derren Inhaber und Geschäftsführer deutlichh „betagter“. Wer sich im
Ha
andwerk selbsstständig macht oder einen Betrieb übern
nimmt, der ist mindestens 30
3 Jahre alt unnd hat bereits persönliche
Re
eife sowie Berufs- und Leb
benserfahrung. An dieser T
Tatsache hat auch
a
das Entffallen der dreeijährigen Ges
sellenzeit bis
zu
um Ablegen der Meisterprüfung seit der Handwerksno
ovelle 2004 nichts geänderrt. Politisches Ziel war es, die Zahl der
werker nach bestandener
Be
etriebsgründerr in Deutschla
and zu erhöhe
en. Deshalb so
ollten junge Handwerkerinn
H
nen und Handw
b
Ge
esellenprüfung
g sehr schnell auch die Me
eisterprüfung a
ablegen können, um dann ihren eigenenn Betrieb auch
h in meisterpfllichtigen Hand
dwerksbranchen zu gründe
en. Soweit derr Plan. In der Realität zeigtt sich aber, daass der Meistter nun zwar
frü
üher gemacht wird, die Unte
ernehmensgrü
ündung jedoch
h erst sehr vie
el später erfolg
gt. Ein für das Handwerk typ
pisches Verha
alten: hohe Qu
ualifikation ja, hohes Risiko nein.

Großes
G
Übe
ernahmep
potenzial
Ge
emessen am Alter der Inha
aber steht bei vielen Betrieb
ben der Gene
erationenwechsel bald an odder müsste be
ereits eingeleitet sein: 37,6 Prozent der Unternehmens
U
slenker sind 5
56 Jahre und älter.
ä
Dies stellt ein großes bbetriebliches Übernahmepo
otenzial im Ka
ammerbezirk Aachen
A
dar. Dies
D
gilt insbessondere für Betriebe im Na
ahrungsmittelggewerbe, denn
n hier ist der
Anteil dieser Altersgruppe mit 443,6 Prozentt besonders
hoch. Gleiches
G
gilt für Handwerksuunternehmen mit mehr als
50 Mita
arbeitern. Hier sind 53,9 P
Prozent der In
nhaber oder
Geschä
äftsführer älterr als 56 Jahre..
Die Erffahrung der Unternehmens
U
sberater im Üb
bergabecenter der Handwerkskammer zeigt,, dass der Stabswechsel
vielfach
h bei Betriebsinhabern im „Ü
Übergabealterr“ keine Priorität gen
nießt, obwohl es eigentlichh höchste Zeit dafür wäre.
Die Beffragung mach
ht dies deutlichh, denn fast jeder zehnte
Betriebs
sinhaber hat ein Alter jennseits der 65.. Die Unternehmen
nsberater derr Kammer em
mpfehlen norrmalerweise,
sich ab
b dem 55. Lebensjahr detaailliert mit diesem Thema
auseina
anderzusetzen
n.
Die Weitergabe des Lebensw
werkes an Jüngere stellt für viele eine psy
ychologisch sc
chwierige Situuation dar. Das gilt sowohl
olge in der eig
genen Familie geregelt wird
d als auch für die Übernahm
me durch Mita
arbeiter oder
fürr den Fall, dass die Nachfo
Ex
xterne. Der W
Wert des Unterrnehmens und
d des aufgeba
auten Kunden
nkreises wird vielfach – so die Erfahrung
g der Unterne
ehmensberate
er im Übergabe
ecenter der Kammer – übe rschätzt. Das führt zu entsp
prechend schw
wierigen und langwierigen
l
Üb
bergabeverhandlungen.
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Hochqualiffizierte Inh
haber im Handwerk
H
Trrotz der jüngstten Novelle de
er Handwerksordnung im Ja
ahre 2004 und
d der damit einhergehendeen Verringerun
ng der Qualifik
kationsvorausssetzungen werden die Gesc
chicke von Ha
andwerksunte
ernehmen in 75
7 Prozent deer Fälle von au
usgebildeten
Me
eistern gelenkkt.
