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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, 

als ich gebeten wurde ein Vorwort für diesen Leitfaden zum Thema „Frauen im 
Handwerk - FIT für Führung und Digitalisierung“ zu schreiben habe ich sehr 
gerne zugesagt. 

Vielleicht fragen Sie sich warum und die Antwort möchte ich Ihnen gerne geben. 
Mit dem Projekt in Berührung gekommen, bzw. davon gehört habe ich vor gut vier 
Jahren. Die Idee zum Thema „Frauen im Handwerk - FIT für Führung und Digi-
talisierung“ erschien mir nicht nur 
richtig, sondern auch ein wichtiges 
Thema. Und damals dachte noch 
niemand an eine Pandemie und ihre 
Herausforderungen. 

Aber vielleicht sollte ich mich erst 
einmal kurz vorstellen: Als Alex-
andra Kaske wurde ich in Kassel 
geboren. Bereits meine Großeltern 
gründeten 1929 einen Friseurbetrieb 
und sowohl mein Vater und sein 
Zwillingsbruder stiegen nach der 
Schulausbildung in den Betrieb mit 
ein, ebenso ihre Ehefrauen, allerdings 
beide aus dem kaufmännischen Be-
reich kommend. Filialen kamen hinzu 
und auch das Produktangebot wurde 
um Kosmetik, Accessoires, Wäsche, Modeartikel u.v.m. erweitert. Und auch für die 
Nachfolge in der dritten Generation war bereits mit meinem Cousin Hermann ge-
sorgt, aber es sollte anders kommen. Auf dem Weg zu einer Weiterbildung verstarb 
mein Cousin bei einem Autounfall und Schockstarre entstand. Ja, keiner wusste 
recht wie und ob es weiter gehen würde. Bereits als Kind hatte ich viel Zeit im Ge-
schäft verbracht, wo meine Eltern ja täglich arbeiteten. Und somit kam ich ins Spiel, 
wurde Friseurmeisterin und Betriebswirtin d.H. und setzte eine Tradition fort.

Alexandra Kaske–Diekmann 
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Vielleicht fragen Sie sich, was das alles mit diesem Leitfaden zu tun hat. So einiges, 
aber noch einmal kurz zurück. Mein Großvater kam von Schlesien erst nach Berlin, 
wo er meine Oma kennenlernte, um dann gemeinsam mit ihr in Kassel 1929 den 
Betrieb zu gründen. 

Durch den folgenden Krieg und seine Kriegsgefangenschaft war meine Oma nicht 
nur gezwungen diesen alleine zu führen, sondern auch mit Kriegsschäden, Konflikten, 
Machtkämpfen, der Besetzung des Zuhauses und gleichzeitiger Versorgung und Er-
ziehung der 1935 geborenen Zwillinge klar zu kommen. Also gefordert als ein Multi-
talent! Es zeigt uns, dass bereits seit Generationen Frauen vieles in sich tragen, aber 
zulassen müssen, ihre Stärke anzunehmen und aktiv auszuleben. Mutig sein, Führung 
und Herausforderungen annehmen und Neuem - was die Zeiten mit sich bringen - 
erfolgreich zu stellen. Und genau das beschäftigt uns ja auch hier in diesem Leitfaden. 
Alltag und Dinge des täglichen Lebens. 

Blicken wir nur mal auf die vergangenen Monate/Jahre der Pandemie zurück. Frauen 
hatten nicht nur ihren „Mann“ im Betrieb zu stehen, wo tagtäglich neue Verord-
nungen und Regeln beachtet werden mussten, sondern auch Mitarbeiter:innen und 
Kunden:innen in dieser Zeit zu halten und mitzunehmen. Kreativ werden, um den 
Betrieb am Laufen zu halten, bei Besprechungen mit Abstand oder womöglich in 
digitaler Form. Mit einem Mal merken, was dazu nicht nur an Equipment benötigt 
wird, sondern auch an Infrastruktur fehlt. 

Da im Handwerk häufig der direkte Kontakt und das Zwischenmenschliche ein star-
ker Bestandteil sind, wurden zügig auch hierfür Lösungen gesucht, wie z.B. gemein-
same Pausen in digitaler Form. Aber manch eine Frau wurde Zuhause auch noch 
durch Lockdown und Homeschooling als Mutter gefordert. Und natürlich findet 
Digitalisierung im Handwerk an vielen Orten bereits statt. Wie z. B. die Möglichkeit, 
dass an Baustellen alle Gewerke auf Planung, Fortschritt und Istzustand zugreifen 
können. Das kann ein echter Gewinn in Abläufen und Konfliktvermeidung sein. 
Handwerk ist vielseitig, spannend, hat enormes Potential und goldenen Boden. 

Nur leider fehlen auch hier die dringend benötigten Fachkräfte und Nachwuchs. 
Allein 250 000 offene Stellen gibt es derzeit in Deutschland. Schon allein deshalb 
muss es uns gelingen, Menschen zu integrieren und dazu braucht es Frauen mit ihrer 
natürlichen Gabe. Ganz zu schweigen von vielen Betrieben, die noch von der Baby-
boomer-Generation geführt werden, aber Nachfolger brauchen. Etwas womit Ober-
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meister:innen der Innungen und die dazugehörige Kreishandwerkerschaft täglich 
konfrontiert werden, ebenso wie die Handwerkskammer, denn in den kommenden 
Jahren betrifft dies allein 2000 Betriebe in unserer Region. Viel Potential und Zukunft 
für Frauen im Handwerk.

Also seien auch Sie aufgeschlossen und mutig und finden Sie als Multitalent - wie 
meine Oma - den für sie passenden Weg im Handwerk!

Herzliche Grüße

Ihre Alexandra Kaske – Diekmann

Alexandra Kaske - Diekmann 
Kreishandwerksmeisterin 
Stadt und Landkreis Kassel
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Ausgangsbedingungen und Nutzen des  
Projektes FIT 

Frauen in der Handwerksbranche gehören noch immer nicht zur Selbstverständlich-
keit. Dabei tragen sie in allen Branchen zum maßgeblichen Erfolg von Handwerks-
betrieben bei. Sie besetzten verschiedene Funktionen: Als Unternehmerin, Hand-
werkerin, aber auch zunehmend als Managerin und Führungskraft eines Betriebes. 
Nahezu jede vierte Gründung erfolgt im Handwerk durch eine Frau. Fast jede fünfte 
erfolgreiche Meisterprüfung1 wird von einer Frau absolviert. Jeder fünfte Hand-
werksbetrieb wird von einer Frau geführt. Darüber hinaus sind über 75 Prozent 
der Handwerksbetriebe Familienbetriebe, die von einem (Ehe-)Paar gemeinsam 
geleitet werden.2 Und bei diesen 75 Prozent übernehmen die Frauen meist die Rolle 
der Managerin des gesamten Betriebes.3 Was sich zunächst sehr positiv anhört, hat 
aber noch immer viele Ecke und Kanten und seine Schwächen im Detail. So sind im 
gewerblich-technischen Bereich Frauen nach wie vor extrem unterrepräsentiert. 
Ein Blick auf die jeweiligen Handwerksbranchen lässt die Zahlen von Frauen im 
Handwerk in einem anderen Blickwinkel erscheinen: Der Frauenanteil bei den ab-
geschlossenen Ausbildungsverträgen liegt im Konditorhandwerk und in Goldschmie-
den bei circa 80 Prozent, während unter den Auszubildenden in den Bereichen 
Metallbau oder Elektrik nur knapp zwei Prozent Frauen sind.4

Was sind im Zeitalter von Digitalisierung und Transformation die Gründe für die 
weiterhin geringe Anzahl von Frauen im Handwerk? Zunächst schrecken existieren-
de tradierte Rollenmuster und viele Vorurteile des Handwerksbereichs junge Frauen 
ab, dort eine Ausbildung zu absolvieren. Weiterhin fürchten viele Frauen Sexismus 
durch männliche Kollegen. Bemerkenswert ist auch, dass viele Frauen das Hand-
werk nach abgeschlossener Ausbildung bzw. im Laufe ihres Erwerbslebens wieder 
verlassen. Über 70 Prozent der ehemals im Handwerk ausgebildeten und nach der 
Ausbildung zunächst weiterhin dort erwerbstätigen Frauen waren später nicht mehr 

1 Stand 2019.
2 Vgl.: https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-soziale-sicherung/frauen-im-handwerk (Ein-

gesehen am 26.04.22).
3 Dies belegt auch die Studie des Deutschen Handwerksinstituts, Haverkamp, K., Müller K., 

Runst, P., Gelzer, A.: Frauen im Handwerk – Status Quo und Herausforderungen, Göttinger 
Beiträge zur Handwerksforschung, 2015.

4 Vgl.: https://www.praxedo.de/blog/frauen-im-handwerk, Eingesehen 26.04.22.



10

im Handwerk tätig.5 Die meisten dieser Frauen gingen dann einer Erwerbstätigkeit 
nach, die fachlich mit ihrem Ausbildungsberuf nichts mehr zu tun hat. Eine solche 
Abwanderung von Frauen aus dem Handwerk ist für Betriebe und die Wirtschaft 
insgesamt mit einem hohen Verlust des in der Ausbildung angeeigneten Human-
kapitals verbunden. Aber auch bereits seit Jahren im Handwerk arbeitende Frauen 
sind von tradierten Rollenmustern und Vorurteilen stark betroffen. Beispielsweise 
werden viele Frauen, die in Familienbetrieben arbeiten, welche von einem (Ehe-)
Paar/Familienmitglied gemeinsam geleitet werden, nicht als Chefin sondern als „… 
die Frau vom Chef… oder …. die Tochter vom Chef“ bezeichnet.6 Das bedeutet, 
dass sie viel mehr um Anerkennung kämpfen müssen als Männer in der Handwerks-
branche. Auch auf Aussagen von Frauen, wie z.B.: „Als Frau hat man es im Handwerk 
schwerer. Ich musste mich an den rauhen Umgangston gewöhnen und mich vor den 
Kollegen beweisen und durchsetzen. Das ist für Jungs anders“7, sind wir während 
unseres Projektes oft gestoßen. Wir werden im Kapitel: „Gläserne Decke im Hand-
werk“ detaillierter auf diese Problematik eingehen.  

Dabei gibt es zahlreiche Gründe, um mehr Frauen im Handwerk zu beschäftigen:   

 › Betriebsklima: Umfragen belegen, dass durch Frauen in Handwerkspositionen 
die Betriebsatmosphäre von allen Beschäftigten positiver wahrgenommen wird.  

 › Arbeitsqualität: Frauen arbeiten i.d.R. genauer und präziser, bringen häufig krea-
tive Lösungsansätze. 

 › Positives Image: Handwerksbetriebe mit einem hohen Anteil an Handwerker- 
innen senden ein positives Signal für Kund:innen: Sie gelten als innovativ und 
fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.8 

All diese Ausführungen belegen die Notwendigkeit des Projektes Fit: Frauen in 
Führung – Fit für Führung und Digitalisierung. Das Projekt will die Handwerks-

5 Vgl.: Studie des Deutschen Handwerksinstituts, Haverkamp, K., Müller K., Runst, P., Gelzer, A.: 
Frauen im Handwerk – Status Quo und Herausforderungen, Göttinger Beiträge zur Hand-
werksforschung, 2015.

6 Originalaufzeichnungen von Sensibilisierungsgesprächen mit Handwerksbetrieben im Rahmen 
des Projektes FIT i-des ItF Instituts Kassel m Zeitraum von 2019-2022.

7 Vgl.: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/trier/berufschancen-fuer-frauen-und-ma-
edchen-mit-ausbildung-im-handwerk-100.html (Eingesehen am 13.07.2022).

8	 In	Anlehnung	an.:	https://www.jh-profishop.de/profi-guide/frauen-im-handwerk	(Eingesehen	
am 13.07.22).
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branche für die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von mehr Frauen im Handwerk 
sensibilisieren, die Veränderungsbereitschaft der Branche forcieren, indem tradierte 
Denkmuster aufgedeckt werden und zum Abbau sowie durch Erweiterung der 
Handlungskompetenz zur langfristigen Führungs- und Verantwortungsübernahme 
von Frauen in Handwerksbetrieben beitragen. Aktuell fehlen in Deutschland im 
Handwerk knapp 65.000 Fachkräfte, davon allein 54.000 Gesellinnen und Gesellen.9  

Allein dieser Fachkräftemangel sollte die Branche zum Umdenken bewegen, aber 
trotz allem existieren viele Hinderungsgründe, wie das folgende Kapitel detaillierter 
zeigt.  

