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16 | Digital

So entsteht DigitalCRAFT 
DIGITALE INNOVATION UND TRANSFORMATION DES HANDWERKS –  
Umworben, verkitscht, visionär, einflussreich und vieles mehr ist das Handwerk  
heute. Doch wo soll es hingehen? Was bedeuten Generationenwechsel und  
Digitalisierung für das Handwerk? Und: Bieten Globalisierung und Industrie,  
die vermeintlichen Gegner, dem Handwerk Chancen? 

Laas/Wien – Nur über den Tellerrand 
zu schauen, genügt nicht mehr. Digita-
le und technologische Entwicklungen 
beeinflussen und verändern das Hand-
werk. Die Nutzung aktueller moderner 
Technologien kann einerseits zur Op-
timierung der Kernfunktion und an-
derseits zu neugedachten Formen im 
Handwerk beitragen: Das bietet viel-
fältige Möglichkeiten – für neue Pro-
dukte und Produktionsmöglichkeiten, 
grenzübergreifende Kooperationen und 
vieles mehr. Und durch den Generati-
onenwechsel kommen neue Denkwei-
sen in die Betriebe. 

Dieser Change-Prozess ist nicht 
selbstverständlich. Er fordert Unter-
nehmergeist, aber auch Anpassung und 
Weiterentwicklung der politischen Rah-
menbedingungen und eine zeitgemä-
ße Ausbildung der jungen Generation: 
So entsteht DigitalCRAFT – den zeitge-
nössischen Arbeits- und Lebenswelten 
angepasst.

Ein weiteres Thema spielt hier auch 
eine Rolle: das Image des Handwerks 
und die daraus nach wie vor resultie-
rende fehlende Wertschätzung. Ob-
wohl das veraltete nostalgische Bild 
von Handwerk in der Realität längst 
überholt ist, arbeiten Medien und auch 
die neue Maker-Szene mit diesen Bil-
dern. Dies ist aber eine Frage des Selbst-
verständnisses, mit dem sich das Hand-
werk grundsätzlich beschäftigen muss.

Ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag ei-
nes Tischlers, der bereits HandwerkNEU 
lebt, sieht in etwa so aus: Von der Kreis-
säge zur Hobelbank, weiter zum 3D-
Drucker, dem Computer und Social Me-
dia und wieder retour. Auch in anderen 

Handwerkssparten ist die fortschrei-
tende Digitalisierung bereits wichti-
ger Bestandteil des Alltags.

Daraus ergeben sich vielschich-
tige Herausforderungen und Frage-
stellungen für das Handwerk der Zu-
kunft. Beim manufakturLab-Workshop 
„WERKwinter Vinschgau 2018” (eine Ko-
operation mit BASIS Vinschgau – Ve-
nosta) haben wir daher folgende Fra-
gen und Thesen zum Thema behandelt:

Was ist nötig, damit das Hand-
werk zukunftsfähig bleibt? - Es er-
fordert veränderte Denkstrukturen 
und kognitive Strategien, um mit der 
Schnelligkeit, in der die Veränderung 
der Arbeitswelt stattfindet, umgehen zu 
können. Das Erfahrungswissen wird –  
gerade auch im Zeitalter der Digitali-
sierung – zukünftig noch mehr an Be-
deutung gewinnen. Damit einher geht, 
dass die Handwerker*innen sich ihrer 
Stärken und Kompetenzen bewusst sein 
müssen: Das ermöglicht auch, diese 
klar zu kommunizieren. Viele Betrie-
be hinken den digitalen Kommunika-
tionsmöglichkeiten hinterher und er-
reichen deshalb nicht eine breitere, 

eine neue Zielgruppe. Dazu wird es aber 
auch von institutioneller Seite her im-
mer wichtiger, ein maximales Service-
angebot zu geben, das dem Handwerk 
ermöglicht, den Anschluss an Leader 
im digitalen Bereich zu forcieren. Da-
mit wird eine Neupositionierung von 
Handwerk unterstützt.

Das Handwerk muss den Kun-
den durch dessen Linse wahrneh-

men – Um die Kun-
denwünsche der 
Zukunft erfüllen 
zu können, muss 
man die Bedürfnis-
se der Kunden ken-
nen bzw. erkennen. 
Der Kunde von heu-
te ist gut vernetzt 
und der von mor-
gen noch mehr. 
Viele Dinge werden 
tagtäglich und bei-

nahe schon unbewusst digital abgewi-
ckelt. Dabei wird auf unterschiedlichs-
ten Kanälen kommuniziert. Der digita-
le Kundenservice rückt damit als zen-
trales Element in den Fokus.

Themen wie Individualisierung 
durch digitale Medien, digitale Pro-
duktionsformen und 24/7 werden ih-
ren Platz weiterhin ausbauen. Auch 
deshalb, weil die sogenannte „Gene-
ration der Digital Natives“ in einer Zeit 
groß geworden ist, in der es die Mög-
lichkeit gibt, mehr oder weniger jedes 
Produkt und jedes Bedürfnis für sich 
individuell anzupassen, und das jeder-
zeit. Neue Technologien ermöglichen 
zudem Kooperationen über die Gren-

zen hinaus. Unternehmen verkaufen 
nicht mehr nur fertige Produkte.

Das Stichwort heißt daher: verstärk-
te Kommunikation. Es ist unumgäng-
lich, dass sich das Handwerk mit sei-
nem „Auftritt“ beschäftigt. Nur weil 
ein Handwerksbetrieb traditionell ist, 
heißt das nicht, dass die neuen Kom-
munikationskanäle außer Acht gelas-
sen werden dürfen. Auffindbarkeit im 
Internet und ein „ordentlicher“ Web-
auftritt mit Hinweisen und Informa-
tionen, der Möglichkeit der digitalen 
Terminvereinbarung bis hin zu digi-
talen Einblicken und Mitgestaltungs-
möglichkeiten – das ist auch das neue 
Schaufenster des Unternehmens. Nicht 
zu vergessen, Kunden bewerten und 
sprechen über ihre Erfahrungen und 
Wünsche in sozialen Netzen ...