20
0,7 Prozent de
er Entscheiderr besitzen eine
en Fachhochsschul- oder Ho
ochschulabsch
hluss. Akadem
miker trifft man vor allem in
de
en Handwerke
en für den gew
werblichen Bed
darf (Landmasschinenmecha
aniker, Elektro
omaschinenbaauer) oder bei den Augenoptikern an. Überdurc
chschnittlich ooft ist dies be
ei Betrieben
w
Maurern und Betonb
bauern und
des Baugewerbes wie
bauern der Fa
all (38,8 Prozeent) und insbe
esondere bei
Straßenb
Handwerrksunternehmen mit mehr aals 50 Beschä
äftigten (57,2
Prozent). Diese Chefs
s sehen in deer Kombination
n aus fachlicher Qu
ualifikation durch den Meissterbrief und theoretischwissensc
chaftlichem Know-how auss dem Studium
m die beste
Vorausse
etzung für die erfolgreichhe Unternehm
mensführung
von Betrieben dieser Größenordnun
G
ng.
Rund ein
n Viertel der befragten
b
Inhaaber hat die GesellenprüG
fung abg
gelegt. Da Mehrfachnennunngen hinsichtlich der Qualifikation möglich waren, kann es sicch hierbei sow
wohl um Fühäfte handeln, die ebenfallss höhere berufliche Abrungskrä
schlüsse
e besitzen, als
s auch um Inhhaber, die seit der Handwerksnov
velle 2004 ein
nen Betrieb m
mit Gesellenab
bschluss lenke
en dürfen. Inha
aber ohne jeg
gliche fachspe
ezifische Quallifikation sind bei Kosmetikern, in den m
meisterfreien Gewerken
G
im
Ba
auhaupt- und A
Ausbaugewerrbe und in Kleinstbetrieben mit nur einem Beschäftigten
n anzutreffen.

Handwerk iist Haupts
sache
Wer sich entsch
hieden hat, ein
nen Handwerk
ksbetrieb zu fführen, tut dies
s voll und gan
nz: Für 97,4 P
Prozent der be
efragten Entsc
cheider im Han
ndwerk ist ihr Unternehmen die Haupterw
werbsquelle.
Le
ediglich in den
n Personenbezzogenen Dien
nstleistungsge
ewerken – insb
besondere be
ei Textilreinigeer- und Kosme
etikbetrieben
– führt
f
ein überrdurchschnittlicch hoher Ante
eil von 14,3 Prrozent das Un
nternehmen im
m Nebenerweerb. Gleiches gilt
g für handwe
erkliche Kleinsstbetriebe mit nur einem Beschäftigten (2
20 Prozent).

Ein Handwe
erksbetrie
eb, ein Sta
andort
89
9,4 Prozent de
er Handwerkssunternehmen
n steuern ihre
e gesamte Leistungserbring
gung ausschlieeßlich vom ze
entralen Firme
ensitz aus. 6,2
2 Prozent hab
ben eine oder mehrere Zweiigstellen innerrhalb des Kam
mmerbezirkes A
Aachen.
Große Ha
andwerksbetriiebe mit mehrr als 50 Beschäftigten sind
anders aufgestellt:
a
29
9,3 Prozent vvon diesen ha
aben neben
ihrem Firrmensitz weite
ere Standortee im Kammerrbezirk. 12,1
Prozent haben
h
darübe
er hinaus Zweeigstellen oderr Filialen außerhalb des
d Kammerb
bezirkes und w
weitere 12,1 Prozent besitzen Sta
andorte im Au
usland. Sie veerfügen über ein
e Auftragsund Leisttungsvolumen, das auch beei höherer Kap
pitalintensität
und logis
stischem Aufw
wand die Unteerhaltung von
n weiter entfernten Zweigstellen
Z
sowohl
s
ermögglicht, als auc
ch aufgrund
der Kund
dschaft erforde
erlich macht.
Nicht nurr die Größe, sondern auchh die Branche ist für die
Zahl derr Standorte eines
e
Handweerksunternehm
mens mitbestimmend
d: Dies gilt für das Nahrunngsmittelgewe
erbe, in dem
insbesondere die Bäck
kereibetriebe in einem Umk
kreis von 50
Kilometern an vvielen Verkauffsstellen den Kunden
K
ihr An
ngebot präsenttieren. 32,7 Prozent haben neben der eig
genen Gründu
ung von Zweig
gstellen vielfach kleinere Bäckereibetrieb
be, die keinen
n Familiennachfolger habenn, übernomme
en und in ihr
Fillialnetz eingeg
gliedert.