Gläserne Decke im Handwerk – für Frauen schwer zu 
durchdringen 
Eine weitere Schwierigkeit für Frauen im Handwerk ist die Gläserne Decke. Sie ist 
nicht nur schwer zu durchdringen, sie ist gerade in der Handwerksbranche auch 
schwer zu erkennen. Studien10 zur „Gläsernen Decke“ bzw. „Glass Ceiling“ belegen, 
dass sie aus künstlichen Barrieren besteht, die auf einer einstellungsbedingten oder 
organisatorischen Voreingenommenheit beruhen und qualifizierte Frauen daran 
hindern, sich im Betrieb (in Führungspositionen) wohlzufühlen bzw. aufzusteigen. Sie 
wird aktuell durch statistische Effekte im Arbeitsalltag nachgewiesen. Dabei ist die 
Existenz von subtiler Voreingenommenheit oft schlimmer als offensichtliche Dis-
kriminierung, eben da diese schwieriger zu erkennen und zu bewerten ist. Aufgrund 
mangelnder sichtbarer Kriterien bleibt die gläserne Decke in manchen Betrieben 
unausgesprochen bzw. unentdeckt.  

Auch wenn der Effekt schwer zu erkennen ist, die Existenz des Glasdeckeneffekts ist 
unbestreitbar und wird in zahlreichen Studien nachgewiesen.11 Durch diese Effekte 

9 Vgl.: KOFA-STUDIE: Fachkräfteengpässe in Unternehmen –Fachkräftemangel und Nach-
wuchsqualifizierung	im	Handwerk,	1/2021.

10 Vgl. z.B.: Gender Intelligence Report 2020, eine gemeinsame Studie der Organisation Advan-
ce und des Kompetenzzentrums für Diversität und Inklusion (CCDI-HSG) an der Universität 
St.Gallen; Babic A., Hansez I., The Glass Ceiling for Women Managers: Antecedents and Con-
sequences for Work-Family Interface and Well-Being at Work 2021. Front. Psychol. 12:618250. 
doi: 10.3389/fpsyg.2021.618250.

11 Zum Beispiel: Corinne A. Moss-Racusin, John F. Dovidio, Victoria L. Brescoll, Mark J. Graham 
und Jo Handelsman Science faculty’s subtle gender biases favor male students, veröffentlicht 
in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 2012, https://www.
pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1211286109 (Eingesehen 05.04.22).
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Führung ist nicht nur Männersache!
Gemeinsam gegen die gläserne Decke

Eigene Darstellung
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erhalten qualifizierte Frauen im Handwerk weniger Karrierechancen, weniger Vor-
teile durch Netzwerke und auch weniger Mentoring als ihre männlichen Kollegen. 
Dadurch entstehen wieder viele perfide Nebeneffekte. So zeigen Babic und Han-
sez12, dass:  

 › der Glasdeckeneffekt Frauen öfter dazu veranlasst, ihre Karriere aufzugeben 

 › der Effekt einhergeht mit einem geringeren Selbstvertrauen bei den Frauen und 

 › er verstärkt wird durch eine Reduzierung der Möglichkeiten für Frauen, Netz-
werke und andere unterstützende Strukturen für ihre eigene Karriere aufzu-
bauen.

Zusätzlich zu früheren Studien fanden Babic und Hansez13 heraus, dass auch die 
Organisationskultur im Betrieb eine wichtige Rolle spielt. Leitende Führungskräfte - 
meist männlich - definieren eine „geschlechtsspezifische“ Kultur, die Frauen oft aus-
schließt und marginalisiert. Dabei handelt es sich um Normen und organisatorische 
Praktiken, stereotype Vorstellung einer optimalen Führungskraft mit sogenannten 
„maskulinen“ Eigenschaften wie Autorität, Unabhängigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Aggressivität. Frauen werden mit diametral entgegengesetzten Qualitäten assoziiert, 
wie Kooperation, Zusammenarbeit, Zuhören, Sensibilität und Mitgefühl. 

In der Folge werden Frauen fälschlicherweise als 
weniger karrierebezogen und weniger geeignet 
für Führungsaufgaben wahrgenommen. 

Das Handwerk bzw. auch unsere Gesellschaft beachtet diese Aspekte hinsichtlich 
der vorherrschenden Ansicht zur beruflichen Gleichstellung der Geschlechter in 
Führung noch immer viel zu wenig. Entsprechend ist es wichtig aufzuzeigen, was 
Frauen tun können, um sich erfolgreich und zufrieden in Führungspositionen etablie-
ren zu können. Laut Sherbin et al14 sind dabei sechs Faktoren entscheidend:  

12 Vgl. https://www.psychologie.ch/psychoscope-blog-die-glaeserne-decke-fuer-weibliche-fueh-
rungskraefte (Eingesehen am 05.04.22).

13 Vgl.: Babic, A., & Hansez, I. The Glass Ceiling for Women Managers: Antecedents and Con-
sequences for Work-Family Interface and Well-Being at Work. Frontiers in Psychology, 
12:618250. doi: 10.3389/fpsyg.2021.618250, 2021 (Eingesehen 05.04.22).

14 Vgl.: Sylvia Ann Hewlett, Kerrie Peraino, Laura Sherbin, Karen Sumberg, The Sponsor Effect: 
Breaking Through the Last Glass Ceiling, Center for Work-Life Policy, Harvard Business Re-
view Research Report 2010.
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1. Absolutes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – auch bei Vorurteilen und 
Gegenwind.

2. Sich Gehör verschaffen für die eigenen Ideen und Leistungen – auch wenn dies 
in der betrieblichen Umsetzung nicht einfach ist.

3. In Netzwerke investieren und durch diese auch in Kontakt mit Entscheidungs-
träger:innen treten.

4. Nachfolger:innen ausbilden und dabei deren als auch die eigene Karriere stüt-
zen

5. Authentisch bleiben, statt im System und der eigenen Anpassungsstrategie 
unterzugehen. 

6. Eine eigene Marke etablieren und bei jeder Gelegenheit vertreten. 

Handwerksbetriebe sollten entsprechend objektive Kriterien in Bezug auf die 
Fähigkeiten und Leistung von Beschäftigten im Arbeits- und Beförderungsprozess 
etablieren, eine Gleichstellungspolitik fördern, flexible Arbeitszeitmodelle zulassen. 
Denn die gläserne Decke verweigert nicht nur den Frauen im Handwerk die soziale 
Gerechtigkeit. Sie hat auch massive negative Auswirkungen für die einzelnen Betrie-
be bzw. das Handwerk insgesamt. Das wichtige Humankapital von Frauen wird nicht 
genutzt, das schadet der Wettbewerbsfähigkeit enorm.

Das Projekt selbst versucht durch Erzeugen von Sensibilität für diese Problematik 
auch die tradierten Strukturen im Handwerk zu verändern. Ein weiterer wichtiger 
Teil des Projektes war die Qualifizierung der am Projekt teilnehmenden Frauen. 
Geklärt wurden zuvor Fragen wie: Welche Kompetenzen sie zukünftig für ihre Füh-
rungsaufgaben und für das Forcieren der Digitalisierung im Handwerksbetrieb benö-
tigen, um anschließend die Kompetenzerweiterung durch Schulungen vorzunehmen.

Im Folgenden des Handlungsleitfadens werden wir Ihnen ausgewählte Beiträge die-
ser Kompetenzerweiterung darstellen, welche die am Projekt FIT beteiligten Frauen 
absolviert haben. Viele der nachfolgenden Lernbeiträge befinden sich zusätzlich auf 
unserer Lernplattform (https://itf-institut-kassel.de), die von Interessierten online 
eingesehen werden kann.
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Führungskraft und Mitarbeitende als Team 
Zusätzlich zum reinen Fachwissen und zur betrieblichen Erfahrung braucht eine 
Führungskraft Begeisterung für die eigene Arbeit, Organisationstalent sowie die 
Fähigkeit zum strukturierten und zielorientierten Handeln.15 Ein weiterer Aspekt für 
betrieblichen  Erfolg sind motivierte Beschäftigte. Beide, d.h. Führungskraft und Be-
schäftigte sollten idealerweise über fachliche Kompetenzen wie auch überfachliche 
Kompetenzen verfügen. 

Wenn Sie als Führungskraft Ihre Beschäftigten langfristig und motiviert im Betrieb 
binden möchten, brauchen Sie ein entsprechendes situationsangemessenes Füh-
rungsverhalten und eine Sensibilität für die Belange Ihrer Beschäftigten. Gerade 
in Zeiten von Pandemie und Kriegen in der Welt, die durch Ängste und Sorgen 
belastet sind, ist Einfühlungsvermögen sowie Fingerspitzengefühl der Führungskraft 
von entscheidender Bedeutung für ein gutes Betriebsklima. Wenn Sie als Führungs-
kraft Ihren Beschäftigten angemessen zuhören, bauen Sie zusätzlich Vertrauen auf. 
Sie motivieren Ihre Beschäftigten dann, wenn Sie Prozesse transparent machen, Ihre 
Entscheidungen kommunizieren und Ihr Wissen teilen. All das sind Fähigkeiten, die in 
einem besonders hohen Maß Frauen zugeschrieben werden. 

Frauen können sich auch im Handwerk zu ausge-
zeichneten Führungspersönlichkeiten entwickeln, 
wenn ihnen von außen keine Steine in den Weg 
gelegt werden.  

In diesem Handlungsleitfaden und unseren nachfolgenden Empfehlungen zur Kompe-
tenzerweiterung beziehen wir immer die betriebswirtschaftliche Verantwortung der 
im Handwerk tätigen Frauen - zum Vorteil sowohl der Betriebe als auch der dort 
Beschäftigten - mit ein. Die folgenden Kapitel beziehen sich entsprechend auf aus-
gewählte Kompetenzbereiche, anhand derer wir zu einem Wissenszuwachs hinsicht-
lich: Frauen fit für Führung und Digitalisierung im Handwerksbetrieb unter Bezug-
nahme der genannten Vorbedingungen beitragen möchten. Als Grundlage dafür dient 
unter anderem die Kompetenzerkennung im eigenen Betrieb sowie das Abschätzen, 
welche Kompetenzen zukünftig gefragt sind (Future Skills).

15 Vgl.: https://www.ufh-bv.de/themen/personalmanagement (Eingesehen am 26.04.2022).
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Future Skills und Kompetenzerkennung im 
eigenen Betrieb

Auch im Handwerk ist die Arbeitswelt mittlerweile von digitalen Abläufen durch-
zogen. Diese Entwicklung wird sich zukünftig noch verstärken. Bei nahezu allen 
Berufsbildern des Handwerks entstehen veränderte bzw. neue Anforderungsprofile. 
Welche Fähigkeiten werden zukünftig in Ihrem Betrieb benötigt? Welche Fähigkeiten 
haben Ihre Beschäftigten bereits? Um die gegenwärtigen Trends und Kompetenz-
bedarfe des Handwerks abzubilden, existieren zahlreiche Studien16. Der Stifterver-
band und McKinsey (ebd.) nennen als „Framework Future Skills“ 18 Fähigkeiten in 
drei Kategorien, die in Zukunft betrieblich an Bedeutung gewinnen. Welche davon 
spezifisch für Ihren eigenen Betrieb, die jeweilige (Handwerks-)Branche ausschlag-
gebend sind, können wir in diesem Handlungsleitfaden nicht im Detail ausführen, da 
im Projekt Handwerksbetriebe aus ganz unterschiedlichen Branchen teilgenommen 
haben. Wir verweisen hier auf weitergehende Studien/Literatur (siehe z.B. FN 14) in 
diesem Handlungsleitfaden. Wir haben im Folgenden entsprechend Themen ausge-
wählt, die für alle Handwerksbetriebe gültig und wichtig sind und die wir für Ihren 
betrieblichen Erfolg als hilfreich ansehen. 

In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie einen Überblick der Future Skills, die in 
der Studie 2021 des Stifterverbands als Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften 
definiert werden, welche in den nächsten fünf Jahren für das Berufsleben und/oder 
für eine gesellschaftliche Teilhabe wichtiger werden – und zwar über alle Branchen 
und Industriezweige hinweg.  

Technologische Kompetenzen bedeuten in dieser Studie Kompetenzen, die vor 
allem für die Gestaltung und effiziente Nutzung von Technologien wichtig sind.  

Digitale Schlüsselkompetenzen bezeichnen Kompetenzen, durch die Menschen 
befähigt sind, sich in einer digitalisierten Welt zu orientieren, aktiv an ihr teilzuneh-
men.  

16 Vgl.: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., FUTURE SKILLS 2021, Diskussions-
papier Nr. 3, 2021; Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., Hochschul-Bildungs-
Report 2020, WELCHE FÄHIGKEITEN WERDEN IN ZUKUNFT BENÖTIGT?, Jahresbericht 
2019; Dehnbostel, P, Richter G., et al., Kompetenzentwicklung in der digitalen Arbeitswelt: 
Zukünftige	Anforderungen	und	berufliche	Lernchancen,	2021;	Lexa,	C.	Fit	für	die	digitale	
Zukunft: Trends der digitalen Revolution und welche Kompetenzen Sie dafür brauchen (Fit for 
Future), 2021.
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Klassische Kompetenzen sind die nicht-digitale Schlüsselkompetenzen. Sie stellen 
den Grundbaustein für den Berufserfolg der Einzelnen, bzw. auch anteilig des jeweili-
gen Betriebs dar.  

