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Der Elektroinstallateur- und Kälteanlagenbauermeister Hans Hund ist seit Dezember 2014 Präsident der 
Handwerkskammer Münster. Der Handwerksunternehmer leitet zusammen mit seinem Sohn Alexan der 
in Bocholt einen mittelständischen Handwerksbetrieb für Gebäudetechnik mit rund 60 Beschäftigten. 
Wir sprachen mit Hans Hund über die Themen „Übergang von der Schule in den Beruf“, „Fachkräftesi-
cherung“, „Aus- und Weiterbildung“, „Faire Arbeit“ und „Arbeit 4.0“.

G.I.B.: Herr Hund, schildern Sie doch bitte kurz 
Ihren beruflichen Werdegang.
Hans Hund: Aufgewachsen bin ich auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb mit sechs Geschwistern.  
Ich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur ge-
macht, bin zur Abendschule gegangen und habe mich 
in zwei Berufen weitergebildet und zwei Meisterprü-
fungen abgelegt. 

Kurzeitig habe ich bei einem Industriebetrieb im 
Außendienst gearbeitet. In unserer Familie war der 
Wunsch nach Selbstständigkeit immer tief verankert. 
1981 habe dann auch ich den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt, was damals nicht so ganz ein-
fach war. Die finanziellen Mittel waren knapp. Die 
Anfänge des Unternehmens spielten sich zu Hause in 
der Garage ab. Hinzu kam, dass Anfang der 1980-
er Jahre die Wirtschaft nicht gerade rosig aufgestellt 
war. Aber wir haben es geschafft.

G.I.B.: Wie hat sich Ihre Funktion in der Handwerks-
kammer entwickelt?
Hans Hund: Mit der ehrenamtlichen Innungsarbeit 
kam ich schon sehr früh in Kontakt. Anfangs muss-
te ich meinen damaligen Chef vertreten, der an sol-
chen Dingen kein großes Interesse hatte. Ab 1994 
habe ich sieben Jahre lang als Obermeister der Elek-
tro-Innung gearbeitet. Dann wurde ich in den Vor-

stand der Kreishandwerkerschaft Borken gewählt 
und war einige Jahre als stellvertretender Kreishand-
werksmeister aktiv.

Ich habe einige Erfahrungen aus ehrenamtlichen 
Tätigkeiten mitgebracht: in den Berufsbildungsaus-
schüssen des Kälteanlagenbauhandwerks und der 
Handwerkskammer Münster, seit 1994 in der Voll-
versammlung und auch als Mitglied des Kreistags, 
dem ich 15 Jahre lang angehörte. Als ich 2009 gefragt 
wurde, ob ich Vizepräsident der Handwerkskammer 
Münster werden wolle, nahm ich die Herausforde-
rung an. Im Dezember 2014 hat die Vollversamm-
lung der Handwerkskammer mich dann zum Präsi-
denten gewählt. Unmittelbar danach habe ich mein 
Ehrenamt als stellvertretender Kreishandwerksmeis-
ter niedergelegt.

G.I.B.: In welchen Grundstrukturen ist die Handwer-
kerschaft organisiert? Welches sind die Funktionen 
und Unterschiede zwischen Innung, Kreishandwer-
kerschaft und Kammer?
Hans Hund: Die Innung ist die unterste Organisati-
onsform der Handwerkerschaft auf Kreisebene und 
soll eigentlich die Kreisgrenzen abbilden. Im Kreis 
Borken haben wir mitgliederstarke Innungen. Um die-
se effektiv betreuen zu können, gibt es in bestimmten 
Bereichen mehrere Innungen auf einer Kreisebene. 

G.I.B.: Sind die Innungen auch Arbeitnehmerver-
tretungen?
Hans Hund: Nein, das ist, obwohl wünschenswert tra-
ditionell nicht der Fall. Man ist sehr bemüht die Ar-
beitnehmer miteinzubinden, zum Beispiel in Gesellen-
ausschüssen. Das ist allerdings sehr schwierig, denn es 
sind heutzutage einfach viel zu wenige Menschen be-
reit, sich neben ihrer Arbeit im Betrieb und ihren fa-
miliären Verpflichtungen ehrenamtlich zu betätigen. 
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Die Innungen der verschiedenen Handwerksberufe 
werden in der Kreishandwerkerschaft verwaltet. 
Die Kreishandwerkerschaft wiederum ist in Lan-
desverbänden organisiert und untersteht sozusagen 
als „Mutter aller Innungen“ der Handwerkskam-
mer. Diese wiederum untersteht dem Wirtschafts-
ministerium des Landes. Auf NRW-Ebene fungie-
ren der Nordrhein-Westfälische Handwerkstag 
(NWHT) als Interessenvertretung der Unterneh-
men und der Westdeutsche Handwerkskammertag 
(WHKT), der die gemeinsamen Angelegenheiten 
der nordrhein-westfälischen Handwerkskammern 
gegenüber Landesregierung und Landesbehörden 
koordiniert und vertritt. 

