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Vorwort  

Die Entwicklung neuer Initiativen zur Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft weist eine starke und zunehmende Dynamik auf. Die Transformation zur 
Nachhaltigkeit führt durch Erwartungen der Gesellschaft und regulatorische Initia-
tiven zu großen Herausforderungen für das Handwerk. Diese aktuellen Heraus-
forderungen zwischen gesetzlichen Vorgaben und gesellschaftlichen Erwartungen 
einerseits und den sich zugleich ergebenden neuen Chancen für das Handwerk 
andererseits sind Gegenstand des neuen Gemeinschaftsprojekts aller D H I-Institute. 
Die Institute haben bereits in der Vergangenheit vielfältige Beiträge zur wissen-
schaftlichen Unterstützung der Bemühungen der Handwerksbetriebe und Hand-
werksorganisationen vorgelegt. Eine gemeinsame Untersuchung der Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit für das Handwerk hat das Potenzial, die bisherigen Erkennt-
nisse besser zu verknüpfen, neue Themenfelder für das Handwerk wissenschaftlich 
fundiert zu erschließen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Die Thematik Nachhaltigkeit und Transformation stellt somit einen zentralen 
Schwerpunkt des Forschungs- und Arbeitsprogramms 2022/23 dar. Des Weiteren 
werden aktuelle Fragestellungen aufgegriffen, wie Digitale Transformation, Fach-
kräftesicherung und lebenslanges Lernen zur Bewältigung des Demografischen 
Wandels, Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks sowie Hand-
werk und Organisation im gesellschaftlichen Wandel. 

Das Forschungs- und Arbeitsprogramm (FuA) bildet die Grundlage der Tätigkeiten 
des D H I. Das vom Bewertungsgremium aufgestellte und vom Kuratorium beschlos-
sene Programm basiert auf Vorschlägen des Handwerks, der Zuwendungsgeber 
sowie der Institute. Das FuA 2022/23 umfasst 40 Grundaufgaben und 65 Einzel-
projekte. 

Diese Liste wird ergänzt durch eine Reihe weiterer ständiger Aktivitäten. Dazu zäh-
len insbesondere vielfältige Dienstleistungen, wie z. B. die Erstellung von Gutachten, 
laufende Beratung, Vorträge, Unterhaltung von Spezialbibliotheken, Archiven sowie 
Materialsammlungen. 

Berlin, im Januar 2022  
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Die  Themenbereiche  und  Forschungsinstitute   
im  Deutschen  Handwerksinstitut 

Themenbereich Technik – Organisation – Qualifizierung 

Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik (HPI) 
an der Leibniz Universität Hannover 
Wilhelm-Busch-Str. 18 
30167 Hannover 
    0511 - 70 15 50 
Fax:  0511 - 7 01 55 - 32 
E-Mail:    info@hpi-hannover.de  
Internet: http://www.hpi-hannover.de  

Institut für Betriebsführung (itb) im DHI e.V. 
Unterweingartenfeld 6 
76135 Karlsruhe 
    0721 - 93 10 30 
Fax:  0721 - 9 31 03 50 
E-Mail:    info@itb.de   
Internet: http://www.itb.de   

Themenbereich Handwerkswirtschaft und Recht 

Ludwig-Fröhler-Institut (LFI) für Handwerkswissenschaften  
Max-Joseph-Str. 4 
80333 München 
    089 - 51 55 60 - 70 
Fax:  089 - 51 55 60 - 77 
E-Mail:    sekretariat@lfi-muenchen.de  
Internet: http://www.lfi-muenchen.de  

Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk (ifh) 
an der Universität Göttingen 
Heinrich-Düker-Weg 6  
37073 Göttingen 
   0551 - 39 17 - 48 82 
Fax:  0551 - 39 17 - 48 93 
E-Mail: info@ifh.wiwi.uni-goettingen.de  
Internet:  http://www.ifh.wiwi.uni-goettingen.de  

Themenbereich Beruf, Bildung und Arbeit 

Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk (FBH) 
an der Universität zu Köln 
Herbert-Lewin-Str. 2  
50931 Köln 
   0221 - 470 - 25 82 
Fax:  0221 - 470 - 77 44 
E-Mail:    forschungsinstitut.berufsbildung@uni-koeln.de  
Internet:  http://www.fbh.uni-koeln.de  

mailto:info@hpi-hannover.de
http://www.hpi-hannover.de/
mailto:info@itb.de
http://www.itb.de/
mailto:sekretariat@lfi-muenchen.de
http://www.lfi-muenchen.de/
mailto:info@ifh.wiwi.uni-goettingen.de
http://www.ifh.wiwi.uni-goettingen.de/
mailto:forschungsinstitut.berufsbildung@uni-koeln.de
http://www.fbh.uni-koeln.de/
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I 
 

Forschungs- und Arbeitsprogramm  
2022/2023 

des 
Deutschen Handwerksinstituts 

gegliedert nach Themenbereichen 
 

 Themenbereich Technik – Organisation – Qualifizierung 

 Heinz-Piest-Institut (HPI) für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover 

 Institut für Betriebsführung (itb) im DHI e.V., Karlsruhe 

                 
Themenbereich Handwerkswirtschaft und Recht 

 Ludwig-Fröhler-Institut (LFI) für Handwerkswissenschaften, München 

 Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk (ifh) an der Universität Göttingen 

 
Themenbereich Beruf, Bildung und Arbeit 

 Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk (FBH) an der Universität zu Köln
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Themenbereich Technik – Organisation – Qualifizierung  
 
Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik  

an der Leibniz Universität Hannover 
 
Leiter: Dr. Christian R. Welzbacher 
 
 
Daueraufgaben 

 

Institutsverwaltung 

Institutsleitung und Verwaltung 

Personalentwicklung 

Drittmittelakquisition 

 

 

Grundaufgaben 

Gremienarbeit und Ad-hoc-Aufgaben 
(u.a. Grundsatzfragen der Gewerbeförderung,  

 

 

Arbeits-/Thesenpapiere zur Weiterentwicklung der Gewerbeförderung insgesamt sowie Bearbeitung  
von Einzelaufgaben aus den Handwerksorganisationen und der Handwerkswirtschaft 

Grundsatzfragen der beruflichen Qualifizierung bzw. Erstellung von Arbeits- und Thesenpapieren zur Weiterentwicklung der beruflichen Qualifizierung 
aus technischer Sicht insgesamt sowie Bearbeitung von Einzelaufgaben aus den Handwerks-
organisationen und der Handwerkswirtschaft im Speziellen 



 

FuA 2022/23 des Heinz-Piest-Instituts   8 | S e i t e  
 

 

des Handwerksrechts aus technischer Sicht) Stellungnahmen/Gutachten sowie Entscheidungshilfen bei Abgrenzungsfragen 

Leitstellenfunktion:  
Koordinierungsstelle Handwerk und Normung 

Unterstützung und Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen des Handwerks zur Anpassung  
an die Entwicklung im nationalen, europäischen und internationalen Normenwerk 

Beraterqualifikation und Unterstützung  
von Sachverständigen 

Dokumentation von Best-Practice-Beispielen, Entscheidungshilfen, Beobachten und Bewerten von  
technischen Entwicklungen, Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren und der Organisation,  
Erstellung von Informationsmaterial für Berater und Sachverständige 

Wissenschaftliche Aufsätze, Vorträge und Lehre Wissenschaftliche Studien, Beiträge in wissenschaftlichen sowie branchenspezifischen Fachmedien, 
Entwicklung von Lehrmaterialien und Durchführung von Lehraufträgen an Hochschuleinrichtungen 

Gutachtenerstellung  
(Bedarfsermittlung BBZ / KOMZET, Bauplanung BBZ / 
KOMZET, Ausstattungsplanung BBZ,  
Beantragung von KOMZET [außer Bau und Bedarf], 
Weiterentwicklung Planungsleitfaden  
für Zuwendungsgeber) 

 

Empfehlungen an die Zuwendungsgeber über den grundsätzlichen Bedarf, die Zweckmäßigkeit sowie 
die wirtschaftlichen Größen von Einheiten, über den zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz von 
Mitteln bei Bauvorhaben, bei Ausstattungen, bei der Errichtung von Kompetenzzentren im Bereich 
der beruflichen Bildungsstäten/Kompetenzzentren des Handwerks; Empfehlungen an die Bauträger 
zur funktionalen und anforderungsgerechten Ausstattung  zur Erfüllung des jeweiligen 
Schulungsangebots  / Arbeitshinweise an den ZDH/DHKT 
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Überbetriebliche Ausbildung  
(Unterweisungspläne für die ÜLU,  
Schulungsquoten und Unterweisungsintensitäten 
ÜLU, Analyse der Kosten der ÜLU) 

- detaillierte Aufstellung der Schulungsquoten und Inanspruchnahme von überbetrieblichen    
Lehrgängen in der Fachstufe  

- Hinweise zur Ergänzung/Überarbeitung des Lehrgangsangebots, Hinweis zum effizienten Einsatz 
von Fördermitteln 

- Schlussfolgerungen für die Aktualität von Unterweisungsplänen, Aktivitäten der Handwerks-
organisationen und Effizienz der überbetrieblichen Unterweisung 

- berufsgruppendifferenzierte ÜLU-Kostenuntersuchung  

- Bewertungen eventuell auftretender Abweichungen zu den HPI-Kostenvorgaben 
in den Unterweisungsplänen 

- Bewertung periodischer Effekte im Bereich der laufenden ÜLU-(Material)kosten 

- Plausibilitätsprüfung der aktuellen Förderpraxis 

Technologietransfer und Innovation  
(Innovation und HW-Betriebe / Innovationsseminar, 
Technologiemonitoring) 

- Bewertung von technologischen Trends auf ihre Verwertbarkeit im Handwerk 
(Technologiemonitoring); Erstellung von verwertbaren Dokumentationen,  
u.a. in Form von Technologiesteckbriefen und weiteren Entscheidungshilfen 

- Unterstützung des ZDH in Sachen Innovation und TT-Entscheidungshilfen  

- Unterstützung der Multiplikatoren und Organisationen – Info-Bereitstellung 

- Unterstützung der Innovations- und TT-Berater zur Verbesserung der Beratungsleistung 

- Indirekte Unterstützung der Betriebe bei Fragen zur Innovation/TT  

- Verbesserung der technologischen Rahmenbedingungen des Handwerks 

- Dokumentation von Best-Practice-Beispielen im Handwerk 

Förderung Fort- und Weiterbildung 
(Kontaktstudium / Leiter BZ-Norddeutschland, 
Fachtechnische Weiterbildung der Ausbilder) 

- Organisation, Durchführung, wesentliche Mitwirkung in drei überregionalen Arbeitskreisen 

- Lehrgangskatalog geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen 
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Einzelprojekte 

Digitale Transformation 

Aufbau von Unterstützungsstrukturen bei der 
Implementierung KI / Blockchain im Handwerk 

Das HPI erstellt aufbauend auf einer grundsätzlichen Analyse zur gewerkespezifischen Betroffenheit 
des Handwerks von KI-Anwendungen in Wertschöpfungs- und Administrationsprozessen eine 
Handlungs- und Umsetzungsempfehlung für die Beratungsorganisation des Handwerks mit 
zielgruppenspezifischen Informations- und Beratungsinstrumenten und einer Fallsammlung  
von Best-practice-Beispielen. 

Erstellung eines Lastenheftes für den Aufbau einer 
digitalen KI-Lösung für ein digitales Controlling zur 
Früherkennung von Liquiditätsmängeln in KMU 
(in Kooperation mit dem LFI) 

Im Ergebnis des Projekts entsteht ein Katalog mit Beschreibungen der relevanten betrieblichen 
Leistungskriterien und Datenschnittstellen für den Aufbau eines Kl-gestützten Risiko-Früherken-
nungssystems für KMU. Durch dieses Managementinstrument werden Anforderungen des neuen 
Insolvenzrechts adressiert, welches eine systematische vorausschauende Analyse des betriebs-
wirtschaftlichen Standes und der Risikokomponenten fordert. 

KI im Handwerk – Status-quo- und Potenzialanalyse 
von Künstlicher Intelligenz (KI) in ausgewählten 
Gewerken 

- Das HPI erarbeitet auf Grundlage der Pilotgruppen valide Aussagen über die aktuellen 
Innovationsaktivitäten der Betriebe hinsichtlich der KI-Technologien und weiterer potenzieller 
Einsatzfelder in den jeweiligen Handwerksbranchen. 

- Erkenntnisse für die Formulierung von handwerkpolitischen Positionen hinsichtlich der Stärkung 
des Einsatzes von KI. 

- Darüber hinaus werden Aussagen zur Passfähigkeit der vorhandenen Transferangebote  
(KI-Trainerangebote, Qualifizierungsangebote für Unternehmen) abgeleitet. 

- Ausgewählte Anwendungsbeispiele werden in einer Social-Media-Strategie in Zusammenarbeit 
mit den Bundesverbänden kommuniziert.  

- Zentrale Ergebnisse werden im Rahmen von je einem Technologiesteckbrief je Branche 
zusammengefasst und dem Beraternetzwerk zur Verfügung gestellt.   

- Relevante Zwischenergebnisse werden über ein Podcast-Format veröffentlicht. 
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Fachkräftesicherung und Lebenslanges Lernen zur Bewältigung des Demografischen Wandels 

ÜLU-Erfolgsberichterstattung: Betriebs- und 
Auszubildendenbefragung, hier: Betriebsbefragung, 
Erhebung von Daten und Berichterstellung für einen 
prototypischen Bericht 
(in Kooperation mit dem FBH) 

Aufgabe des HPI in dem mit dem federführenden FBH  kooperativ bearbeiteten Projekt ist 
insbesondere die Konzeption und Unterstützung der Befragungen von Ausbilderinnen und 
Ausbildern und Führungskräften von Bildungseinrichtungen des Handwerks. Aus den gewonnenen 
Daten soll ein prototypischer Erfolgsbericht entwickelt werden. 

Weiterbildungsoffensive Ausbilder:  
Aufbau und Umsetzung einer Weiterbildungs-
Veranstaltungsreihe für Ausbilder in 
Berufsbildungsstätten des Handwerks 
(in Kooperation mit dem FBH) 

Ermittlung von Weiterbildungsthemen und -schwerpunkten, Konzeptionierung und ggfs. Durch-
führung von Weiterbildungsseminaren, Sensibilisierung von Kammern und Verbänden für die 
Durchführung von Seminaren und Vorantreiben der Seminardynamik, Ansprache geeigneter 
Durchführer, Begleitung und Beratung der Durchführer bei der Konzeptionierung von Weiter-
bildungsseminaren in Bezug auf didaktisch-methodisch Gestaltung und passgenaue Organisations-
fomen (Nutzung digitaler Formate), Einstellung der Seminare in BISNET. 

Nachhaltigkeit und Regionalität 

D H I-Gemeinschaftsprojekt 

Herausforderungen der weiteren Transformation 
zur Nachhaltigkeit für das Handwerk 

 

Beitrag des HPI: Eine nachhaltige Unternehmensentwicklung stellt eine Reihe an unterschiedlichen Anforderungen an 
die Betriebe des Handwerks, denen mit vielfältigen Veränderungsprozessen begegnet werden kann. 
Für einen effizienten und nachhaltigen Einsatzes von Material, Ressourcen und Energie im Rahmen 
einer nachhaltigen Betriebsführung bekommen neue Technologien und optimierte betriebliche 
Prozesse große Bedeutung. Es ist daher zu klären, welche technologischen Vorgaben und Lösungen 
für die Betriebe relevant und umsetzbar sind, ohne die Betriebe in ihrer Unternehmensentwicklung 
zu überfordern. Ebenso ist zu klären, welche Angebote und Tools für die Beratungstätigkeit der 
Handwerksorganisationen entwickelt werden sollten und wie diese zur Durchsetzung nachhaltiger 
Technologien bei den Betrieben beitragen können. 
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Themenbereich Technik – Organisation – Qualifizierung  
 
Institut für Betriebsführung im DHI e.V., Karlsruhe 
 
Leiterin: Prof. Dr. Birgit Ester 
 
 
Daueraufgaben 

 

Institutsverwaltung 

Institutsleitung und Verwaltung 

Personalentwicklung 

Drittmittelakquisition 

 

 

Grundaufgaben 

Gremienarbeit und Ad-hoc-Aufgaben - Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen innerhalb und außerhalb der Handwerksorganisation 

- Bearbeitung von Einzelaufgaben und Anfragen aus den Organisationen des Handwerks, 
Ministerien und anderen Organisationen sowie der Handwerkswirtschaft 

- Austausch von Arbeitsergebnissen mit anderen Einrichtungen 
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Leitstellenfunktion:  
Leitstelle für Unternehmensführungsseminare 

Aktualisierung der Rahmenlehrpläne, der Teilnehmer- 
und Dozenten-Unterlagen zur Weiterbildung  
von Unternehmern und Führungskräften  
v. a. bei den Lehrgängen zum  

- „Geprüften Betriebswirt“ nach der 
Handwerksordnung und dem 

- „Kaufmännischen Fachwirt“ nach der 
Handwerksordnung 

- so wie weiterem Führungswissen in Kompaktform 

im Bereich der Unternehmensführung. 

Aktuelle Rahmenlehrpläne für die genannten bundeseinheitlich durchgeführten Lehrgänge  
in den Organisationen des Handwerks: 

Inhaltlich aktuelle, didaktisch aufbereitete sowie optisch ansprechend gestaltete Seminarunterlagen 
sind für die Veranstalter der Weiterbildungsseminare in den Organisationen des Handwerks eine 
Grundvoraussetzung für das Gewinnen und Zufriedenstellen der Teilnehmer.  
 

Die vom itb verfolgte Devise der zentralen Entwicklung von Seminarunterlagen und deren 
dezentraler Einsatz unterstützt die Bundeseinheitlichkeit der Weiterbildungsmaßnahmen  
auf hohem Qualitätsniveau. 

Beraterqualifikation 

Qualifizierung der Betriebsberater  
der Handwerksorganisationen, 
Beraterfortbildung 

- Konzeption, Abwicklung 

- Strukturveränderungen der Gewerbeförderung 

 
und Unterstützung von Sachverständigen 

Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsseminaren für die organisationseigenen Betriebs-
berater des Handwerks im Auftrag des Deutschen Handwerkskammertags zur Steigerung und  
zum kontinuierlichen Aufrechterhalten der Beraterkompetenz im Beratungsprozess –  
die Themenfestlegung erfolgt in Abstimmung mit dem DHKT und in Anlehnung an die aktuellen 
Bedürfnisse der Betriebsberater.  
 