Transformative Kompetenzen gehören auch zu den nicht-digitalen Schlüssel-
kompetenzen, sind aber neuer und zentraler für die Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen, wie z.B. Klimakrise und Pandemie. 

Wie ist Ihr Betrieb aufgestellt? Über welche Kompetenzen verfügen Ihre Beschäftig-
ten? Wir zeigen im weiteren dieses Kapitels auf, wie Sie analysieren können, ob Ihre 
Beschäftigten über Potential verfügen, um sich nötige Zukunftskompetenzen anzu-
eignen. Als Führungskraft verfügen Sie bereits über das Wissen, über welche aktuel-
len und arbeitsplatzbezogenen Kompetenzen Ihre Beschäftigten zurzeit verfügen. Sie 
können viele der fachlichen Kompetenzen aus deren Arbeitszeugnissen, Nachweisen, 
Personalbeurteilungen, Mitarbeiter:innen-Gespräche entnehmen bzw. Sie können 
diese während der Arbeitsausführung selbst beobachten.  

101001
010110
001100

Transformative
 Kompetenzen

Digitale
Schlüsselkompetenzen

Klassische 
Kompetenzen

Technologische
Kompetenzen

Spezialist:innenen für den Umgang mit 
transformativen Technologien werden 
in allen Branchen benötigt und sind eine 
knappe Ressource am Arbeitsmarkt.

Neue Arbeitsformen erfordern ein 
verändertes Set an digitalen und 
nicht-digitalen Schlüsselkompetenzen 
bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Quelle: Stifterverband/McKinsey 2021, Diskussionspapier Nr. 3, 2021

Grafik 1: Die vier Kategorien der Future Skills



18

Das Erkennen der Future Skills ist dagegen aufwendiger, denn es bezieht sich einer-
seits auf latent vorhandenes Potenzial der (zukünftigen) Beschäftigten, was noch 
nicht im betrieblichen Handeln zur Anwendung kam, aber zukünftig notwendig 
wird. Andererseits ist das Set der Future Skills nicht immer greifbar, da zukünftige 
(welt-)wirtschaftliche und damit auch Ihre betrieblichen Entwicklungen nicht exakt 
vorhersehbar sind. Trotzdem erfordert eine sich schnell verändernde Arbeitswelt 
von Ihnen als verantwortliche Führungskraft eine stetige Bewertung der in ihrem 
Betrieb benötigten (zukünftigen) Kompetenzen. D.h. Sie sollten die für Ihren Betrieb 
bedeutsamen Future Skills identifizieren, mit den vorhandenen Kompetenzen Ihrer 
Beschäftigen abgleichen und z.B. durch Weiterbildung für eine Schließung der von Ih-
nen erkannten Kompetenzlücken sorgen. Im Handwerk ist Kompetenzeinkauf durch 
Neu-Rekrutierung aufgrund des Fachkräftemangels schwierig. So bietet es sich für 
Sie an, das vorhandene Potential Ihrer Beschäftigten zu analysieren bzw. zu erheben, 
denn Potenziale wie z.B. Anlagen, Talente, Fähigkeiten und Kenntnisse, die in Ihren 
Beschäftigten ruhen, aber noch nicht zu Kompetenzen entwickelt wurden, sind für 
Ihren Betrieb zukünftig wichtig (siehe Grafik 2)17. 

17 Vgl.: Pfeiffer, F.: Die Potenzialanalyse: Funktion, Methoden und Problemfelder, 2009.

Potenzial, dass
Beschäftigte selbst

(noch) nicht von sich 
kennen, wie z.B.

bestimmte Talente

Potenzial, welches Beschäftigte
in außerbetrieblichen

Aktivitäten z.B. durch die
Ausübung von Ehrenamt
oder Hobbies entfalten

Potenzial, dass 
aufgrund des 

Tätigkeitsfelds von
Beschäftigen bzw. der

Betriebsstruktur
nicht abgerufen

wird.

In Anlehnung an Pfeiffer, F.: Die Potenzialanalyse: Funktion, Methoden und Problemfelder 2009.

Grafik 2: Mitarbeitenden Potenzial
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Im Folgenden stellen wir einige Methoden der Potenzialanalyse vor, die Sie in Ihrem 
Betrieb anwenden können, um die „schlummernden“ Potenziale Ihrer Beschäftigten 
zu erkennen und ausbauen zu können. Bei einem Einzel- bzw. Gruppen-Assessment 
können Sie Ihre Beschäftigten mit zukünftigen Aufgaben konfrontieren und bei der 
Ausführung beobachten. So können Sie z.B. klären, ob ausgewählte Beschäftigte ge-
eignet sind, Verantwortung für größere Aufgaben zu übernehmen. Hierfür benötigen 
Sie das entsprechende Future Skills-Anforderungsprofil, d.h. Ihre eigene betriebliche 
Analyse, über welche Kompetenzen die Beschäftigten zukünftig verfügen sollten, um 
dieses mit den bereits festgestellten vorhandenen Kompetenzen abzugleichen. So 
können Sie bestenfalls eine möglichst hohe Übereinstimmung oder ggf. einen Quali-
fizierungsbedarf feststellen. Ein Assessment Center enthält verschiedene Methoden 
und Übungen, mit denen Sie die Potenziale Ihrer Beschäftigten erkennen können, 
wie z.B. Interviews, Fragebögen, Rollenspiele und Fallstudien. Weiterhin können Sie 
durch die Anwendung von Einzel- und Gruppengesprächen, Präsentationen und 
Persönlichkeitstests prognostizieren, ob Beschäftigte über ein erwünschtes Potenzial 
verfügen.  

Folgende Methoden können Sie bei einer Potentialanalyse anwenden: Bei klassischen 
Intelligenztests beweisen Teilnehmende, ob sie logische Zusammenhänge erkennen, 
entsprechende Schlussfolgerungen ziehen können.  

Beispielfragen aus einem Intelligenztest18 
 › Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 

Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? 

 › Wenn fünf Maschinen fünf Minuten zur Herstellung von fünf Geräten brauchen. 
Wie lange benötigen dann 100 Maschinen, um 100 Geräte zu produzieren? 

 › In einem See wachsen Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich ihre Menge. Die See-
rosen brauchen 48 Tage, um den gesamten See zu bedecken. Wie lange dauert 
es, bis die Seerosen die Hälfte des Sees bedecken?19 

Bei Persönlichkeits- bzw. Leistungstest werden Charakter und Charaktereigen-
schaften von Personen eingestuft. So sollen die Teilnehmenden zum Beispiel bei 
verschiedenen Aussagen zwischen unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten wählen 

18 Vgl.: https://www.bigkarriere.de/karrierewelt/bewerbungstipps/intelligenztest, Eingesehen 
11.07.22.

19 ebd.
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oder sich bei bestimmten Situationen für eine Reaktion entscheiden.20 Zum Unter-
schied: Der Leistungstest ist dem Intelligenztest zwar ähnlich, bei ihm wird weniger 
die Intelligenz als viel mehr Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer bewertet.  

Bei Fallstudien können Sie Ihre Beschäftigten (Gruppe oder Einzel) mit einem 
komplexen Sachverhalt konfrontieren. Bestimmte Eigenschaften der Beschäftigten 
werden von Ihnen oder auch von Externen beobachtet, wie z.B. die Ausprägung von 
analytischen und organisatorischen Fähigkeiten, Konzentration. Bei Rollenspielen 
werden Reaktionen der Beschäftigten, z.B. bei simulierten Verhandlungen, Personal- 
oder Verkaufssituationen beobachtet, die oft unter stressigen Situationen stattfinden. 
Bei der Postkorbübung geht es um Prioritätensetzung, strategisches Denken, Be-
halten des Überblicks. Einzelgespräche sollen individuelle Aspekte aufzeigen. Diese 
werden oft als Stressinterview geführt. Bei klassischen Präsentationen sollen Ihre 
Beschäftigten ein Thema aufbereitet präsentieren und haben hierfür meist nur wenig 
Vorbereitungszeit.  

20 Vgl: https://www.jobtestprep.de (Eingesehen am 11.07.22).

Beispiele aus Persönlichkeitstests

Ich bin gut darin, dafür zu sorgen, dass kleine Details nicht übersehen werden.

 › Ich stimme zu

 › Ich stimme nicht zu

Gib an, inwieweit du mit der folgenden Aussage einverstanden bist: Es ist bes-
ser, höflich und regelkonform zu sein, als uninteressiert.

 › Absolut nicht einverstanden

 › Nicht einverstanden

 › Neutral

 › Einverstanden

 › Absolut einverstanden
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Wenn Ihnen diese Verfahren zu aufwendig erscheinen, können Sie das Self Assess-
ment nutzen. Hierbei steht die Selbsteinschätzung Ihrer Beschäftigten im Fokus. 
Viele vordefinierte Fragen fordern diese dazu auf, sich selbst bzw. ihre Fähigkeiten 
eigenständig einzuschätzen. So erhalten Sie einen Überblick über Stärken und 
Schwächen und ggf.  Potenziale Ihrer Beschäftigten. 

Folgende Fragen können Sie z.B. für die Selbsteinschätzung Ihrer Beschäftigen ver-
wenden:21 

 › Wie schätzen Sie sich hinsichtlich des Umgangs mit anderen Beschäftigten/Füh-
rungskräften ein?

 › Wie beurteilen sie Ihre Stärken und Schwächen im Arbeitsablauf?

 › Was sind Ihre Erfolge oder auch Misserfolge während des letzten Jahres?

 › Was brauchen Sie noch, um ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können? 

Als weiteres Verfahren können Sie die 360-Grad-Feedback-Analyse anwenden. 
Im Unterschied zu den zuvor genannten, ist dies eine Methode, bei der Ihre Be-
schäftigten von mehreren Gruppen ein Feedback bekommen, statt nur von Ihnen 
als Führungskraft. Ein aussagekräftiges, vorurteilsloses Gesamtbild von Verhalten und 
Leistung entsteht, da z.B. weitere Mitarbeitende, Kund:innen oder Lieferant:innen 
beurteilen und so unterschiedliche Perspektiven einfließen. Verbreitet ist auch die 
Kombination von Selbst- und Fremdeinschätzung, d.h. Beschäftigte bewerten sich 
selbst. Ihre/seine Einschätzung wird dann dem Fremdbild, d.h. der Beurteilung durch 
weitere Mitarbeitende, Kund:innen, Lieferant:innen usw. gegenübergestellt. Vorteil ist, 
dass eine eventuell subjektive Einschätzung einer Führungskraft vermieden wird. 

Bei der 360-Grad-Feedback-Analyse erhalten die-
Mitarbeitenden von unterschiedlichen Gruppen 
(z.B. Führungskräfte und Kolleg:innen) Feedback.

Für die Durchführung der 360 Grad Feedback Analyse verwenden Sie z.B. einen 
Fragebogen mit den Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmalen, Werten. Diese Unter-
scheidung ist zentral, weil Sie als Führungskraft die Persönlichkeit von Ihren Beschäf-

21 Vgl: https://www.personio.de/hr-lexikon/360-feedback (Eingesehen am 26.04.22).
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tigten nur schwer ändern können. Wichtig ist, dass Ihr Fragebogen das Verhalten 
erhebt, das nachweislich die Leistung der Beschäftigten verbessern kann. Ihr Frage-
bogen sollte sechs bis acht Dimensionen (Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale 
oder Werte) enthalten, die mit jeweils fünf bis sieben Items (Verhaltensbeschreibun-
gen) operationalisiert sind22 und die einzelnen Beurteilungen der unterschiedlichen 
Personen sollten dann in der Auswertung die Gesamtbeurteilung ergeben. 

Fazit

Das Durchführen einer Potenzialanalyse zahlt sich dauerhaft für Ihren Betrieb aus. 
Sie erkennen die Potenziale Ihrer Beschäftigen und sind so besser für zukünftige 
Ereignisse aufgestellt und können die Fachkräfte der Zukunft für Ihren Betrieb vor-
halten bzw. qualifizieren.