G.I.B.: Das Land NRW bemüht sich seit mehreren 
Jahren unter dem Titel „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ (KAoA) um eine flächendeckende, systema-
tische Berufsorientierung an den Schulen. Ist das 
Thema Ausbildung und Handwerk an den Schulen 
aus Ihrer Sicht ausreichend präsent?
Hans Hund: Nach meinen Erfahrungen ist das nicht 
der Fall. Hier müssen alle Beteiligten mehr tun. Wir 
haben als Handwerk ein spannendes Feld anzubie-
ten und brauchen junge Menschen als Berufsnach-
wuchs. Ich habe zu dem Thema in unserem Betrieb 
Veranstaltungen mit Lehrern durchgeführt, die ganz 
erstaunt waren über das, was in unserem Unterneh-
men alles abläuft. Dass dem Handwerk heute im-
mer noch das „Malocher-Image“ anhängt, es jungen 
Leuten aber spannende Berufsfeldern und mit Karri-
erechancen eröffnet, ist weithin nicht bekannt. Wir 
müssen uns natürlich gerade vor dem Hintergrund 
des Wettbewerbs zwischen dem dualen System und 
der universitären Ausbildung noch besser positionie-
ren. Die Jugendlichen hören leider noch immer in ih-
ren Elternhäusern oft, dass es ohne Abitur erst gar 
keine Chance auf dem Markt gibt. 

G.I.B.: Mit Ihrer Kampagne „Schule fertig, Glück-
wunsch – wir brauchen dich“ betreiben Sie eine di-
rekte Ansprache zur Nachwuchsförderung und zum 
Thema, wie man das Handwerk attraktiver machen 
kann. Welches sind aus Ihrer Sicht – zum einen als 

Unternehmer und zum anderen als Präsident der 
Handwerkskammer – sinnvolle Strategien, um dieses 
Ziel zu erreichen?
Hans Hund: Als Erstes müssen wir mehr Aufklä-
rungsarbeit betreiben und uns noch mehr präsen-
tieren. Für den Übergang von der Schule in den Be-
ruf haben wir im vergangenen Jahr auch ganz neue 
Aktivitäten entfaltet. Als „Ausbildungsbotschafter“ 
sind seit diesem Jahr mehr als 300 junge Männer und 
Frauen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-
Region unterwegs. Wir haben witzige Spots produ-
ziert. Die Imagekampagne des deutschen Handwerks 
stellt das Handwerk als attraktive Alternative dar. 
In der Politik, der Wirtschaft und auch in den Schu-
len ist die Kampagne sehr präsent und kommt gut 
an – gerade auch bei den jungen Leuten. Insgesamt 
ist es wichtig, das Handwerk beim Übergang von der 
Schule in den Beruf erlebbar zu machen – so wie zu-
letzt in Münster mit „Komm auf Tour“, einem Pro-
jekt zur Berufsorientierung und Lebensplanung für 
junge Leute ab 13 Jahren. Studienabbrecher sind in 
der Regel keine gescheiterten Existenzen, die keine 
Lust haben, sondern die in der Ausbildung feststel-

len, dass sie sich vielleicht falsch orientiert haben. 
Dem sollte man möglichst vorbeugen: „Komm auf 
Tour“ hilft den Teilnehmern in einem Erlebnispar-
cours ihre Stärken und Neigungen frühzeitig zu ent-
decken. Die Jugendlichen erhalten Orientierungshil-
fen für Praktika und erfahren, welche realisierbaren 
beruflichen Möglichkeiten auf sie warten könnten.

G.I.B.: Welche konkreten Maßnahmen betreibt die 
Firma Hund Gebäudetechnik, um Jugendlichen zu 
vermitteln, was tatsächlich in Ihrem Unternehmen 
passiert?
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Hans Hund: In unseren Betrieben brauchen wir 
kluge Köpfe aus den Haupt- und Realschulen, denn 
im Kälteanlagenbauer-Handwerk zum Beispiel hat 
kaum jemand eine Chance, der in Mathematik nur 
eine Drei hat. Jeder Lehrling, der bei uns einsteigt, 
soll aber auch eine langfristige Perspektive bekom-
men. Wir machen uns schon bei der Einstellung Ge-
danken, wie wir einen Auszubildenden vielleicht spä-
ter in den Betrieb integrieren können. 

Viele Lehrer empfehlen nach wie vor eher den aka-
demischen Weg und nicht das Handwerk. Diese bei-
den Welten passen offenbar noch nicht so recht zu-

sammen. Wir haben aber im Handwerk inzwischen 
eine große Chance durch die Vergleichbarkeit der 
Berufe. Wir bieten auch einen akademischen Ab-
schluss mit dem Bachelor und mit dem Meister auf 
gleicher Ebene. An manchen Hochschulen sind an-
schließende Masterstudiengänge möglich. Mit die-
sem Weg können wir den jungen Leuten aufzeigen, 
dass handwerkliche und akademische Ausbildung 
durchaus harmonieren können.

Ein praktisches Beispiel dazu: Architekten, die frü-
her von den Hochschulen kamen, hatten es auf den 
Baustellen ungleich schwerer als Bauingenieure mit 
einem Praktikum in ihrer Ausbildung Daher sollten 
wir darüber nachdenken, wie wir auf den Meister 
eine weitere Stufe setzen. Der Meister ist dem Bache-
lor gleichgestellt. Darauf könnte etwa ein „Master 
professionell“ aufbauen. Ein Meister, der heute nach 
der Meisterschule ins Studium wechselt, wird sich 
höchstwahrscheinlich mit komplizierten mathema-

tischen Aufgaben schwertun. Deshalb wäre es sinn-
voller, mit einem speziellen Studiengang auf seinen 
bestehenden Kompetenzen aufzubauen, die entspre-
chende Vergleichbarkeit herzustellen und das in die 
Köpfe unserer Gesellschaft zu bringen.