Die Themen und Termine für die in den Jahren 2022/23 geplanten Seminare sind in der Netzwerk-
plattform für das Beratungswesen im Handwerk (BISNET) veröffentlicht (www.bisnet-handwerk.de) 
und für alle Betriebsberater zugänglich. 
 

Durchgeführt werden pro Jahr rund 18 zweitägige Praxisseminare zur Qualifizierung der organi-
sationseigenen Betriebsberater für ihre Beratungstätigkeit in den Betrieben des Handwerks. 

Wissenschaftliche Aufsätze, Vorträge und Lehre Neben dem Transfer von Arbeitsergebnissen stehen die Vernetzung und der Austausch in der Welt 
der Wissenschaft, der Politik und des Handwerks im Vordergrund. 

  

http://www.bisnet-handwerk.de/
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Einzelprojekte 

Digitale Transformation 

3D-Druck im Lebensmittelhandwerk (3DiH)  
(teilweise Drittmittelprojekt) 

Entwicklung von Schulungsmaterial und Durchführung von 3D-Druck-Schulungen: 

- Entwicklung von Schulungsmaterialien und Integration in die überbetriebliche Ausbildung 

- Durchführung von Hackathons zur Generierung neuer Ideen 

- Durchführung eines Design-Wettbewerbs für Auszubildende/Meisterschüler/innen 

Zusammenarbeit von Handwerksbetrieben mit relevanten 3D-Markt-Akteuren: 

- Ermöglichung der Zusammenarbeit von Handwerksbetrieben und 3D-Druck-Ingenieuren  
zur Entwicklung von innovativen 3D-gedruckten Werkzeugen und -Produkten  
(über die RWTH Aachen) 

- Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben und itb zur systematischen Entwicklung und 
Etablierung von Dienstleistungen und neuer digitaler Business-Modelle im Bereich 3D-Druck 

Kompetenzen über künstliche Intelligenz (KI) 
aufbauen – Lern- und Experimentierräume  
zur Entwicklung konstruktiver, reflexiver und 
präventiver KI-Kompetenz (KomKI) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 –  
teilweise Drittmittelprojekt) 

1. Entwicklung von KI-Qualifizierungsbausteinen für Akteure in Handwerksbetrieben, um ihnen 
Kriterien für die Möglichkeiten und Gefahren zu vermitteln. 

2. Ermöglichung der digitalen Verfügbarkeit der KI-Qualifizierungsbausteine, sodass diese je nach 
Bedarf sowohl modular als auch zeit- und ortsunabhängig zu zahlreichen relevanten Themen 
unterstützen können. 

3. Integration der KI-Qualifizierungsbausteine in bestehende Transferstrukturen zu den Zielgruppen 
(wie Offensive Mittelstand, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren) und im Rahmen von Koopera-
tionen mit bereits vorhandenen E-Learning-Angeboten für einen möglichst niederschwelligen 
Zugang und eine „automatische“ Nachhaltigkeit 

4. Konzeption und Erprobung in Form von Lern- und Experimentierräumen (KI-Werkstätten für 
Vertreter der jeweiligen Zielgruppen in einem geschützten, moderierten Umfeld) 

5. Erprobung wirksamer Zugangswege zu den Beschäftigten von Handwerksbetrieben 
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Fachkräftesicherung und lebenslanges Lernen zur Bewältigung des demografischen Wandels 

Betrieb des Kompetenz- und Transferzentrums 
„Fit für den demografischen Wandel im Handwerk: 
Nutzung der Chancen und Meistern der 
Herausforderungen“ (FitDeH) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21) 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen auch die Handwerksbetriebe sowie die sie 
unterstützenden Partner (Handwerksorganisationen, wie Handwerkskammern, Kreishandwerker-
schaften, Innungen und Verbände, Gesundheitsdienstleister etc.) vor große und teilweise auch neue 
Herausforderungen. Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass beide Zielgruppen hierfür 
Unterstützung benötigen. Handlungsansätze und Konzepte zur Unterstützung von Handwerks- 
betrieben beim Meistern der Herausforderungen des demografischen Wandels sind durchaus 
vorhanden. Jedoch war das Wissen über diese Beratungskonzepte nicht allgemein verbreitet und 
verfügbar. Des Weiteren sind Übertragungshemmnis bei den Unterstützungspartnern des 
Handwerks zu erkennen, die eine Anpassung auf die eigene Beratungspraxis erschweren. 

Wie einzelne Ansätze und Instrumente in der betrieblichen Praxis tatsächlich wirken, ob und wie  
Beschäftigte von ihrer Anwendung profitieren und welcher personal- und betriebswirtschaftliche 
Nutzen sich für das einzelne Unternehmen daraus ergibt, ist momentan häufig unklar. Obwohl die 
Definition und die Messung beurteilungsrelevanter Indikatoren in diesem Fall mit einigen metho-
dischen Problemen verbunden sind, bleibt es dennoch notwendig, Antworten auf die Fragen nach 
der Wirkung vorhandener Produkte und Konzepte, ihrem Beitrag zur Demografiefestigkeit von Hand-
werksbetrieben sowie den förderlichen und hindernden Faktoren bei ihrer Verbreitung und Anwen-
dung zu finden. Das Kompetenzzentrum soll mit Fachbeiträgen, Vorträgen und Informationen 
Unterstützung leisten, die Informationen weiterzugeben. 

Konzeption und Erstellung zielgruppenorientierter 
Weiterbildungsangebote vor dem Hintergrund  
der digitalen Transformation (MehrWert) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 –  
teilweise Drittmittelprojekt) 

Im Rahmen des Vorhabens sind folgende Arbeitsergebnisse zu erwarten: 

1. Identifikation der Bedarfslage nach Weiterbildung von Betrieben zum Thema digitale Trans-
formation inkl. KI in der (ländlichen) Region des Kammerbezirks der Handwerkskammer 
Hannover. 

2. Identifikation bestehender Weiterbildungsangebote zum Thema digitale Transformation inkl. KI 
durch Analyse der Weiterbildungslandschaft (inkl. Angebote in/von Großunternehmen). 

3. Identifikation von Lücken in der Weiterbildungslandschaft hinsichtlich der ermittelten Bedarfe, 
indem „Schnittmengen“ und „Differenzialmengen“ aufgedeckt werden. 

Diese Ergebnisse werden mit der Handwerkskammer Hannover und weiteren Projektpartnern 
diskutiert und mögliche Implikationen für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten abgeleitet. 
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Handwerk und Organisation im gesellschaftlichen Wandel 

Das ist doch Ehrensache! Rekrutierung 
Ehrenamtlicher am Beispiel der Handwerkskammer 
Hildesheim-Südniedersachsen 

Es sind folgende Arbeitsergebnisse zu erwarten:  

- Analyse der Vorgehensweise bei der Rekrutierung Ehrenamtlicher im Kammerbezirk Hildesheim-
Südniedersachsen  

- Best-Practice-Beispiele zur Vorgehensweise bei der Rekrutierung Ehrenamtlicher 

- Nutzen, Anreiz und Hindernisse für die Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben  

- Aufzeigen von weiteren Möglichkeiten zur Gewinnung von ehrenamtlich tätigen Personen 

- Ehrenamtliche Funktionsträger gewinnen und halten 

Transfer arbeitswissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse ins Handwerk (WIN:A)  
(teilweise Drittmittelprojekt) 

Im Rahmen der Arbeitsforschung werden kontinuierlich Konzepte, Methoden und Instrumente 
entwickelt, die dazu eingesetzt werden können, die Arbeit von morgen aktiv zu gestalten. Oftmals 
mangelt es jedoch an geeigneten Methoden und Konzepten, diese Ergebnisse zielgruppengerecht für 
das Handwerk aufzubereiten und in die Betriebe zu bringen. Im Rahmen des Projekts soll ein 
Transferkonzept für wissenschaftliche Ergebnisse der Arbeitsforschung in das Handwerk entwickelt 
und erprobt werden.  

Mit Aufbau derartiger innovativer und nachhaltiger Transferkonzepte und -strukturen können 
wissenschaftliche Erkenntnisse der betrieblichen Praxis zugänglich gemacht werden und so zur 
Steigerung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks beitragen. So entstehen maßgeschneiderte 
Methoden für den Transfer: verständlich und praxisnah anwendbar, u. a. in Form einer Mixed-
Methods-Toolbox aus bedarfsgerechten personalen und medialen Maßnahmen. Die Erkenntnisse 
werden den Unternehmen über diskursive und partizipative Formate niederschwellig zugänglich 
gemacht. 
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Nachhaltigkeit und Regionalität  

Das Handwerk:  
Proaktiv und werbewirksam für eine nachhaltige 
Unternehmenszukunft (ProNuz) 

- Eine Befragung von Handwerksbetrieben im Handwerkskammerbezirk Münster und in 
angrenzenden Bezirken soll valide Ergebnisse darüber liefern, wo die Betriebe in Bezug auf die 
Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen stehen (SDG) und ob oder wie sie 
ihre bisherige Zielerfüllung (werbewirksam) nach außen kommunizieren (Ist-Analyse). 

- Best-Practice-Beispiele werden zusammengetragen und multimedial für eine Kampagne  
in der Region aufgearbeitet. 

- Workshops werden mit Vertretern der Best-Practice-Beispiele durchgeführt, um weitere Betriebe 
zum Mitmachen zu animieren. 

- Die Bedarfe der befragten Betriebe sollen identifiziert und Empfehlungen erarbeitet werden zur 
Beantwortung der Frage: Was braucht ein Handwerksbetrieb, um proaktiv und (werbewirksam) 
nach außen sichtbar in das Thema „Nachhaltige Unternehmenszukunft“ einzusteigen bzw. seine 
Nachhaltigkeitsziele weiter umzusetzen? 

Handwerk in Innenstädten: Neue Ansätze zur 
Sicherung, Neuansiedlung und Präsentation von 
Handwerksbetrieben in inneren Stadtbereichen 

- Ansätze zur Sicherung und Neuschaffung von Handwerksstandorten durch gezielte baurechtliche 
Ausweisungen (Weiterführung des Projekts des LFI zu Urbanen Gebieten, siehe auch 
Forschungsprojekte der Handwerkskammer Düsseldorf)  

- Vorschläge zu baulich/technischen Maßnahmen (Emissionsschutz, Erschließung, Baustrukturen 
etc.), um neue Mischungsformen zu ermöglichen. Proaktive Lösung von Nachbarschaftskonflikten  

- Best Practice zu Maßnahmen von Kommunen, ggf. gemeinsam mit Handwerksorganisationen 
(z. B. Gewerbeflächensicherungsprogrammen, Flächensicherung, Handwerkhofinitiativen)  

- Anregungen zur Umnutzung leerstehender Handelsimmobilien (Umbau von ehemaligen 
Warenhäusern)  

- Beitrag von (für alle Seiten verträglicher) Mischung zu einer nachhaltigen und klimagerechten 
„Stadt der kurzen Wege“ 
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D H I-Gemeinschaftsprojekt 

Herausforderungen der weiteren Transformation  
zur Nachhaltigkeit für das Handwerk 

 

 

Beitrag des itb: Immer mehr Handwerksbetriebe erkennen die Notwendigkeit – aber auch die Chancen, auf allen 
drei Ebenen der Nachhaltigkeit (auf der ökologischen, der ökonomischen und auch auf der sozialen 
Ebene) aktiver zu werden und dadurch mögliche Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Vor welchen 
Herausforderungen sie bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele stehen und welche Unterstüt-
zung die Betriebe benötigen, soll durch Befragungen (sowohl von Betrieben als auch von Beraterin-
nen und Beratern der Handwerksorganisationen) ermittelt werden. Daraus werden Implikationen 
und Handlungsempfehlungen für Handwerksorganisationen abgeleitet. 

Konzeption und Erprobung eines  
handwerklichen Dienstleistungszentrums  
im ländlichen Raum (HADIL)  
(teilweise Drittmittel) 

Im südlichen Brandenburg müssen nach dem Verlust der dominierenden Braunkohleförderung und 
nach dem Rückgang in den Bereichen Chemie, Metall und Lebensmittel insbesondere KMU unter-
stützt werden, um die wirtschaftliche und soziale Stabilität zu sichern. Im Rahmen des „Aktions-
bündnisses Leben auf dem Land“ plant das itb zusammen mit der Niederlausitzer Kreishandwerker-
schaft Finsterwalde und mit regionalen Partnern ein handwerkliches Dienstleistungszentrum.  
Im Projekt werden bestehende Wertschöpfungsketten analysiert und neuartige Wertschöpfungs-
systeme/-netzwerke entwickelt. Dies geschieht u. a. durch Crowdsourcing im sogenannten 
OpenlnnovationLab. Hier werden durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure (u. a. auch  
IT-Betriebe in und außerhalb der Region) Produkte, Prozesse und Dienstleistungen in innovativen 
Wertschöpfungssystemen zu intelligenten Dienstleistungen verknüpft. 

- Steigerung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks im ländlichen Raum durch pilotartige Erprobung 
neuer, handwerkstauglicher Konzepte und Instrumente 

- dem Mangel an handwerklichen Dienstleistungen (und damit dem Fachkräfte- und 
Nachwuchsmangel) im südlichen Brandenburg und in der Westpfalz entgegenwirken 

- handwerkliche Dienstleistungen bzw. Smart Services von Betrieben zusammen mit Kunden  
und IT-Dienstleistern entwickeln und koordinieren 

- regionale Wertschöpfung unterstützen, Fachkräfte für Wirtschaft in ländlichen Räumen 
 gewinnen und halten sowie multifunktionale Nahversorgung sichern 



 

FuA 2022/23 des Instituts für Betriebsführung im DHI e.V.  19 | S e i t e  
 

 

Nachhaltige Unternehmensführung  
im Handwerk 

Das Thema Nachhaltigkeit wird auch im Handwerk immer wichtiger. Kunden verlangen nachhaltige 
Produkte, Regulierungen und Vorgaben nehmen zu, bis hin zu Nachhaltigkeitsvorgaben bei 
öffentlichen Ausschreibungen und bei der Finanzierung. Nachhaltigkeit ist zudem ein sehr komplexes 
Thema mit großer Vielfalt (Ökologie, Ökonomie, soziales).  

Die Betriebe müssen sich um dieses Thema kümmern und Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell 
integrieren. Das bedeutet langfristige, strategische Entscheidungen zu treffen, womit sich viele 
Betriebsinhaber schwertun. Hinzu kommt die vorwiegend kleinteilige Betriebsstruktur im Handwerk 
und die Tatsache, dass viele Betriebe nur kleine Teile der Wertschöpfungskette abbilden und diese 
zum großen Teil als Dienstleistung.  

In der Studie sollen vorhandene Best-practice-Beispiele und branchenspezifische Modellprojekte 
ermittelt und dargestellt sowie praktische Ansätze und Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen 
für Betriebe und Organisationen erarbeitet werden, wie eine langfristig orientierte, nachhaltige 
Unternehmensführung gelingen kann. Dies muss unter Berücksichtigung verschiedener Gewerke, 
Gewerkegruppen und Beschäftigtengrößenklassen geschehen.  

Reallabor „Kooperieren und Ressourcen schonen: 
Kooperation zwischen Handwerksbetrieben und 
Reparatur-Initiativen“ (RealKoop) 
(in Kooperation mit dem ifh,  
Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Ein schonender Umgang mit Rohstoffen steht im Mittelpunkt des Deutschen Ressourceneffizienz-
programms und der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Besonders bedeutsam für einen 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen sind die Produktion und der Konsum von Verbrauchsgütern.  

Zwei Akteursgruppen weisen großes Potenzial zur Erhöhung des Reparaturanteils in Deutschland 
auf: Handwerksbetriebe sowie Reparatur-Initiativen.  

Kooperationen zwischen diesen Akteuren bieten für beide Seiten Vorteile. Welche Vorteile dies 
genau sind und wie diese genutzt werden können, wird im Projekt erarbeitet. Im Projekt werden 
neue Wege der Kooperation zwischen Handwerk und Reparatur-Initiativen konzipiert und 
prototypisch im Reallabor erprobt. 
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Strukturschwache Regionen und der Einsatz von KI  
im Handwerk 
(teilweise Drittmittelprojekt) 

Ziel des Projekts ist es, eine bedarfsgerechte und innovative Wertschöpfungskette „Transfer" von 
den wissenschaftlichen Ergebnissen der Arbeitsforschung in die Praxis aufzubauen unter besonderer 
Berücksichtigung des Themas KI und seiner Nutzung im Handwerk. Dies geschieht mit besonderem 
Fokus auf strukturschwache Regionen. Im Rahmen des Projekts werden daher regionale Kompetenz-
zentren, intermediäre Organisationen und Handwerk miteinander vernetzt. 

Mit dem Aufbau derartiger innovativer und nachhaltiger Transferstrukturen können wissenschaft-
liche Erkenntnisse der betrieblichen Praxis zugänglich gemacht werden und zur Regionalentwicklung 
beitragen. 

Weiterentwicklung der Beratungsansätze  
im Handwerk zum Thema  
„Nachhaltige Unternehmensführung“ 

- Eine Befragung der Beraterinnen und Berater des Handwerks soll valide Erkenntnisse über bereits 
vorhandenen Beratungsansätze im Handwerk bringen. 

- Die identifizierten Ansätze werden in das 3-Säulen-Modell (Ökonomie, Ökologie, Soziales) 
eingeordnet und systematisiert, was aufgrund der Breite der Ansätze durch das Beraternetzwerk 
selbst nicht möglich ist. 

- Die Erfahrungen der Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern zum Thema „Nachhaltige 
Unternehmensführung“ werden zusammengetragen: Wie passen diese Beratungsansätze zu dem, 
was die Handwerksbetriebe brauchen bzw. was fehlt ihnen noch? 

- Die Besonderheiten bei der Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit im Handwerk bezüglich der 
Möglichkeiten und Grenzen (z.B. im Bereich der Berichterstattung, Normung/Zertifizierung) 
werden herausgearbeitet. 

- Spiegelung der Beratungsansätze in der Handwerksorganisation mit der bisherigen deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie 

- Überführung in Empfehlungen, welche Bausteine und Inhalte Beraterinnen und Berater in der 
Praxis haben sollten, um Betriebe optimal zu unterstützen. 
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Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 

Ertüchtigung der betriebswirtschaftlichen Berater 
für Digitalisierungsthemen und Steigerung ihrer 
Beratungsfitness (FhochX) 

 

Ausgehend von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen soll die Beratungsfitness der betriebs-
wirtschaftlichen Beraterinnen und Berater durch die Entwicklung einer Tool-Box und ergänzenden  
Add-Ins in Bezug auf die digitale Transformation weiter gesteigert werden.  

