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große unterschiede der wirtschaftlichen  

Lage von Handwerksbetrieben:  

Zumeist die Krise gemeistert

Zwischen leeren 
Kassen und vollen 
Auftragsbüchern

marEn LangEnBaCH, HamBurg

Fahrzeug getankt, Arbeitsklei-
dung angezogen, Elektrokabel 
geschultert – eigentlich wäre 
Elektrotechnikermeister Tho-
mas Kerstan startklar, um zu 
Kunden zu fahren. „Doch leider 
habe ich im Moment so gut wie 
keine Aufträge“, bedauert der 
Handwerker von „Kerstan Elek-
trotechnik“. Woran das liegt, der 
54-Jährige kann nur mutmaßen: 
„Als Einmannbetrieb bin ich 
meist für Privatkunden tätig. 
Ich nehme an, dass diese die 
Umbauten aufgrund der Pande-
mie verschoben haben. Deshalb 
habe ich fast nur noch Anfragen 
für dringende Reparaturen.“

„Als Elektriker werde 
ich immer gebraucht“

Solche Aufträge aber spülen nur 
wenig Geld in die Kasse des Hand-
werkers mit Sitz in Neugraben-
Fischbek, der aktuell von seinen 
Rücklagen lebt. „Ich hoffe, dass 
sich die Lage bald normalisiert – 

immerhin, als Elektriker werde 
ich immer gebraucht.“

Schon deutlich rosiger sieht 
es bei „Sanitärtechnik Michael 
Grahl“ in Lurup aus. Der Tradi-
tionsbetrieb mit 17 Mitarbeitern 
arbeitet sowohl für Privatkun-
den als auch für Wohnungsun-
ternehmen. „Da gibt es immer 
zu tun, es wird viel gebaut oder 
renoviert“, weiß Geschäftsführer 
Andreas Albrecht. „Die Men-
schen sind zuhause. Das nutzen 
viele, etwa für einen Badumbau 
durch uns.“

Ausgaben für 
Schutzkleidung und Masken

Als „Corona-Gewinner“ wür-
de der 57-Jährige seine Firma 
aber nicht bezeichnen. Immer-
hin gilt: „Wir sind unwesentlich 
durch die Ausgaben für Hygie-
nemaßnahmen wie Schutzklei-
dung oder Masken geschädigt. 
Aber darin musste jede Firma 
investieren. Insgesamt sind wir 
zufrieden.“ Um im Fall einer 
Ansteckung mit dem Virus die 
Kontaktkette besser nachvoll-
ziehen zu können, hat Albrecht 
von Beginn der Pandemie an 
seine Mitarbeiter in feste Teams 
eingeteilt, sodass immer die 
gleichen miteinander arbeiten.

Nach diesem Prinzip rücken 
auch die 24 Mitarbeiter der 
Tischlerei Behr in Eidelstedt zu 
den Kunden aus. „Am Anfang, 
als es hieß ,Bleiben Sie zuhau-
se!‘, schien das Telefon wie ab-
geschaltet, die Kunden hatten 
Bedenken, einen Handwerker 
ins Haus zu holen“, erinnert 
sich Silvia Behr, deren Ehemann 
Mario Behr den Betrieb leitet. 
Mittlerweile sind die Auftrags-
bücher gut gefüllt, besonders im 

vergangenen Herbst und Winter 
hatten die Holzexperten viel zu 
tun. Allerdings erwartet Ma-
rio Behr, dass es in diesem Jahr 
wirtschaftlich ruhiger zugehen 
wird als Ende 2020.

Ansteckungen verhindern 
steht über allem

Unabhängig davon, ob ihr Auf-
traggeber ein Seniorenheim, 
Kindergarten oder eine Haus-
verwaltung ist – der Schutz vor 
einer Ansteckung mit dem Vi-
rus steht, neben einer sauberen 
Arbeit, über allem. „Daher bit-
ten wir unsere Kunden um Ab-
stand, wenn unsere Mitarbeiter 
bei ihnen arbeiten. Außerdem 
müssen wir vorab informiert 
werden, wenn jemand sich 
krank fühlt, um den Termin zu 
verschieben. Zum Glück halten 
sich die Kunden daran, wir hat-
ten noch keinen einzigen Fall im 
Team“, freut sich Silvia Behr.

Gut durch die Krise gekom-
men sind bisher auch Maler-
meister Sven Matthias und sein 
zehnköpfiges Team. Nur wenige 
Kunden haben der Altonaer Fir-
ma abgesagt. „Die meisten Auf-
träge haben wir derzeit im In-
nenbereich, da die Kunden dort 
einfach mehr Zeit verbringen“, 
weiß Betriebsmanagerin Simone 
Matthias. „Neben vielen Ver-
schönerungsarbeiten steht auch 
die Beseitigung von Wasser- und 
Schimmelschäden an.“ Corona-
bedingt verzeichnet die Firma al-
lerdings eine deutliche Abnahme 
von Aufträgen, die von Eigen-
tümerversammlungen einge-
hen, da diese nicht tagen dürfen. 
„Diese werden dann sicher nach 
der Pandemie kommen“, ist sich 
Simone Matthias sicher. 
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Ratgeber „Steuern“ 
für Senioren

HARBURG. Der Bund der 
Steuerzahler (BdSt) hat 
seinen ratgeber zum the-

ma Steuern für Senioren 

komplett überarbeitet und 

aktualisiert. 

Die kostenlose Broschüre 

„Steuererklärung 2020 für 
Senioren“ des unabhängi-

gen und gemeinnützigen 

Vereins beantwortet eine 

menge Fragen und gibt 
tipps zu den unterschied-

lichsten aspekten. 

Wer ist als Senior über-

haupt steuerpflichtig? 

Welche ausgefüllten For-
mulare und Belege muss 

man einreichen, digital 

oder auf Papier? 

Bestellung der Broschüre: 

( 33 06 63 oder mail@

steuerzahler-hamburg.de
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Zum Schutz gibt´s die Maske: 

Stephan Harms, Geselle bei 

Sanitärtechnik Grahl in Lurup, 

achtet, wie seine Kollegen, 

auf ausreichend Abstand zum 

Kunden wie zum Team.

Ist bislang gut mit seinem Be-

trieb in Altona durch die Krise 

gekommen: Malermeister Sven 

Matthias.  FOtOS: Pr

Tischlermeister Mario Behr, 

Inhaber der gleichnamigen 

Tischlerei in Eidelstedt, blickt 

positiv in die Zukunft. Al-

lerdings erwartet der Chef 

von 24 Mitarbeitern, dass es 

insgesamt 2021 etwas ruhiger 

zugeht, als noch in den letzten 

Monaten des vergangenen 

Jahres. 

FAKTEN FÜRDIE DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit dem Bundesver-

band Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem

rund 200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-

lage von ca. 60 Mio. Zeitungen angehören, er-

scheint in den Anzeigenblättern regelmäßig ein

Faktencheck des unabhängigen und gemeinnüt-

zigen Recherchezentrums CORRECTIV. Die viel-

fach ausgezeichnete Redaktion deckt systemati-

sche Missstände auf und überprüft irreführende
Behauptungen. Wie Falschmeldungen unsere

Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrichten schützen können,

erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck


