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Berufsausbil-
dung in außer-
betrieblichen 
Einrichtungen 

(BaE)

Als außerbetriebliche Ausbil-
dung gelten in Deutschland 
Ausbildungsverhältnisse, 
die vollständig oder nahezu 
vollständig durch staatliche 
Programme oder auf gesetzli-
cher Grundlage mit öff entli-
chen Mitteln beziehungsweise 
Mitteln der Bundesagentur 
für Arbeit fi nanziert werden. 
Der Unterschied zwischen 
betrieblicher und außerbe-
trieblicher Ausbildung liegt in 
der Finanzierungsform, nicht 
im Lernort. Die außerbe-
triebliche Ausbildung ist eine 
Maßnahme zur Verbesserung 
der Ausbildungssituation. Die 
außerbetriebliche Ausbildung 
richtet sich an Jugendliche 
und junge Erwachsene, 
welche nach dem Ende 
ihrer Schulzeit oder nach 
dem Abbruch einer bereits 
begonnenen Ausbildung 
keinen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz fi nden. Gemäß 
Arbeitsagentur gibt es für die 
außerbetriebliche Ausbildung 
kein Höchsteintrittsalter. An 
einer Außerbetrieblichen 
Ausbildung können diejenigen 
teilnehmen, welche von der 
Bundesagentur für Arbeit 
hierfür vorgeschlagen wer-
den. Das betriff t auch junge 
Gefl üchtete. Das Programm 
entstand Anfang der 1980er 
Jahre als Teil der Benachteilig-
tenförderung.

K eine Sprachkenntnisse, keine Ausbildung, 
keine Perspektive – das waren die denk-
bar schlechtesten Voraussetzungen für 
den syrischen Kurden Beniyan Bachar, der 

vor fünf Jahren nach Deutschland kam. Jetzt hat er 
die Gesellenprüfung bestanden - als Bester. 

„Ich bin einfach nur glücklich“, so der schüchterne 
Kommentar des 22-jährigen, der bei der Handwerks-
kammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
ausgebildet wurde. Die Erfolgsgeschichte der Reihe 
nach: Bachar war 2016 Schüler eines Sprach- und 
Integrationsprojektes „SPRINT“ für jugendliche 
Flüchtlinge des Landes Niedersachsen. Im Rahmen 
dieses Projektes, das in Kooperation mit der Berufs-
schule am Westerberg organisiert wurde, absolvierte 
Bachar im Berufsbildungs- und TechnologieZentrum 
Osnabrück (BTZ) ein mehrwöchiges Praktikum im 
Friseurhandwerk.  

Der junge Kurde erkannte seine Chance und 
lernte, lernte, lernte. Nicht nur die deutsche Sprache 
und die ungewohnten Umgangsformen, sondern auch 
Fachbegriff e und friseurtypische Bezeichnungen. 
Schließlich kam er aufgrund seiner schnellen Auf-
fassungsgabe und seines Fleißes für eine Ausbildung 
über das Programm der Agentur für Arbeit „Berufs-
ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung“ 
(BaE) für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 
in der Handwerkskammer zum  Erfolg. Im August 
2016 begann die Ausbildung und schließlich erfolg-
ten vor kurzem die Prüfungen. Hierbei bereitete sich 
Beniyan Bachar mit Hilfe des Ausbilderteams der 
Handwerkskammer, Friseurmeisterinnen Lena Meyer 
und Coryn Barufke, sowie Bernd Winkler als Sozial-
pädagoge  in Kooperation mit dem Team des Salon 
Schirmbeck sehr umfangreich auf die praktische und 
theoretische Gesellenprüfung vor. 

Regionales

Syrer 
wird 
Sieger
Vom Flüchtling zum 
 Prüfungsbesten: Beniyan 
Bachar hat bei der Hand-
werkskammer eine Ausbil-
dung zum Friseur absolviert 
und wurde prüfungsbester 
Geselle des Abschlussjahr-
gangs 2019 der Friseur- 
Innung Osnabrück.
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Beniyan Bachar (vorne links) 
ist Prüfungsbester der 
 Friseur-Innung Osnabrück. 

