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Die verlängerte Werkbank
Von der „Überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung“ 
zur „Betriebsbegleitenden 
Ausbildung“. 

D ie Berufsbildungs- und Technologie-
zentren (BTZ) der Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Ben-
theim gelten nicht nur im Kammerbe-

zirk als hochmoderne und innovative Partner der 
Handwerksbetriebe bezüglich einer Aus- und Wei-
terbildung auf höchstem technischen Niveau. Die 
Teilnehmer der unterschiedlichsten Bildungsmaß-
nahmen rekrutieren sich aus ganz Norddeutschland, 
denn sowohl die technische Ausstattung, als auch die 
kompetenten Lehrwerkmeister begründen den her-
vorragenden Ruf der Bildungsstätten im Emsland, der 
Grafschaft Bentheim und in Osnabrück. Ein wesent-
licher Teil umfasst hierbei die „Betriebsbegleitende 
Ausbildung“.  

„Wir verstehen uns als Premium-Partner der 
Betriebe, denn neben der eigentlichen Ausbildung  
im Unternehmen und der Berufsschule verstehen 
wir uns als elementare Ergänzung im Sinne einer 
„verlängerten Werkbank“, erklärt Reinhard Diestel-
kämper, Geschäftsführer des BTZ Osnabrück, der 
zudem betont: „Wir sind neben dem Betrieb und der 
Berufsschule anerkannter dritter Lernort.“ Daher ver-
wendet Diestelkämper auch den Begriff  „Betriebs-
begleitende Ausbildung“ und nicht wie bislang die 
etwas sperrige Bezeichnung „Überbetriebliche Lehr-
lingsunterweisung“. Diestelkämper stellt klar: „Wir 
stehen mit den Betrieben in ständigen Kontakt und 
können hierdurch eine optimale Zusammenarbeit 
in der Ausbildung von Lehrlingen gewährleisten.“ 

Die „Betriebsbegleitende Ausbildung“ führt 
nach Ansicht Diestelkämpers den theoretischen 
und praktischen Lernort zusammen, sodass durch 
diese „Lernortkooperation“ die Inhalte zwischen 
Betrieb, Berufsschule und BTZ genau aufeinander 
abgestimmt  sind. Diestelkämper: „Wir garantieren 

hierbei den unmittelbaren Mehrwert für Betrieb und 
Lehrling, denn durch den Einsatz praxisnaher und 
handlungsorientierter Ausbildungsmethoden ergänzt 
die ‚Betriebsbegleitende Ausbildung‘ die betriebliche 
Ausbildungsqualität.“ Hierbei steht die Entlastung 
der Ausbildungsbetriebe von schwierigen und zeitauf-
wendigen Ausbildungsinhalten im Vordergrund. Aber 
auch die Vermittlung von neusten Erkenntnissen und 
Entwicklungen in den jeweiligen Gewerken bis hin 
zur Ausbildung an modernsten Maschinen wird in den 
Bildungszentren gewährleistet. Diestelkämper: „Die 
Betriebe bekommen Ihren Lehrling mit mehr Fachwis-
sen zurück und können ihn wirtschaftlicher einsetz-
ten. Zudem wird dem Auszubildenden eine optimale 
Vorbereitung auf die Gesellenprüfung garantiert“. 

Mittlerweile haben auch Unternehmen aus der 
Industrie die Leistungsfähigkeit der Bildungszentren 

im Kammerbezirk für sich entdeckt. Insbesondere 
in den Metall-, Elektro- und Bauberufen nutzen 
Betriebe für Ihre Auszubildenden das Know-How 
der BTZ‘s. „In Anbetracht dieser Entwicklung ver-
stehen wir unsere Arbeit auch als direkte Wirt-
schaftsförderung für die Betriebe und Unterneh-
men im Kammerbezirk“, erklärt Sven Ruschhaupt, 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Er 
betont zudem die gute Zusammenarbeit mit den 
Kreishandwerkerschaften im Kammerbezirk, die 
zum Teil als Partner gemeinsam mit der Handwerks-
kammer die Berufsbildungs- und Technologiezen-
tren betreiben. „Alle Beteiligten ziehen hierbei im 
Sinne der Betriebe und der Auszubildenden an einem 
Strang und investieren kontinuierlich in die räumli-
che und technische Infrastruktur“, so Ruschhaupt. 
ANDREAS LEHR W

Die Betriebs-
begleitende 
Ausbildung

Was hat der Betrieb für 
Vorteile:

 � Der Einsatzbereich des  Lehr-
lings vergrößert sich.

 � Die Betriebe erhalten Rückmel-
dungen über Fertigkeiten und 
Sozialverhalten. 

 � Die Betriebe brauchen sich 
nicht um alle verbindlichen Aus-
bildungsinhalte zu kümmern.

