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Mitteilungen des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik 
Bundesinnungsverband des Uhrmacherhandwerks 

 

 

 

 

Neue Premiumpartner 
Ch. Dahlinger und IKK classic 

unterstützen die Arbeit des ZV 

Midora Leipzig 2020 
Die Herbstmesse für Uhren 
und Schmuck findet statt 

Ausbildung 2020/2021 
Alle Fördermöglichkeiten im 

Überblick 

 

Vorwort des Präsidenten 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Corona war und ist natürlich seit nunmehr fast einem halben Jahr 

das beherrschende Thema! 

Geschäftlich betrachtet erholen wir uns alle langsam, mit 

unterschiedlichem Tempo, versuchen uns an den vorerst neuen 

„Alltag“ zu gewöhnen und hoffen, dass wir in jeder Hinsicht die 

schlimmste Phase hinter uns haben. 

Natürlich könnte ich mich jetzt sehr ausgiebig zu den Auswirkungen 

auf uns alle und auf unsere Geschäfte und Werkstätten äußern, 

getreu dem Motto: „Es wurde zwar bereits alles gesagt, aber noch 

nicht von mir!“ 

Ich denke aber, es war bereits wirklich alles, was es dazu zu sagen 

gibt, erschöpfend zu lesen und zu hören, deshalb widme ich mein Vorwort - wie im Übrigen auch 
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den Hauptteil dieser Ausgabe der ZV-Aktuell - einem für unser aller Zukunft extrem wichtigen Thema 

... der Ausbildung. 

Bekanntermaßen kämpft das Uhrmacherhandwerk, wie viele andere Handwerksberufe auch, schon 

seit Jahren mit einem extremen Nachwuchsmangel und jeder, der bereits mal eine/n Uhrmacher/in 

für seinen Betrieb gesucht hat, kann mir das bestätigen. 

Diese offenen Stellen bleiben teilweise über Jahre unbesetzt, weil sich hier viele Firmen um nur 

wenige ausgelernte Uhrmacher regelrecht schlagen. 

Da reichen die ehemals schwarzen Bretter in den Uhrmacherschulen schon längst nicht mehr aus 

und sind inzwischen zu mit Stellenangeboten vollgepflasterten Wänden geworden. 

Aber wie kommen wir aus dieser Misere raus? 

Nun, der Schlüssel zu dem Ganzen klingt ganz einfach und ist es im Grunde auch: Ausbildung! 

Wie in allen anderen Berufen auch ist der einzig brauchbare Weg zur Bekämpfung des 

Fachkräftemangels die Ausbildung „frischen“ Nachwuchses. 

Aber was hier im ersten Moment so einfach klingt, stellt viele unserer Kolleginnen und Kollegen 

leider vor große Herausforderungen. 

Dies insbesondere aufgrund der Tatsache, dass viele Uhrmacherwerkstätten im Laufe der Jahre 

personaltechnisch zusammengeschrumpft sind, teilweise auf Einzelkämpfer-Niveau mit einem 

Auftragseingang, der die Werkstatt und natürlich auch den verantwortlichen Uhrmacher gerne mal 

ans Limit bringt ... oder sogar darüber hinaus. 

Dies mündet dann sehr oft in dem grundlegenden Dilemma, dass man sich eigentlich wieder mit 

einer/einem zusätzlichen Uhrmacher/in verstärken müsste. 

Aber woher nehmen und nicht stehlen? 

Natürlich wäre es jetzt eine Möglichkeit, mir meinen Mitarbeiter selbst auszubilden, aber wie soll ich 

das dann auch noch zusätzlich stemmen? 

Mit dieser sehr verständlichen Frage werde ich oft konfrontiert! 

Und doch zeigen inzwischen immer mehr Beispiele aus dem Kollegenkreis, die diesen Weg genauso 

gegangen sind, ihn gewagt haben, dass es ein sehr guter und durchaus machbarer Weg ist! 

Denn auch wenn man in einer wirklich guten und fundierten Ausbildung besonders zu Beginn sehr 

viel Zeit und Mühe in seinen Schützling investieren muss, bekommt man von Monat zu Monat mehr 

zurück, bekommt man eine immer leistungsfähigere Unterstützung, die zudem perfekt auf den 

eigenen Betrieb und dessen Abläufe zugeschnitten ist. 

Deshalb lohnt sich dieses Invest immer, auch wenn gerade die ersten Monate bei bereits vorher 

vorhandenem massiven Arbeitspensum kräftetechnisch wahrlich eine Herausforderung werden 

können. 

Ausbildung ist und bleibt der Universalschlüssel zur Bekämpfung unseres eigenen 

Fachkräftemangels, ganz egal ob man wie eben beschrieben sonst dem Reparaturaufkommen nicht 

mehr gewachsen wäre oder einfach eine tatkräftige Unterstützung benötigt, um selbst wieder mehr 

für andere betriebliche Aufgaben frei zu sein. 

Und um aber unsere Mitgliedsbetriebe in ihren Überlegungen und vor allem ihren Bemühungen nicht 

„allein“ zu lassen, zu unterstützen, haben wir, vielleicht durchaus auch als „kleinen“ 

Motivationsschub, vor zwei Jahren unsere großangelegte Ausbildungsoffensive gestartet. 
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Eine Initiative, die, das kann ich nun wirklich voller Stolz sagen, durch vereinte Kräfte zu einer zu 

Beginn kaum denkbaren Größe herangewachsen ist. 