G.I.B.: Das NRW-Arbeitsministerium sprach kürz-
lich angesichts der in diesem Jahr abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge von einer Trendwende auf dem 
Ausbildungsmarkt. Wie sieht die Situation im Bereich 
der Handwerkskammer Münster aus? 
Hans Hund: Wir haben Verbesserungen erzielt, 
konnten aber fast 700 Ausbildungsplätze nicht be-
setzen. Ich sehe es in unserem eigenen Betrieb: Ich 
finde, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und ha-
ben uns so auch auf dem Tag der offenen Tür prä-
sentiert, konnten aber in diesem Jahr einen Ausbil-
dungsplatz nicht besetzen. Vielleicht gelingt es uns 
noch, diese Vakanz mit einem Studienabbrecher zu 
schließen. Diese Zielgruppe möchten wir auch er-
reichen, weil wir in ihr große Entwicklungspoten-
ziale für unseren Betrieb sehen. Insgesamt wird der 
Markt aber immer enger.

In unserem Betrieb sind 14 Auszubildende auf drei-
einhalb Lehrjahre verteilt. Das entspricht im Schnitt 
vier Auszubildenden pro Lehrjahr; in diesem Jahr 
sind es bislang, wie eben erwähnt, nur drei. 

G.I.B.: Das Handwerk vermittelt traditionell die 
Botschaft, dass es nicht so sehr zählt, woher man 
kommt, sondern wo man hinwill. Welche Chancen 
bietet das Handwerk Jugendlichen mit einem beson-
deren Förderungsbedarf? 
Hans Hund: Die Fördermechanismen sind alle schon 
da. Wir haben berufsvorbereitende Maßnahmen und 
berufsbegleitende Hilfen. Das sind zwei wichtige As-
pekte vor und während der Ausbildung. Die berufs-
begleitenden Hilfen sind praktisch bei jeder Kreis-
handwerkerschaft angesiedelt. Sicherlich könnte man 
auch hier noch einiges verbessern. Darauf haben wir 
als Handwerk aber keinen Einfluss, da die berufsbe-
gleitenden Hilfen bundesweit ausgeschrieben werden. 
Dabei spielt auch der Kostenfaktor eine große Rol-

Ich erhalte jeden Tag Anrufe von Kollegen, 
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le. Aus betrieblicher Sicht ist es zum Beispiel schwer 
zu verstehen, dass Organisationen wie der Interna-
tionale Bund oder das Deutsche Rote Kreuz Träger 
im Bereich der berufsbegleitenden Hilfen sind. Denn 
im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine 
Kernaufgabe des Handwerks. 

Auch zum Flüchtlingsthema vertritt das Handwerk 
eine klare Position. Als Kammerpräsident trage ich 
Verantwortung für den gesamten Kammerbezirk. 
Wir haben zunächst 100 Plätze für Sprachunterricht 
in unserem Bildungszentrum angeboten. Wir stel-
len uns unserer Verantwortung als Handwerker und 
als Handwerkerschaft. Ich erhalte jeden Tag Anrufe 
von Kollegen, die an der Einstellung von Flüchtlin-
gen interessiert sind, die ich aber vertrösten muss, 
bis die Fragen des Aufenthaltsstatus und des Bleibe-
rechts geklärt sind. 

Es soll schon Fälle gegeben haben, in denen Flücht-
linge von einer Baustelle geholt wurden, weil sie 
keine arbeitsrechtliche Erlaubnis hatten. Wir brau-
chen diese Verbindlichkeiten, damit in diesen Punk-
ten für die Unternehmen Klarheit herrscht. Um aber 
den Kommunen schneller zu helfen, sollten wir dort 
über unkomplizierte Lösungen nachdenken wie zeit-
lich begrenzte Praktika in den Betrieben.

G.I.B.: Kommen wir zur Aus- und Weiterbildung. 
Welche Rolle spielt die von Ihnen angesprochene 
überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) für 
die Sicherung der Ausbildungsqualität? 
Hans Hund: Meiner Meinung nach ist die ÜLU von 
überragender Bedeutung. Es ist bei den Handwerks-
unternehmen ein Umdenken erfolgt. Meine Kollegen 
– zumindest in den technischen Berufen – wissen, 
dass ein Betrieb nicht alle Anforderungen an eine ge-
lungene Ausbildung in Gänze abdecken kann. Viele 
Ausbildungsbetriebe haben sich spezialisiert. Die im 
Ausbildungsrahmen vorgegebenen Inhalte können 
dann während der ÜLU ergänzend vermittelt werden. 

Ich habe mit der ÜLU schon 1996 hervorragende Er-
fahrungen gemacht. Als Obermeister musste ich da-

mals gegen Widerstände in meiner Innung kämpfen. 
Dann bin ich mit den Kritikern zur BBS-Berufsbil-
dungsstätte nach Ahaus gefahren. Wir konnten uns 
dort informieren und feststellen, dass diese Maß-
nahme einen sehr wichtigen Baustein in der beruf-
lichen Bildung darstellt. Wir haben die Bildungsin-
halte der ÜLU dann noch mehr mit den eigentlichen 
Inhalten der Gesellenprüfung verzahnt Der Ausbil-
dungsbetrieb weiß so immer, wo sein Auszubildender 
steht. Der wiederum weiß um die große Bedeutung 
der ÜLU für die Zwischenprüfung, die ein Teil der 
Gesellenprüfung geworden ist. Der einzige Nachteil 
dieses Systems betrifft die „Spätstarter“, die schlechte 
Noten aus einer Zwischenprüfung nur noch schwer 
ausgleichen können.

