
Das Handwerk steht für nachhaltiges 

Unternehmertum. Wir Unternehmerfrauen 

im Handwerk erwarten daher von der 

Politik gerade in diesen unruhigen Zeiten 

Maßnahmen, die den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt festigen und gleiche 

Bedingungen für alle herstellen. 

In unseren vielen Familienbetrieben des 

Handwerks gibt es von jeher eine familien-

freundliche Arbeitskultur. Was wir im Gegen-

zug von der Politik vermissen, ist eine Kultur, 

die die familienbetrieblichen Arbeitsstruk-

turen unterstützt. So ist unser duales Berufs-

bildungssystem seit jeher ein Garant für eine 

gute Ausbildung, sichere Arbeitsplätze und 

eine gelungene Integration. 

Trotz zahlreicher Lippenbekenntnisse zur 

Gleichwertigkeit beruflicher und akade-

mischer Bildung haben wir längst keine 

Gleichwertigkeit der Finanzausstattung. So 

betragen beispielsweise in Niedersachsen die 

jährlichen Aufwendungen für einen Azubi mit 

rund 2.400,00 Euro gerade einmal ein Fünftel 

dessen, was sich das Land einen Studieren-

den kosten lässt (rund 12.000,00 Euro). 

So lange wir noch keine finanzielle Gleich-

stellung der Bildungswege haben, ist die 

Gleichwertigkeit von akademischer und 

beruflicher Bildung in keinster Weise umge-

setzt! Man diskutiert über kostenlose  

Studententickets für den ÖPNV, unseren 

Azubis dagegen mutet man oftmals weite 

Anfahrtswege zur Berufsschule und zu über-

betrieblichen Lehrgängen zu, und dies ohne 

Kostenerstattung. 

Familienfreundliche Arbeitszeitregelungen 

zwischen Betrieben und Beschäftigten sind 

auch in unserem Sinne. Sie jedoch in starre 

Gesetze zu pressen, ist der falsche Weg. Wir 

müssen Arbeitszeiten auf freiwilliger Basis 

vereinbaren dürfen. Alles andere ist ein zu 

massiver Eingriff in die Personalplanung der 

Unternehmen.

Das ganze DHZ-Interview mit Heidi Kluth 

lesen Sie auf Seite 2!
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Was wir Unternehmerfrauen  
von der Politik erwarten

Liebe UnternehmerFrauen! 
  » Nach der erfolg-

reichen Erstveranstaltung 
im März 2017 freuen wir 
uns sehr, dass wir auch im 
kommenden Jahr eine 
Frauen-Fachtagung veran-
stalten können. 

Die Gesellschaft für Handwerksmessen 
(GHM) sowie die Sponsoren Signal Iduna 
und die IKK classic schaffen uns Frauen im 
Handwerk damit eine aufmerksamkeits-
starke Präsenz. Die 2. Frauen-Fachtagung 
wird am Messefreitag, dem 09. März 2018, 
wieder im Rahmen der Internationalen 
Handwerksmesse in München stattfinden.

Mit Sabine Asgodom und Cornelia Poletto 
werden wir zwei TOP-Referentinnen 
hören, die uns sicherlich interessante 
Impulse auch für die anschließende 
Gesprächsrunde mit den Spitzenvertre-
tern des Handwerks mitgeben werden. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor – ich  
freue mich schon jetzt auf einen gemein-
samen und spannenden Tag mit Ihnen!
 

Ihre Heidi Kluth
Vorsitzende des Bundesverbandes  
der UnternehmerFrauen im Handwerk

 

  Interview mit Heidi Kluth:  

Was UFH von der neuen Bundes-

regierung erwarten.

  Handwerkspolitik hautnah: UFH im 

Gespräch mit den Zentralverbänden des 

Handwerks und des Dt. Baugewerbes

  Bilderwörterbuch für 

Flüchtlinge: schon 18.000  

Exemplare im Umlauf!

Informationen des Bundesverbandes UnternehmerFrauen im Handwerk e.V.

im Dialog

  BILDERWÖRTERBUCH  

FÜR FLÜCHTLINGE

Seit dem Erscheinen 

vor einem Jahr 

haben wir deutsch-

landweit bereits 

rund 18.000 Exem-

plare unseres Voka-

belheftes unters 

Volk gebracht. Die 

Nachfrage ist konstant hoch – viele 

Betriebe und Bildungseinrichtungen 

ordern bereits zum zweiten Mal. Wir 

freuen uns und sind auch ein bisschen 

stolz auf unseren Erfolg!

  AUSBILDUNGS- UND  

INKLUSIONSPREIS VERLIEHEN

Heike Heinrich, Vorsitzende der UFH in 

Straubing/Niederbayern und Mitunter-

nehmerin des Elektrounternehmens Hein-

rich aus Geltolfing, erhielt  gemeinsam mit 

ihrem Mann den Ausbildungs- und Inklusi-

onspreis 2017. Verliehen wird diese Aus-

zeichnung an Unternehmen, die sich ganz 

besonders der Ausbildung junger Leute 

annehmen.