Konnten wir in der Vergangenheit unseren Ausbildungsbetrieben leider nur beratend zur Seite 

stehen, können wir Sie heute gemeinsam mit unseren Förderpartnern ganz massiv finanziell und 

materiell, von einer direkten Ausbildungsprämie bis hin zu Werkstatteinrichtung und Werkzeugen, 

unterstützen. 

Und dieses Jahr bekommen wir sogar noch Schützenhilfe aus der Politik, die endlich erkannt zu 

haben scheint, wie wichtig eine kontinuierliche Ausbildungsleistung für unsere ganze Gesellschaft 

ist, diese aber gerade in dieser wirtschaftlichen Ausnahmesituation massiv gefährdet sieht und in 

Folge eine Ausbildungsprämie für Betriebe beschlossen hat. 

Also nehmen Sie bitte Ihr Herz in die Hand, allen Mut zusammen und bilden Sie (wieder) in unserem 

wunderschönen Handwerk aus. 

Sie helfen damit bei der Bekämpfung des Nachwuchs- und Fachkräftemangels, vielfach dann auch 

des eigenen, und tragen ein immens wichtiges Stück zur Sicherung der Zukunft unseres 

Berufsstandes bei. 

Und wir, d.h. der Bundesinnungsverband des Uhrmacherhandwerks und seine Förderpartner, 

unterstützen Sie mit vollen Kräften dabei, weil wir wissen, wie wichtig dies für uns alle ist und dass 

es deshalb jegliche Anstrengung wert ist. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und erfolgreiche Zeit und dass wir alle von weiteren bösen 

„Überraschungen“ verschont bleiben. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst, Ihr 

 

 

 

Plaketten und Logos für Mitglieder des ZV 

 

Seit nunmehr einem Jahr gibt es für Mitglieder des ZV bzw. der dem 

ZV angeschlossenen Innungen neue Logos. 

Diese können Sie sich in verschiedenen Dateiformaten im 

geschützten Mitgliederbereich unserer Homepage 

www.zv-uhren.de herunterladen und für Werbezwecke nutzen. 

Zudem haben wir Plaketten mit den neuen Logos zur Verwendung 

z.B. für die Ladentür oder das Schaufenster anfertigen lassen, die 

wir Ihnen sehr gerne kostenlos zur Verfügung stellen. 

Sollten Sie also zu den von uns bereits im letzten Jahr verschickten 

Plaketten noch weiteren Bedarf haben, kontaktieren Sie bitte unsere 

Geschäftsstelle unter 05551-1658 oder info@zv-uhren.de. 

Nutzen Sie die Logos und Schilder als Zeichen Ihrer Mitgliedschaft in der Innung bzw. des 

Zentralverbandes und damit als Zeichen Ihrer Kompetenz als Fachbetrieb des 

Uhrmacherhandwerks. 
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Ch. Dahlinger neuer Premium-Partner des ZV und 

Förderer der Ausbildungsoffensive 

 

Die Firma Ch. Dahlinger ist mit Verpackungen und Displays ein Zulieferer der Schmuck- und 

Uhrenbranche. Seit Jahresbeginn unterstützt das Unternehmen aus Lahr den ZV und seine 

Mitglieder. 

Geschäftsführer Bernd Dahlinger entschied sich ziemlich schnell für eine Zusage, als ZV-Präsident 

Albert Fischer bei einer Zusammenkunft um dessen Unterstützung warb. Die Ziele der 

Ausbildungsoffensive überzeugten, seit Jahresbeginn gehört Ch. Dahlinger deshalb zu den 

Premiumpartnern des Zentralverbands für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik (ZV). 

Gestärkt wurde diese Partnerschaft zuletzt auf der Inhorgenta, wo Albert Fischer den frisch 

gewonnen Partner an seinem Messestand besuchte. Das Anliegen des Verpackungsspezialisten ist 

nach wie vor, junge Talente im Schmuck- und Uhrmacherhandwerk zu stärken und dem steigenden 

Nachwuchsmangel entgegenzuwirken.  

„Seit 1871 machen wir schöne Etuis, Schachteln und Displays für kostbare Preziosen. Und seit über 

140 Jahren gibt es keine Arbeit, die uns mehr Freude bereitet. Diese Freude teilen wir gerne mit 

Berufsstartern. Es ist gut, dass wir durch unsere Partnerschaft bei der Ausbildungsförderung des ZV 

mithelfen und damit einen Beitrag für die Zukunft des Uhrmacherhandwerks leisten können“, freuen 

sich Bernd Dahlinger und Susanne Kappis, Spartenleitung Facheinzelhandel. 

Die Partnerschaft von Ch. Dahlinger 

und dem ZV geht jedoch weit über die 

Nachwuchsförderung hinaus. Beide 

Seiten feiern die Kooperation mit 

einem weiteren Bonus für die ZV-

Mitglieder: Neukunden erhalten 

kostenlos Klischees für die 

Personalisierung der Verpackungen. 

Das hat folgenden Vorteil: 

Verbraucher nutzen die 

Verpackungen für gewöhnlich auch 

zur Aufbewahrung und zum Schutz 

nach dem Tragen ihrer 

Schmuckstücke. 

So überdauern sie viele Jahre und 

begleiten die Kostbarkeiten nicht 

selten ein Leben lang, sogar über Generationen hinweg. Im regelmäßigen Gebrauch fällt das Logo 

des Juweliers, das auf den Schachteln prangt, immer wieder ins Auge.  

Es wird dadurch zu einer der effektivsten Werbemaßnahmen und kann die Eigenmarke der 

Uhrmacher, Goldschmiede und Juweliere stärken. 