„Das ist für viele Deutsche schon schwer genug 
und für einen jungen Kurden, der erst vor fünf Jahren 
zu uns kam und kein Wort Deutsch konnte, extrem 
schwierig“, erklärt Coryn Barufke, Lehrwerkmeisterin 
der Handwerkskammer, die auf die umfangreichen 
Ausbildungsinhalte verweist. Und nicht nur über 
die Prüfungsergebnisse kann sich der Friseurgeselle 
freuen. Beniyan Bachar ist auch Vater einer Tochter 
geworden. 

Berufsausbildung, Familiengründung, Lebenspers-
pektive – der junge Kurde hat viel dafür geleistet, aber 
ohne Hilfe wäre diese Erfolgsgeschichte nicht ent-
standen: „Ich bin daher allen Menschen sehr dank-
bar, die mir und damit auch meiner Familie so viel 
geholfen haben, um ein Mitglied dieser Gesellschaft 
zu werden“, so Beniyan Bachar, der beste Friseurge-
selle des Abschlussjahrgangs 2019 der Friseur-Innung 
Osnabrück. ANDREAS LEHR W

Ich bin allen sehr 
dankbar, die mir 

geholfen haben, um 
durch meine 

Ausbildung ein 
Mitglied dieser Gesell-

schaft zu werden.
Beniyan Bachar, Prüfungsbester

Jobmesse in Osnabrück Burkhard Jasper geehrt
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Ausstellerrekord: 16. jobmesse osnabrück mit über 130 Betrieben und Unter-
nehmen in den Hallen von BMW-Walkenhorst am 21. und 22. September. 

Ehemaliger Osnabrücker Bürgermeister mit Silberner 
Ehrennadel ausgezeichnet. 

Die Aussteller freuen sich auf gute 
Gespräche an den Messeständen, 
um potenzielle Bewerber von sich 
zu überzeugen. „Die Jobmesse bietet 
die eff ektivste Möglichkeit für Bewer-
ber und Unternehmen, miteinander 
in Kontakt zu treten. Beide sollten 
schnell feststellen, ob das gegensei-
tige Interesse stimmt. Unser Besu-
cher schreitet in nur wenigen Metern 
von Branche zu Branche und erfährt 
durch Smalltalks mit Personalern 
Dinge, für die er tage- und nächtelang googlen 
müsste“, erklärt Michael Barlag, Geschäftsführer 
der veranstaltenden Osnabrücker Agentur BARLAG. 
Auch neben den Messeständen dreht sich alles rund 

um die Karriere. Die Handwerks-
kammer informiert über Karriere-
möglichkeiten im Handwerk. In den 
professionellen Workshops vom Kar-
rierecoach Sven Emmrich lernen die 
Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie 
an ihren Traumjob kommen – von 
der Berufsorientierung über das 
perfekte Anschreiben bis zum über-
zeugenden Bewerbungsgespräch. 
Hinzu kommen unter anderem 
ein kostenloser Bewerbungsmap-

pencheck, XING-Profi loptimierung und ein Foto-
service. 

Infos: barlagmessen.de

Burkhard Jasper hat von der Hand-
werkskammer die „Silberne Ehren-
nadel des Handwerks der Region“ 
überreicht bekommen. „Mit dieser 
Auszeichnung möchten wir das außer-
ordentliche Engagement würdigen und 
Dank sagen für die sehr gute Zusam-
menarbeit während der langjährigen 
Amtszeit als Mitglied des Osnabrücker 
Stadtrates und als Bürgermeister der 
Stadt Osnabrück“, so Kammerpräsi-
dent Reiner Möhle in seiner Laudatio.  

Die Zusammenarbeit mit Jasper, 
der weiterhin sein Landtagsmandat 
ausübt, gestaltete sich nach Möhle 
immer  freundschaftlich, sympathisch, 

kollegial und  ergebnisorientiert, wobei 
der Geehrte auf nahezu allen Veran-
staltungen der Handwerksorganisa-
tionen anwesend war und in hervor-
ragender Weise die Stadt Osnabrück 
repräsentiert hatte. Möhle: „Burkhard 
Jasper zeigt sich in vielen Gesprächen 
als profunder Kenner des Handwerks 
und in zahlreichen Sachfragen konnten 
wir gemeinsam Stellung gegenüber der 
Politik und der Öff entlichkeit bezie-
hen. Seine detaillierte Sachkenntnis 
und seine sympathische Persönlich-
keit waren hierbei von entscheiden-
der Bedeutung, um in wichtigen wirt-
schaftspolitischen Entscheidungen 

