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Unsere aktuellen Mediadaten finden Sie hier g

„Nur wer weiß, welche digitalen  
Themen wie gelöst werden,  
kann klare Entscheidungen treffen.“ 
 
Dipl. Designer Christoph Krause 
Innovation Coach & Digital-Stratege 
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Titelthema2

Digitale Prozesse finden sich im Elektrohand-

werk mittlerweile in allen Bereichen, von A – 

wie Auftragserfassung bis Z – wie Zeitopti-

mierung. Dabei können nicht nur Kosten 

eingespart werden, sondern auch Kunden 

über ganz neue Wege erreicht sowie der Ser-

vice optimiert und ausgebaut werden. Die 

Herausforderungen scheinen manchmal hoch 

– doch heißt es gerade jetzt, die Chancen zu 

nutzen, um Schritt für Schritt neue Geschäfts-

modelle zu schaffen. Dazu haben wir uns mit 

Christoph Krause vom Kompetenzzentrum 

Digitales Handwerk Koblenz unterhalten.  

Der Digitalisierungsexperte erklärt, welche 

Wege es konkret zu beschreiten gilt, um sein 

Unternehmen und Mitarbeitende für die 

Zukunft digital fit zu machen.

Digitalisierung
Welche Chancen hat  
das E-Handwerk?
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„Nur wer weiß, welche digitalen  
Themen wie gelöst werden,  
kann klare Entscheidungen treffen.“ 
 
Dipl. Designer Christoph Krause 
Innovation Coach & Digital-Stratege 
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NFE: Herr Krause, der digitale Wandel ist in 
vollem Gang. Wo ist das Handwerk bereits 
gut aufgestellt und wo sehen Sie Hand-
lungsbedarf?  
Christoph Krause: In der Umsetzung der Di-
gitalisierung der Unternehmensprozesse 
hat das Handwerk in den letzten Jahren 
deutlich aufgeholt. Einen nicht digitalen 
Handwerksbetrieb gibt es nicht mehr. Die 
Schnittstellen in der Wertschöpfungskette 
Handwerk sind weitestgehend bereits digi-
tal organisiert. Themen wie digitale Kom-
munikation mit den Mitarbeitern, digitale 
Dokumentation und die gesamte Buchhal-
tung sind bereits stark digitalisiert. Die Co-
rona-Pandemie hat hier noch mal deutlich 
für einen Schub gesorgt.  
 
 
Wie kann das Handwerk allgemein von der 
Digitalisierung profitieren?  
Durch eine sinnvolle Digitalisierung von 
Prozessen und der Schaffung digitaler 
Schnittstellen lassen sich Arbeitsabläufe 
automatisieren. So schafft das Handwerk 
Zeit, um sich dem Unternehmen und ge-
winnbringenden Tätigkeiten zu widmen. 
Die alleinige Nutzung neuer digitaler Tools 
bringt meist nicht den gewünschten Er-
folgt. Erst, wenn ich als Unternehmer/in 
meine Prozesse ganzheitlich betrachte, 
schaffe ich es wirkliche Potenziale zu he-
ben. Hier spielt das Thema von Schnitt-

stellen und automatisierter Datenführung 
eine enorme Rolle. Ein Beispiel. Soll ich ins 
digitale Aufmaß investieren oder nicht? Die 
Nutzung digitaler Tools zum Messen von 
Strecken, Flächen oder Volumen mag ja ei-
ne kleine Zeitersparnis mit sich bringen. 
Das allein würde sich jedoch selten rech-
nen. Wenn ich aber in nachgelagerten Pro-
zessen wie Angebotserstellung, Dokumen-
tation, CAD-Fachplanung oder gar BIM die-
se digitalen automatisiert nutzen kann, 
dann macht die Investition schnell Sinn.  
 