22 In Anlehnung an: https://www.personio.de/hr-lexikon/360-feedback (Eingesehen am 26.04.22).

Identifiziert sich mit ihrer/seiner Tätigkeit
Ist offen für Innovationen/Neuerungen
Ist offen für Kritik
Ist motiviert und engagiert
Bleibt stets objektiv
Hat ein sicheres und professionelles Auftreten

2 3 4 51
Trifft zu Trifft nicht zu

In Anlehnung an Personio.de/hr-lexikon/360-feedback

Grafik 3: 360 Grad Feedback Fragebogen
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Digitalisierung im Handwerksbetrieb
Die Digitalisierung wird seit Jahren als Schlüsselelement für zukunftsfähige und nach-
haltige Betriebe diskutiert und ist für nahezu alle Branchen ein Muss. Im Fokus steht 
dabei meist eine bessere Vernetzung sowie Produktivitätssteigerungen auf Ebene der 
Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle.23 Auch für handwerkliche Betriebe bietet 
die Digitalisierung von Arbeits-
prozessen und betrieblichen 
Strukturen zahlreiche Chancen, um 
Arbeitsabläufe zu beschleunigen, 
Absprachen zu erleichtern oder 
Arbeitsfortschritte und Heraus-
forderungen zu dokumentieren24. 
Auch die Möglichkeit der Ver-
netzung spielt hier eine wichtige 
Rolle, wodurch z.B. Mitarbeitende 
von einer Baustelle aus direkt auf 
Projektskizzen, die gewöhnlich 
im Büro lagern, digital zugreifen 
können oder fehlendes Material 
bestellt werden kann.  

Allerdings gelingt die Digitalisie-
rung von Betrieben nicht allein da-
durch, dass die Mitarbeitenden mit 
Laptops oder Tablets ausgestattet 
werden. Stattdessen steht und fällt 
eine gelungene Digitalisierung mit 
einer gut durchdachten Strategie, die den individuellen Anforderungen Ihres Betriebs 
gerecht wird und sich im Arbeitsalltag bewährt. Dementsprechend sollte das Ziel 

23 Vgl. Hüther, Michael 2020: Potenziale und Umsetzung der Digitalisierung auf Unternehmens-
ebene. In: Wirtschaftsdienst. Journal for Economic Policy. 2020/1: 12-19. Online verfügbar 
unter : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10273-020-2610-x.pdf (Eingesehen am 
28.06.2022)..

24 Vgl. ZDH o.J.: Digitalisierung im Handwerk. Online verfügbar unter : https://www.zdh.de/
ueber-uns/fachbereich-wirtschaft-energie-umwelt/digitalisierung-im-handwerk/ (Eingesehen 
am 27.06.2022).

VERLOREN IMVERLOREN IM
DIGITALISIERUNGS-
DSCHUNGEL?
DIGITALISIERUNGS-
DSCHUNGEL?

Eigene Darstellung
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des Digitalisierungsprozesses sein, Arbeitsprozesse zu automatisieren, zu beschleuni-
gen und zu erleichtern. Dabei sollten die Maßnahmen keine Zusatzbelastung für die 
Mitarbeitenden darstellen, sondern eine Erleichterung. Wenn hierfür eine passende 
Strategie gefunden wurde, wird im Anschluss entschieden, mit welcher IT-Infrastruk-
tur sich diese umsetzen lässt. 

Um einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Digitalisierung 
und Orientierung im „Digitalisierungsdschungels“ zu erhalten, haben wir Ihnen im 
Folgenden einige Praxisbeispiele für die Chancen von Digitalisierung im Handwerk 
zusammengestellt. Daran anschließend finden Sie außerdem einige Risiken, die Sie 
bei der Digitalisierung Ihres Betriebs beachten sollten. 

Gut vernetzt mit der Cloud 
Das Arbeiten außerhalb des Betriebs gehört in vielen Handwerksbetrieben zum All-
tag, wenn z.B. Möbelstücke bei Kund:innen eingebaut oder Sanitäranlagen repariert 
werden müssen. Dabei kann es schnell vorkommen, dass wichtige Dokumente wie 
Bauzeichnungen im Büro liegen gelassen oder spezielle Werkzeuge und Ersatzteile 
benötigt werden. In vielen Fällen ist es daher sinnvoll, diesen Aspekt bei der Digi-
talisierung des Betriebs zu berücksichtigen, sodass die Mitarbeitenden auch von 
unterwegs auf wichtige Dokumente, Angebote usw. zugreifen können. Auch könnten 
Montageteams schon am Morgen die Aufträge für den Tag auf ihrem Smartphone 
einsehen und an notwendiges Werkzeug oder Material erinnert werden. So können 
unnötige Fahrtzeiten und Telefonate mit dem Büro reduziert und die Effektivität ge-
steigert werden. Auch Maße müssen nicht länger handschriftlich erfasst werden, da 
hier das Risiko besteht, dass handschriftliche Zettel unterwegs verloren gehen. 

Hierfür bietet sich z.B. eine betriebsinterne Cloud an, in der alle wichtigen Doku-
mente für die Arbeitsprozesse, Termine sowie Notizen gespeichert werden. Diese 
können von den Mitarbeitenden über das Internet eingesehen und z.B. auf der 
Baustelle genutzt werden. Auch Informationen über Lagerbestände oder benötigtes 
Werkzeug könnten hier integriert werden. Über solche Systeme ist es häufig außer-
dem möglich, von unterwegs Angebote zu erstellen oder Baufortschritte mit Fotos 
zu dokumentieren.  

Welche Software hierfür am besten geeignet ist, kann pauschal nicht beantwortet 
werden und hängt stark von der Branche, dem Know-How und dem gewünschten 
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Funktionsumfang ab. Generell sollten Sie bei der Auswahl eines Systems jedoch 
darauf achten, dass die Daten gemäß der DSGVO gespeichert werden, da es sonst 
schnell zu Problemen mit dem Datenschutz kommen kann. Außerdem sollten Sie auf 
möglichst offene Programme und Standards setzen und keine Insellösungen ver-
wenden. Diese bieten in der Regel nämlich kaum Schnittstellen zu anderen Anwen-
dungen, was zu Kompatibilitätsschwierigkeiten führen kann. Das wird vor allem dann 
zum Problem, wenn Sie in Zukunft weitere Aspekte des Betriebs digitalisieren oder 
ein neues System nutzen möchten. Der Blogger Ralf Paschen kritisiert Insellösungen 
daher als „Bremsklötze der Digitalisierung“25. 

Digitales Büro 
Neben der Möglichkeit ortsunabhängig über ein Cloud-System auf dieselben 
Dateien zugreifen zu können, vereinfacht die Digitalisierung vor allem in der Ver-
waltung zahlreiche Prozesse. So ist es z.B. über elektronische Rechnungen nach dem 
ZUGFeRD26 Standard möglich (siehe Infobox), schnell und komfortabel Rechnungen 
zwischen Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung auszutauschen. Kosten kön-
nen bei der Rechnungserstellung sowie beim Porto gespart werden. Zudem können 
bei einer gelungenen Digitalisierung Rechnungen mit wenigen Klicks automatisiert 
beglichen werden. So lassen sich alle relevanten Daten „wesentlich effizienter erfas-
sen, verarbeiten, auswerten und archivieren. Abläufe, wie etwa Buchungen oder die 
Rechnungserstellung, gehen schneller vonstatten, betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen stehen per Knopfdruck in Echtzeit zur Verfügung“27. 

Weitere Vorteile einer digitalisierten Betriebsstruktur sind, dass in der Wertschöp-
fungskette auch die Kommunikation mit anderen Betrieben digital und weitgehend 
automatisiert ablaufen kann. So können z.B. Baupläne und die darin enthaltenen 
Maße mit Zulieferbetrieben geteilt oder mit Kund:innen besprochen werden. Auch 
die Lagerhaltung kann digitalisiert werden, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, was 

25 Paschen, Ralf 2016: Die Bremsklötze der Digitalisierung: Insellösungen. Online verfügbar unter : 
https://www.silicon.de/blog/die-bremskloetze-der-digitalisierung-inselloesungen (Eingesehen 
am 27.06.2022).

26 Vgl. Mittelstand 4.0 o.J.: E-Rechnung mit ZUGFeRD. Datenaustauschstandard für elektronische 
Rechnungen. Online verfügbar unter : https://www.estandards-mittelstand.de/estandards-wis-
sen/standards-im-e-business/transaktion/zugferd/ (Eingesehen am 27.06.2022).

27 Schmedt, Marco 2022: Buchhaltung digitalisieren – der Umstieg in 6 Schritten. Online verfüg-
bar unter : https://www.business-wissen.de/artikel/rechnungswesen-buchhaltung-digitalisieren-
der-umstieg-in-6-schritten/ (Eingesehen am 27.06.2022).
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im Lager derzeit vorhanden ist und welche Arbeitsmaterialien nachbestellt werden 

müssen.  

Risiken und Herausforderungen 
Eine zentrale und unvermeidbare Herausforderung von allen Digitalisierungspro-
zessen ist, dass diese niemals abgeschlossen sind und sich die Technik in unvor-
stellbarem Tempo weiterentwickelt: So verdoppelt sich z.B. nach dem Mooreschen 
Gesetz ca. alle zwei Jahre die Anzahl an Transistoren in neuen Prozessoren, wodurch 
auch die Leistungsfähigkeit von Computern nahezu exponentiell zunimmt.28 Hinzu 
kommen unvorhersehbare digitale Trends, neue Softwarelösungen wie Social Media 
Plattformen, Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz oder Blockchains sowie die 
Möglichkeiten neuer Infrastrukturen wie Glasfaser und 5G. 

Eine mühsam geplante und teure Lösung von heute kann daher unter Umständen 
schon morgen veraltet oder unsicher sein. Wie bereits angedeutet, ist es daher 
sinnvoll, nicht auf Insellösungen oder (vollständig) selbstprogrammierte Software 
zu setzen, da diese nach kurzer Zeit veraltet, nur selten mit Updates versorgt und 
möglicherweise nicht mehr mit aktuellen Betriebssystemen, Geräten und Sicher-
heitsstandards kompatibel ist. Auch die Migration auf neuere Systeme oder andere 
Anbieter ist hier häufig schwierig. Stattdessen sollten Sie auf möglichst offene Stan-

28 Vgl. Intel o.J.: Über 50 Jahre Mooresches Gesetz. Online verfügbar unter : https://www.intel.
de/content/www/de/de/silicon-innovations/moores-law-technology.html (Eingesehen am 
28.06.2022)	sowie	vgl.	Schanze,	Robert	2016:	Mooresches	Gesetz:	Definition	und	Ende	von	
Moore‘s Law – Einfach erklärt. In: Giga. Online verfügbar unter : https://www.giga.de/ratgeber/
specials/mooresches-gesetz-defintion-und-ende-von-moore-s-law-einfach-erklaert/	(Eingese-
hen am 28.06.2022).

Elektronische Rechnungen mit ZUGFeRD

ZUGFeRD ist ein Akronym für „Zentraler User Guide des Forums elek-
tronische Rechnung Deutschland“ und hat sich mittlerweile als Standard 
für elektronische Rechnungen etabliert. Initiiert wurde der Standard vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), dem Bun-
desministerium des Inneren (BMI) sowie dem Branchenverband Bitkom. 
Seit 2014 steht der Standard Unternehmen und Behörden kostenlos zur 
Verfügung.26
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dards und häufig genutzte Software setzen, da hier vermutlich längerfristig Updates 
veröffentlicht werden und sich deutlich mehr Programmierer:innen und IT-Dienst-
leister:innen mit der Software auskennen. Dies ist wichtig, damit Sie sich nicht von 
einem einzigen Anbieter abhängig machen und bei Problemen auf unterschiedliche 
Expert:innen zurückgreifen können. Außerdem sollten Sie von Anfang an berück-
sichtigen, für welche Plattformen (Windows, MacOS, Android, iOS oder Linux) die 
Software verfügbar ist, da auf Computern und mobilen Geräten in der Regel unter-
schiedliche Betriebssysteme zum Einsatz kommen. 

Erste Schritte bei der Digitalisierung 
Wie bereits oben beschrieben, steht und fällt eine gelungene Digitalisierung mit der 
Planung und Umsetzungsstrategie. Damit dies gelingt, können Sie sich an folgenden 
Punkten orientieren: 

1. „Digitalisierung bedeutet, bestehende Geschäftsprozesse mit Hilfe digitaler 
Mittel auf eine Art und Weise zu verbessern, die zu einem messbaren Mehr-
wert führt“29. Damit dies gelingt, sollten Sie aber erst einmal herausfinden, 
welche Geschäftsprozesse es in Ihrem Betrieb derzeit überhaupt gibt und 
welche Bereiche miteinander interagieren. Daher sollten Sie sich zunächst 
einen Überblick über die Arbeitsprozesse verschaffen, um den Handlungs- und 
Optimierungsbedarf besser eingrenzen zu können und dabei keine Aspekte zu 
vergessen. 

2. Wenn Sie einen Überblick über alle Geschäftsabläufe gewonnen haben, folgt 
in der Regel eine Kritik bzw. das Hinterfragen der bestehenden Abläufe. Denn 
„Geschäftsprozesse sind nur dann von Nutzen, wenn sie einen tatsächlichen 
Mehrwert generieren.“30 Sie sollten daher überprüfen, ob die Prozesse tat-
sächlich notwendig und sinnvoll sind, bevor Sie damit beginnen unnötige oder 
redundante Prozesse zu digitalisieren. 

