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Management

im Extremfall sogar so weit führen, 
dass Betriebe in Liquiditätsnöte gera-
ten, weil es ihnen nicht gelingt, ihre 
Rechnungen zügig zu verschicken. 
Dabei sind auch analoge Prozesse ein 
Teil des Problems: Obwohl viele steu-
erlich und buchhalterisch relevan-
te Belege heute nur noch per E-Mail 
eintreffen, werden diese nicht selten 
immer noch ausgedruckt und abge-
legt. Abgesehen davon, dass das ei-
gentlich nicht mehr erlaubt ist, frisst 
es einfach enorm viel Zeit, wenn die 
Belege bei Bedarf wieder aus dem 
Ordner oder, noch schlimmer, aus 
einem ungeordneten Stapel heraus-
gesucht werden müssen. Dies wird 
besonders problematisch, wenn es 
zu personellen Ausfällen im Hand-
werksbüro kommt und das jeweili-
ge Ablagesystem für die Vertretung 
nicht nachvollziehbar ist.

Die Zeit, die für diese Arbeiten ver-
loren geht, ist natürlich auch ein Kos-
tenfaktor, schließlich kann in dieser 
Zeit nicht produktiv gearbeitet wer-
den. Ein weiteres Beispiel dafür ist die 
Arbeitszeiterfassung und das Ausfül-
len, Abheften, Ordnen und Sortieren 
der lästigen Stunden- und Rapport-
zettel. Hier bietet sich ein idealer An-
satzpunkt für eine schnell umzuset-
zende, digitale Lösung (siehe Kasten). 
Eine elektronische Zeitdokumentati-
on, die auch Apps unterstützt, sorgt 
dafür, dass Mitarbeiter direkt auf der 
Baustelle ihre Stunden dokumentie-
ren können und die Daten zentral 
gebündelt und sofort verfügbar sind. 
Das ist aber erst der Anfang, idea-
lerweise werden komplette Projekte 
vom Auftragseingang bis zur Rech-
nungsstellung digital begleitet.

Optimierte Arbeitsabläufe

In der Praxis könnte ein digital be-
gleiteter Auftrag so ablaufen: Ein 
Zimmerer wird von einer Kundin we-
gen eines Sturmschadens zu Hilfe 
gerufen. Nachdem der Handwerker 
die Beschädigungen am Haus begut-
achtet hat, kann er sich das benötig-
te Material direkt auf seinem Tablet 
notieren. Durch die Rückkopplung 
mit der Branchensoftware kann di-
rekt eine Materialerfassung ans Büro 
erfolgen. Diese kann dort an den 

Großhändler weitergegeben werden. 
Dadurch kann er der Kundin direkt 
beim ersten Besuch eine realistische 
Zeiteinschätzung geben.

Im nächsten Schritt führt der Zim-
merer die Reparaturen aus und nutzt 
wieder sein Mobilgerät, um alle Ar-
beiten genau zu dokumentieren. 
Hierbei wird er durch die Fotofunk-
tion unterstützt und hat die Möglich-
keit, die Eingabe durch vorgefertig-
te Textblöcke oder Spracheingabe zu 
vereinfachen. Das Ganze hat auch 
Vorteile für die Kundin, die einen gut 
lesbaren, übersichtlichen Bericht er-
hält, den sie direkt am Tablet unter-
schreiben 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 entsteht Kommunikati-
onsbedarf, der heute oft per Telefon 
oder Messenger gelöst wird. Das ist 
nicht optimal, da die Informationen, 
die so ausgetauscht werden, nirgends 
abgelegt werden. Eine Kommunika-
tionsanwendung, die wie ein gängi-
ger Messenger funktioniert, aber in 
die Software-Landschaft des Unter-
nehmens eingebunden ist, hat da-
gegen den Vorteil, dass auch dort 
ausgetauschte Informationen zen- 
tral gespeichert werden. So lässt sich 
die interne Kommunikation zu jedem 
Projekt nachvollziehen.

Liegen alle notwendigen Informa-
tionen zentral und in digitaler Form 
vor, ist auch die Rechnungsstellung 
nach Erledigung aller Arbeiten kein 

Problem mehr. Dadurch können Be-
triebe eine schnellere Begleichung 
nach Rechnungseingang erwarten. 
Kunden werden vermutlich schnel-
ler bezahlen, wenn sie die erbrach-
te Leistung noch direkt vor Augen 
haben. Dauert es dagegen ein hal-
bes Jahr, bis die Rechnung vom 
Handwerker kommt, darf man sich 
nicht wundern, wenn sich die Kun-
den ebenfalls Zeit mit der Bezah-
lung lassen.

Talente gewinnen und halten

Handwerksbetriebe müssen ihren ad-
ministrativen Aufwand in den Griff 
bekommen. In Zeiten des Fachkräf-
temangels können sie es sich nicht 
mehr leisten, hierfür wertvolle Ar-
beitszeit zu verschwenden, während 
Kunden oft lange warten müssen. 
Um effizienter zu arbeiten, ist die 
umfassende Digitalisierung entlang 
aller Prozesse das Mittel der Wahl: 
von der Auftragsannahme über Kon-
struktion mit CAD, elektronischer 
Warenbestellung und -organisation 
bis hin zur Rechnungsstellung. Da-
für braucht es integrierte Lösungen 
aus einer Hand, die aus der Praxis 
kommen und genau auf die Anfor-
derungen des jeweiligen Gewerks ab-
gestimmt sind. 

