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Wir wollten uns mit unseren Kollegen
über die Gehälter und die Lohnerhöhung
unterhalten, weil wir den Eindruck ha-
ben, unser Chef ist da recht willkürlich.
Doch ein Kollege wies daraufhin, dass im
Arbeitsvertrag stünde, dassdasGehalt der
Geheimhaltung unterliege. Aber sind sol-
che Vorschriften erlaubt? Wie soll man
denn dann herausfinden, ob die Löhne
fair sind? Darf er das also?

Generell gesprochen: Nein. Einfach des-
halb, weil es dafür im Normalfall kein be-
rechtigtes Arbeitgeber-Interesse gibt.
Ich verweise hier gerne auf die Recht-

sprechung des Landesarbeitsgerichts

Mecklenburg-Vorpommern (Az.: 2 Sa
183/09), wonach eine Klausel, die es
Arbeitnehmern verbietet, über ihr Gehalt
zu sprechen, eine unangemessene Be-
nachteiligungdarstellt. Beschäftigtenwer-

de die Möglichkeit genommen, mit ande-
ren darüber zu sprechen, ob sie angemes-
sen vergütet werden. Unter Umständen
kann die Aufnahme einer solchenKlausel
in den Arbeitsvertrag sogar als Verstoß
gegen die Compliance-Regeln eines
Unternehmens ausgelegt werden.
Bleibt die Frage: Gibt es von dieser Re-

gel Ausnahmen? Etwa, wenn Wettbewer-
ber so Infos erhalten, die vonwesentlicher
Bedeutung sind, um Beschäftigte abzu-
werben? Eine ganz allgemein formulierte
Klausel, die absolute Verschwiegenheit
zum Gehalt vorschreibt, geht in jedem
Fall zu weit. Diese muss nicht beachtet
werden und kann auch zu keiner Kündi-

gung führen. Dann gibt es noch Arbeitge-
ber,diederMeinungsind,dasGehaltwäre
ein besonders schützenswertes Betriebs-
geheimnis.

Ausnahmen wäre nur
in Extremsituationen möglich
Hier muss der Arbeitgeber differenzieren
undetwakonkret festlegen, dass die Infor-
mationen nicht an Mitarbeiter anderer
Unternehmenweitergegebenwerden dür-
fen. Schließlich sprechen Angestellte in
der Regel nur über ihr eigenes Gehalt,
nicht über die komplette Gehaltsstruktur
eines Unternehmens. Dadurch ergibt sich
in der Regel auch kein Nachteil des

Johannes Schipp, Fachanwalt für
Arbeitsrecht in Gütersloh

aus einer Handwerksfamilie, sie arbeitet
im Betrieb ihrer Eltern. „Hätte ich diesen
Bezug nicht, weiß ich nicht, ob ich im
Handwerk gelandet wäre“, sagt Lüttig.
Ihrer Meinung nach, lerne man in der
Schule zu wenig über Handwerksberufe.
Nur weil sie als Kind immer wieder bei
ihren Eltern mithelfen durfte, habe sie ge-
merkt, wie viel Spaß ihr handwerkliche
Tätigkeiten machen.

Gesellin angefangen, Fotos zu posten und
gemerkt, wie sehr es die Leute interes-
siert.“ Einige haben den Beruf erst durch
sie kennengelernt. Inzwischen folgen der
jungen Steinmetzin mehr als 3000 Men-
schen.
Es brauche Selbstbewusstsein, sich vor

die Kamera zu stellen und seine Arbeit
einem breiten Publikum zu erklären, sagt
Lüttig. Letztendlich gefalle es ihr aber, an-

deren zeigen zu können, wie schön das
Handwerk ist. „Die jungen Leute kom-
men nicht mehr ins Handwerk, also kom-
me ich mit Social Media zu ihnen.“
Trotz unterschiedlicher Followerzahl,

haben beide Handwerkerinnen die glei-
che Hauptmotivation: Insbesondere
Mädchen und Frauen das Handwerk nä-
her zu bringen und ihnen zu zeigen: „Ihr
könnt das schaffen.“ Lüttig kommt selbst