Auch damit möchte Ch. Dahlinger die Branche protegieren und den Facheinzelhandel unterstützen. 

 

 

Susanne Kappis, Albert Fischer, Bernd Dahlinger (v.l.) 
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Der Zentralverband und die Krankenkasse IKK classic gehen ab sofort 

gemeinsame Wege! 

 

Es war fast ein Zufall, dass sich ZV-Vizepräsident Timo Boxberg und IKK-Landesgeschäftsführer 

Thomas Lamberz über eine mögliche Kooperation austauschten. 

Die beiden trafen sich im Businessclub der Handwerksjunioren Köln, wo Timo Boxberg die 

Gelegenheit nutzte, den Chef der Gesundheitskasse mit der Ausbildungsoffensive des ZV und dem 

damit verbundenen Einsatz für die Nachwuchsförderung zu beeindrucken. 

Die IKK classic verbinde eine 

jahrhundertelange Tradition mit dem 

Handwerk, so Lamberz. „Schließlich 

sind die Innungskrankenkassen aus 

den mittelalterlichen Gesellen 

bruderschaften hervorgegangen und 

wurden dann als gesetzliche 

Krankenkassen des Handwerks im 

19. Jahrhundert gegründet. 

Wir sind also schon immer ganz eng 

mit dem Handwerk verbunden und 

kennen die Ansprüche der 

handwerklich Beschäftigten und 

Arbeitgeber aus erster Hand.“ 

Er fährt fort: „Darum freuen wir uns 

auf die neue und enge 

Zusammenarbeit als Premiumpartner 

des Zentralverbands.“ 

Die IKK classic bietet für Versicherte 

speziell auf das Handwerk 

abgestimmte Services und 

Leistungen, von denen auch die 

Mitgliedsunternehmen des Zentralverbands profitieren können. 

Hierzu gehören: 

• das kostenlose „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ (BGM) für Handwerksbetriebe, 

durch das unter anderem die gesundheitlichen Bedingungen im Betrieb verbessert werden 

können, die Arbeitsbelastung kann verringert und die Produktivität gesteigert werden. 

• kostenlose Seminare für Arbeitgeber – beispielsweise zu den Themen Sozialversicherung, 

Gesundheit oder Management im Betrieb. 

• eine Azubi-Börse, die dabei helfen kann, den richtigen Auszubildenden für den Betrieb zu 

finden und ein Trainingstool zur Bewerbung für Auszubildende bietet. 

• digitale Angebote – Downloads wichtiger Formulare und Checklisten, Online-Newsletter, 

eine Online-Filiale und vieles mehr. 

Neben diesen Leistungen bietet die IKK classic noch weitere, vor allem finanzielle Vorteile: 

Wer zum Beispiel am Bonusprogramm teilnimmt, kann sich jährlich 150,- Euro sichern, mit den 

Wahltarifen können zusätzlich pro Jahr bis zu 900,- Euro gespart werden. Und mit dem IKK-

Timo Boxberg und Albert Fischer vom ZV, Thomas Lamberz 

und Christoph Dusse, Nordrhein IKK classic (v.l.) 
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Gesundheitskonto können Versicherte und familienversicherte Angehörige aus einem 

qualitätsgesicherten Leistungsangebot wählen – von der professionellen Zahnreinigung bis hin zu 

alternativen Heilmethoden wie Osteopathie und Homöopathie. 

Direkte Ansprechpartnerin für ZV-Mitglieder: 

Ines Reuther 

Tel. 0228 9894-473311 • Fax 0800 4558888-506 

ines.reuther@ikk-classic.de • www.ikk-classic.de 
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Die MIDORA Leipzig 2020 – 

Deutschlands Herbstmesse für Uhren und Schmuck 

 

Seit kurzem offiziell bestätigt: 

Die MIDORA Leipzig präsentiert vom 

5. bis 7. September 2020 auch in diesem 

turbulenten Jahr als wichtige Herbstmesse in 

Deutschland ein breites Uhren- und 

Schmuckangebot und überzeugt mit einem 

perfekten Messetermin sowie mit einer breiten 

Produktvielfalt. 

Das Spektrum reicht von Echtschmuck, Uhren und 

Trendschmuck über Goldschmiedebedarf, Perlen 

und Steine bis hin zu Modeschmuck und 

Accessoires. 

Auf der MIDORA sind die neuesten Trends und Kollektionen für Order und Einkauf präsentiert. 

Das moderne Ambiente der Messe und die entspannte Atmosphäre laden zum Austausch mit 

Kunden, Kollegen, Partnern und Branchenverbänden ein. 

In der Anlage finden Sie den neuen Besucherflyer mit den wichtigsten Vorabinformationen zur 

Messe sowie einen Voucher für kostenlose Eintrittskarten. 

Neu für Besucher: 

Alle Fachbesucher erhalten ein Fachbesucherpaket. Darin sind enthalten: 

• kostenloser Eintritt (Online-Registrierung zwingend notwendig!) 

• kostenloses Parken 

• kostenlose Abgabe der Garderobe 

WICHTIG: Besucher müssen sich zwingend im Vorfeld online registrieren! 

Andreas Zachlod, Projektdirektor der Leipziger Messe und Gabriele Schulz, Projektmanagerin, 

stellen bzgl. der Anpassungen aufgrund der derzeitigen Situation klar: 

„Das Durchführungs- und Hygienekonzept ist mit den verantwortlichen Ämtern abgestimmt. Seien 

Sie versichert, dass uns die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Aussteller und Besucher 

ganz besonders am Herzen liegt! 