gemeinsam zum Wohle des Handwerks 
der Region zu handeln. Jasper zeigte 
sich geehrt und gerührt über die hohe 
Auszeichnung und betonte die hohe 
Relevanz des Handwerks im Wirt-
schaftsgefüge der  Region: „Seien sie 
versichert, dass  ich mich als Abgeord-
neter des Niedersächsischen Landtages 
auch weiterhin für die Belange des regi-
onalen Handwerks einsetzen werde.“Gr
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Burkhard Jasper bekam von Kammerpräsi-
dent Reiner Möhle die Silberne Ehrennadel.

Alle Infos zu den Nachlässen finden Sie 
auf www.sdh-online.de   
Wir beraten Sie gerne unter 089-921300530.

GÜNSTIGE
FIRMENWAGEN
FÜRS HANDWERK

» Hier erreicht Ihre Anzeige den Regionalmarkt
im Kammergebiet 

Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim«

Ihre nächsten 
Dispositionstermine:

Ausgabe: NDH 14/2019 NDH 15/2019 NDH 16/2019

Erscheinungstag: 04.10.2019 24.10.2019 07.11.2019

Anzeigenschluss: 19.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 

[schnell…

Ihr Anzeigenberater „vor Ort“: 
Ralf Niemeyer
Tel. 0441 9353-140
Fax 0441  9353-300
Mobil: 0160 6207620  
Mail: niemeyer@kuw.de ]

[preiswert…

so kostet z. B. eine Anzeige in 
der Größe 90 mm breit und 50 
mm hoch nur  138 €. 
Natürlich sind auch andere 
Größen möglich. 
Platzierung auf  der 
Kammerseite 
Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim. ]

[direkt…

mit 9900  verbreiteten 
Exemplaren bei allen Hand-
werksbetrieben 
im Kammergebiet: 
Eine gezielte Ansprache 
der Betriebsinhaber, 
Handwerksmeister 
und Betriebsleiter. ]

Norddeutsches Handwerk, 
Postanschrift: 30130 Hannover
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Nummer sicher!
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V om drohenden „ungeregelten Brexit“ 
zeigen sich nach Großbritannien expor-
tierende Betriebe wenig beeindruckt. 
„Es macht eben mehr Arbeit, aber wir 

werden aller Voraussicht unsere Geschäftsbeziehun-
gen aufrecht erhalten“, so der Tenor der regionalen 
Handwerksbetriebe. 

„Das Handwerk bedauert die Entscheidung der 
Briten, die Europäische Union zu verlassen, denn 
es verkompliziert und verteuert unnötig den Waren- 
und Dienstleistungsfl uss auch zwischen Betrieben 
der Region und ihren Kunden auf der Insel. Der 
Austausch zwischen Deutschland und dem Verei-
nigten Königreich ist für beide Länder ein wichti-
ger wirtschaftlicher Faktor und hat zu einer starken 
Verfl echtung der beiden Volkswirtschaften geführt“, 
erklärt Reiner Möhle, Präsident der Handwerkskam-
mer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Und 

die exportierenden Handwerksbetriebe wenden 
sich nicht vom Handelspartner Großbritannien ab. 
Jedoch stellt es die Betriebe vor Herausforderungen, 
entsprechende Vorkehrungen zu treff en. Wir haben 
drei Betriebe aus der Region zum Hin und Her im 
Brexit-Chaos befragt:

Die Firma Höcker Polytechnik GmbH aus Hilter 
produziert lufttechnische Anlagen und Entsorgungs-
konzepte für den Holz-/Kunststoff - und Metallbe-
reich, für die Papier- und Verpackungsindustrie 
und das Recycling. 230 Mitarbeiter beschäftigt das 
Unternehmen in Deutschland, 70 weitere am Stand-
ort in Polen. Heiner Kleine-Wechelmann, Prokurist 
und Verkaufsleiter, reagiert gelassen: „ 42 % unseres 
Umsatzes wird durch den Export erzielt, davon fal-
len 2–3 % auf  das Vereinigte Königreich. Wir haben 
bislang in 70 – 80 Länder exportiert, von Ghana über 
China bis Australien. Was die Bürokratie und Zol-