Einzelne Arbeitsschritte sind dann: 

1. Optimierung der im Jahr 2021 pilotierten Seminare, basierend auf dem erhaltenden Teilnehmer-  
und Moderatorenfeedback 

2. Entscheidung, inwieweit Seminare dauerhaft in das Angebot des ZDH überführt werden sollen.  

3. Sichtung und Optimierung von existierenden Beratungsmaterialien: Die Sichtung, Sammlung und 
Bewertung bestehender Materialien erfolgt unter Einbeziehung verschiedener relevanter 
Anbieter. 

4. Überarbeitung des didaktischen und methodischen Konzepts 

5. Erstellung der Toolbox „Digitale Beratungsfitness": Unterschiedliche Beratungsmaterialien 
werden nach einem zu entwickelnden Kriterienkatalog bewertet und erfasst.  

6. Präsentation des Seminarkonzepts und der Toolbox auf der Konferenz der Beratungsstellenleiter  
des ZDH. 

7. Durchführung eines ZDH-Seminars 2023 in Präsenz, um für die Inhalte einen möglichst breiten 
Adressatenkreis zu erreichen.  
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Kompetenzzentrum Smart Services (KoSS III) 
(teilweise Drittmittelprojekt –  
Fortführung aus dem FuA 2020/21) 

Mit diesem Projekt wird die Zielsetzung verfolgt, zentrale Anlaufstellen zu Smart Services für  
kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg zu schaffen. Zentrales Element ist 
ein „Kompetenzzentrum Smart Services“, bestehend aus vier Standorten mit direkten Anlaufstellen  
für interessierte Unternehmen sowie ein Netzwerk aus regionalen Akteuren (v. a. Kammern und 
Verbände) mit folgenden Schwerpunktaktivitäten: 

- Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg  
bei strategischen Aufgaben zu Smart Services 

- Aufbau eines breiten Unterstützungsangebots für kleine und mittlere Unternehmen mit einem 
inhaltlichen Fokus auf Smart Services sowie Künstliche Intelligenz 

- Vernetzung bestehender Unternehmen mit Wissenschaft, Startups, Investoren, wissensintensiven 
Dienstleistern und Transferpartnern 
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Themenbereich Handwerkswirtschaft und Recht 

 
Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften, München 
 
Leiter: Prof. Dr. Gunther Friedl 
 
 
 
Daueraufgaben 

 

Institutsverwaltung 

Institutsleitung und Verwaltung 

Personalentwicklung 

Drittmittelakquisition 
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Grundaufgaben 

Gremienarbeit und Ad-hoc-Aufgaben - Mitwirkung in Planungsgruppen, Ausschüssen, Arbeitskreisen etc. zu kaufmännischen und 
juristischen Problemstellungen 

- Bearbeitung von Anfragen von Handwerkskammern, Fachverbänden, Diplomanden,  
freien Unternehmensberatern, Banken, Versicherungen und Verlagen sowie  
den Wirtschaftsministerien der Länder 

- Ausdehnung des Informationsangebots auf der Interseite des Instituts 

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Austausch von Erfahrungen und Ergebnissen der Forschungsarbeiten mit anderen nationalen und 
internationalen Institutionen und Forschungseinrichtungen, die sich mit KMU auseinandersetzen. 

- Bereitstellung der betriebswirtschaftlichen Institutsbibliothek, die öffentlich zugänglich ist. 

- Zweitverwertung bereits veröffentlichter Forschungsergebnisse 

Leitstellenfunktionen: 
Leitstelle für den wirtschaftlichen und rechtlichen 
Teil der Meisterprüfung im Handwerk  
(Teil III AMVO) 

- Mitwirkung in Arbeitskreisen und Ausschüssen zu Teil III der Meisterausbildung 

- Bearbeitung von Anfragen von Dozenten, Lehrbuchautoren, Handwerkskammern und 
Bildungseinrichtungen sowie Ministerien zu Prüfungsordnung und Rahmenlehrplan 

- Stellungnahmen zur Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse in Bezug auf Teil III  
der Meisterausbildung 

- Auskünfte zur Anerkennung von Prüfungsleistungen für andere Aus- und Fortbildungen 

Leitstelle für die Unternehmenswertermittlung 
im Handwerk nach dem AWH-Standard 

- Wissenschaftliche Begleitung der Weiterentwicklung des AWH-Standards  
zur Unternehmensbewertung 

- Beantwortung themenbezogener Anfragen 
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Leitstelle für die Krisen- und Sanierungsberatung 
im Handwerk (AKBiS) 

- gesetzliche und konzeptionelle Grundlagen 

- Weiterentwicklung der Instrumente zur Standardisierung der Krisen- und Sanierungsberatung 

- Beantwortung themenbezogener Anfragen 

Leitstelle für Rechtsinformationen - Aufbereiten von Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsanweisungen, rechtlichen Bestimmungen, 
die für das Handwerk relevant sind, und Kenntnisgabe an Handwerker sowie die zuständigen 
Organisationen, Behörden etc.  

- Darstellungen zu Rechtsfragen, die das Handwerk tangieren 

-  evtl. Anstöße für Rechtsänderungen 

- Hilfe bei der Literatursuche und Ratschläge zur Themenwahl für Doktoranden, Habilitanden, 
Studenten 

- Führung einer Präsenzbibliothek zu den einschlägigen Themen, insbesondere zum 
Handwerksrecht mit laufender Aktualisierung der Bibliotheksbestände 

Beraterqualifikation und Unterstützung  
von Sachverständigen 

- Durchführung von ca. 30 dreitägigen Informations- und Weiterbildungslehrgängen für Mitarbeiter 
der Gewerbeförderung mit rund 700 Teilnehmern 

- Vorbereitung (Themenschwerpunkte, Seminarinhalte, Referenten, Hotel, Rahmenprogramm etc.) 

- Fachliche Leitung (Organisation am Seminarort, inhaltliche Einführung, Moderation etc.) 

- Nachbereitung (Abrechnung, Evaluation, Dokumentation, Veröffentlichung ausgewählter 
Seminarinhalte, etc.) 

- Koordination von Sachverständigenprojekten 



 

FuA 2022/23 des Ludwig-Fröhler-Instituts für Handwerkswissenschaften 26 | S e i t e  
 

 

Wissenschaftliche Aufsätze, Vorträge und Lehre - Aufsätze in (referierten) Zeitschriften, Tagungsbänden und Herausgeberwerken 

- Präsentation von Forschungsergebnissen bei Veranstaltungen der Handwerksorganisation 

- Fachvorträge bei Veranstaltungen für Handwerksbetriebe 

- Wissenschaftliche Vorträge bei Seminarveranstaltungen sowie Tagungen zur KMU-Forschung 

- Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten rund um Handwerk und KMU 

Gutachtliche Stellungnahmen, 
Beantwortung von Rechtsfragen 

Gutachtliche Stellungnahmen und Auskunftserteilung (schriftlich und mündlich) zum Recht  
der Handwerksausübung (Wirtschaftsverwaltungsrecht wie HwO, GewO, EU-Bestimmungen,  
Kommunalabgabengesetz, Datenschutzrecht), zum Handwerksorganisationsrecht   
(z. B. Pflichtzugehörigkeit, Beitragsrecht, Bezirksabgrenzungen der einzelnen Organisationen, 
Zusammenlegung von Organisationen), zum Berufsbildungsrecht 
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Einzelprojekte 

Digitale Transformation 

E-Commerce-Strategien im Handwerk Empirische Untersuchung folgender Fragestellungen (Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit) 

- Welche Möglichkeiten gibt es für verschiedene Gewerke E-Commerce zu betreiben?  
Nach welchen Gesichtspunkten können diese unterschieden werden? 

- Welche technischen und organisatorischen Herausforderungen gilt es zu bewältigen?  
Welche organisatorischen und technischen Prozesse gilt es anzupassen? 

- Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von E-Commerce? 

- Wie hoch ist die Umsetzungsrate von E-Commerce im Handwerk? 

Erstellung eines Lastenheftes für den Aufbau  
einer digitalen KI-Lösung für ein digitales Controlling 
zur Früherkennung von Liquiditätsmängeln in KMU 
(in Kooperation mit dem HPI) 

Im Ergebnis des Projekts entsteht ein Katalog mit Beschreibungen der relevanten betrieblichen 
Leistungskriterien und Datenschnittstellen für den Aufbau eines Kl-gestützten Risiko-Früherken-
nungssystems für KMU. Durch dieses Managementinstrument werden Anforderungen des neuen 
Insolvenzrechts adressiert, welches eine systematische vorausschauende Analyse des 
betriebswirtschaftlichen Standes und der Risikokomponenten fordert. 
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Green Digitalization im Handwerk –  
Die Rolle der Führungskraft und der 
Unternehmenskultur im Hinblick  
auf die Digitalisierung als Instrument  
für betriebliche Nachhaltigkeitsstrategien 

Empirische und konzeptionelle Untersuchung inklusive Literaturrecherche folgender (nicht 
abschließender) Fragestellungen:  

- Generelle Ansätze: Welche Bedeutung hat eine nachhaltige Entwicklung eines Betriebs?  
Welche Nachhaltigkeitsstrategien existieren in Betrieben? Wie wird Digitalisierung in kleinen  
und mittleren Unternehmen bereits umgesetzt? Welche Strategien für die Digitalisierung als 
Instrument für Nachhaltigkeit existieren? Was ist Green Digitalization? Wie wird Green 
Digitalization in kleinen und mittleren Unternehmen bereits umgesetzt?  

- Rolle der Führungskraft: Wie ist das Mindset von Führungskräften, die Nachhaltigkeit integrieren 
und umsetzen? Welche Kompetenzen werden dafür benötigt? Welche sozio-ökonomischen 
Faktoren spielen eine Rolle? Welche Kompetenzen braucht eine Führungskraft, um Nachhaltigkeit 
mithilfe der Digitalisierung zu erreichen? 

- Rolle der Unternehmenskultur: Wie beeinflussen die Mitarbeiter die Implementierungen von 
Nachhaltigkeit? Wie können Mitarbeiter mithilfe der Digitalisierung besser einbezogen werden, 
um Initiatoren/Unterstützer für Nachhaltigkeit zu sein? Wie kann Digitalisierung helfen, 
Wissenslücken bezüglich unternehmerischer Prozesse zur nachhaltigen Transformation zu 
schließen? Wie können digitale Instrumente dazu beitragen, dass Betriebe ressourceneffizienter 
und umweltschonender werden? Wie wird die Unternehmenskultur durch Nachhaltigkeit 
verändert? Wie kann Digitalisierung als Instrument für betriebliche Nachhaltigkeitsstrategien 
genutzt werden? Inwiefern kann Digitalisierung helfen, Nachhaltigkeit in die Unternehmenskultur 
zu integrieren? 

Start-up-Kooperationen als Treiber von 
Digitalisierung und Geschäftsmodellanpassungen 

Empirische Untersuchung folgender Fragestellungen (Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit) 

- Wie entsteht der Kontakt zu Startups? 

- Matching: Rolle der Handwerksorganisationen, insb. BIT und DigiBIT? 

- Welche Formen der Kooperation mit Startups finden Anwendung? 

- Welche Ziele werden in der Kooperation verfolgt? 

- Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren einer Kooperation? 

- Welche Rolle spielen die Kooperationen bei der Digitalisierung der Betriebe? 

- Führen die Kooperationen zu Anpassungen der Geschäftsmodelle? 

- Welchen Nutzen haben Kooperationen für die Start-Ups? 
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Fachkräftesicherung und lebenslanges Lernen zur Bewältigung des demografischen Wandels 

Erwartungen von Schülerinnen und Schülern  
im Rahmen der Berufsorientierung  
als Entscheidungsgrundlage für die persönliche 
Laufbahnentscheidung nach Schulabschluss, 
abhängig von der besuchten Schulart und  
daraus abgeleitet Handlungsansätze  
für die Handwerksorganisation im Rahmen  
der Nachwuchsgewinnungsaktivitäten 

- Was erwarten sich Schüler, welche Faktoren sind ihnen besonders wichtig? 

- Was kann die Handwerksorganisation tun, um den Erwartungen besser zu entsprechen? 

- Optimierung der Nachwuchswerbeaktivitäten der Handwerkskammern 

Fachkräftesicherung durch flexible Entgeltsysteme 
und Incentives 

Empirische Untersuchung folgender (nicht abschließender) Fragestellungen:  

- Welche Entgeltmöglichkeiten und lncentives werden im Handwerk eingesetzt und wie stark 
finden sie im Vergleich zum klassischen Zeitlohn Anwendung?  

- Wie werden moderne Entgeltsysteme im Handwerk mit strategischen und operativen 
Unternehmenszielen verknüpft?  

- Welche Faktoren hemmen Handwerksunternehmen beim Einsatz moderner Entgeltsysteme?  

- Von welchen betrieblichen Determinanten hängt der Einsatz unterschiedlicher Entgeltsysteme 
und lncentives ab (Betriebsgröße, Umsatz, Gewinn, Gewerk, Alter Inhaber, Innovationsfähigkeit, 
... )?  

- Wie wirken moderne Entgeltsysteme im Hinblick auf die Unternehmenssteuerung, den 
Unternehmenserfolg sowie Mitarbeitermotivation, -gewinnung und -bindung? 
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Handwerk und Organisation im gesellschaftlichen Wandel 

Der Umgang mit Misch- und Verbundunternehmen  
in künftigen Förderprogrammen 
(Pandemiebewältigung, Wiederaufbau nach 
Naturkatastrophen, sonstige Wirtschaftshilfen) 

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der lnfektionsschutzmaßnahmen während der Covid-19-
Pandemie sind in kürzester Zeit auf Bundes- und auf Landesebene Förderprogramme entwickelt 
worden. Diese enthielten u. a. Regelungen für den Fall, dass ein Unternehmen in mehreren 
wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern agiert (sog. Mischunternehmen) bzw. dass innerhalb eines 
Verbundes verschiedener Unternehmen ein bestimmter Anteil des verbundweiten Umsatzes durch 
die Maßnahmen negativ betroffen war (Verbundunternehmen).  

Da Programme dieser Art erfahrungsgemäß sehr rasch aufgesetzt werden müssen, ist davon 
auszugehen, dass die zuständigen staatlichen Stellen bei künftigen Fördersituationen auf die im Zuge 
der Covid-19-Pandemie entstandenen Kategorienbildungen zurückgreifen werden. Dies bedeutet, 
dass dort aus der Sicht der Handwerkswirtschaft identifizierte Defizite und Unsicherheiten 
weiterverpflanzt werden.  

Es erscheint daher sinnvoll, mit der gebotenen zeitlichen und sachlichen Distanz eines 
Forschungsinstituts über diese Kategorienbildung bzw. einzelne ihrer Teilelemente nachzudenken 
und ggf. Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Dies soll vergleichend für Programme auf Bundes- 
und auf Landesebene unternommen werden. 

Handwerkstätigkeiten im Rahmen von Supermärkten 
und sonstigem Lebensmittelhandel 

- Eine „wesentliche Tätigkeit“  kann auch dann vorliegen, wenn im konkreten Handwerksbetrieb 
nicht alle für das jeweilige Handwerk üblichen Tätigkeiten ausgeübt werden.  

- Bei der Beurteilung der „Wesentlichkeit einer Tätigkeit" ist auf den dynamischen Handwerks-
begriff abzustellen und sind daher die handwerklichen Betriebsmerkmale wandelbar: Was früher 
für das jeweilige Handwerk kennzeichnend war, muss heute nicht mehr bestimmend sein.  

- Nicht übertragbar ist die Rechtsprechung auf den bloßen Verkauf von abgepackten Waren,  
wie etwa den Verkauf von Farbe.  

- Zu erörtern sind die Reichweite der Begriffe: „handwerksmäßig“, „wesentliche Tätigkeit“ und 
„unerheblich“ i. S. d § 1, 3 HwO. 
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Herausforderungen und Perspektiven der 
Handwerkskammern als Gesamtvertretung 

Die Handwerkskammern werden gern. § 90 Abs. 1 HwO zur Vertretung der Interessen des Hand-
werks errichtet. Sie haben gern. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HwO die Aufgabe, die Interessen des Handwerks  
zu fördern und für einen gerechten Ausgleich der Inte-ressen der einzelnen Handwerke und ihrer 
Organisationen zu sorgen. Hieraus wird abgeleitet, dass die Handwerkskammern für die Gesamt-
vertretung des Handwerks zuständig sind (vgl. Günther in: Honig/Knörr/Thiel, Handwerksordnung,  
5. Aufl. 2017, § 90 HwO Rn. 8 ff.). 

Die Besonderheit der Handwerkskammer gegenüber anderen Kammern – insbesondere der IHK – 
besteht darin, dass ihre Mitgliederstruktur um einiges vielfältiger ist. So sind gern. § 90 Abs. 2 HwO 
neben den Inhabern von Handwerks- und handwerksähnlichen Betrieben auch die in solchen 
Betrieben angestellten Gesellen, Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung sowie 
Lehrlinge Mitglied der Handwerkskammer. Somit vertritt die Handwerkskammer zugleich Interessen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.  

Demzufolge ist die gemeinsame Interessenfindung und -vertretung nicht immer einfach. Vereinzelt 
kommt es hierbei auch zu Konflikten. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zu den Äußerungsrechten von Industrie- und Handelskammern sowie deren Dach-
verband (vgl. u.a. Urt. v. 23.06.2010 -8 C 20.09; Urt. v. 23.03.2016-10 C 4.15; Urt. v. 14.10.2020-8 C 
23.19) erlangt die Klärung der Frage des „Ob" und „Wie" der Gesamtinteressenwahrnehmung durch 
die Handwerkskammer noch größere Bedeutung.  

Schwerpunkte des Projekts sollen deshalb auf der Beantwortung der folgenden (möglichen) Fragen 
liegen:  

- Welche Entscheidungen sind bisher zu den Handwerkskammern ergangen (vgl. zuletzt zu 
Äußerungsrechten VG Frankfurt/M., Urt. v. 27.02.2020 -12 K 1039/19) und ist die Rechtsprechung 
zu anderen Kammern auf die Handwerkskammer insoweit übertragbar? 