3. Anschließend ist es wichtig für Sie, Schwerpunkte zu setzen. Denn meist ist es 
nicht sinnvoll, pauschal alle Bereiche zu digitalisieren, nur damit sie am Ende 
digitalisiert sind. Stattdessen sollten Sie abwägen, wo sich der größtmögliche 

29 Moser, Tanja 2020: 5 Schritte zum Start in die Digitalisierung. Online verfügbar unter : https://
digitaleweltmagazin.de/5-schritte-zum-start-in-die-digitalisierung/ (Eingesehen am 28.06.2022).

30 Moser 2020.
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Nutzen generieren lässt, denn „Digitalisierung unterliegt dem gleichen Kosten-
Nutzen-Vergleich, wie alle andere[n] Geschäftsentscheidungen auch und muss 
gezielt und durchdacht eingesetzt werden.“31 

4. Ist Ihnen dies gelungen, folgen die Überlegungen zur technischen Machbar-
keit und Umsetzung. Hier ist in der Regel viel Recherchearbeit notwendig, um 
einen Überblick über die verfügbaren Lösungen zu gewinnen. In dieser Phase 
sollten Sie ggf. auch externe Unterstützung heranziehen und Erfahrungswer-
te mit anderen Betrieben aus der Branche austauschen. Auch betriebsintern 
sollten Sie sich mit Ihren Mitarbeitenden austauschen, um gemeinsam im Team 
die bestmögliche Lösung zu finden. Dies ist besonders wichtig, damit die Mit-
arbeitenden das System annehmen und es für sie eine Erleichterung darstellt. 
Ggf. müssen Sie außerdem Kompetenzen Ihrer Mitarbeitenden durch gezielte 
Fortbildungen ausbauen oder zusätzliche IT-Fachkräfte für die Administration 
der Systeme einstellen. 

Digitalisierung ist ein wichtiger Zukunftsbaustein für Handwerksbetriebe. Weiter-
hin wegweisend ist Mitarbeiter:innen-Führung und die damit einhergehenden neuen 
Anforderungen an Führung, wie dies auch bereits im ersten Kapitel dargelegt wurde. 
Langfristig müssen Handwerksbetriebe aufgrund ihrer traditionellen und häufig 
kleinbetrieblichen Strukturen umdenken, gendergerechte Strategien entwickeln, um 
sich den veränderten Bedingungen des Marktes und der Gesellschaft anzupassen. 
Nur so kann der Frauenanteil in Handwerksbetrieben erhöht werden. Dabei sind 
Macht und Machtstrukturen in Führungsbereichen des Handwerks noch immer ein 
wichtiges Thema. Macht und Führung sind keineswegs deckungsgleich, wenngleich 
sie viel gemeinsam haben, gibt es bedeutende Unterschiede. Wer Verantwortung 
für Menschen und Sachen übernimmt, muss sich mit Macht befassen32, denn Füh-
rungskräfte müssen sich behaupten und durchsetzen. Aber welche Art von Führung 
braucht es heute? Wieviel  Macht ist nötig? Und welchen Machtstrukturen begegnen 
Frauen in Handwerksbetrieben? Wie gehen sie idealerweise damit um?

31 Moser 2020.
32 Vgl.: https://www.spitzenfrauen-bw.de/karrierewissen/e-learning/umgang-mit-macht/macht-

ausueben-bedeutet-fuehren (Einsicht am 13.07.2022).
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Verantwortungsvoller Umgang mit Macht
Machtverhältnisse sind im Berufsleben nahezu allgegenwärtig und sie entstehen z.B. 
zwischen Mitarbeiter:innen und Führungskräften, aber auch unter Kolleg:innen. In 
der Regel wirken sie sich negativ auf das Betriebsklima aus und können in einigen 
Fällen sogar zu Mobbing, sexueller Belästigung oder anderen Vergehen führen. Spä-
testens die #MeToo Debatte hat außerdem gezeigt, dass diese Problematik nahezu 
alle Branchen betrifft und in der noch immer männlich dominierten Arbeitswelt vor 
allem Frauen zu Opfern von Gewalt und Machtmissbrauch werden. Das Phänomen 
an sich ist allerdings keineswegs neu, da z.B. das Problem sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz bereits in den 1980er Jahren als “Alltagsproblem” eingestuft wurde, 
weil etwa jede vierte Frau in Deutschland von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
betroffen war.33  

Um zu verhindern, dass solche Strukturen weiter fortbestehen oder sich sogar im 
eigenen Betrieb durchsetzen, ist es als Führungskraft wichtig, das Thema Macht und 
den Umgang mit Macht zu reflektieren. Damit dies gelingt, geht es im Folgenden 
zunächst um die Entstehung von Machtverhältnissen. Daran anschließend zeigen wir 
auf, wie Sie Machtspiele im Betrieb erkennen und Sie sich bzw. Ihre Mitarbeiter:in-
nen davor schützen können.  

Macht und Machtgefälle 
Was ist eigentlich Macht? Diese Frage wird in der Sozial- und Gesellschaftswissen-
schaft - aber auch in der betrieblichen Praxis - immer wieder neu diskutiert und ist 
nicht einfach zu beantworten. Die Forschung ist sich weitgehend einig, dass Macht 
überall dort entsteht, wo Menschen in einer Gesellschaft miteinander interagieren34. 
Eine der bekanntesten Definitionen von Macht stammt von dem deutschen Soziolo-

33 Vgl. Gerhart, Ulrike; Heiliger, Anita; Stehr, Annette 1992: Der Kampf gegen sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz in der Brd. In: Gerhart, Ulrike; Heiliger, Anita; Stehr, Annette (Hg.): Tatort 
Arbeitsplatz. Sexuelle Belästigung von Frauen. München: 9 sowie Spiegel (ohne Autor:in) 
1983: Das sind Sachen, die dauernd passieren. In: Der Spiegel Ausgabe 22/1983: 76-78. Online 
verfügbar unter : http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/ 14020548 (Eingesehen 
am 13.07.2018).

34 Vgl. Becher, Matthias 2017: Macht. In: Kühnhard, L.; Mayer T. (Hrsg.): Bonner Enzyklopädie der 
Globalität. Wiesbaden: 1175-1187 sowie . Schmidt, Barbara 2015: Was Macht (aus)macht. 
Klappentext. Online verfügbar unter : https://www.springer.com/de/ueber-springer/medien/
pressemitteilungen/psychologie/was-macht-aus-macht/42302 (Eingesehen am 07.10.2021).
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gen Max Weber: „Weber definierte Macht als jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese Chance beruht“35 Demnach beschreibt Macht die Möglichkeit einer 
Person, den eigenen Willen gegen die Interessen oder Entscheidungen von anderen 
Personen durchzusetzen. Macht und Machtverhältnisse entstehen immer dann, wenn 
durch soziale Beziehungen oder durch gesellschaftliche Faktoren Ungleichheiten 
zwischen Personen entstehen und einige mehr Macht bzw. Durchsetzungskraft 
haben als andere.  

Die Ursachen für Machtverhältnisse, die auch in Handwerksbetrieben existieren, 
sind häufig tief in der Gesellschaft verankert und lassen sich nicht allein durch das 
Verhalten von zwei Personen erklären. Meist sind die Ursachen - wie auch in Hand-
werksbetrieben - historisch gewachsen und orientieren sich z.B. an Verhaltensrichtli-
nien, die als typisch männlich oder typisch weiblich anerkannt sind. Auch Hierarchien 
entlang der Kategorie Alter sind in der Praxis häufig anzutreffen, bei denen Mei-
nungen älterer Kolleg:innen oft mehr Gewicht erhalten als die von jüngeren. In der 
Forschung wird daher häufig von strukturellen Machtverhältnissen gesprochen, weil 
die Ursachen für Machtverhältnisse zwischen Personen eng mit den Strukturen von 
Gesellschaft zusammenhängen. 

Wie bereits angedeutet verlaufen Machtverhältnisse dabei entlang unterschiedlicher 
Kategorien bzw. “Ungleichheitsstrukturen”36 wie z.B. Geschlecht, Herkunft, Reli-
gionszugehörigkeit, Klasse und Alter. Dies wird auch als Intersektionalität bezeichnet, 
weil die Ursachen für Machtverhältnisse auf ganz unterschiedliche Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens zurückgeführt werden können und sich im betrieblichen 
Alltag fortsetzen. Der Begriff verbindet dabei “gesellschaftliche und individuelle Er-
fahrungen. Er basiert auf der Einsicht, dass soziale Kategorien […] nicht isoliert von-
einander wirken, sondern eng miteinander verwoben sind“.37 Im Folgenden haben 
wir Ihnen einige dieser Kategorien zusammengestellt, die im Arbeitsalltag häufig zu 
negativen Machtverhältnissen führen:  

35 Vgl. Becher 2017: 1175.
36 Münst, A. Senganata 2008: Intersektionalität als Perspektive der Migrationsforschung. In: Femi-

na Politica 1/2008: 42.
37 Janssen, Claudia 2022: Intersektionalität: Was Geschlecht und Hautfarbe miteinander zu tun 
haben.	Online	verfügbar	unter :	https://www.ndr.de/kultur/Intersektionalitaet-Definition-und-
Urspruenge-des-Begriffs,intersektionalitaet100.html (Eingesehen am 7.6.2022).
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Geschlecht 

Ein zentraler Faktor für die Machtposition von Personen ist noch immer die Kate-
gorie Geschlecht. Die Geschlechterunterschiede beruhen dabei vor allem auf Ste-
reotypen bzw. Vorurteilen: Diese beinhalten als „Bilder in unseren Köpfen“38Annah-
men darüber, wie Männer und Frauen sind, was sie jeweils für Eigenschaften haben 
und welche Kompetenzen daraus resultieren. Allerdings sind sie häufig mit „vielen 
Vorurteilen, Mythen und regelrechter Falschheit belastet“39 und können in den meis-
ten Fällen nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse oder biologische Unterschiede 
erklärt werden.  

Diese sozialen Vorstellungen von Geschlecht (Gender) werden in der Wissenschaft 
zumeist als Soziale Konstruktionen diskutiert: Hierbei handelt es sich um gesell-
schaftliche Normen, Traditionen oder Ähnliches, die z.B. typisch männliche oder 
weibliche Verhaltensweisen sowie Rollenbilder und Kleidungsnormen umfassen.40 
Gerade in Handwerksbetrieben sind solche Stereotype oft verbreitet.  

Allerdings erfüllen nicht alle Menschen die gesellschaftlichen Normen bzw. Vorstel-
lungen von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ gleichermaßen und alle sind unter-
schiedlich, haben unterschiedliche Geschmäcker und Charaktereigenschaften. Das 
birgt Konfliktpotenzial, wenn sich z.B. eine Frau eher „typisch männlich“ kleidet. 
Umgekehrt ist es auch für Männer problematisch z.B. lackierte Fingernägel zu haben, 
weil es nicht der typischen Vorstellung entspricht „wie ein Mann sein sollte“. Dies 
kann dazu führen, dass Personen aufgrund ihres Körpers, ihrer Kleidung, ihres Cha-
rakters oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Auch ein „Überle-
genheitsgehabe“ von Männern gegenüber Frauen fällt in diese Kategorie. 

Als Führungskraft sollten Sie daher auf Machtspiele entlang der Kategorie Ge-
schlecht (Gender) achten und diese aufdecken sowie möglichst unterbinden. Dazu 
können Sie z.B. mit den Betroffenen sprechen oder entsprechende Fortbildungen 
organisieren. Auch die Einführung von Gleichstellungsbeauftragten kann sinnvoll sein. 

38 Kinnebrock, Susanne; Knieper, Thomas 2008: Visuelle Geschlechter- und Machtkonstruktionen 
auf Titelseiten von politischen Nachrichtenmagazinen. In: Holtz-Bacha, Christina (Hg.): Frauen, 
Politik und Medien. Wiesbaden: 85.

39 Connell, Raewyn 2013: Gender. In: Lenz, Ilse; Meuser, Michael: Geschlecht und Gesellschaft. 
Band 53. Wiesbaden: 13.

40 Vgl. Wilhelm, Claudia 2015: Digitales Spielen als Handeln in Geschlechterrollen. Eine Unter-
suchung zu Selektion, Motiven, Genrepräferenzen und Spielverhalten. Wiesbaden: 77f.
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Eigene Darstellung
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Wichtig ist außerdem, dass Sie die Problematik ernst nehmen und nicht als Banalität 
abtun. Auch sollten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit versuchen, sich selbst neutral zu 
verhalten und für Gleichberechtigung und Vielfalt im Betrieb sorgen. 

