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Beratungskonzept Handwerk 4.0:
HWK für Schwaben unterstützt Digitalisierung mit System

Die Handwerkskammer für Schwaben hat mit einer interdisziplinären Pro-
jektgruppe ein „Beratungskonzept Handwerk 4.0“ entwickelt. Auf Basis eines 
ganzheitlichen, strategischen Ansatzes, der projektförmig über mehrere Jahre 
umgesetzt wird, sollen die Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung in Rich-

tung Handwerk 4.0 zielgruppenspezifisch beratend unterstützt werden. 

Industrie 4.0 wird das Handwerk
verändern

Industrie 4.0 ist der innovationspolitische Megatrend und wird nicht ohne Fol-
gen für das Handwerk bleiben. Zwar setzt das Handwerk auch in der Zukunft 
auf den intelligenten Meister, der mit seinem Team Aufträge „eigenhändig“ 
plant und die Ausführung steuert – allerdings sollten die Betriebe rechtzeitig 
die Weichen stellen, um von den Zukunftschancen der Industrie 4.0 zu profitie-
ren. Zukünftig könnten Handwerker lernende, selbstoptimierende Maschinen 

einsetzen, um individuelle Aufträge oder Kleinserien effizient zu erledigen. 

Nachholbedarf bei der Digitalisierung

Zunächst gibt es aber im Handwerk noch Nachhol- und Aufholbedarf in Sa-
chen Digitalisierung. Das ergab die Ist-Analyse, die die Handwerkskammer für 
Schwaben zwecks Projektplanung im Herbst 2015 durchführte. Danach ver-
steht das schwäbische Handwerk unter Digitalisierung in erster Linie die Op-
timierung der Datenverfügbarkeit und Datenverarbeitung für das Betriebsma-
nagement.
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„Die Innovations- und Technologieberatung für Handwerksbetriebe wird durch die Handwerksorganisation 
sowie im Rahmen der Förderlinie Beauftragte für Innovation und Technologie des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert“.

Weitere Informationen 
finden Sie unter

www.hpi-hannover.de

Beratungsschwerpunkt
Digitale Unternehmensführung

Daher wurde zunächst der Beratungsschwerpunkt Digitale Unternehmensfüh-
rung definiert. Die Beauftragten für Innovation und Technologie (BIT) bear-
beiten seit 2016 gemeinsam mit den Betriebsberatern der Handwerkskammer 

vier Handlungsfelder:

•	  IT-gestütztes Prozessmanagement: Hier geht es vor allem darum, die Hand-
werksbetriebe bei der Einführung geeigneter ERP-Systeme (Geschäftsres-
sourcenplanung) zu beraten und zu begleiten. Effizienzpotentiale liegen 
bei den meisten Betrieben etwa im Kunden- und Lieferantenmanagement, 
in der Personal- und Lagerwirtschaft oder im Finanzmanagement.

•	  Online-Marketing: 95 % der Betriebe haben heute eine eigene Webseite, 
allerdings sind die Chancen des Online-Marketings der eigenen Produk-
te und Dienstleistungen noch längst nicht ausgeschöpft. Die Berater der 
Handwerkskammer zeigen unter anderem am Beispiel guter Praxis, wie 
sich die Betriebe kundengerecht präsentieren können. 

•	  IT-Sicherheit und Online-Recht: Keine Digitalisierungsstrategie kommt 
ohne diese Basis-Anforderungen aus. Die Betriebe werden dafür sensibili-
siert, ihre wertvollen Betriebs- und Kundendaten vor technischer Instabi-
lität und gegen Angriffe von außen besser zu schützen. 

Entwicklungsvorhaben bringen Innovation an 
die Basis

Die digitalen Instrumente und Konzepte verändern sich ständig – und das 
in rasantem Tempo. Daher umfasst das Beratungskonzept Handwerk 4.0 
als einen besonderen Baustein die vorausschauende Entwicklung neuer 
Anwendungsszenarien. Ein Mittel dazu sind Entwicklungsvorhaben:

•	  So wird im SHK- und Elektrohandwerk der sog. „Gamification-Ansatz“ 
modellhaft erprobt: Das Projektteam geht mit Hilfe von ergänzendem IT-
Know-how der Frage nach, ob und wie der Einsatz von spielerischen Ele-
menten bei digitalen Schulungs- und Weiterbildungsthemen die Motivati-
on und den Lernerfolg der Fachkräfte im Betrieb verbessern kann.

•	  Das zweite Entwicklungsvorhaben beschäftigt sich unter dem Titel „Dienst-
leistung 4.0“ mit der modellhaften digitalen Unterstützung von handwerk-
lichen Arbeitsprozessen.

Zwischenergebnisse, Perspektiven
Digitalisierung im Handwerksbetrieb zu planen, zu verbessern und einzu-
führen, ist ein anspruchsvolles Veränderungsprojekt. Es muss auf mehreren 
betrieblichen Ebenen sorgfältig verankert werden – von der Geschäftsleitung 
über die Abteilungen bis hin zu den Gesellen und Fachkräften. Die Hand-
werkskammer für Schwaben hat darum zahlreiche Unterlagen, Leitfäden und 
Checklisten erstellt, die den Beratungs- und Umsetzungsprozess bestmöglich 
auf die fachlichen und zielgruppenspezifischen Bedarfe ausrichten soll. 

Kompakt

Projektlaufzeit: 2016 fortlaufend

Zielsetzung: 
Förderung der Digitalisierung im 
Handwerk durch ein ganzheitli-
ches Beratungskonzept

Schwerpunkte aktuell:
•	 Digitale Unternehmensfüh-

rung
•	 Entwicklungsvorhaben
•	 Digitale Produktion (geplant 

ab 2018)


