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Das Handwerk
als Treiber der digitalen
Transformation

0.0 und 4.0 – zwei Zahlen, welche die Bandbreite an Zukunftschancen im Handwerk
aufzeigen. Aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Digitalisierung registrieren wir eine deutliche Rückbesinnung auf das Echte – das Handwerk. Zugleich
werden immer mehr Prozesse in Unternehmen und die Schnittstellen zum Kunden
digitalisiert. Roboter und Cobots unterstützen bei Standardabläufen in der
Produktion, Drohnen helfen beim digitalen Aufmaß und 3D-Drucker in der additiven
Fertigung beflügeln neue Geschäftsmodelle. Die erfolgreiche digitale Transformation hängt jedoch nicht allein vom Einsatz neuer Technologien ab. Wir können mit
diesen neuen Werkzeugen unsere Welt neu denken und gestalten. Das Handwerk
ist mittendrin in dieser spannenden Transformation und in einigen Fällen sogar ihr
Treiber.
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