Mit 100.000 Followern gehört Sandra Hunke zu den erfolgreichsten Handwerksinfluencerinnen in Deutschland. Sie ist
im Internet als „Das Baumädchen“ bekannt geworden. SANDRA HUNKE / DPA-TMN

Sabine Meuter

Paderborn. Eine junge Frau, die mit Was-
serwaage posiert, ein Bagger im Sonnen-
untergang oder ein Video, wie ein Bad ge-
fliest wird - unter dem Schlagwort „Hand-
werk“ (#handwerk) sind allein auf Insta-
gramweit über zweiMillionenBeiträge zu
finden.
Dabei posten nicht nur Unternehmen

ihre Arbeit online, viele Handwerkerin-
nen und Handwerker nutzen die Platt-
form, um ihren Beruf auf oft kreative und
persönliche Art vorzustellen. Darunter
sind einige Frauen mit zum Teil hundert-
tausenden Followern. Doch was bedeutet
es, Handwerksinfluencerin zu sein, wie
vielAufwand ist es undwas springt amEn-
de dabei raus?
Mit 111.000 Followern gehört Sandra

Hunke auf Instagram zu denHandwerks-
influencerinnen mit sehr großer Reich-
weite. Ihre roten Haare sind meist zu
einem Pferdeschwanz oder zwei Zöpfen
nach hinten gebunden, das Outfit besteht
aus Arbeitskleidung und Sicherheitsschu-
hen. Der Hintergrund ist meist eine Bau-
stelle.

Dazwischen gibt es immer wieder pro-
fessionelle Fotos von Hunke in Kleidern
oder Bikini. Denn die 30-Jährige ist bei-
des: Anlagenmechanikerin für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik undModel.
„Mein Arbeitsalltag besteht zu 50 Pro-

zent ausHandwerkundzu50Prozent aus
Modeln“, sagt Hunke. Inhalte für die so-
zialenNetzwerke produzieren kommt zu-
sätzlich dazu. An manchen Tagen reist
Hunke also für Model-Aufträge um die
Welt, an anderen ist sie auf der Baustelle.
„Manchmal stelle ichmeinHandyaufund
filme interessante Projekte auf der Bau-
stelle mit, aber zu viel Zeit darf das natür-
lich nicht kosten.“

Vor allem Frauen sollen mit den
Beiträgen angesprochen werden
Die meiste Social Media-Arbeit findet da-
her erst nach Feierabend statt: Selbst,
wenn auf der Baustelle pünktlich um
16.30 Uhr Schluss ist, ist Hunke oft noch
bis 22 oder 23 Uhr mit Social Media be-
schäftigt. Dann werden Nachrichten be-
antwortet, Fotos bearbeitet, Videos ge-
schnitten und neue Posts erstellt.
An ihren freienTagenzeigt dieAnlagen-

mechanikerin ihrenFollowern,wie siepri-
vate Bauprojekte an ihrem Haus oder bei
Freunden umsetzt. Noch dazu hat sie
während der Pandemie das Kinderbuch
„Bella Baumädchen“ mitgeschrieben, mit
dem sie bereits Kinder fürs Handwerk be-
geistern möchte.
Luisa Lüttig ist erst seit knapp zwei Jah-

ren auf Instagram als „Stein_Fluencerin“
aktiv. Siehatmittlerweile ihrenMeister als
Steinbildhauerin und Steinmetzin ge-
macht und zeigt auf Fotos undVideos ihre
Arbeit, beispielsweise wie sie Grabsteine
und Tierfiguren bearbeitet. „Ich habe als

