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DIGITALISIERUNG

 Einfach effizienter werden
Das Handwerk sieht sich momentan mit vollen Auftrags- 
büchern und fehlenden Fachkräften konfrontiert:  
Ein Teil der Lösung können effizientere Betriebsabläufe 
sein – mithilfe der Digitalisierung.
Text: Michael Fritz | Foto: M-Soft
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Die Umsätze im Bauhauptge-
werbe konnten im Oktober 2021 gegenüber 
dem Vorjahr um 3,4 Prozent zulegen, so das 
Statistische Bundesamt. Im Bereich Dach-
deckerei und Zimmerei belief sich dieser 
Zuwachs sogar auf 7,2  Prozent. Das wä-
ren eigentlich gute Nachrichten, doch was 
nutzen volle Auftragsbücher, wenn man sie 
nicht abarbeiten kann? Unser Beitrag zeigt, 
wie Digitalisierung auch Handwerksbetrie-
be effizienter machen und ihnen dabei hel-
fen kann, Nachwuchs zu gewinnen und zu 
fördern.

Schlechte Zahlen fürs Handwerk
Fast jeder Handwerksbetrieb kennt mittler-
weile Probleme bei der Personalgewinnung, 
seien es qualifizierte Gesellen und Meister 
oder Auszubildende. Die Klagen über feh-
lende Bewerber sind keineswegs nur Anek-
doten, auch die Statistik spricht hier eine 
klare Sprache: 65 000  Fachkräfte fehlten 
im Handwerk, zu diesem Schluss kam eine 
im letzten Jahr durchgeführte Studie des 
Kompetenzzentrums Fachkräfte (Kofa) am 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW). In 
Berufen mit Handwerksanteilen kommen 
sogar noch einmal 12 000 fehlende Fach-
kräfte hinzu. Besonders groß sind die Eng-
pässe in Fertigungs- und Bauberufen. Für 
mehr als jede dritte offene Stelle (35,9 Pro-
zent) gebe es keinen Arbeitssuchenden mit 
geeigneter Qualifikation. Diese sogenannte 
Stellenüberhangsquote ist damit im Hand-
werk deutlich größer als im Durchschnitt 
über alle Berufsgruppen, wo sie 27,4 Pro-
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zent beträgt. Bei diesen Zahlen ist allerdings 
zu bedenken, dass die Quote in Handwerks-
berufen vor der Corona-Pandemie noch bei 
über 50 Prozent lag.

Zwei Fliegen mit einer Klappe 
Handwerksbetriebe stehen aktuell vor einer 
doppelten Herausforderung: einer kurz- 
und einer langfristigen. Auf kurze Sicht 
müssen die anstehenden Aufträge mit der 
aktuellen Belegschaft irgendwie bewältigt 
werden. Langfristig muss es den Betrieben 
aber zusätzlich gelingen, neue Fachkräfte 
zu gewinnen und junge Menschen für eine 
Ausbildung und eine anschließende Lauf-
bahn im Handwerk zu begeistern.

Bei beiden Herausforderungen spielt die 
flächendeckende Digitalisierung eine Rolle, 
denn: Wer mit den gleichen Mitteln mehr 
erreichen will, muss effizienter werden. 
Dass durch digitale Prozesse die Effizienz 
von Unternehmen gesteigert werden kann, 
sollte mittlerweile allgemein bekannt sein. 
Doch das gilt nicht nur für die Großindus- 
trie, auch kleine und mittelständische 
Handwerksbetriebe können profitieren, 
wenn sie den Schritt wagen und ihre Pro-
zesse von Grund auf modernisieren.

Aktuell sehen wir oft digitale Ansätze, die 
aber Insellösungen in den Betrieben sind. 
Beispielsweise sind Warenbestellungen be-
reits direkt aus einer Softwarelösung heraus 
möglich, in der Rechnungsstellung domi-
nieren dann aber wieder Papierberge. Das 
ist nur ein Punkt, an dem die durchgehende 
Digitalisierung viel Zeit sparen würde, an-
dere Aspekte sind die Kommunikation im 
Betrieb und die Zeiterfassung.

Ein hoher Digitalisierungsgrad hat dabei 
eine doppelte Wirkung: Neben der unmit-
telbaren Effizienzsteigerung wirkt ein sol-
cher digitaler Betrieb auch wesentlich at-
traktiver auf potenzielle Auszubildende. Es 
ist kein Geheimnis, dass die jüngeren Gene-
rationen wesentlich digitalaffiner sind und 
die Möglichkeiten neuer Technologien auch 
im Beruf nutzen möchten. Da müssen die 
Betriebe zeigen, dass bei ihnen nicht mehr 
gearbeitet wird wie zu Großvaters Zeiten.