Bei allen Maßnahmen für Ihre Hygiene gilt: so viel wie nötig; bei Messeflair und Ihrem Messebesuch 

gilt: so viel und angenehm wie möglich.“ 

Auch der Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik wird natürlich wieder auf dieser 

wichtigen Messe vertreten sein und freut sich, Sie an seinem Stand begrüßen zu dürfen. 
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Immer gut informiert bleiben mit der Homepage und 

der Facebook-Seite des ZV! 

 

Wir möchten unsere Mitgliedsbetriebe an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass wir aktuelle 

und wichtige Informationen bzw. Informationsbroschüren immer sehr zeitnah auf unserer Homepage 

www.zv-uhren.de, z.B. unter „Aktuelles“ oder im geschützten Mitgliederbereich veröffentlichen bzw. 

diese auch auf unserer Facebook-Seite @zentralverband.uhrmacher posten. 

 

Hier finden Sie derzeit unter anderem auch die ZV-Infos mit den 

aktuell möglichen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und den 

erforderlichen Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen im Betrieb 

sowie auch Ratgeber unserer Partner z.B. zum Thema 

Altgoldankauf. 

Bitte schauen Sie also öfters mal auf unserer Homepage vorbei und 

liken Sie unsere Facebook-Seite, damit Sie das ganze Jahr über 

stets aktuell und umfassend informiert bleiben. 
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ZV-Aktuell Spezial - Ausbildung 2020/2021 

 

Die großangelegte Ausbildungsoffensive des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und 

Zeitmesstechnik geht mittlerweile bereits ins dritte Jahr und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu 

können, dass wir die Förderungen gemeinsam mit unseren Partnern nicht nur weiterführen, sondern 

erneut ausbauen können. 

Deshalb möchten wir Ihnen an dieser Stelle wieder einen aktuellen Überblick über unsere 

Ausbildungsoffensive geben sowie sämtliche Fördermöglichkeiten aufzeigen, die unsere 

Ausbildungsbetriebe in Anspruch nehmen können: 

 

Gemeinsame Aktion von Flume und ZV: Wieder kostenlose 

Werkzeug-Starterpakete für Uhrmacherlehrlinge 

 

Vor drei Jahren war Flume der erste Förderpartner 

unserer neuen Ausbildungsoffensive. In einem 

Telefonat mit dem damaligen Vizepräsidenten Albert 

Fischer war Vertriebsleiter Marc Halten sofort von der 

Idee begeistert, den Auszubildenden im 

Uhrmacherhandwerk gemeinsam ein Werkzeug-

Starterpaket kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Dementsprechend spontan kam auch seine Zusage, 

sich mit der Firma Flume an dieser Aktion zu beteiligen. 

In diesem Jahr geht nun die Ausbildungsoffensive in die 

dritte Runde und auch dieses Mal ließen es sich 

Geschäftsführer Thomas Krükkert und Vertriebsleiter 

Marc Halten nicht nehmen, diese wirklich großartige 

Aktion gemeinsam mit dem ZV fortzuführen.  

Darum bekommen auch im Ausbildungsjahr 2020/2021 

wieder alle neuen Uhrmacherlehrlinge aus 

Mitgliedsbetrieben des Zentralverbandes von Flume 

und dem ZV ein Werkzeug-Starterpaket mit den 

wichtigsten Uhrmacher-Handwerkzeugen im Wert von 

750,- Euro kostenlos zur Verfügung gestellt! 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung geht 

dieses Werkzeugpaket dann endgültig in den Besitz des Lehrlings bzw. dann der Gesellin / des 

Gesellen über. 

Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei Thomas Krükkert und Marc Halten für diese wiederholte 

und treue Unterstützung bedanken … im Namen von inzwischen vielen Uhrmacherlehrlingen, die 

sich bereits über diese Pakete freuen durften und noch werden! 

 

Marc Halten, Thomas Krükkert (v.l.) 
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Boley fördert Ausbildungsbetriebe des ZV erneut 

mit Gutscheinen über 900,- Euro 

 

Die Fa. Boley ist mittlerweile seit 160 Jahren Partner der Branche 

und zeigt damit einmal mehr, dass diese Partnerschaft von den 

beiden Geschäftsführern Christian und Michael Lutz auch wirklich 

gelebt wird. 

Boley wird wie bereits im letzten Jahr jeden Ausbildungsbetrieb des 

Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik (bzw. 

dessen Innungen), der ab dem Ausbildungsjahr 2020/2021 mit der 

Ausbildung eines Lehrlings im Uhrmacherhandwerk startet, mit 

Gutscheinen über 900,- für Ausbildungsmaterialien und 

Werkzeuge unterstützen. 

Dabei werden diese mit jeweils 3 x 

100,- Euro pro Jahr auf die drei 

Ausbildungsjahre aufgeteilt. 

Diese finanzielle Unterstützung 

gewährt Boley Mitgliedsbetrieben des ZV oder einer dem ZV 

angeschlossenen Innung mit maximal zehn Werkstattmitarbeitern. 

Die Firma Boley erhofft sich dadurch eine Stärkung der Förderung 

des Uhrmacher-Handwerks durch den ZV. 

Gleichzeitig zielt diese Förderung auf eine finanzielle Entlastung 

der Ausbildungsbetriebe ab, indem diese zukünftig kostenlose 

Ausbildungsutensilien über Boley beziehen können. 

Eine großartige Aktion, für die wir Christian und Michael Lutz 

unseren herzlichsten Dank aussprechen! 