Es geht mir darum,
den Beruf näher zu bringen,

nicht mich.
Luisa Lüttig,
Steinmetzin

1 Wie geht man am besten mit Lücken
im Lebenslauf um?

Allgemein rate ich dazu, Lücken ab etwa
zwei bis dreiMonaten nicht zu verschwei-
gen. Wenn man beim Lügen ertappt wird,
kommtesmeist gar nicht erst zu einerEin-
stellung.Und selbst danachkönnte es pas-
sieren, dass Sie entlassen werden. Wenn
Lücken entstehen, ist es wichtig, sie sinn-
voll zu nutzen durch Weiterbildungen,
Sprachkurse oder Praktika. Sind die Lü-
cken bereits da, sollten Sie diese im Le-
benslauf aufführen und kurz benennen.
AuchAuszeitendurch einSabbatical oder
eine längere Reise sind möglich, Sie soll-
ten nur gut argumentieren. Die Begrün-
dung gehört ins Anschreiben, es reichen
aber auch bei mehreren Lücken zwei bis
drei Sätze aus.

2 Seit Beginn der Pandemie war oft
die Rede von der Krise als Chance –

gilt das auch für die Lücke?
Auf jeden Fall, denn durch Wendepunkte
im Leben lernen wir am meisten. Lücken
können also auch einen positiven Um-
schwungbringen. InderLücke, also inder
freienZeit, sollten Sie nicht auf denMain-
stream setzen, sondern etwas tun, was Sie
persönlich interessiert und beruflich wei-
terbringt. Es gibt ja viele, die schon länger
unglücklich sind im Job und durch eine
Lücke entdecken: „Mein Herzblut steckt
eher in der IT als in der BWL“.DieArbeit-
geber hinken diesem Trend allerdings et-
was hinterher .

3 Wann wird die Lücke wirklich zum
Problem?

Schwierig ist immer, wenn Sie grundlos in
die Lücke hinein gehen undwennSie sich
ziellos in der Lücke verhalten. Haben Sie
ohne nachvollziehbaren Grund selbst ge-
kündigt und das hat zu einer längeren
Arbeitslosigkeit geführt, ist das schwer
nachzuvollziehen und schwer zu verkau-
fen. Es wirkt ziellos, wenn sinnvolle Tätig-
keiten in der Lücke komplett fehlen. teso

Viola Hoffmann-Scheurer,
Karriereberaterin, Saarlouis

Lücken im
Lebenslauf

Nachgefragt

Arbeitgebers gegenüber der Konkurrenz.
Aber: In Extremsituationen wird man da-
rübernachdenkenkönnen,beispielsweise
wenn besonders hohe Gehälter gezahlt
werden. Aber auch das müsste begründet
werden.Wer aber eine allgemeine Klausel
im Arbeitsvertrag hat, die Verschwiegen-
heit zum Gehalt vorschreibt, kann davon
ausgehen, dass sie nicht wirksam ist. Ein
Verstoß dagegen kann nicht geahndet
werden.
AucheineAbmahnung, diewegeneines

Verstoßes ausgestellt wird, ist unwirksam.
Arbeitnehmende können vor Gericht er-
reichen, dass sie aus der Personalakte ent-
fernt wird.

Alles, was Recht ist

Mit denKollegen übers Gehalt reden
Verschwiegenheitsklauseln zum Lohn sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Vor allem müssen sie begründet werden

Buchtipp

Strukturen helfen
bei der

Zusammenarbeit
Das Buch
„Liberating Structures“ nennen sich Me-
thoden, die helfen sollen, in Teams zusam-
men zu arbeiten. Man kann sie in Work-
shops verwenden, aber auch im ganz nor-
malenArbeitsalltag, etwa inMeetings.Die
Grundidee allerMethoden ist einfach: In-
dem Strukturen geschaffen werden, kön-
nen Ideen, Herausforderungen und Infor-
mationen inTeamsgeteiltwerden.Sie sind
in gewisser Weise zugleich „befreiend“
und „strukturierend“.Die Struktur schafft
Freiheit. Anja Ebers und Birgit Nieschalk
haben ein Buch zusammengestellt, das
maßgeblich von der „Liberating Structu-
res“-Community aufgeschrieben wurde.
Die Gemeinschaft hat praktische Tipps
gesammelt, basierend aufWorkshops und
anderen Veranstaltungen. Zudem gibt es
viele Tipps, wie sich die „Liberating Struc-
tures“ auf andere Situationen im Alltag
anwenden lassen. Wertvolle Tipps nicht
nur für Projektmanager, sondern für alle,
die einfach gerne als Team arbeiten.