- Wie werden die Interessen von Arbeitgebern und Abreitnehmern in der Praxisvermittlung an-
geglichen? Stehen die beiden Gruppen im Interessenkonflikt zueinander und wie ist ein solcher 
aufzulösen?  

- Wird die Handwerkskammer durch Interessenkonflikte in ihrer Handlungsmöglichkeit gelähmt 
oder eher gestärkt?  

- Gibt es Unterschiede je nach betroffenem Organ der Willensbildung bzw. be-troffener Einheit 
innerhalb der Handwerksorganisation?  

- Welche möglichen Reformvorschläge sind erkennbar? 
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Rechte und Pflichten von ehrenamtlich Tätigen  
in Leitungsorganen 

Die Handwerksorganisation weist eine Vielzahl verschiedener Körperschaften, Verbände und 
sonstiger Zusammenschlüsse auf, von denen nicht alle in der HwO selbst genannt sind. 
Hervorzuheben sind insbesondere Körperschaften des öffentlichen Rechts (wie Kammern, 
Kreishandwerkerschaften, Innungen).  

Zwar finden sich in der HwO umfangreiche Regeln über die Besetzung der einzelnen Gremien 
und/oder Organe, aber Aussagen über die Beziehung der ehrenamtlich Tätigen zur jeweiligen 
Institution lassen sich anders als in den Kommunalordnungen nicht finden. Nur vereinzelt in 
Satzungen oder Verhaltenskodexen wird (oberflächlich) auf die Stellung der einzelnen Organ-
mitglieder zur Körperschaft Bezug genommen. Konkretere Aussagen über Rechte, Pflichten, 
Durchsetzungsmöglichkeiten und den Rechtsschutz sucht man vergebens. Dies betrifft auch das 
Verhältnis der Gremien/Organe untereinander. Das ehrenamtliche Engagement bzw. bürgerliche 
Ehrenamt erfreut sich zugleich großer Wertschätzung im politischen Raum und dem steten Hinweis 
auf dessen hohe Bedeutung für die Selbstverwaltung. Es ist gerade Grundgedanke der funktionalen 
Selbstverwaltung, dass die Betroffenen ihre eigenen Angelegenheiten selbst wahrnehmen und auf 
diese Weise der Handwerksorganisation Handlungsfähigkeit und Akzeptanz verleihen. Umso 
erstaunlicher erscheint es, dass die Handwerksorganisation (auch in der Praxis) ohne genaue 
Aussagen über das Innenverhältnis auskommt. Selbst wenn sich vereinzelt Aussagen zu Auftrag und 
Verhalten des Ehrenamts in den Satzungen oder ähnlichen untergesetzlichen Normen finden lassen, 
so kann man die Frage nach deren Relevanz, Vollständigkeit, Durchsetzung oder auch dem Rechts-
schutz stellen. Letzterer ist auch vor dem Hintergrund der Stärkung des Ehrenamtes zu beleuchten. 
So dürfte es unumstritten sein, dass umfangreiche Einbringungsrechte bzw. -möglichkeiten das 
Ehrenamt und die Selbstverwaltung stärken. Andererseits steckt darin das Risiko von Überlastung 
und Einschränkung der Arbeitsfähigkeit anderer Einheiten, z.B. bei exzessiver Wahrnehmung von 
Antragsrechten eines Mitglieds der Vollversammlung gegenüber dem Vorstand. Die Funktions-
fähigkeit der Handwerksorganisation, seiner Gremien und Organe auf der einen Seite und die 
Abhängigkeit von ehrenamtlichem Engagement auf der anderen Seite darf im lichte disharmo-
nischem, normkritischem und unzweckmäßigem Verhaltens Einzelner beleuchtet werden.  

Es steht die Frage nach der Verpflichtung und Berechtigung im Ehrenamt bzw. nach Abschluss eines 
Berufungsverfahrens im Raum. Konkret geht es u. a. um Teilnahmepflichten, Mitwirkungspflichten 
bzw. Obliegenheiten, Verweigerungsrechte, ggf. aber auch um Sanktionsmöglichkeiten oder die 
Erteilung von Auflagen. Ähnliche Fragen stellen sich nicht nur in den oben genannten Bereichen, 
sondern auch im schon vom Institut bearbeiteten Prüfungssektor. 
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Technologische Herausforderungen für 
Gesundheitshandwerke – Regulatorik nach MDR 

Die neue Medical Device Regulation (MDR) wurde bereits im April 2017 verabschiedet (> Verordnung 
(EU) 2017/745), trat aber erst am 26. Mai 2021 nach einer Übergangsphase vollständig und 
verbindlich in Kraft. Die Anforderungen an die Hersteller beim Inverkehrbringen von 
Medizinprodukten steigen durch die neue Verordnung erheblich. Auch für Handwerker wie bspw. 
Zahntechniker, Orthopäden etc. gilt, damit auch für personenspezifische Produkte, dass sie u. a. ab 
sofort für ihre Sonderanfertigungen verpflichtendes Qualitäts- und Risikomanagement-System 
(Chargenrückverfolgbarkeit) und systematische Produktbeobachtung und Erfassung von 
Vorkommnissen durchzuführen haben. Welche Auswirkungen sind für die Branche durch diese 
neuen Anforderungen zu erwarten? Wird Unterstützung benötigt? 

Nachhaltigkeit und Regionalität 

Circular economy – Strategische Ansätze  
für mehr Ressourceneffizienz im Handwerk 

Empirische Untersuchung folgender (nicht abschließender) Fragestellungen:  

- Generelle Ansätze: Welche Bedeutung hat die Circular Economy für Handwerksbetriebe? Welche 
Aspekte der Circular Economy werden bereits umgesetzt? Welche strategischen Ansätze für die 
Umsetzung der Circular Economy existieren Handwerksunternehmen?  

- Rolle unternehmensinterner und externer Einflussfaktoren: Welche Rolle spielt die Führungskraft 
bei der Umsetzung ressourceneffizienter Prozesse? Wie ist das Mindset von Führungskräften, die 
Circular Economy mitdenken/integrieren und z. B. Ressourceneffizienz fördern? Welche 
Führungskompetenzen fördern Circular Economy? Welche sozio-ökonomischen Faktoren spielen 
eine Rolle? Welchen Einfluss hat die zunehmende Digitalisierung von Unternehmensprozessen 
und Supply Chain auf die Umsetzung von Circular Economy im Handwerk? 
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Flexible Nachweisformen zu Nachhaltigkeits-
anforderungen unter Einbeziehung der 
lieferkettenrechtlichen Anforderungen 

Nachhaltigkeit ist als staatliche Vorgabe auch für mittelständische Betriebe seit längerem von 
Bedeutung. Dadurch, dass Großunternehmen, mit denen Handwerksbetriebe zusammenarbeiten, 
ihrerseits (typischerweise verschärften) staatlichen Vorgaben unterworfen sind und überdies 
Vorgaben aus dem Kapitalmarkt (Stichwort: Green Financing) an ihre Kooperations- und 
Geschäftspartner weitergeben, ist die Bedeutung intensiviert. Innerhalb des größeren Gesamt-
themas spielen dabei die Nachweispflichten auf den ersten Blick eine primär formale 
(„bürokratische“) Rolle.  

Untersucht wird, welche flexibleren Nachweisformen (gegenüber u. a. Erlaubnis-, Anzeige-, Register- 
und Zertifizierungspflichten) innerhalb der Rechtsordnung bereits bisher bekannt sind bzw. perspek-
tivisch entwickelt werden könnten. Ein wichtiges Beispiel bilden die bereits im Vergaberecht seit 
längerem vorgesehenen sog. Eigenerklärungen.  

Nach erfolgter Verabschiedung des Lieferkettengesetzes in Deutschland und einer zu erwartenden 
europäischen Rechtsetzungsinitiative zu diesem Thema wird sodann untersucht, welche Anforde-
rungen an die Nachweisformen dort bereits zwingend vorgegeben sind bzw. inwieweit Flexibilisie-
rungsspielräume bestehen und ob auch hier flexiblere Formen eine reale Einsatzchance haben, 
zumindest auf den nachgeordneten Ebenen in der Partnerschaft mit den unmittelbar verpflichteten 
Großunternehmen. 

Führung von Geschäften der Landes-/Bundes-
innungsverbände durch Kreishandwerkerschaften 
bzw. der Innungen durch Landes-/Bundesinnungs-
verbände statt durch Kreishandwerkerschaften 

In der Praxis führen Kreishandwerkerschaften seit jeher die Geschäfte von Landes-/Bundesinnungs-
verbänden sowie anderen handwerksnahen und/oder arbeitgebernahen Verbänden. Es wird 
teilweise in Zweifel gezogen, ob Kreishandwerkerschaften hierfür überhaupt zuständig sind, weil 
diese Aufgabe nicht in § 87 HwO explizit genannt wird. Dennoch halten sich bisher die Kammern 
zurück und verbieten nicht die Führung der Geschäfte. Es soll wissenschaftlich geklärt werden;  
ob die Geschäftsführung von Vereinen durch die Kreishandwerkerschaft immer dann zulässig ist, 
wenn die Ziele des Vereins nicht gegen die Interessen des Handwerks verstoßen.  

Umgekehrt kommt es jedoch auch vor, dass Innungen die Geschäftsführung statt an ihre Kreis-
handwerkerschaft (Regelfall) an den Landesinnungsverband übertragen. Dies hat zur Folge, dass  
der Verwaltungssitz in der Regel nicht mehr im lnnungsbezirk liegt, sodass Rechts- und Verwaltungs-
sitz auseinanderfallen. In diesen Fällen stellt sich die Frage, welche Mindestvoraussetzungen an 
einen physischen Sitz im lnnungsbezirk zu verlangen sind. Die Handwerkskammern scheinen mit  
der Frage des lnnungssitzes unterschiedlich zu verfahren. 
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D H I-Gemeinschaftsprojekt 

Herausforderungen der weiteren Transformation  
zur Nachhaltigkeit für das Handwerk 

 

 

Beitrag des LFI: Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zeichnen sich auch für kleinere Handwerks-
betriebe ab, etwa im Zusammenhang mit sustainable finance. Dabei ist zu untersuchen, wie Nach-
haltigkeitsberichte im Handwerk effizient gestaltet werden können und ob sie ggf. zu einem Wett-
bewerbsvorteil für nachhaltige Betriebe werden könnten. Aus juristischer Perspektive ist dabei u. a. 
zu klären, inwieweit flexible Formen der Berichterstattung möglich sind. Beispielhaft seien Eigen-
erklärungen anstelle von Zertifizierungen genannt. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sind 
Vorschläge zur vereinfachten Berichterstattung zu erarbeiten, etwa die Nutzung eines vereinfachten 
DNK-Rahmens. Ebenso ist zu diskutieren, inwieweit die Handwerksorganisationen bei der 
Zertifizierung selbst aktiv werden sollten. 

Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 

AKBiS: Weiterentwicklung des Sanierungsstandards 
im Handwerk 

- Revision des Handbuchs für Betriebsberater und Neueinordnung in den Gesamtkontext  

- Welche Entwicklungen und Anpassungen sind durch Änderungen des Insolvenzrechts zu 
erwarten: StaRuG, SanlnsFoG und auch die Aufnahme in die HwO? 

 

Der Einfluss der Konsolidierung im Bankensektor  
auf regionale Bankbeziehungen  
von Handwerksbetrieben 

Empirische Untersuchung folgender Fragestellungen (Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit)  

- Welchen Einfluss hat die geographische Nähe zwischen Unternehmen und Bankfiliale auf die 
Verfügbarkeit und Konditionen von Finanzierungsvehikeln?  

- Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die (vermeintlichen) Vorteile regionaler 
Bankenbeziehungen?  

- Werden Filialschließungen als Anlass zu einer grundsätzlichen Überprüfung der Banken-
kooperation von Betrieben genutzt?  

- Welches Potenzial liegt in der Erschließung neuer Kooperationen mit Groß- und Onlinebanken? 
Wie verbreitet sind derartige Beziehungen im Handwerk derzeit bereits? 
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Einfluss von Unternehmerkompetenzen  
auf den Erfolg von Gründungen 

Mögliche (nicht abschließende) Fragestellungen der Arbeit könnten sein:  

- Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen Facetten der Unternehmerkompetenzen  
auf den Erfolg von Gründungen?  

- Welche Entwicklung nehmen Gründer von der Gründungsidee bis zur wirklichen Unternehmens-
gründung? Welche Form und Art von Weiterbildungen werden auf diesem Weg durchgeführt?  

- Sind unterschiedliche Unternehmenstypen hinsichtlich ihrer Persönlichkeit je nach Gewerk  
und Branche erkennbar? 

 

Europapolitische Auswirkungen des DMA und  
des geplanten Data act auf das Handwerk 

Das Projekt soll Hinweise darauf geben, wie die Zugangsansprüche im Digital Markets Act (DMA) 
und Data Act ausgestaltet werden sollen, damit die Wertschöpfung im Handwerk auf digitalen 
Märkten in Zukunft aufrechterhalten werden kann. 

Zu erwarten sind Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung von Zugangsansprüchen zu Plattformen, 
Daten und Softwares, basierend auf den vorliegenden KOM-Gesetzesentwürfen und Initiativ-
berichten zum DMA. Eine Auseinandersetzung mit Gegenargumenten zum Thema rechtlich 
gesicherter Datenzugang versus vertragliche Vereinbarungen, Interoperabilität etc. würde das 
Verhandlungsmandat des Handwerks stärken. 

 

Gesellschafts- und vertragsrechtlicher Rahmen 
neuer Kooperationen unter Beteiligung  
von Handwerksunternehmen 

Aktuell formieren sich verstärkt Kooperationen zwischen Handwerksunternehmen, um den 
gesteigerten Anforderungen an Nachhaltigkeit und Digitalisierung besser begegnen zu können.  
Zur Verbesserung der Innovationskraft werden Kooperationen mit Start-ups sowie sog. Coworking-
Spaces und Makerspaces gestartet. Weitere Partner von Kooperationen können Stakeholder,  
u.a. Reparatur-Initiativen, sein. 

- Welche rechtlichen Anforderungen sind zu beachten, wenn hierzu Gesellschaften gegründet 
werden sollen? Welche Vorzüge haben welche Gesellschaftsformen? 

- Unterhalb der institutionalisierten Kooperation entstehen schuldrechtliche, bei den Coworking-
Spaces z.B. mietvertragliche Verhältnisse, die ebenfalls Fallstricke bergen können. 

- Jenseits der Mikroebene ist zu klären, ob das geltende Gesellschafts- und das Vertragsrecht 
adäquate Kooperationslösungen ermöglichen, oder ob es u. U. handwerksspezifischer 
Modifikationen bedarf, sei es im Gesetz, sei es in Standardverträgen. 
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Gutachten zum Stundenverrechnungssatz  
in der Orthopädie-Technik 

Für das Orthopädie-Technik-Handwerk existieren keine belastbaren empirischen Daten, welche  
die Berechnung eines mittleren Stundenverrechnungssatzes zulassen. Ausgangspunkt einer solchen 
Berechnung sind insbesondere Informationen zur Beschäftigtenstruktur sowie zu Ausgaben bzw. 
Kosten von repräsentativen Betrieben. Diese Daten im Rahmen einer schriftlichen Befragung zu 
erheben und zu validieren, ist wesentlicher Gegenstand des Forschungsauftrags an das Ludwig-
Fröhler-Institut. Auf Basis dieser Informationen kann dann ein Gutachten zum Stundenverrech-
nungssatz erstellt werden. 

 

Kooperation und Co-Working-Spaces:  
Treiber für Innovation und Erfolg 

Mögliche (nicht abschließende) Fragestellungen der Arbeit könnten sein:  

- Wie nutzen Unternehmen Coworking Spaces heute? Wie ist dies auf die Besonderheiten des 
Handwerks übertragbar?  

- Wie sind die Strukturen von Coworking-Spaces und Makerspaces, welche Formen gibt es und 
wie helfen diese dabei den Austausch zwischen den Unternehmen zu fördern?  

- Welchen Einfluss haben Coworking-Spaces, Makerspaces und Fablabs auf die Innovationskraft 
von Unternehmen?  

- Ergeben sich dadurch neue Kooperations- und Innovationsansätze für das Handwerk?  

- Kann durch diese neue Form des Arbeitens und Zusammenwirkens auch die Mitarbeiter-
zufriedenheit gestärkt werden und somit die Mitarbeiterbindung und -gewinnung erleichtert 
werden? 

 

Strategische Entscheidungen als Reaktion  
auf die Covid-19-Krise 

Mögliche (nicht abschließende) Fragestellungen der Arbeit könnten sein:  

- Welchen Einfluss hatte die Schwere der Betroffenheit der Betriebe auf die Wahl deren 
strategischer Reaktion?  

- Welche Arten von Geschäftsmodellanpassungen haben Handwerksunternehmen  
in der Pandemie unternommen?  

- Welchen Einfluss haben die unternehmenseigenen Ressourcen auf die Möglichkeit  
zur Transformation?  

- Welchen Einfluss hat strategische Agilität, um auf eine externe Krise schnell und erfolgs-
versprechend zu reagieren, indem das Geschäftsmodell auf ein neues Kundenverhalten hin 
angepasst wird? 
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Zukunftswerkstatt Handwerk Die Rahmenbedingen für die bayerische Wirtschaft und insbesondere das Handwerk haben sich  
in den zurückliegenden Jahren stark verändert. Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel, 
die Digitalisierung der Wirtschaft und insbesondere den Klimawandel ist auch für die Zukunft eine 
hohe Dynamik zu erwarten. Um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein, müssen Hand-
werksbetriebe bereits jetzt einen gezielten Transformationsprozess in Gang setzen. Dafür benö-
tigen sie die Unterstützung der Handwerksorganisationen, der Politik und auch der Wissenschaft. 