 

 

 

 

Beco Technic sponsert Premium-Uhrmacherwerktische 

für Auszubildende 

 

Auch im Ausbildungsjahr 2020/2021 unterstützt die Firma Beco Technic - bereits das dritte Mal - die 

Ausbildungsoffensive des ZV und dieses Jahr hat sich Geschäftsführer Marek Birkenstock etwas 

ganz Besonderes einfallen lassen: 

„Der Auszubildende ist ein neuer Mitarbeiter und benötigt in der Regel auch einen neuen 

Arbeitsplatz. Einen Werktisch, der ergonomisches Arbeiten und das Einstellen auf verschiedene 

Arbeitsvorgänge ermöglicht sowie gesundes Arbeiten, Produktivität und Arbeitsqualität fördert.“ 

Michael Lutz 

Christian Lutz 
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Beco Technic bietet den Ausbildungsbetrieben des Zentralverbandes für ihren neuen Uhrmacher-

Auszubildenden 2020/2021 folgendes an: 

Uhrmacherwerktisch Ergolift Evolution in der Sonderedition "Zentralverband", Listenpreis 

EUR 2.990,00, zum Sonderpreis zur Ausbildungsförderung von EUR 1.595,00. 

Damit der Werktisch auch der Arbeit des Azubis zugutekommt, 

sollte eine Bestellung bis zum 31.12.2020 erfolgen, der Werktisch 

wird in der Regel sofort ab Lager lieferbar sein. 

Und Marek Birkenstock hat noch ein weiteres Highlight parat: 

„Diese Aktion gilt rückwirkend auch für alle Auszubildenden, die 

bereits im letzten Jahr in einem Ausbildungsbetrieb des ZV eine 

Lehre zum Uhrmacher begonnen haben! 

Gern unterbreiten wir allen Mitgliedern des Zentralverbandes, die 

den Werktisch zum Sonderpreis zur Ausbildungsförderung 

bestellen, ein individuelles Angebot für weitere Werktische „Edition 

Zentralverband“ oder dafür bestimmtes optionales Werktisch-

Zubehör.“ 

 Eine wirklich gigantische Aktion und großartige Unterstützung 

unserer Ausbildungsoffensive, für die wir Marek Birkenstock 

unseren herzlichsten Dank aussprechen! 

 

  

Uhrmacherwerktisch Edition Zentralverband 

Marek Birkenstock 
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Details zum Werktisch „Edition Zentralverband“: 

Ergonomischer Uhrmacherwerktisch mit elektrischer Höhenverstellung und 2 Schubladensäulen, 

die am pulverbeschichteten Gestell montiert sind. Die hochwertigen Bügelgriffe aus Aluminium 

verleihen dem Tisch eine moderne Optik. Der Tisch ist mit einer Kabelführung unter der Tischplatte 

ausgestattet. 

 

Arbeitsplatte: 

• Umlaufender Kantenschutz 

• Umlaufendes Hartgummiprofil zum Auffangen von Kleinteilen 

• Eingelassene Nutenplatte für Schraubstöcke 

• Bohrungen für Druckluft- und Vakuumverteiler oder Kabeldurchlass 

• Integrierter Lampenfuß für alle gängigen Waldmann Arbeitsplatzleuchten 

 

Konfiguration: 

Bei diesem Werktisch handelt es sich um die Zentralverband Edition mit folgenden Eigenschaften: 

• 2 x 4 rollengeführte Schubladen (35 x 53 cm) 

• Soft-Close Dämpfer für alle Schubladen 

• Schubladeneinleger aus Holz mit Mulden (wahlweise auch 

Einsätze aus Holz (Gefache) oder PU) 

• Abdeckungen aus Edelstahl für Kabeldurchlass  

• Höhenverstellung: 90 – 136 cm (elektrisch) 

• Arbeitsfläche: 140 x 60 x 4 cm 

• Signet Zentralverband auf der Arbeitsfläche (vorne links) 

• Armauflage: PU, 2D (verstellbar) 

• Arbeitsplatte: HPL, weiß 

• Schubladen: Weiß 

• Gestell: Schwarz 

• Stromversorgung: 110 – 230 V 

 

 

Lieferverfügbarkeit und Sonder-Nettopreis: 

• zur Zeit sofort ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten 

• Bestellbar bis zum 31.12.2020 (Verlängerung vorbehalten) 

• EUR 1.595,00 netto 
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Individualisierung: 

Das Ergolift Evolution System, zu dem dieser 

Werktisch gehört, bietet zahlreiche modulare 

Elemente, wie 3D-Armauflagen, Softstop-Arbeitsplatten 

mit Abrollrand oder eine Zentralverriegelung für alle 

Schubladen. So können Sie den Werktisch an Ihre 

individuellen Anforderungen anpassen. 

 

 

 

 

 

 

Optionales Zubehör (Mehrpreis): 

• Passende Waldmann Leuchte 

• Individuell verstellbarer Distributor für Druckluft und 

Vakuum 

• Mittelschublade und Feilbrett mittig unter der 

Arbeitsfläche 

• Zentralverriegelung 

• Softstopp-Arbeitsplatte 

• Armauflage: PU, 3D (dreidimensional verstellbar, 

Schweizer Patent) 

  

 

(Die Bilder mit Leuchte und Distributor für Druckluft und Vakuum zeigen optionales Zubehör!) 