Generationenkonflikt lösen
Tradition spielt im Handwerk vermutlich 
eine so große Rolle wie in kaum einer an-
deren Berufsgruppe. Handwerker sind zu 
Recht stolz auf ihre Zunft und legen Wert 
darauf, auch traditionelle Arbeitstechniken 

zu erlernen und später an die nächste Ge-
neration weiterzugeben. Auf der anderen 
Seite muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Tradition dabei nicht in Innovati-
onsfeindlichkeit ausartet.

In diesem Spannungsfeld zwischen Tra-
dition und Modernisierung haben wir es 
oft auch mit einem Generationskonflikt zu 
tun. Familienunternehmen sind die domi-
nierende Organisationsform im deutschen 
Handwerk. Da gibt es oft die Situation, dass 
Sohn oder Tochter in den Betrieb der El-
tern einsteigen und ganz neue Impulse aus 
der Berufs- oder Meisterschule mitbringen. 
In der Ausbildung hat sich in den letzten 
Jahren in Sachen Digitalisierung viel getan, 
das muss man anerkennen. Will die junge 
Generation Veränderungen im elterlichen 
Betrieb anstoßen, gibt es aber oft Bedenken: 
„Das brauchen wir nicht“, „zu teuer“, „Un-
sere Leute werden das nicht verstehen“ und 
viele mehr. Gute Überzeugungsarbeit in der 
Familie beginnt hier mit harten Fakten und 
Praxisbeispielen.

Sparfaktor statt Kostenfaktor
Ein oft gehörter Einwand gegen die An-
schaffung von neuer Software sind Beden-
ken bezüglich der Kosten. Es gibt allerdings 
Bereiche, in denen sich die anfänglichen In-
vestitionen sehr schnell amortisieren. Der 
Klassiker ist die Rechnungsstellung: Diese 
unbeliebte Arbeit wird im Alltag gerne auf-
geschoben. Das kann im Extremfall sogar 
so weit führen, dass Betriebe in Liquiditäts-
nöte geraten, weil es ihnen nicht gelingt, 
ihre Rechnungen zügig zu verschicken. 
Dabei sind auch analoge Prozesse ein Teil 
des Problems: Obwohl viele steuerlich und 
buchhalterisch relevante Belege heute nur 
noch per E-Mail eintreffen, werden diese 
nicht selten immer noch nach alter Väter 
Sitte ausgedruckt und abgelegt. Abgesehen 
davon, dass das eigentlich nicht mehr er-
laubt ist, frisst es einfach enorm viel Zeit, 
wenn die Belege bei Bedarf wieder aus dem 
Ordner oder, noch schlimmer, aus einem 
ungeordneten Stapel herausgesucht wer-
den müssen. Dies wird besonders proble-
matisch, wenn es zu personellen Ausfällen 
im Handwerksbüro kommt und das jewei-
lige Ablagesystem für die Vertretung nicht 
nachvollziehbar ist.

Die Zeit, die für diese Arbeiten verlo-
ren geht, ist natürlich auch ein Kostenfak-
tor, schließlich kann in dieser Zeit nicht 
produktiv gearbeitet werden. Ein weiteres 
Beispiel dafür ist die Arbeitszeiterfassung 
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Time4 ist die moderne Software für Zeiterfassung von M-Soft – speziell angepasst auf  
die Bedürfnisse der Dach- und Holzbaubranche:
 ■ Mobil und stationär: Zeiterfassung auf der Baustelle via App oder am PC im Büro
 ■ Breites Einsatzspektrum: Kommt- und Geht-Zeiten, tätigkeitsbezogene Auftragszeiten 

und Einzelbuchungen
 ■ Aussagekräftige Dokumentation: Fotos, Kommentare, GPS-Daten und Wetterver-

hältnisse können hinzugefügt werden
 ■ Mehrwert aus Daten: Übertragung in Branchensoftware sowie Nutzung für Lohn-  

und Gehaltsabrechnung

und das Ausfüllen, Abheften, Ordnen und 
Sortieren der lästigen Stunden- und Rap-
portzettel. Hier bietet sich ein idealer An-
satzpunkt für eine schnell umzusetzende, 
digitale Lösung (siehe Kasten auf Seite 34, 
unten links). Eine elektronische Zeitdoku-
mentation, die auch Apps unterstützt, sorgt 
dafür, dass Mitarbeiter direkt auf der Bau-
stelle ihre Stunden dokumentieren können 
und die Daten zentral gebündelt und sofort 
verfügbar sind. Das ist aber erst der Anfang, 
idealerweise werden komplette Projekte 
vom Auftragseingang bis zur Rechnungs-
stellung digital begleitet.