Herkunft 
Historisch betrachtet hat dieses Unterscheidungskriterium mit Abstand zu den 
schlimmsten Verbrechen der Menschheit geführt. Auch heute existieren noch viel-
fältige Spannungen und Machtspiele zwischen Personen unterschiedlicher Herkunft 
oder Religionszugehörigkeit. Diese können Ihnen im Kleinen begegnen, wenn z.B. 
zwei Mitarbeitende Fans von unterschiedlichen Fußballvereinen sind, sowie im Gro-
ßen, wenn es zu Streit und Diskriminierung aufgrund der Nationalität oder Religion 
kommt.  

Diese über Generationen gewachsenen Konflikte werden Sie als Führungskraft 
wahrscheinlich nicht lösen können, aber Sie sollten trotzdem versuchen, für Har-
monie und Gleichberechtigung zu sorgen und rassistische Diskriminierung in keiner 
Weise dulden. Auch hier gilt, dass Sie als Führungskraft versuchen sollten, Vielfalt zu 
fördern, die Vorteile von Vielfalt aufzuzeigen und Vorurteilen entgegenzuwirken. So 
entsteht ein positives und produktives Betriebsklima. Auch hier bieten sich regelmä-
ßige Fortbildungen zu Diversity und Teambuilding an. 

Klasse 
Ähnlich wie die Herkunft oder das Geschlecht spielt auch die gesellschaftliche Klas-
se eine entscheidende Rolle für die Machtposition einer Person. Diese Kategorie 
hängt z.B. mit einem reichen Elternhaus oder einem Adelstitel zusammen, durch den 
die Personen einen gesellschaftlich höheren Status erlangt als eine Person dessen 
Eltern „nur“ Arbeiter:innen sind. Auch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Sub-
kulturen und Lebensstilen gehört zu dieser Kategorie. 

Machtspiele erkennen und entgegenwirken 
Im Berufsalltag tauschen sich Kolleg:innen untereinander und mit Führungskräften 
nicht nur über fachliche Themen aus, sondern unterhalten sich auch privat. Fast an 
jedem Arbeitsplatz kommt es dabei auch zu kleineren oder größeren Machtspielen, 
wenn jemand z.B. gerne in der Karriereleiter aufsteigen möchte oder sich anderen 
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überlegen fühlt. Wie sich dies auf das Betriebsklima auswirkt, ist unterschiedlich und 
kann sowohl zu positiven als auch zu negativen Aspekten führen.  

Problematisch wird es aber immer dann, wenn Gruppendynamiken entstehen und 
sich mehrere Personen gegen eine andere verbünden, diese z.B. verbal angreifen 
oder mobben. „In vielen Fällen äußert sich die Problematik darin, dass in diesen 
Gruppen Gerüchte über Personen entstehen. Meistens über solche Menschen, die 
eben nicht Teil der Gruppe sind“.41 Die Gründe dafür können sehr vielfältig sein und 
reichen von persönlichen Sympathien über Musikgeschmäcker bis hin zu Fragen 
nach der Herkunft oder anderen intersektionalen Faktoren. Besonders wenn es um 
Religionszugehörigkeit, Rassismus oder die Abwertung bestimmter sexueller Orien-
tierungen geht, wird die Ausgrenzung im Betrieb für die Betroffenen zur Belastungs-
probe. Dann wird ein Eingreifen von Ihnen als Führungskraft unerlässlich. 

Handelt es sich dabei um aktive Machtspiele, indem beispielsweise Drohungen oder 
Beschimpfungen laut und offen geäußert werden, sind diese auch für Unbeteiligte 
leicht zu erkennen. 

„Neben der aktiven Form des Machtspiels gibt es 
auch passive Rivalitäten. Arbeitnehmer:innen er-
kennen diese indirekte Art des Machtkampfs zum 
Beispiel daran, dass sich Kolleg:innen gegen sie 
verbünden. Auch eine taktische Benachteiligung 
zählt dazu. Bestimmte Informationen kommen 
dann nicht oder nicht vollständig bei Betroffenen 
an oder werden verändert. Diese Form ist weni-
ger auffällig, hat jedoch ebenso große Folgen“.42 

Um Machtspiele ausüben zu können, müssen Beschäftigte/Führungskräfte erst 
einmal mehr Macht als eine andere bekommen. Dabei geht es allerdings nicht nur 

41	Workingoffice.de	2019:	Machtspiele	im	Büro:	Erkennen	und	richtig	Handeln.	Online	verfügbar	
unter :	https://www.workingoffice.de/kommunikation/machtspiele-im-buero/	(Eingesehen	am	
13.10.2021).

42	Workingoffice.de	2019.
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um das spezifische Aufgabenfeld innerhalb des Betriebs, sondern auch um externe 
Faktoren: Das kann beispielsweise ein Abschluss an einer angesehenen Universität 
sein, die als höherwertig angesehen wird als einen Abschluss an einer Fachhoch-
schule. Auch über Netzwerke und die richtigen Allianzen zu verfügen, ist hierfür ein 
wichtiger Faktor.43 

Aus dieser Dynamik heraus versuchen Personen möglichst gut bzw. besser als die 
Anderen dazustehen und sich in der Gruppe zu behaupten. „Rivalität im Job ist an 
sich nichts Ungewöhnliches – schwierig wird es erst, wenn das Karrierestreben 
wichtiger als alles andere ist und Kollegen anfangen, über Leichen zu gehen“.44 So 
kann es dazu kommen, dass karrierestrebende Personen damit beginnen sich in den 
Mittelpunkt zu drängen, Intrigen gegen andere schmieden oder Erfolge von Kol-
leg:innen als die eigenen ausgeben. Da dieses Verhalten häufig zu Frustration oder 
Streit im Team führt, sollten Sie als Führungskraft versuchen solches Verhalten mög-
lichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Wer Kolleg:innen gegeneinander 
ausspielt, um einen Vorteil auf der Karriereleiter zu erzielen, ist am Ende wahr-
scheinlich auch keine gute Führungskraft. 

Fazit
Das Thema Macht und damit auch das Thema Ungleichheit ist auch in Handwerksbe-
trieben allgegenwärtig. Als Führungskraft sollten Sie daher sensibel für Machtgefälle 
sein, versuchen alle Mitarbeitenden gleichberechtigt zu behandeln und in schwieri-
gen Situationen besonders zu unterstützen. Damit ist nicht gemeint, dass alle Kol-
leg:innen genau die gleiche Unterstützung bekommen, sondern dass die Unterstüt-
zung individuell und je nach Bedürfnis angepasst wird. Zudem sollten Sie versuchen, 
interne Konflikte entlang der Kategorien Klasse, Herkunft und Geschlecht durch 
Teambuilding Aktivitäten oder Fortbildungen zu vermeiden. Falls diese dennoch auf-
treten, sollten Sie diese gezielt angehen und Lösungen suchen – möglichst gemein-
sam mit den Betroffenen. Denn aus Ihrer Macht als Führungskraft folgt auch Ihre 
Verantwortung für Ihr Team.

43 Vgl. Mai, Jochen 2020: Machtspiele: Die Kunst sich durchzusetzen. Online verfügbar unter : 
https://karrierebibel.de/machtspiele/ (Eingesehen am 13.10.2021)..

44 Mai 2020.
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Problem- und Konfliktlösungsstrategien
Wo es um Macht geht, tauchen oft auch Konflikte auf. Konflikte entstehen häufig 
dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Meinungen oder Interessen aufeinander-
treffen oder über einen längeren Zeitraum an gemeinsamen Projekten arbeiten. 
Auch im Handwerksalltag sind Konflikte daher allgegenwärtig, wenn z.B. mehrere 
Beschäftigte in einer Gruppe zusammenarbeiten oder es zu erhöhtem Leistungs- 
und Konkurrenzdruck zwischen den Kolleg:innen kommt.45 Funktionierende und 
gut durchdachte Strategien zur Konfliktlösung gehören daher zu Ihren zentralen 
Aufgabe als Führungskraft, damit die Betriebsabläufe nicht unter internen Streitig-
keiten leiden.46 Um dies zu gewährleisten, stellen wir Ihnen im Folgenden die beiden 
häufigsten Konfliktarten vor, bevor es um die Strategien des Konfliktmanagements 
geht. 

Konfliktarten 
Wie in der Einleitung dieses Kapitels bereits deutlich wurde, sind Konflikte in erster 
Linie Spannungssituationen zwischen zwei oder mehr Akteur:innen, bei denen alle 
Beteiligten aus ihrer subjektiven Sicht Recht haben.47 Zu den häufigsten Konflikt-
formen gehören dabei zum einen Sachkonflikte, bei denen z.B. die Arbeitsteilung 
als ungerecht oder Prozessabläufe als unklar empfunden werden. Ebenso können 
Konflikte zwischen Abteilungen entstehen. Diese Konflikte haben meist objektive 
Ursachen. Das bedeutet, dass der Kern des Problems z.B. in betrieblichen Gege-
benheiten wie Betriebs- und Arbeitsabläufen oder der Organisationsstruktur und 
Arbeitsteilung besteht.48 Dementsprechend können solche Konflikte oft durch Sie 
als Führungskräfte gelöst werden, indem Sie beispielsweise Prozessabläufe anpassen 
und die jeweiligen Kritikpunkte aufdecken und berücksichtigen. 

45	Vgl.	IfB	2013:	Was	sind	Konflikte	–	ein	Überblick.	Online	verfügbar	unter :	https://www.be-
triebsrat.de/news/was-sind-konflikte-ein-ueberblick-20237	(Eingesehen	am	11.07.2022).

46 Vgl. Ebenda 
47	Vgl.	JuraForum:	Was	ist	ein	Konflikt?	-	Definition	und	Beispiele.	Online	verfügbar	unter :	https://
www.juraforum.de/lexikon/konflikt#:~:text=Mit%20einem%20Konflikt%20%5Blat.,ganz%20
unterschiedlicher%20Weise%20ausgetragen%20wird.	(Eingesehen	am	10.02.2022).

48	Vgl.	Wiwiweb.de:	Führen	und	entwickeln	von	Personal.	Konflikte	und	Ursachen.	Online	ver-
fügbar unter : https://www.wiwiweb.de/fuehren-und-entwickeln-von-personal/anwenden-des-
konfliktmanagements/konflikte-und-ursachen.html	(Eingesehen	am	10.02.2022).
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Eine weitere häufige Konfliktform sind Sozialkonflikte, die meist auf persönlicher 
Ebene entstehen und objektive Ursachen haben. Hierzu zählen z.B. Emotionen, 
Beziehungen, Werte, Wahrnehmungen und Einstellungen.49 Sozialkonflikte sind nur 
schwer lösbar, da sie vor allem emotional begründet sind und keine „rationalen“ 
Ursachen haben. Ähnlich wie bei dem Eisbergmodell (in Anlehnung an Sigmund 
Freud) liegt dabei häufig nur ein kleiner Teil des Problems sichtbar über der Wasser-
oberfläche, während sich der Großteil des Konflikts für Außenstehende unsichtbar 
unter der Wasseroberfläche verbirgt. 

Konfliktmanagement 
Konflikte führen im Betrieb häufig zu negativen Entwicklungen und haben nur selten 
positive Auswirkungen. Das Konfliktmanagement versucht daher, die Konfliktpartei-
en zu einem konstruktiven Dialog zu ermutigen, „…aus dem eine gemeinsam akzep-
tierte Lösung hervorgeht.“50 Gleichzeitig zielt das Konfliktmanagement darauf ab, zu-

49 Vgl. Wiwiweb.de.
50	Mai,	Jochen	2021:	Konfliktmanagement:	5	Phasen	+	4	Methoden	zum	Konflikte	lösen.	Online	
verfügbar	unter :	https://karrierebibel.de/konfliktmanagement/	(Eingesehen	am	12.07.2022).
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künftigen Konflikten vorzubeugen und Strukturen zu schaffen, mit denen Probleme 
effizient und fair bewältigt werden können. So soll eine Konflikteskalation möglichst 
vermieden werden.51 Insgesamt ist Konfliktmanagement somit also die Kompetenz 
„Konfliktsituationen zwischen Menschen positiv, produktiv und klar zu lösen.“52 

Damit dies gelingt, wurden mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Metho-
den für erfolgreiches Konfliktmanagement entwickelt. Beginnen Sie mit einer Analyse 
der bestehenden Konflikte in Ihrem Betrieb. Hierfür können Sie das von Friedrich 
Glasl entwickelte „Phasenmodell der Eskalation“53 heranziehen. Dieses visualisiert 
unterschiedliche Eskalationsstufen von Konflikten sowie typische Merkmale, mit de-
nen Konflikte einer bestimmten Stufe jeweils geführt werden. Zusätzlich sollten Sie 
vorab versuchen herauszufinden, um welche Konfliktart es sich handelt. So können 
Sie erkennen, wie verhärtet die Fronten der Konfliktparteien möglicherweise sind, 
welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen und welche Konfliktlösungsstrategie 
am besten geeignet ist (siehe Grafik 5).  