Die Autorinnen
Anja Ebers ist seit 2001 selbstständig als
Prozessbegleiterin undBeraterin tätig Bir-
git Nieschalk ist Designerin virtueller
Workshop und gilt als Pionierin für Libe-
rating Structures in Deutschland.mahi

„Einfach. Zusammen.
Arbeiten“ von Anja
Ebers und Birgit
Nieschalk, Vahlen,
183 S., 21,90 Euro
VAHLEN

Instagram könne durchaus eine wert-
volleQuellezur InspirationbeiderBerufs-
findung sein, sagt Heike Jahncke. Jugend-
liche brauchen der Dozentin für Berufs-
undWirtschaftspädagogik zufolge Vorbil-
der undwenndiese nicht imdirektenUm-
feld zu finden seien, könnten Influencer
womöglich diese Rolle einnehmen.

Sind sie Berufsinfluencer
oder vom Beruf Influencer?
Trotzdemhabendas familiäreUmfeldund
praktische Erfahrungen laut einer Studie,
bei der Jahncke von der Universität Ol-
denburg mitgewirkt hat, den bedeutends-
ten Einfluss, wenn es um die Berufswahl
geht. SteinmetzinLüttig schlägtdahervor:
„Einfach ausprobieren!“ Sowohl Interes-
sierte als auch Eltern könnten schließlich
Praktika machen und so Beruf und
ArbeitsumfeldausnächsterNähekennen-
lernen. Von Vorurteilen sollte man sich
ebenfalls nicht abschrecken lassen.
„Handwerk hat einen goldenen Boden“,
sagt Hunke gerne mit Blick auf die Ver-
dienstchancen. Handwerker seien ge-
fragt, undnach einerAusbildungwarte oft
gutes Gehalt.

Obwohl Hunke als Model noch mehr
verdienen könnte, sagt sie: „Das Hand-
werk steht an oberster Stelle.“ Auch Influ-
encerin wollen weder sie noch Luisa Lüt-
tig hauptberuflich sein. „Es geht mir da-
rum den Beruf näher zu bringen, nicht
mich“, sagt Steinmetzin Lüttig.
Trotz einigerKooperationsanfragen, bei

denen die beiden beispielsweise Arbeits-
kleidung vorstellen, stehe das Finanzielle
nicht im Vordergrund. „Social Media
funktioniert überregional, wenn man kei-
nen Online-Handel hat, bringt es dem
eigenen Betrieb erstmal nichts“, sagt Lüt-
tig. Dass man mit Sozialen Netzwerken
wie Instagram und TikTok dennoch viel
bewirken kann, merkt Lüttig vor allem,
wenn sie Kollegen um Rat fragen oder ihr
Jugendliche online Fragen zu ihremBeruf
stellen. „Ichkonntedarüber schonmehre-
re Praktika und sogar eine Ausbildungs-
stelle vermitteln“, erzählt die Steinmetzin.
Und Sandra Hunke hat sich besonders

über eine Nachricht einer Mutter gefreut,
die durchHunke und ihr Kinderbuch ins-
piriert, ihrer siebenjährigen Tochter nun
eine Handwerksbank zum Spielen ge-
kauft hat.

Wie Influencer dasHandwerk in Szene setzen
Junge Frauen machen in Sozialen Netzwerken mit Fotos Werbung für ihren Beruf. Das braucht Mut und kostet Zeit

Luisa Lüttig arbeitet als Steinmetzin
und liebt ihren Beruf. Auch aus finan-
ziellen Gründen. LUISA LÜTTIG / DPA-TMN
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