Regionales

„ Wir 
liefern 
weiter“
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Höcker Polytechnik GmbH sieht die Lage entspannt:  Heiner Kleine-Wechelmann, Markus Herkenhoff  und Diethard Beutel (v.l.) mit der 
 Betriebsberaterin der Handwerkskammer, Heike Leyer.

labwicklung  auch nach einem harten Brexit betriff t, 
sehen wir keine Probleme, da das Großbritannien-Ge-
schäft im Vergleich zu Russland leicht zu regeln ist, 
auch wenn wir es dann mit einem Drittland zu tun 
haben. Da sind wir vorbereitet, ein paar mehr Form-
blätter auszufüllen.“  Diethard Beutel, Verkaufslei-
ter Papier, und Markus Herkenhoff ,  erklären: „Wir 
erstellen alle Angebote nur noch ‚ex works‘. Sobald 
die Ware unser Gelände verlässt, gehen alle Kosten 
und Gefahren auf den Käufer über. Anders können 
wir unsere Angebote nicht mehr kalkulieren.“ Über-
einstimmend der Kommentar aus der Runde: „Das 
Hin und Her im britischen Parlament ist erschre-
ckend. Die Briten sollen die EU verlassen, damit wir 
endlich zu einem Ergebnis kommen!“. 

Auch Heinrich Wester, Geschäftsführer  HAWE 
Wester, sieht dem Brexit einigermaßen gelassen 
entgegen. Das 1959 gegründete Landtechnik-Unter-

nehmen aus Wippingen im Emsland stellt mit 68 
Mitarbeitern Fahrzeuge und Maschinen für den Groß-
fl ächeneinsatz und Fahrzeuge für bäuerliche Famili-
enbetriebe her, speziell Überladewagen für Getreide, 
Silage, Zuckerrüben und Förderschnecken. Die Kon-
takte zum Vereinigten Königreich reichen bis zum 
Jahr 2005 zurück, auf der Agritechnica sind damals 
die ersten Geschäftsbeziehungen geknüpft worden. 
Wester registriert die Kaufzurückhaltung der Kunden 
und ärgert sich über die „Rumeierei“ im Parlament: 
„Diejenigen, die den Brexit angeschoben haben, sind 
zum Teil nicht mal mehr in der Regierung. Die Bürger 
haben sich nur verleiten lassen, für den Brexit zu 
stimmen!“. Zum Thema Bürokratie durch den Bre-
xit meint Wester: „Alle werden verrückt gemacht. 
Natürlich wird es erhebliche Mehrarbeit geben, die ist 
aber durchaus zu bewältigen. Was uns fehlt, ist Pla-
nungssicherheit. Mit den höheren Kosten wird auch 
unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Inland 
gesenkt. Die bestehenden Kunden werden aber auch 
in Zukunft bestmöglich bedient.“ Heinrich Wester 
ist sich jedoch sicher: “Großbritannien braucht uns.“ 

Die Firma Tellen Maschinenbau GmbH & Co KG 
aus Alfhausen entwickelt, fertigt und montiert Son-
dermaschinen und hochautomatisierte Fertigungs-
linien. Das weltweit exportierende Unternehmen 
mit 85 Mitarbeitern verfügt seit gut 20 Jahren über 
Wirtschaftsbeziehungen zum Vereinigten Königreich.  
Hildegard Tellen gibt zu bedenken, dass mit dem 
Brexit wohl auch die Auftragsabwicklung komplizier-
ter wird: „Wenn der schottische Kunde Ersatzteile 
benötigt, werden diese wohl nicht mehr so schnell bei 
ihm ankommen.  Die Mehrkosten für Zollabwicklung  
müssen dann auf den Preis umgelegt werden. Das 
Ehepaar Tellen hoff t auch nach dem Brexit auf die 
Möglichkeit für einen freien Personenverkehr. Bern-
hard Tellen: „Zur Zeit sind Lieferungen innerhalb der 
EU unproblematisch, auch die Entsendung von Mit-
arbeitern. Wir sind überrascht, dass sich die Länder 
des Vereinigten Königreichs  bewusst in das Chaos 
stürzen und sorgen uns darüber, dass die Nation nur 
sich selbst sieht. Dabei profi tieren wir alle doch von 
off enen Grenzen!“ 

Welche Folgen durch einen ungeordneten Brexit 
entstehen und welche Vorbereitungen Handwerks-
betriebe treff en sollten, hat der Zentralverband des 
deutschen Handwerks (ZDH) auf seiner Website 
zusammengefasst. HEIKE LEYER/ANDREAS LEHR W

Infos: zdh.de/Brexit

Wir profi tie-
ren doch alle 
seit Jahren 
schon von 

off enen 
Grenzen.