 � Die Betriebe können Ihre Tages-
geschäfte optimal abwickeln, 
während das BTZ zeitintensive 
Ausbildungsinhalte vermittelt.

 � Die Lehrgänge sind kostengüns-
tig, weil das Lehrgangsangebot 
öffentlich gefördert ist durch 
das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, das 
Land Niedersachsen und Mittel 
des Europäischen Sozialfonds. 

Was hat der Lehrling für 
Vorteile:

 � Vertiefung von praktischen 
Grundlagen für den Beruf.

 � Aufgaben, die im Betriebsalltag 
schon bald gelingen müssen, 
können intensiv geübt werden.

 � Der fachliche Austausch mit 
anderen Lehrlingen bringt 
zusätzliche Impulse, denn Pro-
jektarbeit im Team macht Spaß.

 � Lehrlinge können sich Fertig-
keiten selbst erarbeiten, wofür 
im Betrieb oft Zeit und Raum 
fehlen.

 � Die Lehrgänge sind die ideale 
Prüfungsvorbereitung.

Infos: btz-osnabrueck.de, 
btz-handwerk.de, 
btz-papenburg.de

Wir stehen mit den 
Betrieben in ständigen 
Kontakt und können 

hierdurch eine 
optimale Zusammen-
arbeit in der Ausbil-
dung von Lehrlingen 

gewährleisten. 

Reinhard Diestelkämper, 
Geschäftsführer BTZ Osnabrück
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Bewerben für den 
Seifriz-Preis 
Ab sofort können sich Handwerksbetriebe, 
die in Zusammenarbeit mit Partnern aus 
der Wissenschaft ein innovatives Projekt 
umgesetzt haben, für den Seifriz-Preis 2020 
bewerben. 

Zur Teilnahme aufgerufen sind Betriebe 
und deren Wissenschaftspartner, die eine 
Innovation in den Bereichen Produkt, 
Verfahren oder Dienstleistungen geschaf-
fen haben. Ebenso können innovative 
Geschäftsmodelle, Strategien sowie Formen 
der Betriebsorganisation und Betriebskultur 
prämiert werden. Die Projekte sollen zeigen, 
wie Wissenstransfer beispielhaft gelingen 
kann. Die Gewinnerteams erhalten Preis-
gelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. 

Infos: seifriz-preis.de

Handwerkerlauf mit Kammerteam
314 Läuferinnen und Läufer gingen beim 11. Handwerkerlauf der Kreishand-
werkerschaft Osnabrück an den Start. Darunter auch 25 „Kämmerlinge“.

Bestes Wetter, eine klasse Organisation 
und motivierte Läuferinnen und Läu-
fer - der 11. Handwerkerlauf am „Tag 
des Handwerks“ war ein voller Erfolg. 

Auch, weil das Startgeld einem 
guten Zweck zugeführt wurde. Alle 
Einnahmen gehen an das Musikprojekt 
des Ambulanten Kinderhospizdienstes 
Osnabrück. Auch 25 engagierte Läufe-
rinnen und Läufer der Handwerkskam-
mer hatten sich an den Start begeben. 
Sie trainieren teilweise regelmäßig in 
einer Laufgruppe der Kammer nach 
Feierabend und waren entsprechend 
motiviert. Auch Kammerpräsident 
Reiner Möhle und Hauptgeschäfts-

Kammerpräsident Reiner Möhle (li.) mit dem Läufer-Team der Handwerkskammer.

führer Sven Ruschhaupt liefen mit und 
erzielten nach eigenen Angaben „acht-
bare Zeiten“. Hingucker war auch das 
„Dachdecker-Team“ um Obermeister 
Maik Peschke. Sie liefen in der sport-
lichen Variante ihrer traditionellen 
„Dachdeckerkluft“ und hatten den 
Beifall des Publikums auf ihrer Seite. 
Auch die Kinder konnten wieder in 
einem eigenen Rennen mitlaufen und 
sorgten mit ihrem „Bambini-Lauf“ im 
Vorfeld für ausgelassene Stimmung. 

„Es ist toll, dass sich so viele ehren-
amtliche Handwerksvertreter für die-
ses tolle Event einsetzen und etliche 
Stunden bei Planung, Durchführung 

Start beim 3,3 Km langen Rundkurs, 
als auch für die anspruchsvolle 10 
Km Distanz auf dem schwierigen 
Kopfsteinpfl aster der Osnabrücker 
Altstadt. Neben den vielen Handwer-
kerinnen und Handwerkern, sowie Ver-
tretern der Handwerksorganisationen 
waren auch viele Firmengruppen am 
Start. 

Toll, dass 
sich so viele 

ehrenamtlich 
für den Lauf 
einsetzen.