Die technologische Ausstattung 
von Betrieben wird sich in Zukunft 
auch immer mehr auf die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter auswirken und 
somit eine Rolle beim Halten und Ge-
winnen von Talenten spielen.

 Michael Fritz, Dissen a. t.W. ▪

Digitalisierung

 Einfach effizienter 
werden
Das Handwerk leidet derzeit am Fachkräftemangel.  
Ein Teil der Lösung können effizientere  
Betriebsabläufe sein – mithilfe der Digitalisierung.

Noch immer sind bei den Zim-
merei- und Dachdeckerbetrie-
ben die Auftragsbücher gut 

gefüllt. Doch was nutzen die lukra-
tivsten Aufträge, wenn man sie nicht 
abarbeiten kann? Unser Beitrag zeigt, 
wie Digitalisierung auch Handwerks-
betriebe effizienter machen und ih-
nen dabei helfen kann, Nachwuchs 
zu gewinnen und zu fördern.

Doppelte Herausforderung

Handwerksbetriebe stehen aktuell vor 
einer doppelten Herausforderung: ei-
ner kurz- und einer langfristigen. Auf 
kurze Sicht müssen die anstehenden 
Aufträge mit der aktuellen Beleg-
schaft irgendwie bewältigt werden. 
Langfristig muss es den Betrieben 
aber zusätzlich gelingen, neue Fach-
kräfte zu gewinnen und junge Men-
schen für eine Ausbildung und eine 
anschließende Laufbahn im Hand-
werk zu begeistern. Bei beiden He-
rausforderungen spielt die flächen-
deckende Digitalisierung eine Rolle, 
denn: Wer mit den gleichen Mitteln 
mehr erreichen will, muss effizienter 
werden. Dass durch digitale Prozesse 
die Effizienz von Unternehmen ge-
steigert werden kann, sollte mittler-
weile allgemein bekannt sein. Doch 
das gilt nicht nur für die Großindus-
trie, auch kleine und mittelständi-
sche Handwerksbetriebe können pro-
fitieren, wenn sie ihre Prozesse von 
Grund auf modernisieren.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Aktuell sehen wir oft digitale An-
sätze, die aber Insellösungen in den 
Betrieben sind. Beispielsweise sind 
Warenbestellungen bereits direkt aus 
einer Softwarelösung heraus mög-
lich, in der Rechnungsstellung do-
minieren dann aber wieder Papier-
berge. Das ist nur ein Punkt, an dem 
die durchgehende Digitalisierung viel 
Zeit sparen würde, andere Aspekte 
sind die Kommunikation im Betrieb 
und die Zeiterfassung.

Ein hoher Digitalisierungsgrad hat 
dabei eine doppelte Wirkung: Ne-
ben der unmittelbaren Effizienzstei-
gerung wirkt ein solcher digitaler Be-
trieb auch wesentlich attraktiver auf 
potenzielle Auszubildende. Es ist kein 
Geheimnis, dass die jüngeren Ge-
nerationen wesentlich digitalaffiner 
sind und die Möglichkeiten neuer 
Technologien auch im Beruf nutzen 
möchten. Da müssen die Betriebe zei-
gen, dass bei ihnen nicht mehr gear-
beitet wird wie zu Großvaters Zeiten.

Generationenkonflikt lösen

Tradition spielt im Handwerk ver-
mutlich eine so große Rolle wie in 
kaum einer anderen Berufsgruppe. 
Handwerker sind zu Recht stolz auf 
ihre Zunft und legen Wert darauf, 
auch traditionelle Arbeitstechniken 
zu erlernen und später an die nächs-
te Generation weiterzugeben. Auf der 

anderen Seite muss jedoch darauf 
geachtet werden, dass die Tradition 
dabei nicht in Innovationsfeindlich-
keit ausartet.

In diesem Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Modernisierung ha-
ben wir es oft auch mit einem Ge-
nerationskonflikt zu tun. Familien-
unternehmen sind die dominierende 
Organisationsform im deutschen 
Handwerk. Da gibt es oft die Situati-
on, dass Sohn oder Tochter in den Be-
trieb der Eltern einsteigen und neue 
Impulse aus der Berufs- oder Meis-
terschule mitbringen. In der Ausbil-
dung 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“, „Unsere Leute 
werden das nicht verstehen“ und vie-
le mehr. Gute Überzeugungsarbeit in 
der Familie beginnt hier mit harten 
Fakten und Praxisbeispielen.

Sparfaktor statt Kostenfaktor

Ein oft gehörter Einwand gegen die 
Anschaffung von neuer Software 
sind Bedenken bezüglich der Kos-
ten. Es gibt allerdings Bereiche, in 
denen sich die anfänglichen Investi-
tionen sehr schnell amortisieren. Der 
Klassiker ist die Rechnungsstellung: 
Diese unbeliebte Arbeit wird im All-
tag gerne aufgeschoben. Das kann 

Time4 ist die moderne Software für Zeiterfassung von M-Soft – speziell 
angepasst für 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
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