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W NAMEN UND NACHRICHTEN

Landessieger des PLW gewürdigt 
Mit Herzblut und Können zeigten 68 Gesellinnen 
und Gesellen aus Niedersachsen dieses Jahr 
Spitzenleistungen. Der Leistungswettbewerb 
des Handwerks ist auch unter dem Namen 
„Profi s leisten was“ (PLW) bekannt. „Wir sind 
stolz auf Euch – Ihr seid unsere Zukunft, wir bauen 
auf Euch!“, diese Worte richtete Mike Schneider, Präsident 
des Niedersächsischen Handwerkstages (NHT), an die jungen 
Handwerker. Eine persönliche Ehrung war in diesem Jahr aufgrund 
der Corona-Krise nicht möglich. Deshalb erhielten alle 68 Landes-
sieger per Post ein Überraschungspaket. (JA)

Clearingstelle zeigt Gesicht 
Sandra Schubert (Foto) ist die Geschäftsführe-
rin der neuen Clearingstelle Niedersachsen. 
Die 35-jährige Juristin hat bereits in den Berei-
chen gewerblicher Rechtsschutz, eCommerce 
und Vertragsrecht gearbeitet, teilte das nieder-
sächsische Wirtschaftsministerium mit. Die Stelle 
soll künftig in einem sogenannten Clearingverfahren 
Gesetzes- und Verordnungsvorhaben bereits im Entstehungs-
prozess auf ihren bürokratischen Mehraufwand, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, überprüfen. (JA)

Mobilitätsprämie im Aktionsplan Ausbildung 
Seit Mitte November können die Förderungen des Aktionsplans 
Ausbildung des Kultusministeriums beantragt werden. 18 Millionen 
Euro für die Unterstützung von Ausbildungsbetrieben und Auszu-
bildenden stehen zur Auszahlung über die NBank bereit, teilte die 
Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN) 
mit. Zu den Förderungen gehört auch die Mobilitätsprämie für 
Auszubildende. Diese einmalige Prämie können Auszubildende, 
die im Jahr 2020 oder 2021 eine Ausbildung beginnen, nach Ablauf 
der Probezeit beantragen, wenn ihre Wohnung und Ausbildungs-
stätte mindesten 45 Kilometer auseinanderliegen oder die Fahrzeit 
mit dem ÖPNV mindestens eine Stunde beträgt. (JA)

Infos zu allen Förderungen: www.nbank.de
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Über 100 Flüchtlinge mit Abschluss 
Positive Zwischenbilanz für das zweite „Integrationsprojekt Hand-
werkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber“ (IHAFA): 
Seit dem Projektstart im Februar 2019 haben nach Angaben des 
niedersächsischen Wirtschaftsministeriums 109 Gefl üchtete ihre 
Handwerksausbildung abgeschlossen. Alle Projektpartner seien 
mit der Bilanz zufrieden. „Die geglückte Integration Gefl üchteter 
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist in besonderem Maße 
dem hohen Einsatz vieler Handwerksbetriebe und der Unterstüt-
zung durch Projekte wie IHAFA zu verdanken“, sagte Karl-Wilhelm 
Steinmann, Vorsitzender der Landesvertretung der Handwerks-
kammern Niedersachsen. Um den erfolgreichen Weg fortzusetzen, 
brauche es bildungs- und fachspezifi sche Förderangebote. (JA)

Keine Angst vor 
Verantwortung
136 Mitarbeiter durch Krisenzeiten führen? Davor hat 
David Gründker keine Angst. Als Nachfolger übernimmt 
er einen Betrieb, der für solche Fälle gut gerüstet ist. 

U nternehmensnachfolge in der Familie – das bedeutet 
immer viel Verantwortung. Das gilt umso mehr, wenn 
die Zeiten turbulent sind und der Betrieb groß ist. 136 
Mitarbeiter hat die August Gründker Bauunternehmen 

& Bedachungen GmbH in Glandorf im Osnabrücker Land. Und 
diese Verantwortung übernimmt nun David Gründker als Geschäfts-
führer Schritt für Schritt von seinem Vater und seinem Onkel. Die 
beiden wollen in absehbarer Zeit aufhören. Ihr Nachfolger ist sich 
der Herausforderungen bewusst und er ist zuversichtlich: „Die 
Familie hat seit über 90 Jahren daran gearbeitet, den Betrieb so 
aufzustellen, dass er auch in Krisen- oder Schlechtwetterzeiten gut 
dasteht“, betont der gelernte Dachdecker und Bauingenieur. Das 
will er mit seinem jungen Team weiterführen und weiterentwickeln.