Siegward Schneider, 
Kreishandwerksmeister

und Nachbereitung investieren“, 
erklärt Kreishandwerksmeister Sieg-
ward Schneider, der sich gemeinsam 
mit der PR-Gruppe der Kreishandwer-
kerschaft intensiv hinter den Kulissen 
für einen reibungslosen Ablauf der Ver-
anstaltung kümmerte. 

Alle Teilnehmer erhielten Urkun-
den und Medaillen, sowohl für den 
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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 15/2019 NDH 16/2019 NDH 17/2019

Erscheinungstag: 24.10.2019 07.11.2019 21.11.2019

Anzeigenschluss: 10.10.2019 23.10.2019 07.11.2019

[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 9737  verbreiteten 
Exemplaren bei allen Hand-
werksbetrieben 
im Kammergebiet: 
Eine gezielte Ansprache 
der Betriebsinhaber, 
Handwerksmeister 
und Betriebsleiter. ]

Norddeutsches Handwerk,
Postanschrift: 30130 Hannover

®

Vermietung von 

Seitenschutz

Göttinger Str. 1 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel: 05493-9131800 
www.weglage.net

und Randsicherung, 
sicher, wirtschaftlich, mobil, 
Gehen Sie mit uns auf 
Nummer sicher!

© Layher
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Kleine Hände – 
große Zukunft
Handwerker aufgepasst: Jetzt Kitas ansprechen! Bundesweiter Wett-
bewerb des Handwerks für Kita-Kinder geht jetzt in seine 7. Runde.

N ach einer Rekordbeteiligung im vergangenen Jahr 
geht der bundesweite Wettbewerb des Handwerks für 
Kita-Kinder jetzt in seine 7. Runde.  Über 230 Kitas 
nahmen am vergangenen Wettbewerb teil. Zwei Kitas 

aus dem Kammerbezirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
wurden in den letzten beiden Jahren Landessieger - mit entspre-
chender PR für die jeweils beteiligten Handwerksbetriebe, die sich 
über eine umfangreiche Berichterstattung freuen konnten. An 
diesen Erfolg wollen die Initiatoren bei der Neuaufl age anknüpfen. 
Die Teilnahmepakete stehen bereits zur Verfügung, im Frühjahr 
nächsten Jahres werden dann die Gewinner bekannt gegeben.  

Für Handwerker stellt der Wettbewerb eine hervorragende 
Gelegenheit dar, sich und ihren Beruf zu präsentieren und schon 
den Kleinsten ein positives Handwerksbild zu vermitteln. Denn 
Handwerker können jetzt wieder aktiv auf die Kitas in Ihrer Region 
zugehen, sie zu sich einladen und den Kindern zeigen, wie ihr 
Handwerk funktioniert, was an ihrem Beruf so spannend und 
einzigartig ist. „Ich möchte an alle Handwerkerinnen und Hand-
werker appellieren: Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen! 
Begeistern Sie die Kinder für Ihr Handwerk, denn sie sind die 
Handwerker von morgen“, so Joachim Wohlfeil, Vorsitzender 
der Aktion Modernes Handwerk e.V. (AMH). 

Die Idee hinter dem Wettbewerb ist so einfach wie überzeu-
gend: Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ besuchen 
Kita-Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren mit ihren Erzie-
herinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und 
lernen dabei die faszinierende Vielfalt des Handwerks kennen. 
Anschließend stellen die Kinder gemeinsam ein Riesenposter her, 
auf dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke kreativ ausgestalten 
– mit allen Materialien, die sie bei „ihrem“ Handwerker kennen-
gelernt haben. Bis zum 07.02.2020 können die Kita-Gruppen ihr 
Poster zusammen mit einer kurzen Beschreibung einreichen. Eine 
Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik 
beurteilt die Arbeiten der Kinder. Die Landessieger werden im 
Frühjahr 2020 bekannt gegeben: Ihnen winkt ein Preisgeld von 

je 500 Euro, z.B. für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum 
Thema Handwerk.

„Mit unserem Kita-Projekt möchten wir schon den Jüngsten 
einen spielerischen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt des 
Handwerks geben. Wir freuen uns, wenn die Kinder noch lange 
an die erlebnisreichen Tage etwa beim Goldschmied, Mecha-
troniker oder Konditor zurückdenken – und sich vielleicht in 
Zukunft für einen der zahlreichen, kreativen Handwerksberufe 
entscheiden“, so Reiner Möhle, Präsident der Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.  