Ziel des geplanten Projekts ist es deshalb, die Chancen und Herausforderungen der Zukunft 
systematisch herauszuarbeiten und anschließend Handlungsempfehlungen für alle Stakeholder  
des Handwerks abzuleiten. 
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Themenbereich Handwerkswirtschaft und Recht 

 
Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk  

an der Universität Göttingen 
 
Leiter: Prof. Dr. Kilian Bizer 
 
 
Daueraufgaben 

 

Institutsverwaltung 

Institutsleitung und Verwaltung 

Personalentwicklung 

Drittmittelakquisition 

 

 

Grundaufgaben 

Gremienarbeit und Ad-hoc-Aufgaben - Aufsätze, Interviews in Handwerkspresse und Fachzeitschriften 

- Teilnahme an verschiedenen Gremien der Handwerksorganisationen 

- Argumentationshilfen für Handwerksorganisationen 

- Erstellung von Strategiepapieren 

- Beantwortung von Fragen von Doktoranden, Diplomanden und Studenten 
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Leitstellenfunktion: 
Leitstelle für Literatur zum Thema  
Handwerk und KMU 

- Pflege und systematischer Ausbau der Institutsbibliothek historischer Handwerkspublikationen 

- Beantwortung von Literaturanfragen zu wissenschaftlicher Literatur mit Handwerks- und  
KMU-Bezug  

Beraterqualifikation und Unterstützung  
von Sachverständigen 

regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Berater und ökonomisch 
interessierten Mitgliedern der Handwerksorganisationen zu aktuellen ökonomischen Themen und 
Problemen („Volkswirteforum“) 

Wissenschaftliche Aufsätze, Vorträge und Lehre - Erstellung von wissenschaftlichen Aufsätzen für verschiedene Journals 

- Teilnahme an relevanten Kongressen und Tagungen 

- Kontaktpflege zu anderen Instituten im In- und Ausland 

- Gutachtertätigkeit für wissenschaftliche Fachzeitschriften (Peer-Review) 

- Durchführung von Lehrveranstaltungen und Betreuung von Abschlussarbeiten 
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Einzelprojekte 

Digitale Transformation 

Digitalisierung des Handwerks auf dem Land 
(DIHALA) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
reines Drittmittelprojekt) 

Die Digitalisierung gewinnt in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen zunehmend an Bedeutung. 
Das Digitalisierungsverhalten von Handwerksbetrieben im ländlichen Raum ist in der Forschung bis 
heute kaum berücksichtigt worden. Handwerksbetriebe spielen eine wichtige Rolle in von Abwande-
rung und Überalterung betroffenen ländlichen Räumen, indem sie dort eine ökonomische Anker-
funktion ausüben. Die technologische Weiterentwicklung der Betriebe sowie das bessere wissen-
schaftliche Verständnis ländlicher handwerklicher Wirtschaftsstrukturen und ihre Beeinflussung 
durch die Digitalisierung bergen folglich großes Potenzial für die ländliche Entwicklungspolitik von 
Bund und Ländern. 

Im Projekt wird hierzu wissenschaftliche Grundlagenforschung durchgeführt, um Erkenntnisse zur 
Digitalisierung von Handwerksbetrieben im ländlichen Raum zu erzielen. Als Untersuchungsregion 
dient dabei der Kammerbezirk der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen mit den 
Landkreisen Hildesheim, Holzminden, Northeim und Göttingen. Es ist eines der vom Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)geförderten modellhaften Projekte im 
„Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE)“. Mit diesem Programm unterstützt das BMEL 
Projekte, die Vorbildcharakter haben und Impulse für ländliche Regionen in ganz Deutschland geben. 
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Exploration und Systematisierung von 
Einsatzmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz (KI) 
im Handwerk 

KI müsste im Handwerk eine größere Rolle spielen, Betriebe sollten sich vorbereiten und Ausbildungs-
ordnungen angepasst werden. So lauten weitverbreitete Ansichten, aus welchen sich politische Forde-
rungen nach „mehr“ KI im Handwerkssektor ableiten. Dem zu Grunde liegt häufig ein vereinfachtes 
Verständnis von KI als Fortsetzung der Digitalisierung und eine verkürzte Argumentation bzgl. realis-
tischer Szenarien des Einsatzes von KI im Handwerk. Gerade aus individueller betrieblicher Sicht sind 
die Anforderungen in Form einer aktiven Implementation kaum zu erfüllen. Es fehlt an Personal mit 
technisch-statistischem Wissen, einer entsprechenden Datengrundlage oder schlicht an geeigneten 
Anwendungsmöglichkeiten. Vielmehr sind externe Lösungen (z. B. plattformbasiert, app-gestützt  
und von Herstellern entwickelt) zu erwarten, welche die Betriebe anwenden können.  

Ziel des Projekts ist es, realistische Szenarien der KI im Handwerk zu entwickeln und den Ist-Zustand 
empirisch zu überprüfen. Es entsteht ein systematischer Literaturüberblick zur Nutzung und Relevanz 
von KI im Handwerk. Im Besonderen wird hierbei auch die internationale Forschungsliteratur 
betrachtet. Entlang der spezifischen Technologien – die gemeinhin als KI beschrieben werden – 
werden realistische Szenarien der Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und die damit verbundenen 
Rolle der Betriebe entworfen. Hieraus leiten sich auch politische Handlungs- bzw. Förderungs-
empfehlungen ab. Die Erkenntnisse werden empirisch anhand eines breit angelegten Webscrapings 
überprüft und so der Ist-Zustand auf einer soliden Datenbasis ermittelt. 

Handwerk und Organisation im gesellschaftlichen Wandel 

Struktur-, Regional- und Potenzialanalyse des 
Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern – 
Handwerk 2030 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Das ifh Göttingen leistet im Rahmen des Projekts die wissenschaftliche Analyse der Struktur,  
der Regionalität und der Potenziale für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks  
in Mecklenburg-Vorpommern. Diese dient der Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen  
für deren bestmögliche Nutzung im Zeitfenster der nächsten zehn Jahre bis 2030. 

Die Ergebnisse fließen dabei in die strategische Ausrichtung der Handwerks- und Mittelstandspolitik 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern sowie in das 
Leistungsangebot der Handwerkskammern für ihre Mitglieder ein. Die Studie wird dabei nicht nur 
analytisch-deskriptiv, sondern in hohem Maße lösungs- und handlungsorientiert angelegt.  

Das Ziel der Untersuchung ist es also, nicht nur eine wissenschaftlich untermauerte Struktur-, 
Regional- und Potenzialanalyse des Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern zu erstellen,  
sondern darüber hinaus konkrete Handlungsempfehlungen an das Handwerk (Unternehmen  
und Organisation) und an die Politik zu formulieren.  
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Nachhaltigkeit und Regionalität 

D H I-Gemeinschaftsprojekt 

Herausforderungen der weiteren Transformation  
zur Nachhaltigkeit für das Handwerk 

 

 

Beitrag des ifh: 

(Koordination) 
Politisch und gesellschaftlich gewinnt das Thema Nachhaltigkeit im Verbrauch zunehmend an 
Bedeutung. Reparaturen leisten dabei einen substantiellen Beitrag zu einer längeren Lebensdauer von 
Produkten und damit zur Ressourcenschonung insgesamt. Das Handwerk spielt durch seine lange 
historische Verbundenheit mit Reparaturen eine entscheidende Rolle, insbesondere vor dem 
Hintergrund einer möglichen gesetzlichen Pflicht zur Reparatur. Das Projekt untersucht folglich den 
Zusammenhang von Handwerk und Reparatur und beleuchtet das Potenzial des Themas für die 
Handwerkswirtschaft.  

Auf Basis einer breiten Literaturrecherche wird ein empirischer Forschungsansatz – mittels Interviews, 
Fragebögen und vorliegenden Daten – verfolgt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden 
Implikationen und Handlungsempfehlungen für das Handwerk und die Handwerksorganisation 
abgeleitet. 
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Kleinbetriebliche Wirtschaftsstruktur  
und regionale Resilienz in Krisenzeiten 

Regionalspezifische Faktoren haben einen Einfluss auf die Resilienz von Regionen in konjunkturellen 
Krisenzeiten. Erste Forschungsergebnisse des ifh Göttingen geben Hinweise darauf, dass ein hoher 
Anteil kleiner (Handwerks-) Unternehmen sowie ein höheres Maß an ländlicher Prägung einer 
Region in der Corona-Krise zu einem geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat.  

Als ein Grund ist anzunehmen, dass kleinere Unternehmen weniger geneigt sind, Entlassungen 
vorzunehmen, da personengebundenes Humankapital für sie eine zentrale Ressource darstellt. 
Gerade im ländlichen Raum mit stark kleinbetrieblichen Strukturen trägt dies zur Stabilisierung der 
Beschäftigungslage bei und zur langfristigen Bindung von Fachkräften. Gleichzeitig ist zu erwarten, 
dass kleinere Unternehmen aufgrund ihrer hohen lokal-regionalen Verankerung weniger stark in 
internationale Lieferketten eingebunden sind, welche von globalen Krisen erfasst werden. Schließlich 
ist denkbar, dass der regionale Absatzmarkt mit Produkten und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs eine stetigere Basis als die Herstellung solcher Produkte bildet, deren Konsum in 
Krisenzeiten aufgeschoben werden kann.  

Dennoch bleibt zu untersuchen, ob kleinere Unternehmen tatsächlich regionaler aufgestellt und im 
Gegensatz zu großen Unternehmen dadurch weniger auslandsaffin sind. Kleine Unternehmen 
verfügen seltener über die Humanressourcen, um Vorschriften im internationalen Geschäft zu 
identifizieren und umzusetzen. Doch ist unklar, ob dies Einfluss auf ihren Auslandserfolg hat,  
oder ob die fehlenden Ressourcen aufgrund der Unternehmensgröße mit größerer Flexibilität 
ausgeglichen werden können.  

Schließlich bleibt zu klären, ob kleine, international tätige Handwerksbetriebe tatsächlich 
erfolgreicher sind, also Handwerksbetriebe, die nur regional tätig sind. Erfahrungen der 
Außenwirtschaftsberater in der Handwerksorganisation in der Finanzkrise deuten beispielsweise 
darauf hin, dass Betriebe mit einem Standbein in anderen Ländern die Konjunkturschwankungen 
 im Inland besser ausgleichen konnten. In diesem Zusammenhang bliebe auch zu klären,  
ob Handwerksbetriebe mit regelmäßigen Auslandseinsätzen Vorteile bei der Gewinnung von 
Fachkräften haben und so ihr Inlandsgeschäft besser sichern können.  

Um jedoch belastbare wissenschaftliche Aussagen zum Zusammenhang zwischen handwerks-
typischen Unternehmenseigenschaften und regionaler Resilienz zu ermöglichen, wird im Projekt  
eine zeitlich und räumlich breite Regionalanalyse durchgeführt. Die zeitliche Erweiterung bietet  
die Möglichkeit, neben der aktuellen Corona-bedingten Krise auch frühere Wirtschaftskrisen  
(bspw. die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009) einzubeziehen. Eine Erweiterung auf weitere 
europäische Regionen ermöglicht hierbei die Verallgemeinerung der Ergebnisse und das Aufzeigen 
nationaler Besonderheiten im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Rolle der Handwerkswirtschaft. 
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Messung des Doing-Using-Interacting-Modus von 
KMU in strukturschwachen Regionen (DUI.REG) 

Aufbauend auf dem BMBF-geförderten Projekt „InDUI“ (2017-2021), in dem Indikatoren für die 
bessere Messung kleinbetrieblicher Innovationstätigkeit erarbeitet wurden, erfolgt im Projekt 
„DUI.REG“ eine Anwendung dieses Indikatorensets. Diese werden in einer Reihe von struktur-
schwachen Regionen in Unternehmen erhoben, sodass Aussagen über deren Innovationstätigkeit 
und mögliche Förderkanäle auf betrieblicher und regionaler Ebene abgeleitet werden können.  
Das Projekt wird vom BMBF gefördert und ist Teil der Begleitungsforschung zur „WIR!“-Förderlinie  
zur Unterstützung der Innovationsförderung in strukturschwachen Regionen.  

Reallabor „Kooperieren und Ressourcen schonen: 
Kooperation zwischen Handwerksbetrieben und 
Reparatur-Initiativen“ (RealKoop) 
(in Kooperation mit dem itb,  
Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Ein schonender Umgang mit Rohstoffen steht im Mittelpunkt des Deutschen Ressourceneffizienz-
programms und der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Besonders bedeutsam für einen 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen sind die Produktion und der Konsum von Verbrauchsgütern.  

Zwei Akteursgruppen weisen großes Potenzial zur Erhöhung des Reparaturanteils in Deutschland 
auf: Handwerksbetriebe sowie Reparatur-Initiativen.  

Kooperationen zwischen diesen Akteuren bieten für beide Seiten Vorteile. Welche Vorteile dies 
genau sind und wie diese genutzt werden können wird im Projekt erarbeitet. Im Projekt werden 
neue Wege der Kooperation zwischen Handwerk und Reparatur-Initiativen konzipiert und 
prototypisch im Reallabor erprobt. 

Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 

Einflussgrößen der betrieblichen 
Innovationsfähigkeit:  
Die Rolle des Innovationsmodus,  
der Einbindung in Wertschöpfungsketten  
und der regionalen Verortung  
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Ausgehend von den Ergebnissen des Projekts „Struktur- und Potentialanalyse Sächsisches 
Handwerk“ erfolgt auf Basis der vorliegenden Daten eine tiefergehende Analyse des Innovations- 
und Digitalisierungsgeschehens im sächsischen Handwerk. Im Kern wird untersucht, wie Hand-
werksunternehmen innovieren und wie diese Innovationsleistung mit dem handwerklichen 
Lernmodus, der Einbindung in handwerksübergreifende Wertschöpfungsketten und der regionalen 
Verortung des Betriebs zusammenhängt. Aus den hieraus gewonnenen Ergebnissen werden 
Politikempfehlungen für die Innovationsförderung durch Kammern, Verbände und Wirtschaftspolitik 
entwickelt. 
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Innnovations- und Wachstumspfade von KMU  
aus Mittelstand und Handwerk 

Die Innovationstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat andere Eigenschaften 
als die in großen Unternehmen. Nicht zuletzt das Innovationsgeschehen im Handwerk wird daher 
häufig zu wenig gemessen und in der Folge politisch weniger wahrgenommen und schwächer 
gefördert. Damit einher geht die Tatsache, dass zu wenig darüber bekannt ist, wie die Innovations- 
und Wachstumspfade von KMU über die Zeit verlaufen und wie kleinere Unternehmen bei der 
Bewältigung des jeweils nächsten anstehenden Entwicklungsschritts am besten unterstützt werden 
können. Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, ist eine Verbesserung der Innovations-
messung und des Verständnisses handwerkstypischer Innovations- und Wachstumspfade 
erforderlich.  

Im Projekt werden zu diesem Zweck zwei eng miteinander verknüpfte Themengebiete bearbeitet. 
Ausgehend von den im vergangenen FuA gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen zur Messung 
von Innovationen in (handwerklichen) KMU wird nun als neues Instrument die Methodik des 
Webscrapings, d.h. die Analyse einer großen Anzahl von Betriebshomepages und deren statistische 
Auswertung als künftiges Werkzeug für die Datengewinnung erprobt. Am Beispiel des Handwerks 
wird hierbei die Nutzung innovativer Technologien auf breiter Basis erhoben und regional- und 
gewerkespezifisch ausgewertet, um Innovations- und Wachstumspfade künftig großflächiger und 
effizienter nachzeichnen zu können. Dadurch wird das Webscraping als neues Instrument zur 
Innovationsmessung im Handwerk erprobt und ferner dessen Potenzial als Datenquelle für die 
Handwerksorganisationen aufgezeigt.  

Im zweiten Teil des Projekts werden auf betrieblicher Ebene konkrete Innovations- und Wachstums-
verläufe bzw. die hierbei gemachten Entwicklungsschritte rückblickend nachgezeichnet. In dieser 
sowohl qualitativ-methodisch (lnterviewbefragung) als auch quantitativ (ökonometrische Analyse 
von Umfragedaten) gelagerten Untersuchung soll gezeigt werden, wann und aus welchem Anlass 
welche Arten von (handwerklichen) KMU mit Innovationsprozessen begonnen haben und wie sich 
dies im späteren Zeitverlauf weiterentwickelt hat. Dies liefert z. B. Hinweise darauf, welche Faktoren 
wie externe Beratungen oder Informationen eine Weiterentwicklung des firmenspezifischen Lern- 
und Innovationsmodus bewirkt haben. Ein möglicher zu erklärender Verlauf wäre dabei etwa ein 
Wechsel von kleinteiligen Verbesserungsinnovationen hin zur Kooperation mit externen Innovations-
partnern und eigener Forschung und Entwicklung. 
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Unternehmertum und Persönlichkeit  
in Mittelstand und Handwerk 

Der Erfolg von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) steht und fällt mit der Unternehmer-
persönlichkeit. Gerade im kleinbetrieblichen Kontext halten Unternehmerinnen und Unternehmer 
die verschiedensten Fäden in einer Hand: Sie steuern die strategische Ausrichtung des Betriebs, 
überwachen die Qualität des handwerklichen Leistungserstellungsprozesses, zeichnen für das 
Personalmanagement verantwortlich, haben den Vertrieb im Griff und sind auch darüber hinaus  
im persönlichen Austausch mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen externen 
Stakeholdern. In Mittelstand und Handwerk ist daher der Faktor „Unternehmerpersönlichkeit“  
ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg von Gründungs- und Übernahmevorhaben. 
Wichtige Grundlagenerkenntnisse und Handlungsempfehlungen für die Handwerksorganisationen 
wurden in einem früheren Projekt des LFI München gelegt.  