Beispiel: Das Konfliktgespräch 
Klärende Gespräche sind ein zentrales Element des Konfliktmanagements. Mit 
diesen können Sie versuchen, vorhandene Konflikte zu lösen. Die Konfliktparteien 
sollen dabei ihre Positionen jeweils erklären und gezielt nach Lösungen und mög-
lichen Kompromissen suchen.54 „Im Idealfall wird eine für alle Beteiligten tragfähige 
Lösung gefunden – eine sogenannte Win-Win Situation“.55 Dazu nimmt jeweils 
mindestens eine Person der Konfliktparteien an den Gesprächen teil. Diese stellen 
nacheinander so sachlich wie möglich den Auslöser des Streits sowie die eigenen 
Positionen dar. „Vorwürfe, Schuldzuweisungen und Verallgemeinerung haben  [hier] 
keinen Platz. Besser sind Ich-Botschaften: „Ich habe das als respektlos und kränkend 

51 Vgl. Ebenda.
52	Czechowski,	Patryk	2020:	Konfliktmanagement:	Konflikte	im	Unternehmen	einfacher	lösen.	

In: Institut für Managementberatung. Online verfügbar unter : https://ifm-business.de/aktuelles/
business-news/konfliktmanagement-konflikte-im-unternehmen-einfacher-loesen.html	(Ein-
gesehen am 10.02.2022)

53	Vgl.:	Glasl,	F.:	Konfliktmanagement.	Ein	Handbuch	für	Führungskräfte,	Beraterinnen	und	Be-
rater.	11.	Auflage.	Haupt,	Bern/Stuttgart	2013.

54	Vgl.	Spradel,	Luisa	2022:	Wie	man	ein	Konfliktgespräch	richtig	vorbereitet	und	führt.	Online	
verfügbar	unter :	https://recruitee.com/de-artikel/konfliktgespraech-fuehren-vorbereiten	(Ein-
gesehen am 12.07.2022).

55 Spradel 2022.
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empfunden….‘“56 Bei Bedarf kann an den Gesprächen auch eine neutrale Person als 
Vermittler:in zwischen den Parteien teilnehmen. Anschließend sollten die Konflikt-
parteien miteinander in Dialog treten, um ein besseres Verständnis für die Position 
der anderen Seite zu entwickeln.57 Auf dieser Grundlage werden schließlich Lö-
sungen für die Streitpunkte gesucht, die für alle Beteiligten möglichst fair, machbar 
und akzeptabel sind. Je nach Bedarf und Umfang des Streits können diese schriftlich 
festgehalten werden, sodass sie verbindlich für alle Parteien gelten und nachgelesen 
werden können.

56 Mai 2021.
57 Vgl. Mai 2021.

Konfliktstufen Phasen Beschreibung

1. Irritation und Verhärtung der 
Meinungen und Standpunkte.
2. Polarisation des Denkens, Fühlens
und Handelns der Debatte: „Ja-aber“.
3. Taten statt Worte; Rückgang der
Empathie: Misstrauen.

Win
-

Win

4. Sorge um Ansehen/Koalitionen, d.h.
Abwertung der anderen Seite u. Suche
nach Verbündeten

5. Gesichtsverlust, Selbstgerechtigkeit,
Diskreditierung der/des Gegner:in.

Win
-

Lose

Begrenzte Vernichtungsschläge

Gemeinsam in den Abgrund

Lose
-

Lose

In dieser Phase herrscht die
Überzeugung, dass noch alle 
Beteiligten als Sieger:in hervor-
gehen können.

Diese Stufe beschreibt, dass es
nur noch eine:n Sieger:in geben
kann. Somit konzentrieren sich
alle auf den Sieg.

In dieser Phase kann niemand 
mehr gewinnen. Den Gegner:innen 
soll mehr Schaden zugefügt werden 
als einem selbst. 
Externe Beratung ist nun sinnvoll.

Zersplitterung

Vgl.	Projektmanagement	-	Zertifizierung	nach	IPMA	(3.0).	FH	Wirtschaft	Zürich	(2014).

Grafik 5: Phasenmodell der Eskalation
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Fazit
Wie in den vorherigen Abschnitten deutlich wurde, sind Konflikte auch im betrieb-
lichen Umfeld allgegenwärtig und können zwischen Mitarbeitenden und Führungs-
kräften sowie Zulieferern oder Kund:innen entstehen. Um diese erfolgreich zu lösen 
und konstruktiv mit ihnen umzugehen, sollten Sie als Führungskraft Konflikten nicht 
aus dem Weg gehen. Stattdessen sollten Sie versuchen, aktiv zur Lösung dieser bei-
zutragen, indem Sie z.B. die Ursachen ergründen, Konfliktgespräche durchführen und 
helfen, Lösungen zu finden und ggf. aufzuzeigen. Denn Konflikte haben immer auch 
eine gute Seite: 

Konflikte „zeigen auf, wo es Veränderungsbedarf 
gibt [und] wo etwas verbessert werden könnte.“58 
So können „gewinnbringende Lösungen für alle 
geschaffen werden. Auf Dauer verbessern sich da-
durch die Beziehungen unter den Mitarbeiter*in-
nen [sowie] das gesamte Betriebsklima.“59

58 Spradel 2022.
59 Vgl. Ebenda.
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Hybrides Arbeiten – Führen auf Distanz
Die Coronapandemie hat unsere Arbeitswelt maßgeblich verändert. Mobiles Arbei-
ten, hybride Arbeitsformen haben sich durch dieses Geschehnis schnell etabliert 
und werden auch nach einer eventuellen Überwindung der Pandemie bleiben. Damit 
musste sich auch Führung verändern, Schlagwörter wie: „Remote Leadership“ und 
„Digital Leadership“ als neue Führungsformen tauchten in der Literatur auf, haben 
sich aber noch nicht in allen Betrieben vollständig etabliert.  

Im Frühjahr 2022 entfiel die gesetzliche Pflicht zum Homeoffice, trotzdem bieten 
viele Betriebe ihren Beschäftigten freiwillig weiterhin Homeoffice an und dies wird 
von zahlreiche Mitarbeitenden auch angenommen – gerade auch von Frauen, weil 
sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie i.d.R. so besser managen lässt. Auch in 
Handwerksbetrieben gibt es zahlreiche Arbeitsbereiche, die ganz oder teilweise aus 
dem Home Office bzw. von unterwegs erledigt werden können. Gesetzlich betrach-
tet ist Homeoffice eine Form des mobilen Arbeitens und gilt nicht als Telearbeits-
platz.60 Bezüglich der Pflichten des Betriebs gelten daher nicht alle Vorgaben der 
Arbeitsstättenverordnung.61  

Diese veränderten Arbeitsformen gehen einher mit einer veränderten Führung. 
Dabei bedeutet Führen auf Distanz eine neue Herausforderung für viele Führungs-
kräfte aus dem Handwerk. Fragen, wie z.B.: 

 › Wie gelingen uns die Zielsetzung, Delegation und Ergebniskontrolle virtuell? 

 › Welche digitalen Tools sollten wir im Betrieb benutzen, wie können wir die 
entsprechenden Mitarbeitenden für den Umgang mit diesen Tools qualifizieren? 

 › Wie können wir Teamgeist, Motivation und Zusammenarbeit der Mitarbeiten-
den online fördern? 

sollten von Ihnen als Führungskraft vorab geklärt werden. Dabei spielt das Aufstellen 
von verbindlichen Regeln für alle Beschäftigten bei Ihrer Führungsarbeit zukünftig 
eine ganz zentrale Rolle. Formulieren Sie klare und nachvollziehbare Erfüllungsgrade 

60	Vgl.:	https://www.certo-portal.de/artikel/hybrides-arbeiten-was-chefinnen-und-chefs-jetzt-wis-
sen-muessen, Eingesehen am 12.04.22.

61 Vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/BJNR217910004.html, Eingesehen am 
12.04.2022.
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hinsichtlich der Zielsetzungen möglichst mit den Mitarbeitenden gemeinsam. So 
können Sie deren Ergebnisse besser einordnen. Zu diesem Setzen von Standards, 
die für alle gelten und die auch Sicherheit bieten, weil sich Mitarbeitende an Regeln 
halten können, gehört auf jeden Fall die Festlegung, dass Termine oder Zusagen ver-
bindlich eingehalten werden.  

Das Verwenden von digitalen Tools schafft sehr viel Transparenz über die Arbeit 
Ihrer einzelner Mitarbeitenden sowie über deren jeweiligen Bearbeitungsstand. Auf 
Knopfdruck, ohne persönlichen Kontakt bzw. Nachfragen, können Führungskräfte 
und beteiligte Beschäftigte erfahren, welche Aufgaben gerade in Bearbeitung sind, 
welche bereits von wem erledigt wurden und wo möglicherweise Unterstützungs-
bedarf nötig ist. Diese aufgabenorientierten Führungsbestandteile, wie Aufgaben, 
Rollen zuweisen, Ziele setzen, Erfüllung kontrollieren sind mit digitalen Software-
tools und entsprechend qualifizierten Mitarbeitenden digital optimal realisierbar.62 
Hierfür sollten Sie ggf. in die eigene digitale Kompetenz sowie in die der Mitarbei-
tenden investieren. 

Es schließt sich damit die Frage an, welche zusätzlichen Kompetenzen Ihre Mitarbei-
tenden brauchen und wie sie diese erlangen. Da Sie bereits zuvor im Kapitel: Future 
Skills – Kompetenzerweiterung erfahren haben, wie Sie die Potentiale Ihrer Be-
schäftigten erheben können, werden Sie nun auch leichter planen können, wer mit 
welchen Inhalten qualifiziert werden sollte. Planen Sie gemeinsam mit den betrof-
fenen Mitarbeitenden, welches Wissen diesen noch fehlt und wie Sie die Lernziele 
erreichen. Damit fördern Sie Akzeptanz und Motivation, denn es geht um weit mehr 
als technisches Anwendungswissen. Auch Organisationsstrukturen müssen ggf. neu 
überdacht und von Ihren Beschäftigten mitgetragen werden.  

Schwieriger bei der Führung auf Distanz ist es, die mitarbeiter:innenorientierten Be-
standteile umzusetzen. Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, aber 
auch zwischen Mitarbeitenden untereinander, ist eine wesentliche Voraussetzung für 
optimale Führung. Aber genau da gibt es bei der Führung auf Distanz in den meisten 
Handwerksbetrieben noch Defizite. Nahezu 80 Prozent der Kommunikation findet 
gewöhnlich auf informeller Ebene im Betrieb statt. Das kann der kurze Gang ins 
Chef:innen-Büro sein, aber genauso ein Gespräch unter Kolleg:innen beim Mittages-
sen oder während der Rauchpause. Das bedeutet, dass auch Beziehungen der einzel-
nen Mitarbeitenden untereinander in virtuellen Teams etwas komplizierter sind, wie 

62 Vgl.: https://wpgs.de/fachtexte/fuehren-auf-distanz (Eingesehen am 12.04.2022).
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Studien belegen63. So wird z.B. ein geringerer Zusammenhalt (Kohäsion) in virtuellen 
Teams im Vergleich zu Teams in Präsenzform nachgewiesen. Aber: je mehr Vertrauen 
in einem Team herrscht, desto höher ist deren Produktivität. 

Vertrauen bedeutet i.d.R., dass wir die anderen Menschen kennen, von ihrer Verläss-
lichkeit überzeugt sind. Ein Team arbeitet besonders gut, wenn gegenseitige Unter-
stützung, Zusammenarbeit und Vertrauen fester Teil der Kultur sind. Je mehr Vertrau-
en, desto höher die Produktivität, d.h. wir arbeiten besonders gut zusammen, wenn 
wir die anderen Menschen kennen, ihnen vertrauen und von ihrer Verlässlichkeit 
überzeugt sind. Aber: Vertrauen entsteht gewöhnlich durch direkten Kontakt, d.h. 
wir sehen uns und unsere Mimik, hören die Zwischenlaute während des Gesprächs. 
Das ist per Telefon kaum, in Videokonferenzen nur erschwert möglich, da mimische 
und gestische Informationen teilweise fehlen. Aber durch diese können wir den In-
halt von Aussagen erst korrekt wahrnehmen. Entsprechend steigen bei der digitalen 
Kommunikation die Anforderungen an Aufmerksamkeit, Konzentration und an eine 
adäquate, empathische Reaktion.64

Gerade Handwerksbetriebe haben in der Vergangenheit den persönlichen Austausch 
in Präsenzform gepflegt (untereinander sowie auch mit Kund:innen) und sind ent-
sprechend weniger vertraut im Umgang mit digitalen Tools. Aber im Handwerk exis-
tiert in nahezu allen Branchen ein großer Fachkräftemangel und aus diesem Grund 
müssen auch neue Arbeitsformen in Betracht gezogen werden, auch weil sich gerade 
die junge Generation mit tradierten Hierarchien und Führungsmodellen nicht iden-
tifiziert. Junge, gut ausgebildete Mitarbeitende wünschen sich, auch Verantwortung 
übernehmen zu können, wollen eigene Handlungsspielräume und von Anfang an in 
Entscheidungsfindungsprozesse einbezogen werden.65 Diese Haltung begründet sich 
unter anderem in ihrer durch die Digitalisierung entstehenden offenen Kommuni-
kations- und Dialogkultur beziehungsweise -kompetenz. Bei fehlenden zeitlichen, 
personellen Ressourcen kann Ihnen als Führungskraft also die Nutzung digitaler 
Tools helfen, Arbeitssituationen effizienter zu gestalten und als innovativer Arbeitge-
ber hinsichtlich der Rekrutierung junger Fachkräfte angesehen zu werden.  