   FRAUENFACHTAGUNG 2018  

TERMIN VORMERKEN!

Zweite Frauenfach-

tagung „Frauen im 

Hand werk. Zukunft 

gestalten.“ auf der 

I n t e r n a t i o n a l e n 

Hand   werksmesse in 

München am 9. 

März 2018. Einla-

dung folgt!
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 kyo tzo pa eit benvin-
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kom welcome bonvenon tere tulemast ter-
vetuloa welkom bienvenue wolkom benvido 

herzlich willkommen kalos ilthate bienvéni 
baroukh haba swaagat üdvözlöm velko-
min selamat datang fáilte benvenuto 
yôkoso hwan yung hap ni da bi xer 
hati  sveiki atvy-
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ga soa haere mai 
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di witaj bem-vindo  

bi-
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lovat 
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vás dobrodošli bien-
venidos karibuni 
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che wöikomme ma-
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maeva yindii ton rap 
hosgeldiniz gazhasa oe-

laskavo prosymo hush 
kelibsiz hoan nghinh croeso  

Willkommen 
im Handwerk 
Handwerkliche Vokabeln in den Sprachen  
Englisch • Französisch • Polnisch • Arabisch • Farsi

UnternehmerFrauen  
im Handwerk e.V.

Save the Date
Frauen-Fachtagung 2018

Frauen im Handwerk:
„Zukunft gestalten“ 

Freitag, 09. März 2018
10:00 – 16:00 Uhr
Im rahmen der Internationalen handwerksmesse

UnternehmerFrauen 
im Handwerk e.V.
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KURZ NOTIERT

Olympiasiegerin Kati Wilhelm zu Gast 
bei UFH Rems-Murr-Kreis e. V.

Am 19. Juni diesen Jahres war ein großer Tag 

für die UnternehmerFrauen im Handwerk. Die 

mehrfache Olympiasiegerin und Biathletin 

Kati Wilhelm war angereist, um den Frauen 

aus dem Netzwerk UFH Rems-Murr einen 

exklusiven Einblick in Ihre Karriere und in ihr 

Leben nach dem Sport zu geben. Professio-

nell wurde der Abend moderiert von Michael 

Antwerpes, ebenfalls bekannt aus Funk und 

Fernsehen. 

Kati Wilhelm referierte vor den 170 Unterneh-

merinnen und Unternehmern, wie wichtig es 

im Leben sei, auch einmal auf sein „Bauchge-

fühl“ zu hören und so manche Entscheidung 

danach zu treffen. Auch sie habe in ihrer Kar-

riere oft so gehandelt und sei manchmal auch 

ein Risiko eingegangen. Beispielsweise als sie 

auf Einladung als Fahnenträgerin agierte und 

trotzdem einen Wettkampf im Anschluss zu 

absolvieren hatte. Im Verlauf des Abends 

staunten die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht 

schlecht, als Kati Wilhelm sogar ihre Bronze-  

und Goldmedaillen durch die Reihen gehen 

ließ. Eine Athletin zum Anfassen und ohne 

Starallüren, so der Tenor der Gäste.

Bundeskongress 2017 in Schweinfurt  
am 13./14. Oktober 2017
mit Preisverleihung „Unternehmerfrau im Handwerk 2017“



Im Rahmen eines Sommerfestes auf der Burg 

Falkenberg feierten die Nordoberpfälzer 

Unternehmerfrauen im Handwerk das 25jäh-

rige Bestehen ihres Arbeitskreises, gemein-

sam mit ihren Partnern sowie Vertretern der 

örtlichen Kreishandwerkerschaft. 

Von den ursprünglich 13 Gründungsmitglie-

dern waren acht Damen anwesend.  

Sie erhielten aus der Hand der Vorsitzenden 

Gerlinde Reindl eine Stahlblume sowie einen 

Gutschein. Heute hat der Arbeitskreis rund  

40 Mitglieder. 
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UFH Nordoberpfalz feiern  
25jähriges Bestehen

UFH Rheinhessen 
stechen in See

DHZ-Interview mit Heidi Kluth

Gerlinde Reindl (links) mit den geehrten Gründungsmitgliedern

Die rheinhessischen Unternehmerfrauen im 

Handwerk nehmen regelmäßig die Möglich-

keit wahr, durch die Veranstaltungen ihres 

Arbeitskreises ihre Firmen auf Kurs zu halten.

Dieses Mal stachen sie im Rahmen ihres 

Sommerevents in See und zwar in den Eicher 

See, ein sehr beliebtes Freizeitgewässer im 

Naturschutzgebiet Altrhein.

Die gleichgesinnten Frauen tauschten sich in

erfrischender Seeluft und Atmosphäre zu 

ihren Erfahrungen aus dem Berufsalltag aus

und vergrößerten ganz nebenbei ihr Netz-

werk. 