Das vorliegende Projekt greift diese Erkenntnisse auf und testet die Erkenntnisse auf Basis einer 
breiten Datenbasis. Das Projekt zeigt folglich auf Basis quantitativ-empirischer Auswertungen,  
wie stark die Entwicklung und das Wachstum von (handwerklichen) KMU durch den Persönlichkeits-
typ der Unternehmerperson beeinflusst werden. Es kann vermutet werden, dass erfolgreiche Unter-
nehmerinnen und Unternehmer nicht nur auf ihren Fachkompetenzen aufbauen, sondern sich 
begleitend dazu auch durch positives Selbstbewusstsein und psychische Widerstandsfähigkeit  
sowie ausgeprägte Leistungsbereitschaft eine Wertschätzung gegenüber anderen Personen inner- 
und außerhalb des Betriebs und generell durch Anpassungsfähigkeit und Offenheit für Neues 
auszeichnen. Auf dieser Grundlage wird auf Basis vorhandener Datensätze (wie z. B. dem Sozio- 
ökonomischen Panel SOEP) der Zusammenhang zwischen Unternehmerpersönlichkeit und 
Gründungs- bzw. Übernahmeerfolg analysiert. Dies liefert z.B. Erkenntnisse darüber, welcher 
Persönlichkeitstypus mit einer höheren Überlebensfähigkeit von Gründungen einhergeht oder 
inwiefern die wirtschaftliche Entwicklung eines neu gegründeten oder übernommenen Betriebs  
mit den Persönlichkeitsmerkmalen der Gründerin / des Gründers zusammenhängen. In diesem 
Zusammenhang wird auch untersucht, welche betrieblichen Strategien in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Unternehmerpersönlichkeit verfolgt werden und ob Betriebe mit bestimmten 
Persönlichkeitstypen eine höhere Anpassungsfähigkeit aufweisen. 
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Themenbereich Beruf, Bildung und Arbeit 

 
Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk  

an der Universität zu Köln 

 
Leiter: Prof. Dr. Detlef Buschfeld 
 
 
Daueraufgaben 

 

Institutsverwaltung 

Institutsleitung und Verwaltung 

Personalentwicklung 

Drittmittelakquisition 
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Grundaufgaben 

Gremienarbeit und Ad-hoc-Aufgaben - Wahrnehmung von Ad-hoc-Anfragen zu bildungsbezogenen Fragen aus Ministerien, 
Handwerksorganisation, Politik, Universitäten und Externen mit Interesse am Handwerk, 
Stellungnahmen, Gutachten, Erarbeitung von kurzfristigen Problemlösungen  

- Teilnahme an Arbeitskreisen und Planungsgruppen, Netzwerkauf- und -ausbau 

- Öffentlichkeitsarbeit: Pflege der Internetseiten, Pressekonferenzen, wissenschaftliche Tagungen 

Leitstellenfunktion:  
Leitstelle für curriculare Entwicklungen  
in der handwerklichen Weiterbildung und  
für die Meisterprüfung in den Teilen I, II und IV 

- Anleitung und Begleitung der Verfahren zur Erstellung von curricularen Grundlagen  
(insbesondere Rechtsverordnungen für die Meisterprüfung), begleitende Untersuchungen  
zur Hypothesenbildung und -stützung 

- AMVO: gesetzliche Grundlagen, Rahmenlehrplan, Lernziele, Beratung 

- Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für beteiligte Sozialpartner  
in Verordnungsverfahren 

Beraterqualifikation und Unterstützung  
von Sachverständigen 

- Erarbeitung von praxisnahen Handlungsleitfäden, Problemlösungsbeiträgen, 
Arbeitskreisbeteiligung 

- Unterstützung der Sachverständigen bei der Erarbeitung von curricularen Grundlagen  
außerhalb von Erlassverfahren  

- Unterstützung von Prüferinnen und Prüfern bei der Umsetzung von Prüfungsanforderungen in 
Prüfungsaufgaben unter Berücksichtigung von Handlungsorientierung und Sprachsensibilität 

- Unterstützung von Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung curricularer Vorgaben 
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Wissenschaftliche Aufsätze, Vorträge und Lehre - Veröffentlichung in wissenschaftlichen Publikationen 

- Verbreitung der Ergebnisse über Vorträge in Kammern, bei Verbänden und  
sonstigen Veranstaltungen 

- Beteiligung in der Lehre und Kooperation mit der Universität sowie Betreuung handwerklicher 
Themenstellungen in Abschlussarbeiten 

- Öffentlichkeitsarbeit 
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Einzelprojekte 

Fachkräftesicherung und Lebenslanges Lernen zur Bewältigung des Demografischen Wandels 

Absolventenstudie – Wie verlaufen die 
Karrierewege von Meisterinnen und Meistern  
im Handwerk?  

Alle zwei Jahre wird die Meisterabsolventenstudie durchgeführt. Dabei werden 
Meisterabsolventinnen und -absolventen rückblickend zu folgenden Themen befragt: 

- Motive für ihre Entscheidung, Meister zu werden und die tatsächlichen Möglichkeiten, ihre Ziele 
zu realisieren 

- Gründe und Hemmnisse für oder gegen eine Selbstständigkeit und Probleme bei der Gründung 
/Betriebsübernahme 

- Tätigkeitsprofile in der Praxis und Vorbereitung durch die Meisterkurse 

Erarbeitung von EUROPASS-Zeugniserläuterungen 
für die Meisterqualifizierung im Handwerk 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21) 

Um Transparenz über die erreichten Qualifikationsprofile bei beruflichen Abschlüssen, insbesondere 
für den europäischen Raum, zu gewährleisten, sollen für alle Abschlüsse in deutscher, englischer und 
französischer Sprache so genannte Zeugniserläuterungen mit den zentralen Kompetenzprofilen 
erstellt werden. Da dies in der Vergangenheit auf der Meisterebene noch nicht im Rahmen der 
Erlassverfahren erfolgte, sollen die Aktivitäten aus dem vergangenen Forschungs- und Arbeitspro-
gramm im Hinblick auf die Erstellung und Abstimmung von Zeugniserläuterungen fortgeführt 
werden. Für alle Gewerke in Anlage A und B (insgesamt ca. 30), die ab 2000 verordnet wurden,  
soll die Erstellung, die Abstimmung und Übersetzung von Zeugniserläuterungen in die englische  
und französische Sprache finalisiert werden. Die Zeugniserläuterungen werden dann auf der 
Webseite des FBH in einer Datenbank veröffentlicht. 
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Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens zur 
Begutachtung von Unterlagen für die Zuordnung  
von nach § 42 f HwO geregelten Fortbildungs-
prüfungsregelungen zu den HwO-Fortbildungsstufen 

Die obersten Landesbehörden müssen für Prüfungsregelungen der Handwerkskammern die 
Fortbildungsstufe bestätigen, damit die neuen Abschlussbezeichnungen Berufsspezialist, Bachelor- 
und Master Professional vergeben werden dürfen. Die Vertreter der Wirtschaftsministerkonferenz 
haben für den damit verbundenen Bestätigungsprozess in den Ländern einen Verfahrensvorschlag 
erarbeitet, der zwei Wege vorsieht: Einen Weg für Verordnungen mit einer vorhandenen DQR-
Zuordnung und einen Weg für Prüfungsregelungen, die keine DQR-Zuordnung haben. Bei dem Weg 
ohne vorherige DQR-Zuordnung sieht der Verfahrensvorschlag der Länder für den Bestätigungs-
prozess die Anfertigung eines Gutachtens vor. Das Gutachten nimmt eine zentrale Rolle im 
Bestätigungsprozess der Länder ein. Im Rahmen des Projektes sollen für diesen zentralen Aspekt,  
die Erstellung des Gutachtens, folgende Ergebnisse erarbeitet werden:  

- Verfahrensbeschreibung für die Gutachtenerstellung: Vergehen, Kriterien sowie Standards  
der Gutachtenerstellung, Formen der Zusammenarbeit (insbesondere Verzahnung mit 
handwerksinterner Abstimmung), Voraussetzungen für die Begutachtung 

- Pilotierung des Verfahrens anhand ausgewählter Fortbildungsprüfungsregelungen 

Fachliche Prüfung der Gleichwertigkeit von 
deutschen Meisterabschlüssen mit vergleichbaren 
beruflichen Abschlüssen in der Schweiz 

Mit dem Abkommen vom 10.02.2021 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Schweizerischen Bundesrat über die gegenseitige Feststellung der Gleichwertigkeit von beruf-
lichen Abschlüssen soll für eine breite Gruppe von beruflichen Abschlüssen eine im Vergleich zu den 
sonstigen bestehenden nationalen Regelungen zur Anerkennung vereinfachte Feststellung der 
Gleichwertigkeit erreicht und rechtliche Gleichstellung möglich bzw. in Bezug auf handwerkliche 
Abschlüsse weiterhin sichergestellt werden. 

Eine Liste mit vergleichbaren Abschlüssen kann als Arbeitshilfe die nach dem BQFG erforderliche 
Prüfung wesentlich vereinfachen und verkürzen. Diese Liste soll über den systematischen Vergleich 
von Abschlüssen im Hinblick auf ihre Gleichwertigkeit begründet werden. 



 

FuA 2022/23 des Forschungsinstituts für Berufsbildung im Handwerk 53 | S e i t e  
 

 

ÜLU-Erfolgsberichterstattung: Betriebs- und 
Auszubildendenbefragung, hier: Betriebsbefragung, 
Erhebung von Daten und Berichterstellung für einen 
prototypischen Bericht 
(in Kooperation mit dem HPI) 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) als ergänzender, erweiternder und vertiefender 
Teil der betrieblichen Ausbildung hat für das Handwerk eine besondere Bedeutung. Sie wird gemein-
sam von Betrieben, aus Mitteln des Bundes (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) sowie 
der Bundesländer (zuständige Landesministerien) finanziert. Gesamtwirtschaftlich leistet die ÜLU 
einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben (auch über das Handwerk hinaus), indem 
sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht zur Sicherung des Fachkräftepotenzials sowie 
zum Transfer von Innovationen in die Breite der Betriebe beigetragen wird. 

Im Rahmen des FuA 2020/2021 wurde ein Konzept für eine regelmäßige Erfolgsberichterstattung  
der ÜLU ausgearbeitet. Das FBH führte dann eine Auszubildenden-Testbefragung sowie eine 
Betriebsbefragung durch. Im FuA 2022/2023 soll die turnusmäßige Auszubildendenbefragung  
(und ggf. eine Betriebsbefragung) durchgeführt werden. 

Weiterbildungsoffensive Ausbilder:  
Aufbau und Umsetzung einer Weiterbildungs-
Veranstaltungsreihe für Ausbilder in 
Berufsbildungsstätten des Handwerks 
(in Kooperation mit dem HPI) 

Ausbilderinnen und Ausbilder an Berufsbildungsstätten im Handwerk – insbesondere aber nicht 
ausschließlich im Rahmen der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung – müssen sowohl fachlich  
als auch pädagogisch auf dem aktuellen Stand des Wissens und Könnens sein. Daher ist die Verfüg-
barkeit entsprechender Angebote essenziell für die Qualität der beruflichen Bildungsangebote.  

Ziele bzw. Arbeitspakete des Projekts sind daher: 

- Ermittlung von Weiterbildungsthemen und -schwerpunkten,  

- Konzeptionierung und ggfs. Durchführung von Weiterbildungsseminaren,  

- Sensibilisierung von Kammern und Verbänden für die Durchführung von Seminaren und 
Vorantreiben der Seminardynamik,  

- Ansprache und Begleitung geeigneter Durchführer,  

- Einstellung der Seminare in BISNET. 
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Zielgruppenbezogene Informationsmaterialien  
zur Entwicklung und Umsetzung von 
Meisterprüfungsverordnungen im Handwerk 

- Identifikation von zielgruppenbezogenen Informationsbedarfen an den Prozess der Erarbeitung 
und die Umsetzung der Verordnung 

- Die Informationen richten sich insbesondere an Sachverständige in Ordnungsverfahren, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen der Prüfungsorganisationen an Kammern  
und Prüfungsaufgabenerstellung sowie Mitglieder von Prüfungsausschüssen 

- Erstellung und zielgruppengerechte Aufbereitung von medial gestützten Informationsmaterialien 
und Empfehlungen (Broschüre, Tutorials, Präsentationsvorlagen für Workshops/Vorträge) zur 
Beantwortung der zentralen Fragestellungen der verschiedenen Zielgruppen 

Nachhaltigkeit und Regionalität 

D H I-Gemeinschaftsprojekt 

Herausforderungen der weiteren Transformation 
zur Nachhaltigkeit für das Handwerk 

 

Beitrag des FBH: Eine Reihe von Darstellungen aus dem Handwerk zum Thema Nachhaltigkeit betonen die implizite 
Selbstverständlichkeit des Nachhaltigkeitsdenkens im Handwerk. Doch ein zweiter Blick lässt 
erkennen, dass sich diese Idee nicht von selbst vererbt und im Zuge des Strukturwandels des 
Handwerks vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt ist. Im Forschungsprojekt „Denken in 
Generationen“ ist daher durch qualitative Forschung zu klären: Ist das traditionsgeprägte Bild der 
Nachhaltigkeit im Handwerk (in Ausprägungen der ökologischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Nachhaltigkeit) aus Sicht der nachwachsenden jüngeren Generation zukunftsfähig?  
Wird Nachhaltigkeit aus Sicht der jüngeren Generation ausreichend im Rahmen der beruflichen 
Bildung vermittelt? 
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Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 

Unternehmensnachfolge(n) aus Sicht der Beteiligten 
unterstützen: formale und informelle Prozesse der 
Betriebsnachfolge analysieren, verstehen und 
Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen 

Ziel ist es, Erkenntnisse als Basis insbesondere für die Arbeit der Kammern und Verbände zu ge-
winnen, um eine an den unterschiedlichen Bedürfnissen orientierte Ansprache, Begleitung und 
Unterstützung von potenziellen Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolgern sowie Unter-
nehmensweitergeberinnen und -weitergebern zu realisieren.  

Dabei steht im Fokus, ein vertieftes und umfassendes Verständnis zu den folgenden (nicht 
abschießenden) Fragestellungen zu erlangen: 

- Charakterisierung typischer Verläufe in Übergabeprozessen aus Sicht der Beteiligten unter 
Berücksichtigung der Informationsbeschaffung bzw. des Wissenstransfers, sowohl zwischen den 
Beteiligten als auch mit unterstützenden Einrichtungen 

- Bestimmung und Beschreibung von Zielgruppen, insbesondere auch Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen, für die Unternehmensnachfolge bzw. die Unternehmensweitergabe im 
Übergabeprozess 

- Identifizierung von am Prozess orientierten Wissens- und Unterstützungsbedarfen für die 
Beteiligten und Erarbeitung konzeptioneller Überlegungen für eine (bessere) Unterstützung 

- Exemplarische Ausarbeitung konkreter Methoden und Vorgehensweisen für ausgewählte 
Unterstützungsbedarfe (z. B. Methoden zum Lernen des Loslassens bei Unternehmensweiter-
geberinnen und- weitergebern entwickeln) 
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II 
 

Forschungs- und Arbeitsprogramm  
2022/2023 

des 
Deutschen Handwerksinstituts 

Einzelprojekte 
 

gegliedert anhand der aktuellen Themenfelder 
 

 

Digitale Transformation 

Fachkräftesicherung und Lebenslanges Lernen zur Bewältigung des Demografischen Wandels 

Handwerk und Organisation im Gesellschaftlichen Wandel 

Nachhaltigkeit und Regionalität 

Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 
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Digitale Transformation 

3D-Druck im Lebensmittelhandwerk 
(3DiH) 

Entwicklung von Schulungsmaterial und Durchführung von 3D-Druck-Schulungen: 

- Entwicklung von Schulungsmaterialien und Integration in die überbetriebliche Ausbildung 

- Durchführung von Hackathons zur Generierung neuer Ideen 

- Durchführung eines Design-Wettbewerbs für Auszubildende/Meisterschüler/innen 

Zusammenarbeit von Handwerksbetrieben mit relevanten 3D-Markt-Akteuren: 

- Ermöglichung der Zusammenarbeit von Handwerksbetrieben und 3D-Druck-Ingenieuren  
zur Entwicklung von innovativen 3D-gedruckten Werkzeugen und -Produkten  
(über die RWTH Aachen) 

- Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben und itb zur systematischen Entwicklung und 
Etablierung von Dienstleistungen und neuer digitaler Business-Modelle im Bereich 3D-Druck 

itb Karlsruhe 

Aufbau von Unterstützungsstrukturen 
bei der Implementierung KI / 
Blockchain im Handwerk 

Das HPI erstellt aufbauend auf einer grundsätzlichen Analyse zur gewerkespezifischen 
Betroffenheit des Handwerks von KI-Anwendungen in Wertschöpfungs- und Administrations-
prozessen eine Handlungs- und Umsetzungsempfehlung für die Beratungsorganisation des 
Handwerks mit zielgruppenspezifischen Informations- und Beratungsinstrumenten und einer 
Fallsammlung  
von Best-practice-Beispielen. 

HPI Hannover 
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Digitalisierung des Handwerks auf 
dem Land (DIHALA) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
reines Drittmittelprojekt) 

Die Digitalisierung gewinnt in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen zunehmend an Bedeutung. 
Das Digitalisierungsverhalten von Handwerksbetrieben im ländlichen Raum ist in der Forschung bis 
heute kaum berücksichtigt worden. Handwerksbetriebe spielen eine wichtige Rolle in von Abwande-
rung und Überalterung betroffenen ländlichen Räumen, indem sie dort eine ökonomische Anker-
funktion ausüben. Die technologische Weiterentwicklung der Betriebe sowie das bessere wissen-
schaftliche Verständnis ländlicher handwerklicher Wirtschaftsstrukturen und ihre Beeinflussung 
durch die Digitalisierung bergen folglich großes Potenzial für die ländliche Entwicklungspolitik  
von Bund und Ländern. 

Im Projekt wird hierzu wissenschaftliche Grundlagenforschung durchgeführt, um Erkenntnisse zur 
Digitalisierung von Handwerksbetrieben im ländlichen Raum zu erzielen. Als Untersuchungsregion 
dient dabei der Kammerbezirk der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen mit den Land-
kreisen Hildesheim, Holzminden, Northeim und Göttingen. Es ist eines der vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)geförderten modellhaften Projekte im „Bundesprogramm 
Ländliche Entwicklung (BULE)“. Mit diesem Programm unterstützt das BMEL Projekte, die Vorbild-
charakter haben und Impulse für ländliche Regionen in ganz Deutschland geben. 

ifh Göttingen 

E-Commerce-Strategien im Handwerk Empirische Untersuchung folgender Fragestellungen (Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit) 

- Welche Möglichkeiten gibt es für verschiedene Gewerke E-Commerce zu betreiben?  
Nach welchen Gesichtspunkten können diese unterschieden werden? 

- Welche technischen und organisatorischen Herausforderungen gilt es zu bewältigen?  
Welche organisatorischen und technischen Prozesse gilt es anzupassen? 

- Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von E-Commerce? 

- Wie hoch ist die Umsetzungsrate von E-Commerce im Handwerk? 

LFI München 

Erstellung eines Lastenheftes für  
den Aufbau einer digitalen KI-Lösung 
für ein digitales Controlling 
zur Früherkennung von 
Liquiditätsmängeln in KMU 

Im Ergebnis des Projekts entsteht ein Katalog mit Beschreibungen der relevanten betrieblichen 
Leistungskriterien und Datenschnittstellen für den Aufbau eines Kl-gestützten Risiko-Früherken-
nungssystems für KMU. Durch dieses Managementinstrument werden Anforderungen des neuen 
Insolvenzrechts adressiert, welches eine systematische vorausschauende Analyse des betriebs-
wirtschaftlichen Standes und der Risikokomponenten fordert. 