Klar ist: Wir brauchen die ÜLU. Sie muss gestärkt 
werden. Ich weiß, dass es auch Stimmen dagegen 
gibt. Aber ich bin ein Verfechter der ÜLU, weil sie 
ein wichtiges Instrument ist, um einen jungen Men-
schen für den Beruf wirklich fit zu machen. 

G.I.B.: Wie kann man sich die Arbeit im Berufsbil-
dungsausschuss der Kammern vorstellen? Welche 
Erfolge hat der Ausschuss erzielt? Welche Entwick-
lungsziele verfolgt er zur Sicherung der Qualität der 
Berufsausbildung?
Hans Hund: Der Berufsbildungsausschuss beschäf-
tigt sich natürlich immer intensiv mit den aktuellen 
Themen. Ganz wichtig ist die Parität zwischen den 
dort vertretenen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 
Ich kann mich an keine Ausschusssitzung erinnern, 
in der wir nicht einvernehmliche Lösungen erbracht 
haben, es gab nie einen strittigen Diskurs.
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Der Berufsbildungsausschuss ist das Herzstück der 
Handwerkskammer. Die Kreishandwerkerschaften 
definieren sich im Wesentlichen aus Maßnahmen 
zur Aus- und Weiterbildung. Die Bildung ist also 
eine elementare Kernaufgabe. Am meisten liegt uns 
dabei die Meistervorbereitung am Herzen. Die Mit-
glieder des Ausschusses besuchen auch Betriebe und 
achten darauf, dass wir am Puls der Zeit liegen. The-
men wie die Qualitätssicherung, auch in der ÜLU, 
spielen eine wichtige Rolle. Es wird kontrolliert, ob 
Finanzmittel in die richtigen Töpfe fließen und Be-
triebe ordnungsgemäß ausgestattet sind. 

G.I.B.: Ein anderes interessantes Thema sind die 
Abbrecherquoten. In einigen Ausbildungs-Branchen 
wie bei der Gebäudereinigung, dem Friseurhandwerk 
oder dem Lebensmittelhandwerk liegen die Abbre-
cherquoten mit 40 bis 50 Prozent deutlich über dem 
Durchschnitt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach 
und was kann dagegen getan werden? 
Hans Hund: Zunächst scheinen mir diese Werte etwas 
hoch gegriffen. Im Bereich der Handwerkskammer 
Münster wurden 2014 durchschnittlich 29 Prozent 
aller Ausbildungsverträge über vier Ausbildungsjahre 
hinweg gelöst. Die Gründe dafür sind vielfältig. Et-

liche Jugendliche führen ihre Ausbildung danach in 
einem anderen Betrieb oder Beruf fort. Weshalb die 
Abbrecherquoten in einigen wenigen Berufsbildern 
überdurchschnittlich hoch sind, vermag ich spontan 
nicht zu beurteilen.

Grundsätzlich gilt, worauf ich vorhin schon hinge-
wiesen habe: Die Phase der beruflichen Orientierung 

ist besonders wichtig. So mancher Auszubildende 
bringt falsche Vorstellungen vom jeweiligen Berufs-
bild mit oder lässt sich bei der Berufswahl von fa-
denscheinigen Motiven leiten. Es ist sicher auch der 
eine oder andere Getriebene darunter, für den nichts 
anderes mehr geblieben ist.

Es gibt also sehr vielfältige Gründe. Vor allem sollte die 
Ausbildung von Eltern und Lehrern eben als „Ausbil-
dung“ verstanden werden und nicht gleich als Karriere. 
Ein gewisses Durchhaltevermögen wird von einem Lehr-
ling auch erwartet. In der Ausbildung wird es immer 
mal eine Phase geben, in der man unzufrieden ist und 
die Lust verliert. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. 

G.I.B.: Wie gehen Sie mit Überstunden um?
Hans Hund: Für Überstunden gibt es bei uns Zeitaus-
gleich oder, wenn das nicht möglich ist, werden sie 
vergütet. Mein Lehrmeister hat immer gesagt: „Jede 
Stunde ist ihres Lohnes wert.“ Und er hat uns Lehrlin-
gen auch immer die Ü-Stunden ausbezahlt. Das habe 
ich in meinem Betrieb grundsätzlich aufrechterhalten. 
Manchmal ist es sinnvoller Freizeitausgleich zu gewäh-
ren. Das ist aber vom jeweiligen Einzelfall abhängig. 

Betriebe, die von ihren Auszubildenden Überstunden 
ohne Vergütung verlangen, werden nach meiner Ein-
schätzung keinen Nachwuchs mehr finden und des-
halb auf Dauer keinen Bestand haben. Abgesehen 
davon halte ich es auch moralisch für verwerflich, 
wenn ein Unternehmer Leistungen seiner Auszubil-
denden nicht honoriert. 