 
Welche Chancen bieten sich dabei gerade 
für kleinere und mittlere Betriebe?  
Gerade kleine Betriebe unter 10 Mitarbei-
tende verlieren viel Zeit in den Unterneh-
mensprozessen. Wie gelangen Informatio-
nen zu den einzelnen Baustellen und Kun-
denaufträgen schnell, sicher und einfach 
an die Mitarbeiter/innen. Wie einfach sieht 
das Bestellwesen aus? Wie werden die 
Baustellenzeiten erfasst? Wie einfach 
funktioniert die Angebots- und Rech-
nungsstellung? Wie kann eine digitale An-
bindung an den Steuerberater umgesetzt 
werden? In jedem der einzelnen Prozesse 
können gerade kleine Unternehmen Zeit 
und vor allem Frust einsparen. Die Zeit 
kann dann ins Handwerk investiert werden. 
Hier wird das Geld verdient.  
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Titelthema4

Warum fällt es einigen Unternehmen so 
schwer, erfolgreich digitale Prozesse ein-
zuführen?  
Weil sie die genauen Prozesse und Schnitt-
stellen oft nicht beschreiben können. Hier 
läuft viel über das Bauchgefühl. Belastba-
re Prozessmodelle in denen sich Daten-
übergänge, Ressourcen, Aufgaben und ein 
Zeitsystem ablesen lassen, sind im Hand-
werk selten zu finden. Dies ist jedoch die 
Grundlage, um sinnvoll und nachhaltig zu 
investieren. Zudem schaffe ich so die digi-
tale Grundlage, mein Unternehmen abzusi-
chern, da alle Prozesse nachvollziehbar 
sichtbar gemacht werden können. Der 
wichtige Vorteil ist jedoch, dass die digita-
le Anbieterseite den genauen Prozess 
kennt, den es zu digitalisieren gilt. Dies hilft 
für eine Kommunikation auf Augenhöhe 
und verhindert das böse Erwachen nach 
der Einführung. 
 
 
Was ist wichtig für die Entwicklung digita-
ler Prozesse und Geschäftsmodelle?  
Als Erstes muss ich als Unternehmer/in ein 
genaues Bild haben, was sich in den nächs-
ten 5 Jahren für meinen Betrieb, bei den 
Kunden, den Lieferanten und der Industrie 
ändern wird. Ich empfehle jedem Hand-
werksunternehmen mal einen Tag Zeit in 
diese Aufgabe zu investieren. Schreiben 
sie die Veränderungen einfach mal auf. 
Was ändert sich durch neue Technologien, 
die Pandemie, den digitalen Wandel der 
Gesellschaft, E-Mobility, der Einsparung 
von Energie oder die Umsetzung von Buil-
ding Information Modeling (BIM) in ihrem 
Umfeld? Ergänzen sie die Einschätzung um 
eine Liste von Chancen und den Hindernis-
sen, die sich für das Unternehmen erge-
ben. So finde ich schnell Möglichkeiten, in 
welchen Themen man das Unternehmen 
weiter entwickeln sollte. Natürlich helfen 
wir gern bei der Fokusfindung.  
 
 

Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die größten 
Herausforderungen im Handwerk?  
Die fehlende Zeit und die vielen und kom-
plexen Informationen sind die wesentli-
chen Faktoren. Die aktuelle Auslastungsla-
ge bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen. 
Doch Achtung! Die Industrie und die Kun-
den stören sich inzwischen an langen War-
tezeiten und eingeschränkten Wachstums-
möglichkeiten. Hier lauern bereits etliche 
digitale Lösungsanbieter, um das her-
kömmliche Handwerk durch innovative 
Ideen zu ergänzen. Genau jetzt ist also die 
Zeit, seine digitalen Prozesse zukunfts-
tauglich aufzustellen. Doch welchen Pro-
zess digitalisiere ich? Welches Tool soll ich 
kaufen? Schließlich gibt es hunderte von 
Angeboten. Hier hilft ein Dialog mit den 
Mittelstand-Kompetenzzentren und deren 
Experten. Genau bei dieser Frage helfen 
die Experten.  
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Titelthema 5