 

Sollten Sie diesen Uhrmacherwerktisch Ergolift Evolution Edition Zentralverband bestellen 

wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Beco Technic ! 
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Lehrbuch für Auszubildende 

(Aktion ermöglicht durch die Förderer der Ausbildungsoffensive 2020) 

 

Beginnend mit Casio im letzten Jahr wuchs inzwischen die Zahl der Förderer, die die 

Ausbildungsoffensive des Zentralverbands finanziell unterstützen. 

Dieses Jahr sind das (Stand Juli 2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus diesem Fördertopf erhalten nun alle Auszubildenden, die im Ausbildungsjahr 2020/2021 eine 

Ausbildung zum Uhrmacher in Mitgliedsbetrieben des ZV beginnen, jeweils ein Exemplar des 

Lehrbuchs „Theorie der Uhrmacherei“, das letztes Jahr neu aufgelegt wurde. 

Wir danken diesen Förderern sehr herzlich für ihren großartigen und großzügigen Beitrag zu unserer 

Ausbildungsoffensive! 

 

 

 

Kostenloses Abonnement des Branchenmagazins GZ 

für Auszubildende 

 
Damit auch der Nachwuchs in unserem Handwerk immer bestens und 

aktuell informiert bleibt, erhalten bis auf weiteres Auszubildende, die 

in Mitgliedsbetrieben des ZV eine Ausbildung zum Uhrmacher starten, 

unser Fachorgan GZ kostenlos zugeschickt. 

 

Wir danken Dr. Christian Jürgens, Geschäftsführer des Untitled 

Verlags und somit Herausgeber der Goldschmiedezeitung GZ ganz 

herzlich für diese gelungene Aktion. 
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ZV unterstützt Ausbildungsbetriebe mit 1.500,- Euro Ausbildungsprämie  

und 

50% Zuschuss zum Werktisch „Edition Zentralverband“ 

 

Zusätzlich zu den umfangreichen Fördermaßnahmen seiner Förderpartner hat der Zentralverband 

für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik für dieses Jahr eine direkte finanzielle Förderung seiner 

Ausbildungsbetriebe beschlossen. 

Dies geschieht in zwei Stufen: 

1) Alle Ausbildungsbetriebe des 

Zentralverbandes bekommen für jeden 

im Ausbildungsjahr 2020/2021 

startenden Uhrmacherlehrling eine 

einmalige Ausbildungsprämie in Höhe 

von 1.500,- Euro nach dem Ende der 

Probezeit des Lehrlings ausbezahlt. 

 

2) Zudem bekommen alle Ausbildungs-

betriebe des ZV für jeden im 

Ausbildungsjahr 2020/2021 startenden 

Uhrmacherlehrling, für den sie einen 

Werktisch „Edition Zentralverband“ 

(Listenpreis 2.990,- Euro , Sonderpreis 1.595,- Euro) der Firma Beco Technic kaufen, diesen 

Werktisch nach Vorlage der Rechnung mit 50% des Sonderpreises (ohne optionales Zubehör) 

vom Zentralverband durch eine entsprechende direkte Zahlung an den Betrieb bezuschusst. 

Voraussetzungen für beide Förderungen: 

• Der Ausbildungsbetrieb ist seit mindestens drei Jahren Mitglied im Zentralverband, entweder 

über eine Uhrmacherinnung, einen Landesverband oder direkt im Zentralverband. 

• Der Betrieb beschäftigt weniger als zehn Mitarbeiter in der Uhrmacherwerkstatt. 

 

 

Bundeskabinett beschließt Ausbildungsprämie 2020/2021 

 

Die Bundesregierung stellt 500 Millionen Euro zur Förderung von Ausbildungsbetrieben bereit. 

Auf einen Blick: 

• Das Bundeskabinett hat Eckpunkte für die Azubi-Prämie beschlossen und damit die im 

Konjunkturpaket vorgesehenen Ausbildungs- und Übernahme-Prämien konkretisiert. 

• Antragsberechtigt sind für die Azubi-Prämien nur Betriebe, die stark unter der Corona-Krise 

leiden. 

• Betriebe, die Kurzarbeit für Ausbilder und Azubis vermeiden, sollen unterstützt werden. 

• Alle Maßnahmen sind zeitlich befristet. 
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• Die Anträge sollen über die Bundesagentur für Arbeit gestellt werden können. Eine konkrete 

Richtlinie, wie das geschehen soll, muss aber noch erarbeitet werden.  

Die Bunderegierung hat einen wichtigen Schritt in Richtung Azubi-Prämie getan. In der 

Kabinettssitzung Ende Juni wurden mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ die dafür 

nötigen Eckpunkte beschlossen. Insgesamt will die Bundesregierung mit 500 Millionen Euro kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützen, die weiter ausbilden, obwohl sie stark unter der 

Corona-Krise leiden. Damit konkretisiert die Regierung die Beschlüsse des Konjunkturprogramms. 

Welche Prämien soll es für wen geben? 

Die Bundesregierung will mit verschiedenen Maßnahmen Ausbildungsbetriebe, die deutlich unter 

der Corona-Krise leiden, unterstützen. 

1. Ausbildungsprämie: 

Betriebe, die ihre Ausbildungsleistung im Vergleich zu den drei Vorjahren aufrechterhalten, können 

mit einer Prämie gefördert werden. Sie erhalten pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag für das 

Ausbildungsjahr 2020 einmalig 2.000 Euro. Gezahlt wird nach Abschluss der Probezeit. 3.000 

Euro Prämie pro zusätzlichem Vertrag können Betriebe erhalten, die ihr Ausbildungsplatz-

angebot erhöhen. Diese Maßnahme gilt für das Ausbildungsjahr 2020/2021.  