Bernhard Tellen, 
Tellen Maschinenbau 

GmbH & Co KG

W BETRIEBSBÖRSE

Angebote 

Friseur- und Kosmetiksalon in OS-Innenstadtlage. 120 Quadrat-
meter/Sozialräume/Parkplätze. 

Kfz-Betrieb mit Handel und Werkstatt im EL sucht Nachfolger*in. 
Teilnutzung der Halle auch möglich. 

Metallbaubetrieb zu verkaufen. Komplettes Inventar. Gut geeig-
net für Existenzgründer im Metallbereich. 

Tischlerei im Altkreis BSB sucht Pächter. Maschinenpark incl. 
Größe der Betriebsstätte: ca. 500 m². 

Tischlerei im LK OS sucht Nachfolge. Übernahme nach Einarbei-
tungszeit. 

Tischlerei im Nordkreis von OS. Schwerpunkte: Möbel, Türen, 
Küchen, Büroeinrichtungen. 

Infos: s.melcher@hwk-osnabrueck.de

Betriebsnachfolge 
für alle Wirtschafts-
bereiche Top Thema
Hochkarätig besetzte Konferenz in der 
Handwerkskammer zeigt Probleme und Lö-
sungen auf. Teilnehmer aus allen Wirtschafts-
bereichen betonen die hohe Relevanz für 
die Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen in der Region.  

Rund 14.000  Handwerksbetriebe in Niedersachsen stehen 
vor der Frage, wie es weitergeht. Betroff en von dieser 
Problematik sind über 200.000 Mitarbeiter von Hand-
werksbetrieben. Und in den kommenden Jahren geht die 
„Baby-Boomer“-Generation in Rente, sodass die Zahl der 
Übergaben eher steigen als zurückgehen wird. Die Hand-
werkskammer und die Industrie- und Handelskammer 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim haben daher 
verschiedenste Institutionen wie Landwirtschaftskammer, 
Banken, Hochschulen oder Wirtschaftsförderungen der 
Kommunen zu einer Konferenz über das Thema „Betriebs-

nachfolge“ geladen. „Wir verfolgen alle ein gemeinsames 
Ziel, nämlich die Übergabe von Betrieben und Unterneh-
men, deren Inhaber in den Ruhestand wechseln, damit 
Arbeits- und Ausbildungsplätze insbesondere in den länd-
lich strukturierten Regionen erhalten bleiben“, so Peter 
Beckmann, Geschäftsführer im Bereich Betriebsberatung 
und Strukturförderung der Handwerkskammer, die schon 
seit mehreren Jahren Betriebe bei Übergabeprozessen 
erfolgreich durch speziell geschulte Mitarbeiter*innen 
berät. „Wichtig ist die bestmöglichste Unterstützung im 
Übergabeprozess“, so Beckmann weiter, der auch eine 

Steigerung des Potenzials an möglichen Nachfolgerinnen 
und Nachfolgern für unerlässlich hält. Eine Übernahme sei 
wesentlich risikoärmer als eine Neugründung.  Es wurde 
deutlich, dass das Thema eine hohe Relevanz besitzt und 
ein großes Angebot von Serviceleistung für Betriebsinha-
ber*innen und Nachfolger*innen bereits vorhanden ist. 
Beckmanns Fazit: „Durch Vernetzung und Austausch las-
sen sich die Leistungen bündeln und ein größerer Erfolg 
für die Betriebe und deren Nachfolger generieren.“ 

Infos: hwk-osnabrueck.de/nachfolge
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Vertreter von verschiedensten Wirtschaftsinstitutionen koordinieren ihre 
Aktivitäten zum Thema Betriebsnachfolge.

Handwerksbetriebe aus 
der Region reagieren auf 
den drohenden „unge-
regelten Brexit“ gelassen. 
Aber: Vorkehrungen sind 
bereits getroff en und 
geänderte Lieferbedingun-
gen vereinbart worden. 