Können sich vielleicht sogar ganz neue Ge-
schäftsmodelle durch die Digitalisierung 
für das Handwerk ergeben?  
Ja! Das sehen wir ganz deutlich an ersten 
Umsetzungen, die wir im Handwerk beglei-
ten durften. Durch die Vernetzung der 
Komponenten in der Elektro- und Informa-
tionstechnik lassen sich heute zahlreiche 
digitale Mehrwerte für Kunden ableiten. Ich 
versuche hierfür den Begriff Service 4.0 
bundesweit zu prägen. Das heißt, aufgrund 
der vorhandenen Daten zum Zustand von 
Anlagen, Werkzeugen oder Produkten kön-
nen Kunden/innen vorgelagerte und nach-
gelagerte Serviceprodukte angeboten wer-
den. Ob „Remote Monitoring“, also die in-
telligente Fernwartung, „Object Self Ser-
vice“, wenn sich ein Produkt eigenständig 
Nachschub und Service bestellt oder aber 
„Self Driving Building Management“, wel-
ches die KI basierte und automatisierte 
Steuerung von Gebäuden bezeichnet, sind 
nur einige der datenbasierten Geschäfts-
modelle. Alle diese Service-Modelle benö-
tigen jedoch eine durchgängige Daten-
struktur über die gesamte Wertschöp-
fungskette. Ein funktionierendes Netzwerk 
aus Kunden, Handwerk, Handel und Indus-
trie sind die Grundlage.  
 
 
Wie erkenne ich, welchen digitalen Mehr-
wert mein Unternehmen anbieten kann?  
Hier empfehle ich einen Workshop, um 
mögliche Chancen digitaler Mehrwerte zu 
erfassen und zu bewerten. Im Mittelpunkt 
sollte hierbei immer der Kunde stehen. Hier 
entscheidet sich schon, in welche Richtung 
es gehen kann. Aus diesem Grunde soll-
ten ausgewählte Kunden bei diesem Work-
shop mitwirken. Einzelne Ideen neuer Ge-
schäftsmodelle lassen sich wunderbar mit 
dem Business Model Canvas visualisieren 
und durchdenken. Unterstützung bei der 
Durchführung bieten insbesondere die 
Kompetenzzentren Mittelstand Digital und 
das RKW Kompetenzzentrum.  
 
 

Digitalisierung ist ein breites Feld. Was ra-
ten Sie Unternehmen, wie Sie anfangen sol-
len?  
Der erste Fokus sollte immer auf der durch-
gängigen digitalen Kette der Unterneh-
mensprozesse liegen. Ohne diese Haus-
aufgaben ist eine Umsetzung zukunftswei-
sender Themen nicht möglich. Zweite Bau-
stelle sollte die Digitalisierung der 
Kommunikation mit seinen Kunden sein. 
Nur wer seine regionalen Kunden/innen 
auch zu einer digitalen Community ver-
netzt, wird zukünftig gewinnbringende Auf-
träge abwickeln können. Thema drei könn-
te der Aufbau eines digitalen Prozesses 
zur Anwerbung von Nachwuchs und Fach-
kräften sein. Ab da kommen Themen für 
echte digitale Macher die bereit sind auch 
digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. 
 
 
Was braucht es, damit aus traditionellen 
Handwerkern digitale Macher werden?  
Wie bei jeder Meisterlichkeit — Wissen und 
Übung. Nur wer weiß, welche digitalen The-
men wie gelöst werden, kann klare Ent-
scheidungen treffen. Die Herausforderung 
für uns alle stellt heute die unglaubliche 
Komplexität der Systeme dar. Wer will 
schon den Überblick behalten können bei 
weit über 100 unterschiedlichen Smart 
Home Systemen auf dem deutschsprachi-
gen Markt. Hier helfen nur Nische, Lernen 
und die Lust zum experimentellen Auspro-
bieren. Die Digitalisierung muss auf Punkt 
eins der Tagesordnung und mit klaren Ver-
antwortlichkeiten hinterlegt werden. Zwei-
ter großer Erfolgsfaktor ist ein Netzwerk 
aus digitalen Machern. Allein geht heute 
nichts mehr. Ich muss die Leute kennen, 
die mir bei der Umsetzung digitaler Pro-
zesse zur Seite stehen. Zudem sollten wir 
im Handwerk unsere Tradition der Verbün-
de wie Innungen wieder neu beleben und 
zu Möglich-Machern digitaler Prozesse 
entwickeln. 
 