Ha
andwerksunte
ernehmen mit mehreren Sta
andorten sind ebenfalls bei Zahntechnike
ern und Hörgeeräteakustikerrn zu finden:
15
5,4 Prozent ha
aben einen od
der mehrere Zweigstellen od
der Filialen im
m Kammerbezirk. Elektromaaschinenbauun
nternehmen,
die
e zu den Hand
dwerken für den
d gewerblich
hen Bereich zzählen, tendierren dazu, bei Aufbau von w
weiteren Betrie
ebsstätten in
3
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grö
ößerer räumlicher Distanz zum Firmenha
auptsitz Stand
dorte zu eröffn
nen, um auch
h ihre weiter eentfernten Kun
nden gut bedie
enen zu könne
en.

Größter
G
Um
msatz nah am Haupttsitz
81,6 Prozent de
es Umsatzes stammt
s
im Han
ndwerk des Ka
ammerbezirks
s aus Geschäfften mit Kundeen und Auftrag
ggebern, die
in einem Umkre
eis von maximal 50 Kilomete
ern ansässig ssind. 13,2 Pro
ozent der Erlös
se werden mitt weiter entfern
nt gelegener
Ku
undschaft (50 bis 150 Kilom
meter) erzielt.
Um
msätze aus d
dem Auslandssgeschäft sind
d trotz der G renzlag
ge des Kamm
merbezirks zu Belgien und den Niederla
anden
miit einem Anteil von 1,5 Prozzent sehr gerin
ng. Höhere An
nteile
(4 Prozent) werrden branchen
nbedingt nur in Handwerke
en die
fürr den gewerblichen Bedarf arbeiten
a
erreic
cht. Die Größe
e des
Be
etriebes scheint für Geschä
äfte im Nachb
barland oder i nnerha
alb Europas h
hingegen kein
n ausschlagge
ebendes Krite
erium
zu
u sein.
Miit zunehmender Größe der Betriebe vers
schiebt sich diie regio
onale Gewich
htung der Umssatzquellen weiter
w
vom Firrmensittz weg. So erwirtschaften Unternehmen
n mit mehr alls 50
Be
eschäftigten nur etwas meh
hr als die Hälftte ihrer Erlöse
e aus
de
er 50-Kilomete
er-Zone um ihren Firmensitz
z. Fast 28 Pro
ozent
sta
ammen von A
Auftraggebern, die 50 bis 150
1
Kilometerr weit
en
ntfernt ansässig sind. Da diiese Handwerrksunternehme
uch noch überr weiter entferrnt gelegene Zweigstellen
Z
en oftmals au
ve
erfügen, könne
en sie aus dem
m übrigen Bun
ndesgebiet kna
app 19 Prozen
nt ihres Umsatzes generiereen.

Mehr
M
als die Hälfte Privatkund
P
denaufträg
ge
Prrivatkunden zä
ählen im Han
ndwerk zur wic
chtigsten Einn
nahmequelle: 57,6 Prozentt aller Umsätzze stammen aus
a privaten
Po
ortemonnaies.. An zweiter Stelle
S
folgt das Geschäft mit den gewerblichen Kunden (31,6 Prozentt). Und etwas mehr als jede
er zehnte Umssatzeuro wird mit
m Produkten
n und Dienstle istungen für öffentliche
ö
Aufttraggeber erw
wirtschaftet.
Die Umsatzverteilung in den Handwerksbrranchen folgt e
einem einfach
hen Schema: Der Anteil dess Privatkunde
engeschäftes
istt umso höher, je näher das Produkt oderr die Dienstleisstung an oderr unter die Haut geht: Dies gilt für Friseure, Kosmetike
er, Textilreiniger genauso wie
w für Augeno
optiker, Zahnttechniker, Hörrgeräteakustik
ker, Bäcker, K
Konditoren ode
er Fleischer.
Hier erreichen die Umsatzan
nteile der Kun
nden aus dem
m privaten Be
ereich bis zu 98 Prozent (G
Gesundheitsg
gewerbe). Je
tec
chnischer dass Handwerk au
usgerichtet istt (Handwerke für den gewerblichen Beda
arf, Kfz-Gewerrbe), desto me
ehr Umsätze
ma
acht es mit Gewerbekunde
en. Die Bau- und
u Ausbaubra
anche zeichne
et sich durch die größte Veerteilung der Umsätze
U
auf
alle drei Kunden
ngruppen aus – allerdings auch
a
hier mit d
dem Privatkundengeschäft an
a der Spitze.