HPI Hannover 

LFI München 
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Exploration und Systematisierung von 
Einsatzmöglichkeiten für Künstliche 
Intelligenz (KI) 
im Handwerk 

KI müsste im Handwerk eine größere Rolle spielen, Betriebe sollten sich vorbereiten und Ausbildungs-
ordnungen angepasst werden. So lauten weitverbreitete Ansichten, aus welchen sich politische Forde-
rungen nach „mehr“ KI im Handwerkssektor ableiten. Dem zu Grunde liegt häufig ein vereinfachtes 
Verständnis von KI als Fortsetzung der Digitalisierung und eine verkürzte Argumentation bzgl. realis-
tischer Szenarien des Einsatzes von KI im Handwerk. Gerade aus individueller betrieblicher Sicht sind 
die Anforderungen in Form einer aktiven Implementation kaum zu erfüllen. Es fehlt an Personal mit 
technisch-statistischem Wissen, einer entsprechenden Datengrundlage oder schlicht an geeigneten 
Anwendungsmöglichkeiten. Vielmehr sind externe Lösungen (z. B. plattformbasiert, app-gestützt  
und von Herstellern entwickelt) zu erwarten, welche die Betriebe anwenden können.  

Ziel des Projekts ist es, realistische Szenarien der KI im Handwerk zu entwickeln und den Ist-Zustand 
empirisch zu überprüfen. Es entsteht ein systematischer Literaturüberblick zur Nutzung und Relevanz 
von KI im Handwerk. Im Besonderen wird hierbei auch die internationale Forschungsliteratur be-
trachtet. Entlang der spezifischen Technologien – die gemeinhin als KI beschrieben werden – werden 
realistische Szenarien der Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und die damit verbundenen Rolle der 
Betriebe entworfen. Hieraus leiten sich auch politische Handlungs- bzw. Förderungsempfehlungen 
ab. Die Erkenntnisse werden empirisch anhand eines breit angelegten Webscrapings überprüft und 
so der Ist-Zustand auf einer soliden Datenbasis ermittelt. 

ifh Göttingen 
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Green Digitalization im Handwerk –  
Die Rolle der Führungskraft und der 
Unternehmenskultur im Hinblick auf 
die Digitalisierung als Instrument für 
betriebliche Nachhaltigkeitsstrategien 

Empirische und konzeptionelle Untersuchung inklusive Literaturrecherche folgender (nicht 
abschließender) Fragestellungen:  

- Generelle Ansätze: Welche Bedeutung hat eine nachhaltige Entwicklung eines Betriebs?  
Welche Nachhaltigkeitsstrategien existieren in Betrieben? Wie wird Digitalisierung in kleinen  
und mittleren Unternehmen bereits umgesetzt? Welche Strategien für die Digitalisierung als 
Instrument für Nachhaltigkeit existieren? Was ist Green Digitalization? Wie wird Green 
Digitalization in kleinen und mittleren Unternehmen bereits umgesetzt?  

- Rolle der Führungskraft: Wie ist das Mindset von Führungskräften, die Nachhaltigkeit integrieren 
und umsetzen? Welche Kompetenzen werden dafür benötigt? Welche sozio-ökonomischen 
Faktoren spielen eine Rolle? Welche Kompetenzen braucht eine Führungskraft, um Nachhaltigkeit 
mithilfe der Digitalisierung zu erreichen? 

- Rolle der Unternehmenskultur: Wie beeinflussen die Mitarbeiter die Implementierungen von 
Nachhaltigkeit? Wie können Mitarbeiter mithilfe der Digitalisierung besser einbezogen werden, 
um Initiatoren/Unterstützer für Nachhaltigkeit zu sein? Wie kann Digitalisierung helfen, 
Wissenslücken bezüglich unternehmerischer Prozesse zur nachhaltigen Transformation zu 
schließen? Wie können digitale Instrumente dazu beitragen, dass Betriebe ressourceneffizienter 
und umweltschonender werden? Wie wird die Unternehmenskultur durch Nachhaltigkeit 
verändert? Wie kann Digitalisierung als Instrument für betriebliche Nachhaltigkeitsstrategien 
genutzt werden? Inwiefern kann Digitalisierung helfen, Nachhaltigkeit in die Unternehmenskultur 
zu integrieren? 

LFI München 
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KI im Handwerk - Status-quo- und 
Potenzialanalyse von Künstlicher 
Intelligenz (KI) in ausgewählten 
Gewerken 

- Das HPI erarbeitet auf Grundlage der Pilotgruppen valide Aussagen über die aktuellen 
Innovationsaktivitäten der Betriebe hinsichtlich der KI-Technologien und weiterer potenzieller 
Einsatzfelder in den jeweiligen Handwerksbranchen. 

- Erkenntnisse für die Formulierung von handwerkpolitischen Positionen hinsichtlich der Stärkung 
des Einsatzes von KI. 

- Darüber hinaus werden Aussagen zur Passfähigkeit der vorhandenen Transferangebote  
(KI-Trainerangebote, Qualifizierungsangebote für Unternehmen) abgeleitet. 

- Ausgewählte Anwendungsbeispiele werden in einer Social-Media-Strategie in Zusammenarbeit 
mit den Bundesverbänden kommuniziert.  

- Zentrale Ergebnisse werden im Rahmen von je einem Technologiesteckbrief je Branche 
zusammengefasst und dem Beraternetzwerk zur Verfügung gestellt.   

- Relevante Zwischenergebnisse werden über ein Podcast-Format veröffentlicht. 

HPI Hannover 

Kompetenzen über künstliche 
Intelligenz (KI) aufbauen –   
Lern- und Experimentierräume zur 
Entwicklung konstruktiver, reflexiver 
und präventiver KI-Kompetenz 
(KomKI) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 –  
teilweise Drittmittelprojekt) 

1. Entwicklung von KI-Qualifizierungsbausteinen für Akteure in Handwerksbetrieben, um ihnen 
Kriterien für die Möglichkeiten und Gefahren zu vermitteln. 

2. Ermöglichung der digitalen Verfügbarkeit der KI-Qualifizierungsbausteine, sodass diese je nach 
Bedarf sowohl modular als auch zeit- und ortsunabhängig zu zahlreichen relevanten Themen 
unterstützen können. 

3. Integration der KI-Qualifizierungsbausteine in bestehende Transferstrukturen zu den Zielgruppen 
(wie Offensive Mittelstand, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren) und im Rahmen von Koopera-
tionen mit bereits vorhandenen E-Learning-Angeboten für einen möglichst niederschwelligen 
Zugang und eine „automatische“ Nachhaltigkeit 

4. Konzeption und Erprobung in Form von Lern- und Experimentierräumen (KI-Werkstätten für 
Vertreter der jeweiligen Zielgruppen in einem geschützten, moderierten Umfeld) 

5. Erprobung wirksamer Zugangswege zu den Beschäftigten von Handwerksbetrieben 

itb Karlsruhe 
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Start-up-Kooperationen als Treiber 
von Digitalisierung und 
Geschäftsmodellanpassungen 

Empirische Untersuchung folgender Fragestellungen (Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit) 

- Wie entsteht der Kontakt zu Startups? 

- Matching: Rolle der Handwerksorganisationen, insb. BIT und DigiBIT? 

- Welche Formen der Kooperation mit Startups finden Anwendung? 

- Welche Ziele werden in der Kooperation verfolgt? 

- Was sind wesentliche Erfolgsfaktoren einer Kooperation? 

- Welche Rolle spielen die Kooperationen bei der Digitalisierung der Betriebe? 

- Führen die Kooperationen zu Anpassungen der Geschäftsmodelle? 

- Welchen Nutzen haben Kooperationen für die Start-Ups? 

ifh Göttingen 

 
 
Fachkräftesicherung und Lebenslanges Lernen zur Bewältigung des Demografischen Wandels 

Absolventenstudie – Wie verlaufen 
die Karrierewege von Meisterinnen 
und Meistern im Handwerk?  

Alle zwei Jahre wird die Meisterabsolventenstudie durchgeführt. Dabei werden 
Meisterabsolventinnen und -absolventen rückblickend zu folgenden Themen befragt: 

- Motive für ihre Entscheidung, Meister zu werden und die tatsächlichen Möglichkeiten, ihre Ziele 
zu realisieren 

- Gründe und Hemmnisse für oder gegen eine Selbstständigkeit und Probleme bei der Gründung 
/Betriebsübernahme 

- Tätigkeitsprofile in der Praxis und Vorbereitung durch die Meisterkurse 

FBH Köln 
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Entwicklung und Erprobung eines 
Verfahrens zur Begutachtung  
von Unterlagen für die Zuordnung  
von nach § 42 f HwO geregelten 
Fortbildungsprüfungsregelungen  
zu den HwO-Fortbildungsstufen 

Die obersten Landesbehörden müssen für Prüfungsregelungen der Handwerkskammern die 
Fortbildungsstufe bestätigen, damit die neuen Abschlussbezeichnungen Berufsspezialist, Bachelor- 
und Master Professional vergeben werden dürfen. Die Vertreter der Wirtschaftsministerkonferenz 
haben für den damit verbundenen Bestätigungsprozess in den Ländern einen Verfahrensvorschlag 
erarbeitet, der zwei Wege vorsieht: Einen Weg für Verordnungen mit einer vorhandenen DQR-
Zuordnung und einen Weg für Prüfungsregelungen, die keine DQR-Zuordnung haben. Bei dem Weg 
ohne vorherige DQR-Zuordnung sieht der Verfahrensvorschlag der Länder für den Bestätigungs-
prozess die Anfertigung eines Gutachtens vor. Das Gutachten nimmt eine zentrale Rolle im 
Bestätigungsprozess der Länder ein. Im Rahmen des Projektes sollen für diesen zentralen Aspekt,  
die Erstellung des Gutachtens, folgende Ergebnisse erarbeitet werden:  

- Verfahrensbeschreibung für die Gutachtenerstellung: Vergehen, Kriterien sowie Standards  
der Gutachtenerstellung, Formen der Zusammenarbeit (insbesondere Verzahnung mit 
handwerksinterner Abstimmung), Voraussetzungen für die Begutachtung 

- Pilotierung des Verfahrens anhand ausgewählter Fortbildungsprüfungsregelungen 

FBH Köln 

Erarbeitung von EUROPASS-
Zeugniserläuterungen für die 
Meisterqualifizierung im Handwerk 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21) 

Um Transparenz über die erreichten Qualifikationsprofile bei beruflichen Abschlüssen, insbesondere 
für den europäischen Raum, zu gewährleisten, sollen für alle Abschlüsse in deutscher, englischer und 
französischer Sprache so genannte Zeugniserläuterungen mit den zentralen Kompetenzprofilen er-
stellt werden. Da dies in der Vergangenheit auf der Meisterebene noch nicht im Rahmen der Erlass-
verfahren erfolgte, sollen die Aktivitäten aus dem vergangenen Forschungs- und Arbeitsprogramm 
im Hinblick auf die Erstellung und Abstimmung von Zeugniserläuterungen fortgeführt werden. Für 
alle Gewerke in Anlage A und B (insgesamt ca. 30), die ab 2000 verordnet wurden, soll die Erstellung, 
die Abstimmung und Übersetzung von Zeugniserläuterungen in die englische und französische 
Sprache finalisiert werden. Die Zeugniserläuterungen werden dann auf der Webseite des FBH i 
n einer Datenbank veröffentlicht. 

FBH Köln 
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Erwartungen von Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen der Berufs-
orientierung als Entscheidungs-
grundlage für die persönliche 
Laufbahnentscheidung nach 
Schulabschluss, abhängig von  
der besuchten Schulart und daraus 
abgeleitet Handlungsansätze für die 
Handwerksorganisation im Rahmen 
der Nachwuchsgewinnungsaktivitäten 

- Was erwarten sich Schüler, welche Faktoren sind ihnen besonders wichtig? 

- Was kann die Handwerksorganisation tun, um den Erwartungen besser zu entsprechen? 

- Optimierung der Nachwuchswerbeaktivitäten der Handwerkskammern 

LFI München 

Fachkräftesicherung durch flexible 
Entgeltsysteme und Incentives 

Empirische Untersuchung folgender (nicht abschließender) Fragestellungen:  

- Welche Entgeltmöglichkeiten und lncentives werden im Handwerk eingesetzt und wie stark 
finden sie im Vergleich zum klassischen Zeitlohn Anwendung?  

- Wie werden moderne Entgeltsysteme im Handwerk mit strategischen und operativen 
Unternehmenszielen verknüpft?  

- Welche Faktoren hemmen Handwerksunternehmen beim Einsatz moderner Entgeltsysteme?  

- Von welchen betrieblichen Determinanten hängt der Einsatz unterschiedlicher Entgeltsysteme 
und lncentives ab (Betriebsgröße, Umsatz, Gewinn, Gewerk, Alter Inhaber, Innovationsfähigkeit, 
... )?  

- Wie wirken moderne Entgeltsysteme im Hinblick auf die Unternehmenssteuerung, den 
Unternehmenserfolg sowie Mitarbeitermotivation, -gewinnung und -bindung? 

LFI München 
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Betrieb des Kompetenz- und 
Transferzentrums 
„Fit für den demografischen Wandel 
im Handwerk: Nutzung der Chancen 
und Meistern der Herausforderungen“ 
(FitDeH) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21) 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen auch die Handwerksbetriebe sowie die sie 
unterstützenden Partner (Handwerksorganisationen, wie Handwerkskammern, Kreishandwerker-
schaften, Innungen und Verbände, Gesundheitsdienstleister etc.) vor große und teilweise auch neue 
Herausforderungen. Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass beide Zielgruppen hierfür 
Unterstützung benötigen. Handlungsansätze und Konzepte zur Unterstützung von Handwerks- 
betrieben beim Meistern der Herausforderungen des demografischen Wandels sind durchaus 
vorhanden. Jedoch war das Wissen über diese Beratungskonzepte nicht allgemein verbreitet und 
verfügbar. Des Weiteren sind Übertragungshemmnis bei den Unterstützungspartnern des 
Handwerks zu erkennen, die eine Anpassung auf die eigene Beratungspraxis erschweren. 

Wie einzelne Ansätze und Instrumente in der betrieblichen Praxis tatsächlich wirken, ob und wie  
Beschäftigte von ihrer Anwendung profitieren und welcher personal- und betriebswirtschaftliche 
Nutzen sich für das einzelne Unternehmen daraus ergibt, ist momentan häufig unklar. Obwohl die 
Definition und die Messung beurteilungsrelevanter Indikatoren in diesem Fall mit einigen metho-
dischen Problemen verbunden sind, bleibt es dennoch notwendig, Antworten auf die Fragen nach 
der Wirkung vorhandener Produkte und Konzepte, ihrem Beitrag zur Demografiefestigkeit von Hand-
werksbetrieben sowie den förderlichen und hindernden Faktoren bei ihrer Verbreitung und Anwen-
dung zu finden. Das Kompetenzzentrum soll mit Fachbeiträgen, Vorträgen und Informationen 
Unterstützung leisten, die Informationen weiterzugeben. 

itb Karlsruhe 

Fachliche Prüfung der Gleichwertigkeit 
von deutschen Meisterabschlüssen 
mit vergleichbaren beruflichen 
Abschlüssen in der Schweiz 

Mit dem Abkommen vom 10.02.2021 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Schweizerischen Bundesrat über die gegenseitige Feststellung der Gleichwertigkeit von beruf-
lichen Abschlüssen soll für eine breite Gruppe von beruflichen Abschlüssen eine im Vergleich zu den 
sonstigen bestehenden nationalen Regelungen zur Anerkennung vereinfachte Feststellung der 
Gleichwertigkeit erreicht und rechtliche Gleichstellung möglich bzw. in Bezug auf handwerkliche 
Abschlüsse weiterhin sichergestellt werden. 

Eine Liste mit vergleichbaren Abschlüssen kann als Arbeitshilfe die nach dem BQFG erforderliche 
Prüfung wesentlich vereinfachen und verkürzen. Diese Liste soll über den systematischen Vergleich 
von Abschlüssen im Hinblick auf ihre Gleichwertigkeit begründet werden. 

FBH Köln 
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Konzeption und Erstellung 
zielgruppenorientierter 
Weiterbildungsangebote vor  
dem Hintergrund der digitalen 
Transformation (MehrWert) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 - 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Im Rahmen des Vorhabens sind folgende Arbeitsergebnisse zu erwarten: 

1. Identifikation der Bedarfslage nach Weiterbildung von Betrieben zum Thema digitale Trans-
formation inkl. KI in der (ländlichen) Region des Kammerbezirks der Handwerkskammer 
Hannover. 

2. Identifikation bestehender Weiterbildungsangebote zum Thema digitale Transformation inkl. KI 
durch Analyse der Weiterbildungslandschaft (inkl. Angebote in/von Großunternehmen). 

3. Identifikation von Lücken in der Weiterbildungslandschaft hinsichtlich der ermittelten Bedarfe, 
indem „Schnittmengen“ und „Differenzialmengen“ aufgedeckt werden. 

Diese Ergebnisse werden mit der Handwerkskammer Hannover und weiteren Projektpartnern 
diskutiert und mögliche Implikationen für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten abgeleitet. 

itb Karlsruhe 

ÜLU-Erfolgsberichterstattung: 
Betriebs- und Auszubildenden-
befragung, hier: Betriebsbefragung, 
Erhebung von Daten und 
Berichterstellung für einen 
prototypischen Bericht 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) als ergänzender, erweiternder und vertiefender 
Teil der betrieblichen Ausbildung hat für das Handwerk eine besondere Bedeutung. Sie wird gemein-
sam von Betrieben, aus Mitteln des Bundes (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) 
sowie der Bundesländer (zuständige Landesministerien) finanziert. Gesamtwirtschaftlich leistet die 
ÜLU einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben (auch über das Handwerk hinaus), indem 
sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht zur Sicherung des Fachkräftepotenzials sowie 
zum Transfer von Innovationen in die Breite der Betriebe beigetragen wird. 

Aufgabe des HPI in dem mit dem federführenden FBH kooperativ bearbeiteten Projekt ist insbeson-
dere die Konzeption und Unterstützung der Befragungen von Ausbilderinnen und Ausbildern und 
Führungskräften von Bildungseinrichtungen des Handwerks. Aus den gewonnenen Daten soll ein 
prototypischer Erfolgsbericht entwickelt werden. 

Im Rahmen des FuA 2020/2021 wurde ein Konzept für eine regelmäßige Erfolgsberichterstattung  
der ÜLU ausgearbeitet. Das FBH führte dann eine Auszubildenden-Testbefragung sowie eine 
Betriebsbefragung durch. Im FuA 2022/2023 soll die turnusmäßige Auszubildendenbefragung  
(und ggf. eine Betriebsbefragung) durchgeführt werden. 