G.I.B.: Ist die Politik beim Thema Aus- und Weiter-
bildung auf dem richtigen Weg oder benötigen Sie 
hier noch mehr Unterstützung? 
Hans Hund: Es gibt bereits vielfältige Unterstüt-
zung durch die Politik. Ein großes Problem sehe ich 
aber bei der Ausstattung unserer Bildungszentren. 
Als Handwerkerschaft sind wir so aufgestellt, dass 
wir einen großen Teil der Ausbildungskosten selbst 
übernehmen. Das ist ein Aspekt, der uns in Europa 
im dualen System einzigartig macht. Bei meinem Be-
such in Brüssel im vorletzten Jahr zeigten sich Euro-
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paabgeordnete ganz erstaunt darüber, dass wir den 
jungen Leuten in Deutschland auch noch Geld da-
für geben, dass sie ausgebildet werden. Das gehört 
bei uns zum Selbstverständnis des Handwerks, und 
das sollten wir auch so belassen. 

Was wir aber brauchen, ist Unterstützung bei der 
Ausstattung der zentralen Bildungsstätten. Hier kom-
men große Aufgaben auf uns zu. In Münster müssen 
wir zum Beispiel unser Handwerkskammer-Bildungs-
zentrum komplett umbauen. Wir haben es heute mit 
kleineren Klassen zu tun als früher. Rahmenpläne, 
Bildungsinhalte und technische Hilfsmittel wie digi-
tale Medien sind im stetigen Wandel. Die Bestands-
unterhaltung der Gebäude aus den 70er Jahren ver-
ursacht immense Kosten. 

Da das Land NRW uns nicht unterstützen kann, be-
nötigen wir dazu europäische Fördermittel. Hier ist 
bei der Antragstellung ein immenser Bürokratieauf-
wand zu leisten, der kaum zu stemmen ist. Wenn wir 
Mittel für die Erneuerung unserer beruflichen Bil-
dungsstätten beantragen möchten, müssen wir um-
fassende Nachweise, Prognosen und Ausbildungs-
inhalte bis zum Jahr 2040 einreichen. Das ist heute 
gar nicht zu leisten. Wir erwarten, dass uns die Po-
litik bei solchen bürokratischen Problemen und in 
Fragen der Ausstattung hilft.

Beim Thema „Übergang Schule – Beruf“ muss uns die 
Politik den Zugang in die Schulen verschaffen. Wir 
haben Handwerksmeister, die mit Freuden in Schulen 
gehen würden, um das Handwerk dort vorzustellen. 
Allgemein ist ein großer Unterschied zwischen Stadt 
und Land erkennbar. So ist zum Beispiel bei der Be-
rufsorientierungsmesse in Ahaus und generell im 
Westen des Münsterlandes die enge Verknüpfung 
zwischen Schule und Beruf beeindruckend. Die Prä-
sentation in Ahaus ist kaum zu verbessern. Ich habe 
mir die Berufsorientierungsmesse angeschaut und 
war begeistert. Die Resonanz war hervorragend. Man 
kann klar erkennen, dass das Handwerk in ländlich 
strukturierten Schulen einen überdurchschnittlich 
hohen Stellenwert hat. 

In Städten wie Gelsenkirchen, Bottrop oder Glad-
beck sieht das ganz anders aus. Hier benötigen wir 
Unterstützung. Denn wir verfolgen das Ziel, dass 
sich die gesamte Region entwickelt. Ich bin selbst im 
Beirat „Umbau 21“ der Emscher-Lippe-Region ak-
tiv und bestrebt, die handwerklichen Themen dort 
zu integrieren. Wenn wir in den Städten die durch-
schnittliche Struktur des Bundeslandes NRW hät-
ten, könnten schätzungsweise rund 2.500 zusätz-
liche Ausbildungsverhältnisse und mehr als 7.000 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Hier muss uns 
die Politik den Weg frei machen, alles andere rich-
ten wir schon selbst. 

G.I.B.: Kommen wir zum Thema langfristige Fach-
kräftesicherung. In welchen Berufen zeichnet sich in 
der Handwerkskammer Münster der Fachkräftemangel 
heute schon ab?
Hans Hund: Wir verzeichnen derzeit noch keinen ge-
nerellen großen Fachkräftemangel. Erhebliche Engpäs-
se gibt es aber bereits in den technischen, vor allem 
den haustechnischen Berufe, also genau in meiner 
Branche. Wenn ich einen Fachmann oder eine Fach-
frau suche, kann ich das Geld für ein Zeitungsinse-
rat direkt sparen. Das bringt keinen Erfolg. Schon 
besser stehen die Chancen bei der Suche über das In-
ternet und soziale Netzwerke wie Facebook. 

G.I.B.: Welche Möglichkeiten sehen Sie noch, um 
geeignete Fachkräfte zu gewinnen? 
Hans Hund: Zum einen sehe ich die Möglichkeit, 
dass wir unter den vielen Flüchtlingen fündig wer-
den. Zuvor liegen mir aber die jungen Menschen am 
Herzen, die einfach nicht in Ausbildung kommen, die 

Bei der Berufsorientierungsmesse war die 

Resonanz hervorragend. Man kann klar 

erkennen, dass das Handwerk in ländlich 

strukturierten Schulen einen überdurch-

schnittlich hohen Stellenwert hat.
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uns verloren gehen. Es kann nicht sein, dass 20 Pro-
zent der Jugendlichen in der Emscher-Lippe-Region 
keinen Ausbildungsplatz finden. Ich akzeptiere noch 
nicht einmal fünf Prozent. In Köln hat man in einem 
von der Sparkasse geförderten Projekt die besten Ju-
gendlichen aus den Klassenverbänden jeder Haupt-
schule herausgezogen und mit ihnen zwei neue Klas-
sen gebildet. Alle diese Schüler haben den Abschluss 

geschafft. Das wäre vorher undenkbar gewesen und 
zeigt, dass auch bei diesen Schülern Potenzial vor-
handen ist. Man muss bisweilen neue Ideen entwi-
ckeln und neue Wege gehen. Das ist ganz wichtig. 