Schema ist aucch hinsichtlich
h der Betriebssgrößen erken
nnbar: Je klein
ner ein Unternnehmen ist, de
esto mehr ist
Ein einfaches S
s wegen seiner geringeren
n Leistungsfähigkeit gezwu
ungen, aussc
chließlich für private Auftraaggeber zu arbeiten.
a
Bei
es
Kle
einstbetrieben
n mit einem Beschäftigten
B
macht das P
Privatkundeng
geschäft rund 80 Prozent ddes Umsatzes aus. Aber
be
ereits ab einerr Unternehme
ensgröße von zwei bis vier Beschäftigten
n sinkt dieser Anteil auf runnd 75 Prozentt ab, da aufgrund der betrie
eblichen Mög
glichkeiten auc
ch etwas größ
ßere Aufträge
e zum Beispie
el für gewerbl iche Kunden abgewickelt
erden können
n. Bei „Großun
nternehmen“ im Handwerk (über 50 Bes
schäftigte) ist das B2B-Ges
eschäft (Business to Busiwe
ne
ess) mit einem
m Anteil von 66
6,7 Prozent an den Umsätzzen sehr ausg
geprägt. Aber auch die öffenntliche Hand ist mit einem
Um
msatzanteil vo
on knapp einem Viertel ein unverzichtbare
u
er Auftraggebe
er für diese Unternehmen.

Unterschiedliche Um
msatzquellen im Han
ndwerk
Um
msätze im Ha
andwerk werde
en mit vielfältigen Tätigkeite
en erzielt. Jew
weils etwa 20 Prozent werd en mit der He
erstellung eige
ener Produkte oder mit Rep
paratur, Wartu
ung und Monttage erwirtsch
haftet. Etwas mehr
m
als 18 P
Prozent stamm
men aus der
He
erstellung und
d dem Ausba
au von Neuba
auten; weitere
e knapp 17 Prozent
P
aus der Sanierung von Altbaute
en. Sonstige
Dienstleistungen
n machen im Durchschnitt rund 13 Proze
ent des Umsatzes aus. Jeder zehnte Um
msatzeuro kom
mmt aus dem
Ha
andel mit frem
mdbezogener Ware.
W
Die Gewichtung
g der einzelnen Leistungsgrruppen variiertt in den Handw
werksgruppen
n verständlicheerweise stark.. So sind die
erstellung eige
ener Produkte
e und der Han
ndel mit fremd
dbezogener Ware
W
für Betrie
ebe des Bauhaaupt- und des
s AusbaugeHe
4
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we
erbes von unttergeordneter Bedeutung, für
f Handwerke
e für den gew
werblichen Bedarf hingegenn wichtige Um
msatzbringer.
Im
m Nahrungsmitttelhandwerk stammen
s
etwa
a 87 Prozent der Erlöse au
us der eigenen
n Produktion, dder Rest aus dem Handel
miit fremdbezogener Ware.

Auskömmli
A
iche Brutttoumsätze
e
Se
ein Auskomme
en als Unterne
ehmerin oder Unternehmerr im Handwerk
k zu finden, dü
ürfte für die grroße Mehrheitt der Befragten
n kein Problem darstellen: Etwas mehr als 78 Prozen
nt liegen überr einem Brutto
oumsatz von 1125.000 Euro im Jahr, so
dass nach Abzug des Materiaaleinsatzes, bei
b normaler
Auslastung und vernünftigen bettriebswirtscha
aftlichen Entdungen in Ka
alkulation undd im Forderungsmanagescheid
ment das private Einkommen
E
geesichert sein sollte. Mehr
als ein Viertel der befragten
b
Bettriebe gaben an,
a mehr als
M
Euro Brruttoumsatz im
m Jahr zu mac
chen.
eine Million
Für ru
und 12 Prozen
nt der Unterneehmer sieht die
d Lage hingegen
n kritischer au
us: 5,2 Proze nt melden Brruttoumsätze
unter 17.500 Euro. Hier muss dder Inhaber über
ü
weitere
Erwerrbsquellen verrfügen – zum
m Beispiel übe
er finanzielle
Aufsto
ockung durch das Jobcenteer – oder priv
vate Lebensverhältnisse (zum Beispiel Eheppartner) haben, die seine
Existe
enz absichern. Laut Befraggung gibt die Hälfte auch
an, da
ass ihr Betrieb für sie einee Nebenerwerrbsquelle ist.
Fü
ür den übrigen
n Teil stellt er die
d Haupteinnahmequelle d
dar. Weitere 6,,9 Prozent derr Betriebe erw
wirtschaften Brruttoumsätze
zw
wischen 17.500 und 50.000 Euro im Jahrr. Auch hier ha
andelt es sich um Unterneh
hmen, deren Innhaber selbst bei geringstem
m Wareneinsa
O
auf Montagearrbeiten, Tätigk
keit als Subun
nternehmer unnd sehr guterr Auslastung
atz, starker Orientierung
ke
eine großen Sp
prünge mache
en können.