Bedingung: 

Antragsberechtigt sind laut Bundesbildungsministerium (BMBF) nur Betriebe, die durch die 

COVID-19-Krise in erheblichem Umfang betroffen sind. Davon sei auszugehen, wenn ein 

KMU in der ersten Hälfte des Jahres 2020 wenigstens einen Monat Kurzarbeit durchgeführt 

hat oder der Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich mindestens 60 

Prozent gegenüber April und Mai 2019 eingebrochen ist. Bei KMU, die nach April 2019 

gegründet worden sind, sind statt der Monate April und Mai 2019 die Monate November und 

Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen.  

2. Übernahmeprämie: 

Betriebe, die Auszubildende aus insolventen KMU übernehmen, können für jeden dieser Azubis eine 

Prämie von 3.000 Euro erhalten. Diese Maßnahme gilt bis 30. Juni 2021. 

Bedingung: 

Antragsberechtigt sind nur Betriebe, die Auszubildende aus pandemiebedingt insolventen 

kleinen und mittleren Betrieben bis zum 31. Dezember 2020 für die Dauer der restlichen 

Ausbildung übernehmen 

3. Vermeidung von Kurzarbeit: 

Betriebe, die trotz erheblichen Arbeitsausfalls ihre Ausbildungsaktivitäten fortsetzen, werden mit 75 

Prozent der Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden Monat gefördert, in dem dies der Fall ist.  

Bedingung: 

Antragsberechtigt sind KMU, die ihre laufenden Ausbildungsaktivitäten trotz der Belastungen 

durch die COVID-19-Krise fortsetzen und Auszubildende sowie deren Ausbilder nicht in 

Kurzarbeit bringen. Erforderlich ist ein Arbeitsausfall von mindestens 50 Prozent im 

gesamten Betrieb.  

4. Auftrags- und Verbundausbildung: 

Wenn Betriebe die Ausbildung temporär nicht fortsetzen können, können andere KMU zeitlich 

befristet die Ausbildung übernehmen und dafür Förderung erhalten. Dies gilt, wenn der 

Ausbildungsbetrieb pandemiebedingt von Schließungen oder erheblichen Auflagen betroffen ist, die 
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eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs maßgeblich behindern. Diese Maßnahme gilt bis zum 30. 

Juni 2021. 

Bedingung: 

Antragsberechtigt sind alle kleinen und mittleren Betriebe, die Auszubildende im Rahmen der 

Auftrags- oder Verbundausbildung im eigenen Betrieb ausbilden. Sie müssen über die 

notwendige Ausbildungseignung verfügen und die übernommenen Azubis für mindestens 

sechs Monate ausbilden. 

Für alle Maßnahmen gilt, dass 

für die Förderung nur Betriebe 

in Betracht kommen, die eine 

Berufsausbildung in 

anerkannten Ausbildungs-

berufen oder in den bundes- 

und landesrechtlich geregelten 

praxisintegrierten 

Ausbildungen im Gesundheits- 

und Sozialwesen durchführen. 

Praktika sind ausgeschlossen. 

Es wird nur eine Prämie pro 

Ausbildung gezahlt.  

Neben diesen Förderungen dürfen keine Leistungen in Anspruch genommen werden, die ein 

ähnliches Ziel verfolgen.  

Wie geht es weiter? 

Mit dem Beschluss durch das Kabinett hat die Azubiprämie eine wichtige Hürde genommen. Nun 

sollen laut Bundesbildungsministerium die notwendigen Förderrichtlinien „zügig in den zuständigen 

Institutionen erarbeitet“ werden. Diese Richtlinien werden auch die konkreten Voraussetzungen der 

Förderungen benennen. Die Bearbeitung der Anträge wird laut BMBF bei der Bundesagentur für 

Arbeit liegen. 

(Quelle: www.handwerk.com) 

 

Der Zentralverband wird seine Ausbildungsbetriebe selbstverständlich umgehend darüber 

informieren, sobald die entsprechenden Antragsformulare bei der zuständigen Stelle eingereicht 

werden können.  

 

 

 

Launch der Ausbildungs-Webseite www.wie-tickst-du.de 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der Ausbildungsoffensive ist natürlich die 

Nachwuchswerbung. 

Bereits seit Jahren versuchen wir in einem regelrechten Kampf gegen Windmühlen gegen die 

destruktiven Beratungen in Jobcentern und Arbeitsagenturen hinsichtlich der Jobwahl „Uhrmacher“ 

vorzugehen. 
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Hier wird leider immer noch vor Ort potenziellen Interessenten für diesen wirklich wunderschönen 

Beruf aktiv abgeraten, ihn zu ergreifen und das vielfach auch noch mit dem Argument des 

„aussterbenden Berufs“ untermauert. 

Wir sind jedoch, was die Zukunftsperspektiven und die Erfolgschancen unseres Berufs betrifft, 

berechtigtermaßen vollkommen anderer Meinung! 

Deshalb haben wir uns vor etwa zwei 

Jahren dazu entschlossen, eine 

Webseite ins Leben zu rufen, auf der 

der Uhrmacherberuf speziell für die 

Zielgruppe der Berufseinsteiger so 

positiv und einladend präsentiert 

wird, wie er es verdient. 

Das Ergebnis kann sich nun definitiv 

sehen lassen und findet sich seit 

kurzem unter der Domain 

www.wie-tickst-du.de . 