Agile Betriebe: Kompetenzen zu 
erweitern und ständiges Lernen 
werden auch im Handwerk unab-
dingbar. Kooperationen und in 
den Austausch gehen, können hel-
fen, dafür „fit“ zu machen – Durch 
neue Vernetzungsmöglichkeiten und 
Interesse an übergreifenden Projek-
ten der jungen Handwerkerszene ent-
steht eine neue Form der Zusammen-
arbeit. Zusätzlich wird der Sharing-Ge-
danke präsenter. Somit nutzt die Hand-
werkerszene nicht nur neue Tools für 
sich, sondern schafft dadurch wiede-
rum neue, übergreifende Lösungen, 
die durch Instrumente der Digitali-
sierung vereinfacht oder erst ermög-
licht werden. 

Durch die neuen Kompetenzen und 
entstehende Freiräume wird sich das 

ursprüngliche Wesen des Handwerks 
verändern und weiterentwickeln. Je-
doch wird sich das Handwerk gegen-
über den „beliebigen“ Massenproduk-
ten durchaus behaupten, sofern es die 
Einzigartigkeit, regionale Werkstoffe 
und Rohmaterialien, hohe Qualität 
und serviceorientierte Dienstleistung 
im Fokus behält. Gleichzeitig bedeutet 
das auch, auf Digitalisierung, neue Ko-
operationsformen, neue Produktions-
prozesse etc. mit einer Anpassung und 
Weiterentwicklung der Rahmenbedin-
gungen zu reagieren. Hier sind Politik 
und Institutionen ebenfalls gefordert, 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
einer neuen Generation anzupassen. 
Hier spielt der Bildungsbereich genau-
so hinein wie die Schaffung einer Kul-
tur, die sich nicht mit den Konventi-
onen von gestern oder heute zufrie-
den gibt, sondern in die Zukunft ge-
richtet agiert.

Es geht um die Entwicklung von 
neuen Unternehmensformen und 
um das Überdenken der bisher gül-
tigen Hierarchien in Betrieben – Di-
gital Natives sind mit Informationstech-
nologien aufgewachsen und setzen die-
se, im Gegensatz zur vorhergehenden 
Generation, ganz selbstverständlich in 
allen Bereichen ein. 

Es treffen nun zwei unterschiedliche 
Denkweisen und Erfahrungen aufein-
ander, das ist für die Unternehmen eine 
vollkommen neue Situation, die Her-
ausforderung und Chance gleichzeitig 
darstellt. Bisher gewohnte Unterneh-
menshierarchien und Arbeitsabläufe/
Arbeitsprozesse werden von den jungen 
Mitarbeiter*innen nicht mehr einfach 
hingenommen. Unternehmen werden 
sich den Bedürfnissen der neuen Ge-
neration anpassen – und nicht umge-
kehrt. Das verlangt verstärkte Empa-
thiefähigkeit, denn durch das Kennen 
der Bedürfnisse der eigenen Mitarbei-
ter kann gezielt Teamwork und Eigen-
initiative forciert werden. Neue Blick-
winkel tun sich auf, und damit finden 
sich Lösungen und Möglichkeiten, das 
Unternehmen „Handwerk“ neu zu po-
sitionieren und zu stärken.

Dass sich die Unternehmensformen 
verändern, ist keine Frage des Wollens, 
sondern des Müssens, da der Kunde 
sich verändert hat und weiter verän-
dern wird. Die Veränderung der Unter-
nehmen und Arbeitswelten durch die 
Digitalisierung ist kein gewöhnlicher 
Change-Prozess, der irgendwann ein-
fach beendet ist, sondern muss fortwäh-
rend gedacht werden und braucht im 
besten Fall einen Unternehmergeist, 
der zum Wohle der Gesellschaft Um-
welt und Ressourcen fördert.

Es gibt weder ein Rezept noch eine 
Strategie, die auf alle Unternehmen an-
gewandt werden kann. Die Antworten 
auf Fragen wie „wofür stehe ich?“, „wer 
sind meine Kunden – B2B oder Endkun-
de?“ werden sich verändern und so die 
Strategie im eigenen Betrieb immer 
wieder neu definiert werden müssen. 
Es ist also umso wichtiger, zu wissen, 
wo meine Zielgruppe ist, und wie sie 
sich wandelt. Oft liegt sehr viel Know-
how bei den Mitarbeiter*innen – Digi-
tal Natives können den Betrieben wich-
tige Hilfestellungen und Skills vermit-
teln, um sich in der digitalen Welt zu-
rechtzufinden.

Sieglinde Eugenie Kathrein

DIE AUTORIN  
ist Gründerin von 
bueroKathrein 
sowie manufaktur-
Lab by bueroKa-
threin und spe-
zialisiert auf die 
Beratung von Men-
schen und Unter-

nehmen an Wendepunkten sowie 
Applied Empathy, die neue Sprache 
für Leadership. Sie war vor wenigen 
Wochen Referentin beim WERKwinter 
der Plattform Basis Vinschgau, bei der 
Veranstaltung ging es um Kundenori-
entierung und darum was das im Hand-
werk bedeutet. Diesen Gastbeitrag hat 
Kathrein anlässlich des WERKwinters 
für die SWZ verfasst.
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Nur weil ein Handwerksbe-
trieb traditionell ist, heißt 
das nicht, dass die neuen 
Kommunikations kanäle außer 
Acht gelassen werden dürfen.


