
DIGITALISIERUNG IM HANDWERK: TELEFONSPRECHSTUNDE BIETET HILFESTELLUNG

»Die Meisten wissen, dass sie was tun müssen.«

Viele Handwerksbetriebe tun sich mit der Digitalisierung immer noch 
schwer. Hier will das »Schaufenster Digitales Bauen« im Kompetenz-
zentrum Digitales Handwerk, welches bei den Bildungszentren des 
Baugewerbes e.V. (BZB) in Krefeld angesiedelt ist, kleinen und mittel-
ständischen Betrieben Hilfestellung geben. Wir haben uns mit Projekt-
leiterin Dr. Martina Schneller über die Herausforderungen der  
Digitalisierung und über die neue Telefonsprechstunde unterhalten.

die Chefs sich derzeit aufgrund 
der vollen Auftragsbücher erst 
nach dem Tagesgeschäft um das 
Thema Digitalisierung kümmern 
können. Viele Unternehmer ha-
ben also erst ab etwa 17 Uhr Zeit, 
und all denen wollen wir mit der 
kostenlosen Telefonsprechstunde 
jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr 
die Möglichkeit geben, mit uns in 
Kontakt zu treten (siehe Kasten).

Wen erreichen die Unternehmer 
dort?
Eine Kollegin und ein Kollege  
aus unserem Team und auch 
ich selbst stehen dort Rede und 
Antwort. Dabei können wir den 
Handwerkern Wege aufzeigen, 
wie sie mit ihrem Betrieb das 
gewünschte Digitalisierungsziel 
erreichen. Und wir informieren 
die Anrufer dabei auch über die 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die 

das »Schaufenster Digitales Bau-
en« bietet. Die sind exakt auf die 
Bedürfnisse des Bauhandwerks 
abgestimmt und vor allem für 
diejenigen gedacht, die noch am 
Anfang des Digitalisierungspro-
zesses stehen.

Was erwartet die Dachdecker bei 
so einer Fortbildung?
Hier ist vor allem das Modul 2  
interessant, dass sich in vier  
Tagesseminaren den Themen 
»Das digitale Bauunternehmen«, 
»Prozessmanagement«, »Soft- 
und Hardware auswählen« so-
wie »BIM für Bau- und Ausbau-
gewerke« widmet. Das hört sich 
zwar trocken und theoretisch 
an, beinhaltet aber viele Praxis-
workshops, die die wesentli-
chen Schritte auf dem Weg zum 
digitalisierten Bauunternehmen 
anschaulich darstellen. Damit 
erhält der Entscheider im Hand-
werksbetrieb alle Grundlagen, 
die er für seinen ganz persön-
lichen Digitalisierungsprozess 
braucht.

Zum Abschluss noch eine Stand-
ortbestimmung: Wo steht das 
Bauhandwerk derzeit beim The-
ma Digitalisierung?
Es gibt ein paar Betriebe, die sind 
schon sehr weit, und ein paar  
andere, die sind sehr skeptisch. 
Die größte Gruppe weiß, dass sie 
was tun muss, nimmt sich aber 
noch nicht die nötige Zeit. Und 
genau die wollen wir erreichen.

Frau Dr. Schneller, vielen Dank 
für das Gespräch.

dachbaumagazin: Frau Dr. 
Schneller, was ist das »Schau-
fenster Digitales Bauen«?
Dr. Martina Schneller: Wir sind 
ein Team aus Experten, das zum 
Thema Digitalisierung die pas-
senden Qualifizierungen für klei-
ne und mittelständische Hand-
werksbetriebe entwickelt. Wir 
möchten dem Bauhandwerk die 
Hilfsmittel an die Hand geben, 

um die Digitalisierung zu meis-
tern, und dabei jeden Betrieb 
entsprechend seinen Anforde-
rungen unterstützen. Unser Ziel: 
die Unternehmen sensibilisieren, 
informieren und qualifizieren.

Wie sind Sie auf die Idee mit der 
Telefonsprechstunde gekommen?
Wir haben in persönlichen Ge-
sprächen mit vielen Betriebs-
inhabern herausgefunden, dass 

 ▴ Dr. Martina Schneller ist 
Projektleiterin beim Kompetenz-

zentrum Digitales Handwerk

»Wir haben Qualifizierungen speziell für 
kleine Handwerksbetriebe entwickelt.«

Die kostenlose Telefonsprechstunde findet jede Woche dienstags von 
17 bis 19 Uhr statt. Die Experten vom »Schaufenster Digitales Bauen« 
sind dann unter der Telefonnummer 0 21 51/51 55-88 zu erreichen. 
Darüber hinaus ist die Beratung aber auch von Montag bis Freitag 
während der Geschäftszeiten (8:00 bis 16:30 Uhr) möglich.
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