Arbeitskräf
A
ftestrukturr im Handwerk
Die durchschnitttliche Beschä
äftigtenzahl von 14,2 Person
nen, inklusive der Inhaber, liegt aufgrundd der eingangs dargestellten
n Auswahl der Gewerke in dieser Sonde
erumfrage zu h
hoch und ist nicht
n
typisch fü
ür das Gesam
mthandwerk. Die
D belastbareren Ergebnissse aus dem Unternehmens
U
register weise
en, inklusive der
d Handwerk
ksunternehmenn, mit wenige
er als 17.500
Eu
uro steuerbare
em Umsatz 6,3
3 Personen au
us. Die große Differenz ist unter
u
anderem
m auf die hohee Zahl an Besc
chäftigten im
Bä
äckerei- und G
Gebäudereinig
gerhandwerk in dieser Sond
derumfrage zu
urückzuführen, in denen es überdurchsch
hnittlich viele
gro
oße Unterneh
hmen mit zum Teil mehreren
n Hundert Mita
arbeitern gibt.
Die Belegschaftten in den beffragten Handw
werksunterneh
hmen bestehe
en überwiegen
nd aus Männeern. Der Anteil der Frauen
egt bei rund e
einem Viertel. Überdurchschnittlich hoch ist er in den
n Personenbezogenen Diennstleistungsge
ewerben wie
lie
de
em Friseurhan
ndwerk, bei Ko
osmetikern un
nd Textilreinige
ern (44,4 Proz
zent), in Bäck
kereien, Kondiitoreien und Fleischereien
F
(35,3 Prozent) und den Ge
esundheitsgew
werben, zu de
enen beispielsweise Augenoptiker, Zahhntechniker un
nd Hörgeräakustiker geh
hören (35 Pro
ozent). Viele Frauen
F
sind a
auch im Gebä
äudereiniger- und im Tischhlerhandwerk beschäftigt.
tea
Au
ußerdem arbe
eiten sowohl in
n besonders klleinen als aucch in besonderrs großen Betrrieben viele w
weibliche Fachkräfte in den
Te
eams (37,1 be
eziehungsweise 32 Prozen
nt). Bei Erstge
enannten han
ndelt es sich vielfach um K
Kosmetik- und
d Textilreinigu
ungsbetriebe u
und bei den Le
etztgenannten
n vielfach um B
Bäckerei- und Gebäudereinigerbetriebe.

Zu
umeist Vollze
eitbeschäftigtte
Die große Mehrrheit der Bescchäftigten in Handwerksbetr
H
rieben arbeitet Vollzeit (82,4
4 Prozent). Eiinen hohen Anteil an Teileitbeschäftigen
n gibt es in de
en Handwerksgruppen, in de
enen sehr viele weibliche Fachkräfte arbeeiten (Personenbezogene
ze
Dienstleistungsg
gewerbe, Gessundheitsgewe
erbe, Nahrung
gsmittelgewerb
be). Hier habe
en sich die Beetriebe auf die Bedürfnisse
de
er zahlreichen weiblichen Beschäftigen
B
eingestellt,
e
die
e neben ihrem
m Job auch au
usreichend Zeeit für Kinder und Familie
ha
aben müssen. Anders sieht es im Bau- und Ausbaugew
werbe, den Handwerken fü
ür den gewerbblichen Bedarff (Ausnahme
Ge
ebäudereinige
erhandwerk) und
u dem Kfz-G
Gewerbe aus: In diesen bes
schäftigungssttarken Gewerrbegruppen arrbeiten überwiegend Männe
er, Vollzeitbescchäftigung ste
eht klar im Vorrdergrund.
In Zukunft werd
den nicht nur Handwerksbe
etriebe mit ein
nem traditione
ell hohen Ante
eil an weiblichhen Beschäftig
gten vor der
Au
ufgabe stehen
n, ihren Fachkkräften familien
nfreundliche A
Arbeitszeiten zu
z bieten. Denn der Fachkrräftebedarf errfordert auch
in den stark mä
ännerdominierrten Handwerrken attraktive
e Rahmenbed
dingungen, damit mehr Fraauen dort beschäftigt sein
ollen. Vereinba
arkeit von Berruf und Familie steht allerdiings auch bei immer mehr Männern
M
hochh im Kurs. Auß
ßerdem wird
wo
5
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be
ei vielen Mitarb
beitern die Pflege von ältere
en Familienan
ngehörigen Ze
eit erfordern, die mit den Arbbeitsbedingungen in ihrem
Ha
andwerk vereiinbar gemach
ht werden müs
ssen. Hier wirrd es in den zumeist
z
kleinsttrukturierten B
Betrieben kein
ne Standardlös
sungen geben
n, wohl aber sehr
s
viel Kreattivität und Koo
operationsbere
eitschaft zwisc
chen Inhabernn und Mitarbeitern.