G.I.B.: Gibt es bereits mittelfristige oder sogar langfris-
tige Strategien in Unternehmen, die sich dem Thema 
Fachkräftesicherung widmen? Stellen Unternehmen 
ihre Personal- und Akquisepolitik auf diese neue 
Situation schon um, auch wenn sie vielleicht jetzt 
noch nicht so direkt spürbar ist?
Hans Hund: Natürlich ist das ein wichtiges und span-
nendes Thema. Es gibt noch immer Handwerker, 
die nicht so perspektivisch denken. Dass die Gebur-
tenrate schon seit Jahren kontinuierlich zurückgeht 
und die Menschen im Schnitt immer älter werden, 
stellt die Gesellschaft und natürlich auch die Unter-
nehmen aber vor eine große Herausforderung. Wir 
müssen der sich abzeichnenden und teils schon vor-
handenen Fachkräfte-Problematik mit verschiedenen 
Maßnahmen begegnen. 

Die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ist schon seit 
jeher ein wichtiges Hilfsmittel. In unserem Betrieb 
arbeiten wir intensiv mit Praktikanten zusammen. 

Junge Leute, die ein Praktikum absolvieren möch-
ten, sind bei uns immer willkommen. Ein Praktikum 
in den Schulferien ist in unserem Betrieb kein klas-
sischer Ferienjob, sondern eine Berufsorientierungs-
maßnahme. Der Schüler soll uns kennenlernen, um 
zu sehen, ob der Beruf für ihn später infrage kommt. 

Unser Unternehmen bietet den großen Vorteil, dass 
Praktikanten mindestens drei Abteilungen kennen-
lernen: von der Heizung-Sanitärschiene über Elek-
tro bis zum Kälteanlagenbau. Für den Übergang von 
der Schule in den Beruf bieten wir den schon ange-
sprochenen Schnuppertag an. Hier sind die Erfah-
rungen allerdings durchwachsen. Eigenschaften wie 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit oder die Recher-
che über den Betrieb waren früher selbstverständ-
lich. Heute funktionieren diese Dinge leider nicht 
mehr so ohne Weiteres. 

Als Handwerkskammer werben wir mit dem Tag des 
Handwerks. Es gibt in verschiedenen Städten dezen-
trale Veranstaltungen, die sicher noch optimiert wer-
den können. Wir nehmen an Ausbildungsmessen teil. 
Mein Vorschlag, in Bocholt einen Pakt zur Ausbildung 
und zum beruflichen Einstieg zu bilden, hat schon 
erste Resonanz gefunden. Wir erarbeiten gerade mit 
einer Elternpflegschaft für die Gesamtschule Bocholt 
ein Konzept zum Thema „Übergang Schule – Beruf“ 
und könnten dies als Musterbeispiel für andere Kom-
munen einsetzen.

Auch der „Girls̀  Day“ ist durchaus ein interessantes 
Thema. Ich habe gerade eine Kälteanlagenbauerin 
ausgebildet. Die junge Frau ist sehr engagiert und 
– ganz wichtig – auch nach der Ausbildung bei uns 
geblieben. 

An der einen oder anderen Stelle müssen wir auch an 
behinderte Menschen denken, die Potenzial mitbrin-
gen und für passende Tätigkeiten abseits von Bau-
stellen eingesetzt werden könnten.

G.I.B.: Neben der Personalgewinnung steht auch das 
Thema „Faire Arbeitsbedingungen“ zunehmend im 

Wenn sich junge, tüchtige Gesellen ein Haus 

bauen, ist das für mich die Bestätigung, dass 

sie ein faires Einkommen erwirtschaften 

und dass sie für sich, in unserem Betrieb, 

eine Perspektive sehen.
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Fokus. Vollzieht sich in den Handwerksbetrieben ein 
Wandel, um zum Beispiel mit einer besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf oder auch verbesserten 
Bedingungen für ältere Arbeitnehmer attraktiver für 
Fachkräfte zu werden?
Hans Hund: Für ältere Arbeitnehmer muss sich das 
Handwerk nach meiner Einschätzung nicht so stark 
verändern. Bei uns gibt es viele Mitarbeiter, die auch 
im hohen Erwerbsalter noch mit Freude aktiv sind. 
Diese Mitarbeiter werden im Handwerk auch drin-
gend benötigt. Ihre Erfahrungen sind uns sehr wich-
tig. Sie benötigen in einigen Branchen und in gewis-
sen Situationen – zum Beispiel, wenn es mal etwas 
Schweres zu schleppen gibt – Unterstützung; und die 
bekommen sie auch von uns durch jüngere Mitar-
beiter. Es gab immer Beschäftigung im Handwerk – 
ganz nach dem Motto: von der Wiege bis zur Bahre. 
Das hängt auch mit der kleinen Struktur von Fami-
lienbetrieben zusammen, in denen die Verhältnisse 
ganz anders sind als in der Industrie. 