In den letzten Jahren besuchten Kita-Gruppen mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern verschiedenste Handwerksbetriebe 
in ihrer Umgebung, die gerne Einblicke in ihren Arbeitsalltag 
gewährten. Das dort gesammelte Wissen beeindruckte Kinder, 
Erzieher, Eltern und Großeltern gleichermaßen und steigerte 
die Wertschätzung für Handwerksberufe und ihre Vielfalt. Am 
Ende des Projektes standen stolze Kinder und Erzieher, die etwas 
Besonderes erlebt und erschaff en hatten. „Wir sind daher dankbar 
für dieses große Engagement der Betriebe, die Vorort gemeinsam 
mit ‚ihren‘ Kitas Werbung für das Handwerk und speziell für ihr 
Gewerk machen“, so Möhle weiter. ANDREAS LEHR W

Infos: amh-online.de

Frauen-Buisness Tage in Osnabrück
Gemeinsame Veranstaltung der IHK und der 
Handwerkskammer Osnabrück- Emsland-
Graf schaft Bentheim vom 6. bis 8. Novem-
ber. 

Die „Frauen-Business-Tage“ haben sich 
seit dem Jahr 2014 zur größten regionalen 
Netzwerkveranstaltung speziell für Frauen 
entwickelt. Erfreulich: Dass sich Frauen 
branchenübergreifend begegnen und sich 

auf neue Sicht- und Herangehensweisen 
einlassen. In den Vorträgen und Talks wird 
es 2019 um das Thema „Starkes Ich – Starke 
Leistung!“ gehen. Der Slogan wurde gewählt, 
weil berufstätige Frauen oft Mehrfachbelas-
tungen ausgesetzt sind. Die Teilnahme an 
den Veranstaltungstagen ist kostenfrei. 

Infos: osnabrueck.ihk24.de

Aktion „Nebenan ist hier“ gestartet
Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd bietet ihren Betrieben kostenfreien Werbeservice. 
 Gemeinsame PR-Aktion im Rahmen der Image-Kampagne.  

„Die Wirtschaftsmacht von nebenan“ – seit 
9 Jahren wirbt die Kampagne schon erfolgreich 
für das Image des Handwerks. Nun heißt es 
für die Innungsbetriebe rund um Lingen und 
Meppen bei der täglichen Kundenansprache 
und Mitarbeiterfi ndung „Nebenan ist hier“! Mit 
Unterstützung der Aktion Modernes Handwerk 
e. V. hat die Kreishandwerkerschaft Emsland 
Mitte-Süd ihren Mitgliedsbetrieben einen 
neuen Weg erschlossen, sich zu präsentieren: 
Unter dem Motto „Die Wirtschaftsmacht 
bekommt unser Gesicht.“ gestaltet ein kos-
tenfreier Grafi kservice bis zum 15. Novem-
ber 2019 individuelle Werbemittel im Design 
der bundesweiten Handwerkskampagne. Für 
die Gestaltung etwa von Stellenangeboten, 
Geburtstags- oder Weihnachtsgrüßen wer-
den lediglich das Logo und ein Team-Foto 
des Innungsfachbetriebs benötigt. Ob an der 
Ladentheke, beim persönlichen Besuch oder 
auf der Website – online wie offl  ine werden auf 
diesem Weg Kunden sowie Mitarbeiter gebun-
den und neue dazugewonnen. „Mit den perso-
nalisierten Werbemitteln im bekannten Kam-
pagnendesign werden unsere Mitglieder zum 
Gesicht der Wirtschaftsmacht von nebenan“, 
fasst Matthias Ricken,  Hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft, die Vorteile der 
Aktion zusammen. Damit ist ihnen schon viel 
Aufmerksamkeit sicher. Zusätzlich haben alle 
Teilnehmer die Chance auf einen ganz beson-

Die aktuelle Aktion der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd macht 
lokale Betriebe zum Gesicht der „Wirtschaftsmacht von nebenan“. 

Betriebe 
werden zum 

Gesicht 
der Image-
kampagne.
Matthias Ricken, 

KH-Haupt-
geschäftsführer
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Kita-Wettbewerb
Der Wettbewerb ist eine Initiative der AMH und wird von 
Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innun-
gen bundesweit durchgeführt. Die Teilnahmeunterlagen 
können unter amh-online.de/wettbewerbspaket kostenlos 
angefordert werden. Handwerksbetriebe sind gefragt, aktiv 
zu werden, Kitas Vorort in ihre Werkstätten einzuladen und 
die Kinder für ihren Handwerksberuf zu begeistern. 

deren Hauptgewinn: das persönliche Motiv auf 
den Plakatwänden rund um den Betriebsstand-
ort. Bundesweit haben sich 64 Kreishandwer-
kerschaften um die Teilnahme bei „Nebenan 
ist hier.“ bemüht. Die Kreishandwerkerschaft 

Emsland Mitte-Süd erhielt als eine von 20 den 
Zuschlag. Partner sind SIGNAL IDUNA, MEWA 
Textil-Management und IKK classic. 

Infos: nebenanisthier.de 