 

Martina Jahn von Redaktion hand-

werk.com / Norddeutsches Hand werk 

hat uns auf einen tollen Info-Service 

hingewiesen: per Whatsapp-Infokanal 

können Sie sich täglich die wichtigsten 

Handwerks-News auf das Smartphone 

schicken lassen. Einfach anmelden und 

Nachrichten aus den Bereichen Recht, 

Steuern, Strategie, Digitales, Personal 

oder Marketing erhalten. Infos zur 

Anmeldung finden Sie unter www.

handwerk.com/whatsapp 

Landesverbandstag Schles-
wig-Holstein in Rendsburg

„Wir am Kanal haben immer eine Handbreit 

Wasser unter dem Kiel“. So lautete das 

Motto des 21. Landesverbandstages der UFH 

Schleswig-Holstein, zu dem Annegret Ohm, 

Vorsitzende des ausrichtenden Arbeits-

kreises Rendsburg-Eckernförde, begrüßte.

Rosanna Pofahl, Vorsitzende des Landesver-

bandes, richtete vor den rund 70 Mitgliedern

und Gästen in Rendsburg mahnende Worte 

an die Politik. „Tun Sie mehr für die Frauen 

im Handwerk!“ Sie thematisierte darüber 

hinaus den Fachkräftemangel und die Not-

wendigkeit der Stärkung des Meisterbriefes,

freute sich zugleich aber auch über die posi-

tive Entwicklung bei der Übernahme hand-

werklicher Betriebe durch Frauen. 

Frau Heidi Kluth, Vorsitzende des UFH-Bun-

desverbandes, berichtete über die Entwick-

lung des Verbandes und betonte die Not-

wendigkeit, weiterhin den Fokus auf Aner-

kennung und Mitarbeit der Frauen im 

Handwerk zu setzen. Weitere Ehrengäste 

waren Pierre Gilgenast, Bürgermeister von 

Rendsburg, Björn Geertz von der Hand-

werkskammer Flensburg, Sven Hennings von 

der Kreishandwerkerschaft Rendsburg-

Eckernförde sowie Frau Alice Lorenz von der 

Signal Iduna.

Handwerkspolitik hautnah: 
UFH-Fachgespräche 2017 in 
Berlin

Auch dieses Jahr reisten wieder rund 25 

Unternehmerfrauen aus ganz Deutschland 

nach Berlin, um mit Vertretern des Zentral-

verbandes des Deutschen Handwerks zu dis-

kutieren. Auf dem Programm stand erstmals 

auch ein Besuch beim Zentralverband des 

Deutschen Baugewerbes (ZDB). Ausführliche 

Berichte über beide Gesprächsrunden sind zu 

finden auf www.bv-ufh.de.

Sie machen uns seit jeher das Leben schwer. 

Im Arbeits- und Tarifrecht brauchen wir 

kleinbetriebsgerechte Regelungen z.B. bei 

Ruhezeiten und Aufzeichnungspflichten, ins-

besondere beim Mindestlohn. Die unter-

schiedlichen Mehrwertsteuersätze für Waren 

und Dienstleistungen sowie die Regelungen 

zum Vorsteuerabzug bei der Umsatzsteuer 

müssen grundlegend reformiert werden. 

Auch die Feststellung einer möglichen Abga-

bepflicht und die Ermittlung der Höhe der 

Künstlersozialabgabe ist gerade für kleine 

Betriebe eine große bürokratische Belastung 

und mit erheblicher Rechtsunsicherheit 

behaftet. Das System der Künstlersozialab-

gabe muss von Grund auf reformiert und 

vereinfacht werden.

 

Die aktuellen Steuerüberschüsse müssten 

dazu genutzt werden, um die kalte Progres-

sion und den sog. Mittelstandsbauch bei der 

Einkommenssteuer endgültig abzuschaffen. 

Auch der Solidaritätszuschlag ist nicht mehr 

zeitgemäß und muss auslaufen. Damit die 

Handwerksbetriebe in allen Regionen Deutsch-

lands die Chancen der digitalen Entwicklung 

nutzen können, muss ein flächendeckender 

Internetzugang mit ausreichenden Bandbrei-

ten im Gigabitbereich geschaffen werden.

Wir fordern faire und verantwortungsge-

rechte Haftungsregelungen. Die Handwerks-

betriebe dürfen nicht für Fehler haften, die 

sie nicht verursacht haben. Bei allen gel-

tenden Regelungen wie z. B. der Dokumen-

tation des Mindestlohns, Schwarzarbeit oder 

Hygienevorschriften, erwarten wir von der 

Politik, dass unsere Betriebe nicht unter 

Generalverdacht gestellt werden. 

Was uns stört: Über-
regulierung und Bürokratie 

Was uns behindert: Steuern 
und langsames Internet

Was wir brauchen: Fairness 
in der Haftung

Auf das Smartphone: 

Whatsapp-Infokanal