 

Wie wird sich unser Kommunikationsver-
halten ändern – sowohl im Unternehmen 
selbst als auch zu Geschäftspartnern und 
Kunden?  
Corona zeigt: Nun sind wirklich alle in digi-
taler Kommunikation geübt und trainieren 
täglich digitale Kommunikationsabläufe. 
Wer einmal die Einfachheit digitaler Kom-
munikation alla WhatsApp für sich ent-
deckt, überträgt diese Art der Kommunika-
tion automatisch auf andere Lebenssitua-
tionen. Natürlich möchte ich auch mit mei-
nem Handwerker so einfach 
kommunizieren, die Baustelle im Blick ha-
ben, über Änderungen jederzeit informiert 
sein und die Rechnung mit einem Klick be-
zahlen können. Zugleich kann das Hand-
werk durch die saubere Integration der 
Händlerdaten und Produktdaten der Indus-
trie enorm Zeit sparen. Hier braucht es 
meiner Ansicht nach Anbieter, die dies pro 
Gewerk bündeln. Zu ungleich ist der digita-
le Sachstand im Handel und der Industrie. 
Hier können Verbände und Fachgruppen ei-
nen enormen Beitrag leisten.  
 
 
Ist Digitalisierung reine Chefsache? Wie 
können Mitarbeiter dazu ermuntert werden 
digitale Prozesse zu begrüßen und sogar 
selbst anzustoßen?  
Hier gibt es nur ein Erfolgsrezept. Die Mit-
arbeiter müssen in die Entwicklung, Ver-
besserung und Umsetzung der Prozesse 
von Anfang an einbezogen werden. Wer 
selbst den digitalen Prozess mitbestimmt 
hat, ist auch bereit ihn dann konsequent 
umzusetzen. Zudem müssen wir gemein-
sam in die Weiterbildung der Mitarbeiter in-
vestieren. Wenn der digitale Prozess länger 
als der analoge dauert, ist ja nichts ge-
wonnen. Prozesssicherheit, Prozessden-
ken und die Fingerfertigkeit mit digitalen 
Daten spielerisch zu agieren muss trainiert 
werden.  
 
 
Wie muss Digitalisierung heute bereits in 
der Ausbildung eingesetzt werden, damit 
zukünftige Fach- und Führungskräfte auf 
die Anforderungen von morgen fit gemacht 
werden?  
Zuallererst: Wir sollten aufgrund des digi-
talen Wandels keinesfalls an der exzellen-
ten handwerklichen Ausbildung sparen. 
Dies macht unser einmaliges Qualitätsni-
veau „Made in Germany“ schließlich aus. 
Bei der Digitalisierung müssen wir in zwei 
neuen Feldern denken. Zum einen müssen 
wir den handwerklichen Nachwuchs fit ma-
chen digitale Prozesse übergreifend anzu-
wenden und mit anspruchsvollen digitalen 
Aufgaben umzugehen. Prozessmodelle vi-
sualisieren, Prozessverbesserungen dis-
kutieren, Entscheidungen treffen 
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Titelthema6

und digital Kommunizieren gehören in 
dieses Trainingsfeld. Zum anderen muss je 
nach Gewerk an technischen Entwicklun-
gen geprobt werden. Hier bedarf es einer 
exzellenten Ausstattung in den Bildungs-
stätten des Handwerks. Dies kann nur 
möglich sein, wenn Förderung und Koope-
ration mit Herstellern optimal funktionieren. 
Die größte Hürde, die wir in der Aus- und 
Weiterbildung zu meistern haben, ist es das 
Bildungspersonal zu digitalen Vorbildern zu 
entwickeln. Hier passiert in vielen Bereichen 
noch viel zu wenig. Die braucht ausgedehn-
te Lernzeiten, Möglichkeitsräume zu Erpro-
bung und die technische Ausstattung auf 
höchstem Niveau. Denken wir bitte immer 
daran, dass den heutigen Erfolgen der Sili-
con Valley Generation ein zukunftsweisen-
des Bildungskonzept zugrunde lag.  
 