struktur – noc
ch
Eine gut austarrierte Alterss
werk der Region zeichnet siich nach den Ergebnissen der
d Befragungg durch eine gleichmäßige
g
Die Altersmischung im Handw
erteilung aus: 33,1 Prozent sind unter 35 Jahre alt, 37 ,8 Prozent zw
wischen 35 und
d 49 Jahre – aalso sehr erfa
ahrene FachVe
krä
äfte – und 29,,1 Prozent 50 Jahre und älte
er. Insgesamtt sind rund ach
ht von 100 Be
eschäftigten (innklusive der In
nhaber) älter
als
s 60 Jahre. Fü
ür sie müssen
n in nächster Zeit
Z Nachfolge
erinnen und Nachfolger
N
geffunden werdeen. Vereinfach
ht umgerechne
et auf die etwa
a 86.000 tätigen Personen im Handwerkk des Kammerrbezirks gilt es, in den nächhsten drei bis fünf Jahren
rund 6.800 Stelllen wiederzub
besetzen. Derz
zeit liegt die Za
ahl neu eingetragener Lehrverhältnisse im
m Jahr bei run
nd 2.600.

Druck im K
Kessel steiigt
La
aut Angaben der
d befragten Unternehmenn bestand bei den meisten
im ersten Halbja
ahr 2013 kein Personalbed arf. Rund 29 Prozent wan oder sind je
edoch auf derr Suche nach Fachkräften – mit unterren
sch
hiedlichem Errfolg: „Die Erg
gebnisse zeiggen, dass in Sachen
S
Stellen
nbesetzung be
ei unseren Be
etrieben der D
Druck zugeno
ommen hat“,
ressümiert Haupttgeschäftsführrer Peter Decckers. Am häu
ufigsten werde
en Gesellen und Fachkräfte
e gesucht. Ann zweiter Stelle steht der
Be
edarf an Auszu
ubildenden.
An
n- oder ungele
ernte Kräfte zu
z finden, geliingt mehrheitlich (60 Proze nt), aber etwa
a ein Drittel de
er Fachkräfte suchenden Betriebe sieht
ünstiger sieht es bei der Be
esetzung von
sicch noch nicht am Ziel. Ungü
Po
ositionen mit Gesellen- ode
er sonstigem Fachabschluss aus: Nur
etw
wa 56 Prozen
nt der Inhaber konnten ihrenn Bedarf deck
ken, rund 35
Prrozent nicht un
nd knapp 7 Prozent nur teillweise. Aufwe
endig und schw
wierig ist die Besetzung
B
vo n Meisterstellen und Akade
emikerposition
nen. In der Summe melden nur 14,3 P
Prozent der
su
uchenden Betrriebe, dass sie
e ihre offenen Meisterstellen
n besetzen
ko
onnten, 85,7 P
Prozent gelan
ng dies nicht.. Bei Akadem
mikerstellen
ko
onnten 25 Pro
ozent besetztt werden und
d 75 Prozentt nicht. Es
sc
cheint also leicchter zu sein, Akademiker
A
zu finden als M
Meister. Die
be
este Option: selbst ausbillden. Denn knapp
k
85 Prrozent der
Be
etriebe, die Le
ehrstellen anb
boten, konnten diese auch besetzen.
„Im
m Wettbewerrb der Arbeittgeber in de
en verschiede
enen Wirtsc
chaftszweigen um die Arb
beitskräfte vo
on heute, mo
orgen und
üb
bermorgen dü
ürfen wir dies als ernsthafte Bewährung
gsprobe für
da
as Handwerk verstehen“, in
nterpretiert Pe
eter Deckers die derzeitig
ge Situation. D
Daher bündele
e die Kamme
er derzeit ihre bestehende
en und geplan
nten Unterstü
ützungs- und Beratungsang
gebote zur
Fa
achkräfteentwiicklung, um sie
s als Gesam
mtpaket noch besser an
die
e Mitgliedsbettriebe heranzu
utragen.
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