Optimierte Arbeitsabläufe
In der Praxis könnte ein digital begleiteter 
Auftrag so ablaufen: Ein Dachdecker wird 
von einer Kundin wegen eines Sturmscha-
dens zu Hilfe gerufen. Nachdem der Hand-
werker die Beschädigungen am Haus be-
gutachtet hat, kann er sich das benötigte 
Material direkt auf seinem Tablet notieren. 
Durch die Rückkopplung mit der Bran-
chensoftware kann direkt eine Materialer-
fassung ans Büro erfolgen. Diese kann dort 
an den Großhändler weitergegeben werden. 
Dadurch kann er der Kundin direkt beim 
ersten Besuch eine realistische Zeiteinschät-
zung geben.

Im nächsten Schritt führt der Dachde-
cker die Reparaturen aus und nutzt wieder 
sein Mobilgerät, um alle Arbeiten genau zu 

dokumentieren. Hierbei wird er durch die 
Fotofunktion unterstützt und hat die Mög-
lichkeit, die Eingabe durch vorgefertigte 
Textblöcke oder Spracheingabe zu verein-
fachen. Das Ganze hat auch Vorteile für die 
Kundin, die einen gut lesbaren, übersichtli-
chen Bericht erhält, den sie direkt am Tab-
let unterschreiben kann. Natürlich erhält sie 
im Nachgang alles noch einmal als E-Mail 
für die eigenen Unterlagen.

Vielleicht begutachtet der Meister zwar 
den Schaden, schickt aber zur Reparatur 
seine Mitarbeiter los. In diesem Fall ent-
steht Kommunikationsbedarf, der heute oft 
per Telefon oder Messenger gelöst wird. Das 
ist nicht optimal, da die Informationen, die 
so ausgetauscht werden, nirgends abgelegt 
werden. Eine Kommunikationsanwendung, 
die wie ein gängiger Messenger funktio-
niert, aber in die Software-Landschaft des 
Unternehmens eingebunden ist, hat da-
gegen den Vorteil, dass auch dort ausge-
tauschte Informationen zentral gespeichert 
werden. So lässt sich die interne Kommu-
nikation zu jedem Projekt nachvollziehen.

Liegen alle notwendigen Informationen 
zentral und in digitaler Form vor, ist auch 
die Rechnungsstellung nach Erledigung al-
ler Arbeiten kein Problem mehr. Dadurch 
können Betriebe eine schnellere Beglei-
chung nach Rechnungseingang erwarten. 
Kunden werden vermutlich schneller be-
zahlen, wenn sie die erbrachte Leistung 

noch direkt vor Augen haben. Dauert es 
dagegen erst einmal ein halbes Jahr, bis die 
Rechnung vom Handwerker kommt, darf 
man sich nicht wundern, wenn sich die 
Kunden dann ebenfalls Zeit mit der Bezah-
lung lassen.

Talente gewinnen und halten
Handwerksbetriebe müssen ihren adminis-
trativen Aufwand in den Griff bekommen. 
In Zeiten des Fachkräftemangels können sie 
es sich nicht mehr leisten, hierfür wertvol-
le Arbeitszeit zu verschwenden, während 
Kunden oft lange warten müssen. Um ef-
fizienter zu arbeiten, ist die umfassende 
Digitalisierung entlang aller Prozesse das 
Mittel der Wahl: von der Auftragsannahme 
über Konstruktion mit CAD, elektronischer 
Warenbestellung und -organisation bis hin 
zur Rechnungsstellung. Dafür braucht es 
integrierte Lösungen aus einer Hand, die 
aus der Praxis kommen und genau auf die 
Anforderungen des jeweiligen Gewerks 
abgestimmt sind. Die technologische Aus-
stattung von Betrieben wird sich in Zukunft 
auch immer mehr auf die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter auswirken und somit eine Rol-
le beim Halten und Gewinnen von Talen-
ten spielen. Diesen Trend sieht man schon 
seit Längerem in anderen Branchen, und 
um die Generation der Digital Natives fürs 
Handwerk zu begeistern, müssen intuitive 
IT-Lösungen her. ■

 ▴ Die Digitalisierung hilft dabei, Abläufe im Handwerksbüro schneller und transparenter zu machen
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