Ich weiß, dass sich sehr viele Handwerksbetriebe in-
tensiv mit ihren Mitarbeitern beschäftigen und ihnen 
helfen – wenn es nötig ist auch nach Feierabend. Wir 
müssen natürlich für diese Dinge werben. 

Die Fachkräftesicherung ist ein ganz anderes Thema. 
Fachkräftesicherung bedeutet für mich auch, Exis-
tenzgrundlagen für junge Leute zu schaffen. Das 
kann ich für meinen Betrieb nachweisen. Wenn sich 
junge, tüchtige Handwerksmeister und Gesellen ein 
Haus bauen, ist das für mich die Bestätigung, dass 
sie ein faires Einkommen erwirtschaften und dass sie 
für sich, in unserem Betrieb, eine Perspektive sehen. 

In den familiengeführten Handwerksbetrieben wer-
den Überschüsse und Gewinne immer wieder in be-
triebliche Neuanschaffungen investiert, was von gro-
ßer Bedeutung ist, um den Bestand des Betriebes zu 
garantieren. Mit der Botschaft „Wir sind immer in 
Bewegung, wir beschäftigen uns stets mit neuen The-
men und wollen an der Spitze sein“, macht man sich, 
flankiert von Weiterbildungsmöglichkeiten, für Mitar-
beiter attraktiv. Das gilt für alle Handwerksbetriebe.

G.I.B.: Langfristige Fachkräftesicherung bedeutet, 
den Menschen eine langfristige Perspektive zu bie-
ten: durch unbefristete Beschäftigung und eine gute 
Bezahlung. Welche Bedeutung haben faire Löhne 
unter diesem Aspekt für das Handwerk?
Hans Hund: Ich halte es für ganz wichtig, dass faire 
Löhne gezahlt werden, letztendlich auch zum Eigen-
nutz, weil faire Löhne für die Fortführung des eige-
nen Betriebs wichtig sind. Eine wesentliche Vorausset-
zung hierfür ist die Verlässlichkeit der Tarifparteien. 
Ich bin ein Verfechter für Tarife, die eine vernünf-
tige Einkommensbasis für jeden einzelnen Mitar-
beiter schaffen. Dieses Thema, das natürlich wich-
tig für die Beschäftigungs- und Fachkräftesicherung 
ist, zieht sich durch die gesamte betriebliche Philo-
sophie. Wenn wir draußen mit Dumpingpreisen ar-
beiten müssen, um Arbeit zu generieren, dann ha-

ben wir alle verloren. Beim Mindestlohngesetz, ich 
bin übrigens ein Verfechter dessen, liegt zum Bei-
spiel ein wesentliches Problem in der Überwachung. 
Hier darf man unsere Betriebe nicht unter General-
verdacht stellen. 

G.I.B.: Wie ist insgesamt die tarifliche Situation im 
Handwerk? Gibt es eine Entwicklung zur Tarifflucht? 
Hans Hund: Nein, die sehe ich – generell – nicht. Wir 
haben gerade im Münsterland eine sehr hohe Tarif-
bindung, auch über die Innungen und Kreishandwer-
kerschaften. Unsere überdurchschnittlich hohe Or-
ganisationsrate, die wir unbedingt erhalten müssen, 
ist ein großer Vorteil.

Probleme bestehen in den Bereichen, in denen uns 
2004 die Meisterpflicht genommen wurde. Mit die-
ser Maßnahme wollte die Bundesregierung damals 

Bieten mir die jungen Leute noch die Chance, 

mit ihnen zusammenzuarbeiten? Was denken 

Sie, wie begehrt unsere jungen Mitarbeiter 

nach bestandener Prüfung am Markt sind?
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den Wettbewerb stärken, was völlig misslang. Ein 
Beispiel: Die Fliesenleger, früher die Überflieger auf 
der Baustelle, sind heute am Boden. Es wird kaum 
noch ausgebildet; wir haben nur noch ungefähr 400 
Ausbildungsverhältnisse im Fliesenlegerhandwerk in 
ganz NRW. Der Wegfall der Meisterpflicht hat dazu 
geführt, dass viele, aus Osteuropa kommende Arbei-
ter, hier einfach Fliesen an die Wand legen und sich 
dann wieder verabschieden. Unsere Kunden erwar-

ten aber Meisterqualität und sind sich des Risikos 
schlechter Ausführung und deren Folgen gar nicht 
bewusst. Die nicht mehr gewährleistete Qualität der 
Arbeit wird durch einen immensen Anstieg an Kla-
gen dokumentiert.

G.I.B.: Die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse 
nach der Ausbildung oder dem Studienabschluss ist 
bei jungen Menschen deutlich gestiegen. Können und 
wollen Sie den Jugendlichen, die in Ihrem Betrieb eine 
Ausbildung machen, durch unbefristete Verträge eine 
langfristige Perspektive bieten?
Hans Hund: Diese Frage müsste man umkehren: Bie-
ten mir die jungen Leute noch die Chance, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten? Was denken Sie, wie begehrt 
unsere jungen Mitarbeiter nach bestandener Prü-
fung am Markt sind? Finden Sie mal einen qualifi-
zierten Kälteanlagenbauer oder einen Heizungs-Sa-
nitärfachmann. Wer bei uns die Lehre gemacht hat, 
der kann was und braucht sich in der Regel um die-
se Frage keine Gedanken machen. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt bei uns keine Zeit-
verträge. Wir unterhalten uns noch nicht einmal über 

einen Vertrag, wir lassen das Ausbildungsverhält-
nis einfach in eine feste Beschäftigung überlaufen. 
Wir sprechen natürlich mit den jungen Leuten über 
ihre Planung. Ein großes Problem sind die Techni-
kerschulen, deren kostenloser Besuch den Auszubil-
denden schon während der Berufsschulzeit von den 
Lehrern empfohlen wird. So werden uns Mitarbei-
ter abgeworben. Im Handwerk fehlen uns die Gesel-
len und Meister. 

