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Die jungen Bauunternehmer aus Schles-
wig-Holstein kamen in diesem Jahr bereits 
zu ihrem dritten Treffen zusammen. Es 
fand am 29. und 30. September im Hansa-
Park in Sierksdorf statt.

Sprecher Lutz Becker konnte eine er-
freulich große Anzahl an Teilnehmern, 

darunter viele neue, junge Unternehmer, 
begrüßen. Dadurch wurde der Gedanken-
austausch zwischen den alten Hasen und 
den jungen Teilnehmern sehr rege und es 
konnten Probleme, die in einem Baubetrieb 
für jeden Unternehmer bestehen, und deren 
Lösungsmöglichkeiten erörtert werden. 

Das Jahrestreffen zeigte mal wieder, dass 
die Möglichkeit zum Dialog mit Gleichalt-
rigen und die Unterhaltung auf „Augenhö-
he“ das Treffen zu einer wertvollen Veran-
staltung machen. Darüber hinaus kann die 
Jungunternehmertagung als Baustein im 
Rahmen des Meisterhaftkonzepts genutzt 
werden. Die Teilnehmer konnten zudem 
wichtige Information für die tägliche Arbeit 
mitnehmen. 

Bei dem Fachvortrag von Rechtsanwalt und 
BGV-Geschäftsführer Jan Jacobsen ging es 
um die für baugewerbliche Unternehmer 

relevanten Neuerungen im Arbeitsrecht 
wie Regelungen des Bundesrahmentarif-
vertrages, darunter die Neuregelung der 
Auslöse ab 01. Januar 2017 und die Frage 
der Freistellung aus persönlichen Gründen 
im Unternehmen. Weitere Themen waren 
u.a. die neuste Rechtsprechung zur Frage 
der Ausschlussfristen, zu Problemen der 
Arbeitsunfähigkeit und des Nachweises so-
wie zu Änderungen im Bereich des Saison-
Kurzarbeitergeldes.

Nach dem Mittagessen folgte eine geführte 
Besichtigung des Hansa-Parks mit vielen 
Informationen zu der Geschichte und den 
Bauweisen der Fahrgeschäfte. Insbeson-
dere die fachlich anspruchsvolle Statik der 
neusten Fahrat-
traktion, der Flug 
von Novgorod, in-
teressierte die Teil-
nehmer, die im An-
schluss sämtliche 
Fahrgeschäfte aus-
probieren konnten. 

Der Tag klang im 
Lübecker Hotel 
nach dem Abend-
essen mit einem 

Bowlingturnier aus. Am folgenden Tag wur-
de eine Trave-Rundfahrt unternommen, auf 
der den Teilnehmern die Sehenswürdigkei-
ten der Hansestadt Lübeck vom Wasser aus 
fachlich erläutert wurden. 

Die Jungen Bauunternehmer werden sich 
im Frühjahr des kommenden Jahres zu 
ihren nächsten Treffen zusammenfinden. 
Es wird eine eintägige Veranstaltung ohne 
Übernachtung sein, in der neben fachlichen 
Themen auch der persönliche Gedanken-
austausch nicht zu kurz kommen wird. Über 
Ort und Zeit werden wir rechtzeitig infor-
mieren und uns wieder über eine rege Be-
teiligung freuen. 
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