Großer Dank an dieser Stelle an 

Manuel Philipp, Vorsitzender des 

Hauptprüfungsausschusses und 

Präsidiumsmitglied, der für die Umsetzung dieses Projektes federführend verantwortlich war und 

das Ganze gemeinsam mit Rainer Wittmann von Activebizz hervorragend umgesetzt hat, und 

natürlich an die Uhrmacherschulen in Deutschland, die uns mit Fotos und Videos aus ihrem 

„Schulalltag“ bei der Gestaltung der Webseite tatkräftig unterstützt haben. 

Noch eine Bitte: 

Das erste Promotionvideo kann auf der Seite unten im Bereich Download heruntergeladen werden. 

Bitte senden Sie es an möglichst viele Freunde, Bekannte, Kontakte, etc. weiter, damit es sich viral 

verbreiten kann und somit auf möglichst breiter Basis Werbung für diese Webseite und damit für 

eine Ausbildung zum Uhrmacher macht. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

  

Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit erneut - wie schon oft zuvor - darum bitten, in unserem 

wunderschönen Handwerk auszubilden und Ihnen gleichzeitig versichern, dass Ihr 

Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik immer alles ihm mögliche 

unternehmen wird, Sie dabei nach besten Kräften zu unterstützen. 

Sollten Sie also im Ausbildungsjahr 2020/2021 einen neuen Lehrling im 

Uhrmacherhandwerk ausbilden, melden Sie sich bei unserer Geschäftsstelle in Northeim 

und senden Sie uns eine Kopie des Ausbildungsvertrages, damit wir alles weitere in die 

Wege leiten können. 
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Übersicht: Sonderkonditionen für Mitglieder des ZV 

(Stand: Juli 2020) 

 

Folgende Sonderkonditionen und Unterstützungen erhalten unsere Mitglieder exklusiv: 
 
Umfangreiche Förderung der Ausbildung im Uhrmacherhandwerk 
Förderung der Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden im Gesamtwert von bis zu ca. € 5.500,- 
pro neuem Ausbildungsplatz (Stand: Ausbildungsjahr 2020/2021) 
 
Sonderkonditionen bei der Mannheimer Versicherung AG 
10 % Ermäßigung auf die Beiträge einer VALORIMA-Versicherung für Juweliere, Uhrmacher, 
Gold- und Silberschmiede (Ersparnis für Mitglieder durchschnittlich ca. € 200,- bis € 500,- pro 
Jahr!) 
 
Sonderkonditionen bei der Pflegezusatzversicherung 
Mind. 10 % Ermäßigung auf die Beiträge durch Abschluss eines Rahmenvertrages des ZV mit 
der Continentale Versicherung (Muttergesellschaft unseres Partners Mannheimer Versicherung) 
 
Sonderkonditionen bei der Zertifizierung des ZV 
Vergabe des Zentralverband-Zertifikates an Uhrmacherfachbetriebe mit einer Ausstattung, welche 
die definierten Zertifizierungsanforderungen erfüllen (Ersparnis für Mitglieder derzeit € 500.-) 
 
Sonderkonditionen bei Fortbildungsseminaren 
Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsseminaren mit besonderen Konditionen für ZV-
Mitglieder (Ersparnis für Mitglieder derzeit € 100.-) 
 
Kostenlose Lieferung des Fachorgans GZ 
für die Jahre 2020 und 2021 (Ersparnis für Mitglieder € 144,- pro Jahr!) 
 
Sonderkonditionen bei der Dr. Bernhard Burger AG, Keltern 
5 %-Facon-Rabatt auf Lagerware 
 
Sonderkonditionen bei der Fa. FLUME Technik, Essen 
Halber Jahresbeitrag im ersten Jahr der FLUME-Premium-Mitgliedschaft und Entfall der 
Schutzgebühr (€ 65.-) für die Teilnahme an den FLUME-Workshops 
 
Sonderkonditionen bei der Fa. Ruppenthal, Idar-Oberstein 
3% zusätzlicher Sofort-Rabatt bei jedem Einkauf 
 
Sonderkonditionen bei der Fa. Carl Engelkemper, Münster 
25% Rabatt auf die Teilnahmegebühren bei den Fortbildungsseminaren 

Sonderkonditionen bei Ch. Dahlinger, Lahr 
Erlass der Kosten für die erstmalige Klischee-Erstellung  
 
Sonderkonditionen bei der Neustartagentur RESET-COM 
kostenlose Erstberatung 
 
Sonderkonditionen bei Clarity & Success 
50% Rabatt auf die Miete im ersten Jahr bei neu abgeschlossenen Verträgen und 100% 
Rabatt bei Neu-gründungen und Geschäftsübernahmen, wenn vorher keine oder eine andere 
Software eingesetzt wurde. 
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Sonderkonditionen beim INTEX-Werttransport 

Versicherter Wertversand zu besonders günstigen Konditionen 

 

Sonderkonditionen bei DORINT Hotels 

10 % Rabatt auf den regulären Tagespreis bei Einzelbuchungen 

 

Großabnehmerrabatt bei Toyota-Neufahrzeugen 

Bis zu 24% Rabatt auf den Listenpreis (Stand 2020) 

Das bedeutet in den allermeisten Fällen, dass Ihre Ersparnis über den Mitgliedsbeiträgen 
liegt und Sie somit praktisch kostenlos von unseren Leistungen profitieren! 

 

Wichtige Termine 2020/2021 
 

Inova Collection Frankfurt       29.08. – 31.08.2020 

Midora Leipzig        05.09. – 07.09.2020 

Delegiertentagung Mannheim      16.10. – 18.10.2020  

Inhorgenta Munich 2021                   19.02. – 22.02.2021 
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