Dass sich der 30-Jährige seiner Sache sicher ist, hat mehrere 
Gründe. Das Unternehmen ist ein gewachsener und in der Region 
bekannter Familienbetrieb. Was 1934 als reiner Baubetrieb star-
tete, bietet heute alle Gewerke unter einem Dach, die es für den 
„veredelten Rohbau“ braucht. Leistungen aus einer Hand bedeutet 
hier: Gründkers Mitarbeiter übergeben erst an andere Gewerke, 
wenn der Innenausbau beginnt. Dachdecker, Maurer- und Stahl-
betonbauer, Klempner und Zimmerer sind im Betrieb beschäftigt. 
Firmeneigene Architekten und Bauzeichner stimmen sich mit den 
Ingenieuren und Handwerkern eng ab. Das spart Zeit und erleich-
tert die Kommunikation. „Wir können Bauherren mit einem Ent-
wurf und einem Ansprechpartner die gesamte Bauplanung und die 
Umsetzung anbieten“, schildert Gründker.

Dennoch muss der Betrieb permanent für die Auslastung der 
vielen Mitarbeiter sorgen. Das sei kein Problem, so Gründker. Soll-
ten Aufträge durch Auslastungsschwankungen wegbrechen, kom-
pensiert der Betrieb das durch eigene Projekte: Er investiert seit 
Jahren in alte ortsbildprägende und denkmalgeschützte Gebäude 
in Glandorf und Umgebung. Sanierung im Bestand ist auch David 
Gründkers Steckenpferd. Sein oberstes Ziel: „Damit sichern wir in 

Schlechtwetterzeiten die durchgängige Auslastung und positionieren 
uns als lokal agierender Handwerksbetrieb.“ Und auch in Richtung 
Mitarbeiterbindung sei es ein wichtiges Statement: Die Projekte stärk-
ten die Identifi kation der Mitarbeiter mit dem Betrieb und ihrem 
handwerklichen Können. „Sie kommen ja quasi jeden Tag an den 
sanierten Gebäuden vorbei und sind stolz auf ihre Arbeit“, betont er.  

Gute Leistungen sind Ergebnis von Teamarbeit 
Doch die Geschäfte würden nicht laufen, wenn David Gründker 
nicht auf ein eingespieltes Team bauen könnte, dass er zu Beginn 
dieses Jahres übernommen hat. Dass das so bleibt, ist eine der 
wichtigsten Aufgaben für ihn. Täglich arbeite er persönlich daran, 

den engen Kontakt zu den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten: „Keiner 
ist hier eine Nummer, ich kenne alle persönlich und frage nach, 
was sie bewegt und wie es ihnen geht“, sagt er. 

Er spüre die Lust und Motivation des Teams, berichtet David 
Gründker – das brauche ein Unternehmen in dieser Größe unbe-
dingt. Dass der Betrieb ein zukunftsorientierter und krisensicherer 
Arbeitgeber ist, spreche sich herum: Neue Mitarbeiter bewerben 
sich aufgrund von Empfehlungen aus dem Team. Zugleich sichert 
der gute Ruf die stetige Auslastung: Neue Objekte zur Sanierung 
würden dem Betrieb regelmäßig angeboten, erzählt Gründker. Dass 
die Arbeit nicht knapp wird, sei ein Ergebnis eines langen unter-
nehmerischen und familiären Engagements. MARTINA JAHN W

Kein Mitarbeiter ist 
hier eine Nummer, ich 
kenne alle persönlich 
und frage nach, was 

sie bewegt und wie es 
ihnen geht.

David Gründker, 
Geschäftsführer

Regionales

Engagierter Nachfolger: 
David Gründker 
übernimmt als Geschäfts-
führer Verantwortung.
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JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN UND 
NACHLÄSSE EINSEHEN 
Telefon: 089-92 13 00 530  www.sdh.de

GÜNSTIGE
FIRMENWAGEN  
FÜRS HANDWERK