63 Vgl.: L Larson, Lindsay; DeChurch, Leslie (2020): Leading Teams in the Digital Age: Four 
Perspectives on Technology and What They Mean for Leading Teams. In: The Leadership 
Quarterly 31 (1), S. 101377. DOI: 10.1016/j.leaqua.2019.101377..

64 Vgl.: Berblinger, S., Knörzer, M. Apriori Studie. Remote Work Strategy. So gestalten Unterneh-
men die Zukunft der Arbeit erfolgreich, 2021.

65 Vgl.: https://www.testo.com/de-DE/digitales-handwerk/blog-mitarbeitermotivation (Eingese-
hen am 14.07.2022).
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Optimal bei der Forcierung des hybriden Arbeitens – Führen auf Distanz ist dabei 
zunächst die Ermittlung des aktuellen betrieblichen Digitalisierungsgrades Ihres 
Handwerksbetriebes. Hierzu hat das Bundesministerium für Wirtschaft den „Di-
gitalisierungs-Check“ für das Handwerk möglich gemacht. Sie können diesen als 
Handwerksbetrieb in Form eines Online-Fragebogens absolvieren und so Ihren 
Digitalisierungsgrad im Vergleich zu anderen Handwerksbetrieben bestimmen. Der 
Digitalisierungs-Check wird zum Beispiel auf der Startseite der projektbegleitenden 
Website „Handwerkdigital.de“ sowie der auf der Seite „Bedarfsanalyse- 
handwerk.de/bereitgestellt“.  

Wie Sie im Betrieb Digitalisierung forcieren können, haben wir im Kapital: Digitali-
sierung im Handwerk vorangehend näher beschrieben. Bereits in den vergangenen 
Jahren haben Handwerkbetriebe zunehmend Technologien wie Cloud Computing 
(45 Prozent) verwendet oder Trackingsysteme (15 Prozent) im Einsatz, mit denen 
sich Maschinen und Betriebsmittel nachverfolgen lassen. Einen starken Schub hat es 
- im Besonderen durch die Pandemie - auch bei der Nutzung digitaler Plattformen 
gegeben. Als Standard in der externen Kommunikation gilt mittlerweile im Hand-
werk bereits die Mail-Nutzung (99 Prozent), aber auch ein Einsatz von Online-Mee-
tings via Skype, Microsoft Teams und Co. wird immer beliebter.66 

Konkrete Tipps zur mitarbeiter:innenorientierten 
Führung auf Distanz 
Da sich die Präsenzkommunikation verringert und die digitale Kommunikation er-
höht hat, sollte Sie bei der digitalen Kommunikation den Videobesprechungen - im 
Vergleich zu reinen Telefon-, Chat- oder Mailaustauschen - den Vorrang geben. Denn 
durch die Videoübertragung wird die Kommunikation aller erlebbarer, schafft quasi 
eine Art Präsenz, was die Beziehungen und den Zusammenhalt im Team fördert. Die 
Kameras der Beteiligten sollten so eingestellt sein, dass die Körpersprache auch 
deutlich wird, d.h. nicht nur das Gesicht, sondern möglichst der gesamte Oberkör-
per sollte sichtbar sein. Denn gerade Hände und deren Gestik sind wichtig. Auch 
eine gute Bildqualität der Kamera ist wichtig. Solche Kameras sind mittlerweile für 
ca. 15 € im Handel erwerbbar67 und stellen keine große Investition für den Betrieb 

66 Vgl.: https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-wirtschaft-energie-umwelt/digitalisierung-im-
handwerk/das-handwerk-in-deutschland-wird-digitaler. (Eingesehen am 11.07.2022)

67 Stand 2022.
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dar. Ebenfalls ist die Lichtquelle von vorne wichtig, d.h. eine Lampe oder das Sitzen 
vor dem Fenster, die Lichtquelle also vor dem PC oder Laptop. So sind die Gestik 
und Mimik der Beteiligten gut erlebbar. Ebenfalls ist die Verwendung eines guten Mi-
krofons und Lautsprechers wichtig, denn die Wirkung der Stimme gehört ebenfalls 
zur Kommunikationswahrnehmung.68 

Digital Energizer einsetzten69

Virtuelle Meetings sind anstrengender als Präsenzveranstaltungen. Deshalb ist der 
Einsatz von Digital Energizer sinnvoll. Dies sind kleine Auflockerungen, welche die 
Konzentration aller Beteiligten fördert oder entspannend wirken. Vergeben Sie z.B. 
Suchaufträge und bitten Sie die Teilnehmenden aufzustehen und in max. 2 Minuten: 

 › etwas z.B. Blaues zu finden – oder

 › etwas, das Ihnen gute Laune macht oder

 › etwas Lustiges 

Die Teilnehmenden werden aufstehen, durch die Bewegung und Zeitvorgabe 
aktiviert. Ein besseres Kennenlernen von Personen ist möglich, indem die Perso-
nen dann die Gegenstände vorstellen. Mit dem Gallery-View der meisten gängigen 

Videokonferenzsyteme können alle Beteiligten die Gegenstände sehen. 

Fazit 
Die Nutzung digitaler Technologien und Anwendungen wirkt sich direkt auf Ihre 
tägliche Arbeit der Handwerksbetriebe sowie auch auf Ihre Führung aus: Viele 
Handwerksbetriebe sehen in der digitalen Nutzung vor allem den Vorteil der Zeit-
ersparnis, eine optimierte Lagerung und Logistik, eine flexiblere Arbeitsorganisation, 
höhere Sichtbarkeit bei der Kundschaft. Digitale Tools sind für die Kommunikation 
mit Kund:innen, Mitarbeitenden oder Geschäftspartner:innen insgesamt deutlich 
wichtiger geworden. Die körperliche Entlastung der Beschäftigten spielt ebenfalls 
eine große Rolle.70

68 Vgl.: https://wpgs.de/fachtexte/fuehren-auf-distanz (Eingesehen am 12.04.22).
69 Vgl.: https://www.avantgarde-experts.de/de/magazin/remote-leadership (Eingesehen am 

12.04.22).
70 Vgl.: https://www.zdh.de/presse/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/roboter-drohnen-

smarte-software-das-handwerk-wird-digitaler (Eingesehen am 11.07.2022).
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Mit der Anwendung dieser Tools steigt auch Ihr Anteil an digitaler Führung, da 
neuere Führungsansätze, wie agile Führung in Handwerksbetrieben Einzug halten. 
Für diese digitale Führung benötigen Sie die beschriebenen ergänzenden Führungs-
kompetenzen, wie digitale Medienkompetenz, Veränderungskompetenz, Netzwerk-
kompetenz sowie Diversitätskompetenzen. Agilität wird zukünftig ein unabdingbares 
Führungsprinzip, denn Sie können die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Handwerksbe-
triebes nur dann sichern, wenn Sie und Ihre Beschäftigten sich immer wieder an 
veränderte Rahmenbedingungen anpassen und entsprechend qualifiziert sind bzw. 
sich qualifizieren. Entsprechende Schulungen sind wichtig, denn die Kompetenz, mit 
Hard- und Software gut umgehen zu können, bewirkt Sicherheit bei Ihren Beschäf-
tigten und stellt mittlerweile eine zentrale Schlüsselqualifikation dar, die in allen 
Bereichen Ihres Handwerksbetriebs wichtig ist.  

Mitarbeitende motivieren – Schaffen von Akzeptanz 
Zu Ihrer Führungsaufgabe gehört auch die Motivation der Beschäftigten und das 
Schaffen von Akzeptanz für zukünftige digitale Prozesse im Betrieb. Dies funktioniert 
gut, wenn Sie Ihre Beschäftigten frühzeitig einbeziehen und beteiligen. So können Sie 
beispielsweise gemeinsame Leitlinien entwickeln, die von nahezu allen auch akzep-
tiert und gelebt werden. Nehmen Sie auch mögliche Befürchtungen/Ängste Ihrer Be-
schäftigten ernst und besprechen Sie diese mit den betroffenen Personen. Verbind-
liche Verhaltensrichtlinien z.B. beim Umgang mit Daten und digitalen Informationen 
helfen, einen sicherheitsgebenden Rahmen für Beschäftigte zu schaffen.  

Mitarbeitendenmotivation, wie sie in einem Face-to-Face Gespräch innerhalb eines 
Betriebs stattfinden kann, ist bei digitalen Arbeitsformen schwieriger. Sie stehen als 
Führungskraft vor neuen Herausforderungen. Wie können Sie sich trotz der Distanz 
starke Bindungen im Team aufrechterhalten? Das Genfer Unternehmen Happy at 
Work schlägt die 3 „R“-Methode vor: relations, résultats, résilience (Beziehungen, 
Ergebnisse, Resilienz).71 Das erste „R“ umfasst alles, was mit der Beteiligung von Mit-
arbeitenden zu tun hat, mit Anerkennung, dem Gefühl, unterstützt und wahrgenom-
men zu werden, und zwar sowohl von Kolleg:innen wie auch von Vorgesetzten. Das 
zweite „R“ bezieht sich auf die Fortschritte und die Erfüllung konkreter Aufgaben, 
die einen sichtbaren Effekt haben. Mitarbeitende bekommen so das Gefühl, dass ihr 
Potenzial und ihre Fähigkeiten wichtig sind und vom Betrieb auch gebraucht und 

71 Vgl.: https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/aktuell/interviews/2021/glueckliche-mitarbeiter-
sind-produktiver-kreativer-und-fehlen-seltener.html (Eingesehen am 14.07.22).
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genutzt werden. Das letzte „R“ bezieht sich auf das körperliche und geistige Wohl-
befinden der Mitarbeitenden und darauf, dass sie ihre Tätigkeiten als sinnvoll wahr-
nehmen. Diese drei „R“ beeinflussen sich gegenseitig und sind zentrale Faktoren für 
Zufriedenheit bei der Arbeit und helfen bei der Motivation der Beschäftigten. Denn 
glückliche Beschäftigte sind produktiver, kreativer und fehlen seltener. 

Fazit 
Digitale Führung bedeutet für Sie als Führungskraft moderne Kommunikationskanäle 
zu nutzen, um damit das eigene Team zu führen. Entscheidend für Ihren Erfolg der 
digitalen Führung ist Agilität, aber auch, die eigenen Verhaltensmuster immer wieder 
kritisch zu hinterfragen, denn eine agile Haltung ist grundsätzlich genauso wichtig 
wie das digitale Skill- und Methodenrepertoire.  

Die Einführung und Nutzung digitaler Software im Handwerksbetrieb ist definitiv 
ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Transformation. Sie als Führungskräfte, die 
betriebliche Prozesse mit digitalen Lösungen optimieren, sorgen so dafür, dass Ihr 
Handwerksbetrieb auch für künftige Herausforderungen besser aufgestellt ist.  

Damit digitale Führung erfolgreich wird, sind auch neue Formen der Zusammen-
arbeit zu implementieren. Wenden sie agile und partizipative Führungsmethoden an, 
um den Mitarbeitenden Entscheidungsfreiheit zu geben. Für Sie als Digital Leader 
bedeutet dies, dass Sie Verantwortung an Ihr Team geben und als Führungskraft viel-
mehr die Rolle eines Coaches übernehmen. Binden Sie Ihre Mitarbeitenden frühzei-
tig in Entscheidungsprozesse ein, so befähigen Sie diese zu Übernahmen von neuen 
Aufgaben. Kommunizieren Sie transparent. Digitale Führung ist weit mehr als Digital-
kompetenz. Als digitale Führungskraft sind Sie Allrounder:in mit Problemlösungs-
kompetenz, die/der Prozesse von außen managet und Mitarbeiter:innen fördert wie 
auch fordert.72 

72 Vgl.: Dersch, A: Wie digitale Führung zum Erfolg wird, https://www.haufe.de/taxulting/digital-
leadership-wie-digitale-fuehrung-gelingt_484580_514664.html; (Eingesehen am 15.05.2022).
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