G.I.B.: Thema Leiharbeit: Einige Kreishandwerker-
schaften haben inzwischen selbst Leiharbeitsfirmen 
gegründet. Ist das auch bei Ihnen ein Thema? 
Hans Hund: Es ist auch bei uns ein Thema, aber nicht 
in dem Sinne, dass wir primäre Beschäftigungsver-
hältnisse damit einrichten. Leiharbeit kommt dann 
infrage, wenn Aufträge sehr kurzfristig zu erledigen 
sind und so ein hoher Zeitdruck besteht. Für sol-
che Fälle haben wir bei der Kreishandwerkerschaft 
eine Börse eingerichtet, mit der wir auf Arbeitskräf-
te zurückgreifen können, die gerade nicht so viel zu 
tun haben. 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bietet den ge-
setzlichen Rahmen für Leiharbeit. Grundsätzlich ste-
hen viele Handwerksbetriebe vor demselben Problem: 
Wir haben in der jetzige konjunkturellen Hochpha-
se zu wenig Mitarbeiter. 

G.I.B.: Ein zukunftsträchtiges Thema heißt Indus-
trie 4.0. Speziell die Gebäudetechnik scheint dafür 
prädestiniert. Wie wird Industrie 4.0 die Arbeitsbe-
dingungen verändern? 
Hans Hund: Die Arbeitswelt wird sich zum Teil ver-
ändern. Im Wirtschaftsministerium in Berlin habe 
ich einen Workshop zu diesem Thema besucht. Eine 
junge Schreinermeisterin erzählte dort, dass sie im 
vom Vater übernommenen Betrieb morgens die Kreis-
säge ein- und abends wieder ausschaltet und alle zu-
frieden sind. 

So einfach wird das Geschäft in Zukunft nicht mehr 
zu leisten sein und im Münsterland läuft es schon 
heute nicht mehr so. Hoch innovative Handwerksbe-

Fensterbaubetriebe nehmen die 

spezifischen Kundenwünsche über die 

Gestaltung eines Fensters auf und lässt sie 

automatisch in die Fertigung einfließen. 

Das ist ein Beispiel für Industrie 4.0. 
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triebe in der Holzverarbeitung nutzen hier komplexe 
Programme. Ein Fensterbaubetrieb nimmt zum Bei-
spiel die spezifischen Kundenwünsche über die Ge-
staltung eines Fensters auf und lässt sie automatisch 
in die Fertigung einfließen. So gelangt der Kunden-
wunsch direkt vom Besteller bis an die Maschine. 
Das ist ein Beispiel für Industrie 4.0. 

In Aachen habe ich vor Kurzem gesehen, wie ein 3D-
Drucker eine Torte verziert. Auch in unserer Bran-
che spielt Handwerk 4.0, schon eine beachtliche Rol-
le. Wir bieten Gebäudetechnik mit Jalousiesteuerung 
über das Smartphone an. Wir vernetzen ganze Be-
triebe mit Lichtwellenleitern und vieles mehr. Da-
bei helfen uns modernste Messgeräte. Im Planungs-
bereich verfügen wir heute über Software-Lösungen 
mit BIM-Datenstandard, die uns in die Lage verset-
zen, höchst genaue Planungen in 3D zu erstellen. 
Auch dies ist ein Quantensprung! 

G.I.B.: Entstehen so neue Arbeitsplätze?
Hans Hund: Ja. In unserem Betrieb haben wir einen 
technischen Zeichner eingestellt. Die moderne Ab-
wicklung eines Auftrags sieht bei uns inzwischen so 
aus: Der Architekt liefert uns eine Zeichnung. Unser 
Programm übernimmt die Daten. Dann besprechen 
wir mit dem Kunden seine Wünsche. Danach wird 
die gesamte Haustechnik geplant: Beleuchtung, Lüf-
tung, Klima, Heizung, Sanitär, EDV-Anlagen, Blitz-
schutzanlagen. 

Mithilfe unseres Programms erstellen wir eine Zeich-
nung. Anschließend werden alle Planungsdetails vom 
System automatisch generiert. Wenn ein Detail verän-
dert wird, berechnet das Programm automatisch die 
Auswirkungen auf die Umgebung. So entsteht eine 
Visualisierung des gesamten Projekts. Wir können 
dem Kunden schon am Bildschirm sein neues Zu-
hause zeigen. Der Kunde kann dann überlegen, ob 
er mit uns zusammenarbeiten möchte. Diese Form 
von Hightech-Planung ist ganz klar auf dem Vor-
marsch und ist auch für uns eine spannende Verän-
derung. Sie sehen also, es bleibt spannend, auch bei 
uns im Handwerk.
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