 
Wie wird Ihrer Meinung nach die Digitali-
sierung unsere Arbeitswelt am meisten ver-
ändern?  
New Work ist ja in aller Munde. Wenn wir zu 
diesem Begriff Handwerker fragen würden, 
gäbe es sicher einige fragende Blicke zum 
Begriff. Schaut man aber mal, was New 
Work ausmacht, ist das Handwerk per se 
mitten im Geschehen. Handwerker leben 
seit Jahrhunderten New Work. Der Begriff 
wird als Zusammenfassung für zukunfts-
weisende und sinnstiftende Arbeit verwen-
det. Beides trifft auf das Handwerk zu. 
Wertorientiertes Handeln, Selbstverwirkli-
chung und Teilhabe an der Gemeinschaft 
sind wichtige Werte von New Work. Diese 
lassen sich in Handwerksunternehmungen 
finden und auch leben. Durch die Vielsei-
tigkeit handwerklicher Tätigkeiten und die 
täglich wechselnden Prozesse sind agile 
und flexible Mitarbeiter im Handwerk gera-
de sehr gefragt. Diese sichere Basis an 
handwerklicher Arbeit bietet eine hervorra-
gende Ausgangslage, um sich digitalen 
Prozessen zu widmen, die wertvolle Zeit im 
Arbeitsalltag stehlen. Wie wunderbar, wenn 
wir mithilfe intelligenter digitaler Helfer 
standardisierte Abläufe durch Maschinen 
erledigen lassen können. Umso mehr sinn-
stiftende und kreative Arbeit bleibt für uns. 
 
 

Christoph Krause 
KOMPETENZZENTRUM  
DIGITALES HANDWERK 
 
 
Als Designer, Innovation Coach 
und Digital-Stratege; denkt, arbei-
tet und spricht Christoph Krause 
zu Themen der digitalen Transfor-
mation – mit Erfahrung aus weit 
über 100 Branchen des deutschen 
Mittelstandes. Die Schwerpunkte 
liegen in der Entwicklung zu-
kunftsweisender digitaler Ge-
schäftsmodelle und der durch-
gängigen Digitalisierung der  
Geschäftsprozesse. Als Digitali-
sierungsexperte begleitet er Un-
ternehmen und StartUps mit dem 
Kompetenzzentrum Digitales 
Handwerk bundesweit erfolgreich 
bei der Einführung digitaler  
Technologien.  
 
Das Kompetenzzentrum ist Teil 
der Förderinitiative „Mittelstand 
4.0 – Digitale Produktions- und 
Arbeitsprozesse“. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie fördert die Initiative im Rah-
men des Schwerpunkts „Mittel-
stand-Digital – Strategien zur di-
gitalen Transformation der 
Unternehmensprozesse“.  
 
Infos: www.handwerkdigital.de  

Inwieweit hat die Corona-Krise Sie selbst 
an neue digitale Prozesse und Tools heran-
geführt?  
Für uns war die Umstellung nicht allzu groß, 
da wir schon seit 6 Jahren remote arbeiten 
und auch technisch hierfür recht gut ausge-
stattet sind. Aber auch für uns gab es neue 
Tools und Lösungen, die wir aufgesetzt ha-
ben. Für eine echte digitale Zusammenar-
beit in Workshops nutzen wir MIRO. Hier 
kann ich mit meinen Mitarbeitern direkt auf 
einem großen virtuellen PostIt-Board zu-
sammenarbeiten. Das erleichtert die Zu-
sammenarbeit ungemein. Die digitale Kom-
munikation über Chats hat ein unglaubli-
ches Maß angenommen. Um die Übersicht 
auf den unterschiedlichen Kanälen zu be-
halten, nutze ich das Tool Franz. Es fasst die 
Chatverläufe unterschiedlicher Anbieter in 
einer Lösung zusammen.  
 
 
Welche Stufe wird die Digitalisierung Ihrer 
Meinung nach als Nächstes erreichen?  
Es stehen wichtige Themen vor der Haustür. 
Im Zentrum steht der digitale Zwilling von 
Baustellen, Gebäuden, Werkzeugen und an-
deren Ressourcen. Ziel ist, dass alle an der 
Baustelle Beteiligten an einem einzigen di-
gitalen Zwilling zusammenarbeiten. Über 
Lese- und Schreibrechte erfolgt der Abruf 
und die Anlieferung neuer Daten. Hierdurch 
lässt sich bei richtiger Anwendung enorm 
gute Kommunikation erzeugen. Die Klein-
teiligkeit der deutschen Bauwirtschaft 
bringt hier große Herausforderung hinsicht-
lich Datengleichheit und Schnittstellen mit 
sich. Als Handwerk müssen wir uns drin-
gend in diesen Entwicklungsprozess ein-
bringen. Das geht nur gemeinsam!  
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