HPI Hannover 

FBH Köln 
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Weiterbildungsoffensive Ausbilder:  
Aufbau und Umsetzung einer 
Weiterbildungs-Veranstaltungsreihe 
für Ausbilder in Berufsbildungsstätten 
des Handwerks 

Ausbilderinnen und Ausbilder an Berufsbildungsstätten im Handwerk – insbesondere aber nicht 
ausschließlich im Rahmen der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung – müssen sowohl fachlich  
als auch pädagogisch auf dem aktuellen Stand des Wissens und Könnens sein. Daher ist die Verfüg-
barkeit entsprechender Angebote essenziell für die Qualität der beruflichen Bildungsangebote.  

Ziele bzw. Arbeitspakete des Projekts sind daher: 

- Ermittlung von Weiterbildungsthemen und -schwerpunkten,  

- Konzeptionierung und ggfs. Durchführung von Weiterbildungsseminaren,  

- Sensibilisierung von Kammern und Verbänden für die Durchführung von Seminaren und 
Vorantreiben der Seminardynamik,  

- Ansprache und Begleitung geeigneter Durchführer,  

- Einstellung der Seminare in BISNET. 

HPI Hannover 

FBH Köln 

Zielgruppenbezogene Informations-
materialien zur Entwicklung und 
Umsetzung von Meisterprüfungs-
verordnungen im Handwerk 

- Identifikation von zielgruppenbezogenen Informationsbedarfen an den Prozess der Erarbeitung 
und die Umsetzung der Verordnung 

- Die Informationen richten sich insbesondere an Sachverständige in Ordnungsverfahren, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen der Prüfungsorganisationen an Kammern  
und Prüfungsaufgabenerstellung sowie Mitglieder von Prüfungsausschüssen 

- Erstellung und zielgruppengerechte Aufbereitung von medial gestützten Informationsmaterialien 
und Empfehlungen (Broschüre, Tutorials, Präsentationsvorlagen für Workshops/Vorträge) zur 
Beantwortung der zentralen Fragestellungen der verschiedenen Zielgruppen 

FBH Köln 
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Handwerk und Organisation im gesellschaftlichen Wandel  

Das ist doch Ehrensache! Rekrutierung 
Ehrenamtlicher am Beispiel der 
Handwerkskammer Hildesheim-
Südniedersachsen 

Es sind folgende Arbeitsergebnisse zu erwarten:  

- Analyse der Vorgehensweise bei der Rekrutierung Ehrenamtlicher im Kammerbezirk  
Hildesheim-Südniedersachsen  

- Best-Practice-Beispiele zur Vorgehensweise bei der Rekrutierung Ehrenamtlicher 

- Nutzen, Anreiz und Hindernisse für die Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben  

- Aufzeigen von weiteren Möglichkeiten zur Gewinnung von ehrenamtlich tätigen Personen 

- Ehrenamtliche Funktionsträger gewinnen und halten 

itb Karlsruhe 

Der Umgang mit Misch- und 
Verbundunternehmen in künftigen 
Förderprogrammen 
(Pandemiebewältigung, Wiederaufbau 
nach Naturkatastrophen, sonstige 
Wirtschaftshilfen) 

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der lnfektionsschutzmaßnahmen während der Covid-19-
Pandemie sind in kürzester Zeit auf Bundes- und auf Landesebene Förderprogramme entwickelt 
worden. Diese enthielten u. a. Regelungen für den Fall, dass ein Unternehmen in mehreren wirt-
schaftlichen Tätigkeitsfeldern agiert (sog. Mischunternehmen) bzw. dass innerhalb eines Verbundes 
verschiedener Unternehmen ein bestimmter Anteil des verbundweiten Umsatzes durch die 
Maßnahmen negativ betroffen war (Verbundunternehmen).  

Da Programme dieser Art erfahrungsgemäß sehr rasch aufgesetzt werden müssen, ist davon 
auszugehen, dass die zuständigen staatlichen Stellen bei künftigen Fördersituationen auf die im Zuge 
der Covid-19-Pandemie entstandenen Kategorienbildungen zurückgreifen werden. Dies bedeutet, 
dass dort aus der Sicht der Handwerkswirtschaft identifizierte Defizite und Unsicherheiten 
weiterverpflanzt werden.  

Es erscheint daher sinnvoll, mit der gebotenen zeitlichen und sachlichen Distanz eines 
Forschungsinstituts über diese Kategorienbildung bzw. einzelne ihrer Teilelemente nachzudenken 
und ggf. Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Dies soll vergleichend für Programme auf Bundes- 
und auf Landesebene unternommen werden. 

LFI München 
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Handwerkstätigkeiten im Rahmen  
von Supermärkten und sonstigem 
Lebensmittelhandel 

- Eine „wesentliche Tätigkeit" kann auch dann vorliegen, wenn im konkreten Handwerksbetrieb 
nicht alle für das jeweilige Handwerk üblichen Tätigkeiten ausgeübt werden.  

- Bei der Beurteilung der „Wesentlichkeit einer Tätigkeit" ist auf den dynamischen Handwerks-
begriff abzustellen und sind daher die handwerklichen Betriebsmerkmale wandelbar: Was früher 
für das jeweilige Handwerk kennzeichnend war, muss heute nicht mehr bestimmend sein.  

- Nicht übertragbar ist die Rechtsprechung auf den bloßen Verkauf von abgepackten Waren,  
wie etwa den Verkauf von Farbe.  

- Zu erörtern sind die Reichweite der Begriffe: „handwerksmäßig“, „wesentliche Tätigkeit“ und 
„unerheblich“ i. S. d § 1, 3 HwO. 

LFI München 
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Herausforderungen und Perspektiven 
der Handwerkskammern als 
Gesamtvertretung 

Die Handwerkskammern werden gern. § 90 Abs. 1 HwO zur Vertretung der Interessen des Hand-
werks errichtet. Sie haben gern. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HwO die Aufgabe, die Interessen des Handwerks  
zu fördern und für einen gerechten Ausgleich der Inte-ressen der einzelnen Handwerke und ihrer 
Organisationen zu sorgen. Hieraus wird abgeleitet, dass die Handwerkskammern für die Gesamt-
vertretung des Handwerks zuständig sind (vgl. Günther in: Honig/Knörr/Thiel, Handwerksordnung,  
5. Aufl. 2017, § 90 HwO Rn. 8 ff.). 

Die Besonderheit der Handwerkskammer gegenüber anderen Kammern – insbesondere der IHK –  
besteht darin, dass ihre Mitgliederstruktur um einiges vielfältiger ist. So sind gern. § 90 Abs. 2 HwO 
neben den Inhabern von Handwerks- und handwerksähnlichen Betrieben auch die in solchen 
Betrieben angestellten Gesellen, Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung sowie 
Lehrlinge Mitglied der Handwerkskammer. Somit vertritt die Handwerkskammer zugleich Interessen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.  

Demzufolge ist die gemeinsame Interessenfindung und -vertretung nicht immer einfach. Vereinzelt 
kommt es hierbei auch zu Konflikten. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zu den Äußerungsrechten von Industrie- und Handelskammern sowie deren Dach-
verband (vgl. u.a. Urt. v. 23.06.2010 -8 C 20.09; Urt. v. 23.03.2016-10 C 4.15; Urt. v. 14.10.2020-8 C 
23.19) erlangt die Klärung der Frage des „Ob" und „Wie" der Gesamtinteressenwahrnehmung durch 
die Handwerkskammer noch größere Bedeutung.  

Schwerpunkte des Projekts sollen deshalb auf der Beantwortung der folgenden (möglichen) Fragen 
liegen:  

- Welche Entscheidungen sind bisher zu den Handwerkskammern ergangen (vgl. zuletzt zu 
Äußerungsrechten VG Frankfurt/M., Urt. v. 27.02.2020 -12 K 1039/19) und ist die Rechtsprechung 
zu anderen Kammern auf die Handwerkskammer insoweit übertragbar? 

- Wie werden die Interessen von Arbeitgebern und Abreitnehmern in der Praxisvermittlung an-
geglichen? Stehen die beiden Gruppen im Interessenkonflikt zueinander und wie ist ein solcher 
aufzulösen?  

- Wird die Handwerkskammer durch Interessenkonflikte in ihrer Handlungsmöglichkeit gelähmt 
oder eher gestärkt?  

- Gibt es Unterschiede je nach betroffenem Organ der Willensbildung bzw. be-troffener Einheit 
innerhalb der Handwerksorganisation?  

- Welche möglichen Reformvorschläge sind erkennbar? 

LFI München 
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Rechte und Pflichten von 
ehrenamtlich Tätigen  
in Leitungsorganen 

Die Handwerksorganisation weist eine Vielzahl verschiedener Körperschaften, Verbände und 
sonstiger Zusammenschlüsse auf, von denen nicht alle in der HwO selbst genannt sind. 
Hervorzuheben sind insbesondere Körperschaften des öffentlichen Rechts (wie Kammern, 
Kreishandwerkerschaften, Innungen).  

Zwar finden sich in der HwO umfangreiche Regeln über die Besetzung der einzelnen Gremien 
und/oder Organe, aber Aussagen über die Beziehung der ehrenamtlich Tätigen zur jeweiligen 
Institution lassen sich anders als in den Kommunalordnungen nicht finden. Nur vereinzelt in 
Satzungen oder Verhaltenskodexen wird (oberflächlich) auf die Stellung der einzelnen Organ-
mitglieder zur Körperschaft Bezug genommen. Konkretere Aussagen über Rechte, Pflichten, 
Durchsetzungsmöglichkeiten und den Rechtsschutz sucht man vergebens. Dies betrifft auch das 
Verhältnis der Gremien/Organe untereinander. Das ehrenamtliche Engagement bzw. bürgerliche 
Ehrenamt erfreut sich zugleich großer Wertschätzung im politischen Raum und dem steten Hinweis 
auf dessen hohe Bedeutung für die Selbstverwaltung. Es ist gerade Grundgedanke der funktionalen 
Selbstverwaltung, dass die Betroffenen ihre eigenen Angelegenheiten selbst wahrnehmen und auf 
diese Weise der Handwerksorganisation Handlungsfähigkeit und Akzeptanz verleihen. Umso 
erstaunlicher erscheint es, dass die Handwerksorganisation (auch in der Praxis) ohne genaue 
Aussagen über das Innenverhältnis auskommt. Selbst wenn sich vereinzelt Aussagen zu Auftrag und 
Verhalten des Ehrenamts in den Satzungen oder ähnlichen untergesetzlichen Normen finden lassen, 
so kann man die Frage nach deren Relevanz, Vollständigkeit, Durchsetzung oder auch dem Rechts-
schutz stellen. Letzterer ist auch vor dem Hintergrund der Stärkung des Ehrenamtes zu beleuchten. 
So dürfte es unumstritten sein, dass umfangreiche Einbringungsrechte bzw. -möglichkeiten das 
Ehrenamt und die Selbstverwaltung stärken. Andererseits steckt darin das Risiko von Überlastung 
und Einschränkung der Arbeitsfähigkeit anderer Einheiten, z.B. bei exzessiver Wahrnehmung von 
Antragsrechten eines Mitglieds der Vollversammlung gegenüber dem Vorstand. Die Funktions-
fähigkeit der Handwerksorganisation, seiner Gremien und Organe auf der einen Seite und die 
Abhängigkeit von ehrenamtlichem Engagement auf der anderen Seite darf im lichte disharmo-
nischem, normkritischem und unzweckmäßigem Verhaltens Einzelner beleuchtet werden.  

Es steht die Frage nach der Verpflichtung und Berechtigung im Ehrenamt bzw. nach Abschluss eines 
Berufungsverfahrens im Raum. Konkret geht es u. a. um Teilnahmepflichten, Mitwirkungspflichten 
bzw. Obliegenheiten, Verweigerungsrechte, ggf. aber auch um Sanktionsmöglichkeiten oder die 
Erteilung von Auflagen. Ähnliche Fragen stellen sich nicht nur in den oben genannten Bereichen, 
sondern auch im schon vom Institut bearbeiteten Prüfungssektor. 

LFI München 
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Struktur-, Regional- und 
Potenzialanalyse des Handwerks  
in Mecklenburg-Vorpommern – 
Handwerk 2030 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Das ifh Göttingen leistet im Rahmen des Projekts die wissenschaftliche Analyse der Struktur,  
der Regionalität und der Potenziale für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks  
in Mecklenburg-Vorpommern. Diese dient der Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen  
für deren bestmögliche Nutzung im Zeitfenster der nächsten zehn Jahre bis 2030. 

Die Ergebnisse fließen dabei in die strategische Ausrichtung der Handwerks- und Mittelstandspolitik 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern sowie in das 
Leistungsangebot der Handwerkskammern für ihre Mitglieder ein. Die Studie wird dabei nicht nur 
analytisch-deskriptiv, sondern in hohem Maße lösungs- und handlungsorientiert angelegt.  

Das Ziel der Untersuchung ist es also, nicht nur eine wissenschaftlich untermauerte Struktur-, 
Regional- und Potenzialanalyse des Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern zu erstellen,  
sondern darüber hinaus konkrete Handlungsempfehlungen an das Handwerk (Unternehmen  
und Organisation) und an die Politik zu formulieren. 

ifh Göttingen 

Technologische Herausforderungen 
für Gesundheitshandwerke – 
Regulatorik nach MDR 

Die neue Medical Device Regulation (MDR) wurde bereits im April 2017 verabschiedet (> Verordnung 
(EU) 2017/745), trat aber erst am 26. Mai 2021 nach einer Übergangsphase vollständig und 
verbindlich in Kraft. Die Anforderungen an die Hersteller beim Inverkehrbringen von 
Medizinprodukten steigen durch die neue Verordnung erheblich. Auch für Handwerker wie bspw. 
Zahntechniker, Orthopäden etc. gilt, damit auch für personenspezifische Produkte, dass sie u. a. ab 
sofort für ihre Sonderanfertigungen verpflichtendes Qualitäts- und Risikomanagement-System 
(Chargenrückverfolgbarkeit) und systematische Produktbeobachtung und Erfassung von 
Vorkommnissen durchzuführen haben. Welche Auswirkungen sind für die Branche durch diese 
neuen Anforderungen zu erwarten? Wird Unterstützung benötigt? 

LFI München 
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Transfer arbeitswissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse ins Handwerk 
(WIN:A)  
(teilweise Drittmittelprojekt) 

Im Rahmen der Arbeitsforschung werden kontinuierlich Konzepte, Methoden und Instrumente 
entwickelt, die dazu eingesetzt werden können, die Arbeit von morgen aktiv zu gestalten. Oftmals 
mangelt es jedoch an geeigneten Methoden und Konzepten, diese Ergebnisse zielgruppengerecht  
für das Handwerk aufzubereiten und in die Betriebe zu bringen. Im Rahmen des Projekts soll ein 
Transferkonzept für wissenschaftliche Ergebnisse der Arbeitsforschung in das Handwerk entwickelt 
und erprobt werden.  

Mit Aufbau derartiger innovativer und nachhaltiger Transferkonzepte und -strukturen können 
wissenschaftliche Erkenntnisse der betrieblichen Praxis zugänglich gemacht werden und so zur 
Steigerung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks beitragen. So entstehen maßgeschneiderte 
Methoden für den Transfer: verständlich und praxisnah anwendbar, u. a. in Form einer Mixed-
Methods-Toolbox aus bedarfsgerechten personalen und medialen Maßnahmen. Die Erkenntnisse 
werden den Unternehmen über diskursive und partizipative Formate niederschwellig zugänglich 
gemacht. 

itb Karlsruhe 

Nachhaltigkeit und Regionalität 

Circular economy –  
Strategische Ansätze  
für mehr Ressourceneffizienz  
im Handwerk 

Empirische Untersuchung folgender (nicht abschließender) Fragestellungen:  

- Generelle Ansätze: Welche Bedeutung hat die Circular Economy für Handwerksbetriebe? Welche 
Aspekte der Circular Economy werden bereits umgesetzt? Welche strategischen Ansätze für die 
Umsetzung der Circular Economy existieren Handwerksunternehmen?  

- Rolle unternehmensinterner und externer Einflussfaktoren: Welche Rolle spielt die Führungskraft 
bei der Umsetzung ressourceneffizienter Prozesse? Wie ist das Mindset von Führungskräften, die 
Circular Economy mitdenken/integrieren und z. B. Ressourceneffizienz fördern? Welche 
Führungskompetenzen fördern Circular Economy? Welche sozio-ökonomischen Faktoren spielen 
eine Rolle? Welchen Einfluss hat die zunehmende Digitalisierung von Unternehmensprozessen 
und Supply Chain auf die Umsetzung von Circular Economy im Handwerk? 

LFI München  
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Das Handwerk:  
Proaktiv und werbewirksam für eine 
nachhaltige Unternehmenszukunft 
(ProNuz) 

- Eine Befragung von Handwerksbetrieben im Handwerkskammerbezirk Münster und in 
angrenzenden Bezirken soll valide Ergebnisse darüber liefern, wo die Betriebe in Bezug auf die 
Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen stehen (SDG) und ob oder wie sie 
ihre bisherige Zielerfüllung (werbewirksam) nach außen kommunizieren (Ist-Analyse). 

- Best-Practice-Beispiele werden zusammengetragen und multimedial für eine Kampagne  
in der Region aufgearbeitet. 

- Workshops werden mit Vertretern der Best-Practice-Beispiele durchgeführt, um weitere Betriebe 
zum Mitmachen zu animieren. 

- Die Bedarfe der befragten Betriebe sollen identifiziert und Empfehlungen erarbeitet werden zur 
Beantwortung der Frage: Was braucht ein Handwerksbetrieb, um proaktiv und (werbewirksam) 
 nach außen sichtbar in das Thema „Nachhaltige Unternehmenszukunft“ einzusteigen bzw. seine 
Nachhaltigkeitsziele weiter umzusetzen? 

itb Karlsruhe 

Flexible Nachweisformen zu 
Nachhaltigkeitsanforderungen  
unter Einbeziehung der 
lieferkettenrechtlichen Anforderungen 

Nachhaltigkeit ist als staatliche Vorgabe auch für mittelständische Betriebe seit längerem von 
Bedeutung. Dadurch, dass Großunternehmen, mit denen Handwerksbetriebe zusammenarbeiten, 
ihrerseits (typischerweise verschärften) staatlichen Vorgaben unterworfen sind und überdies 
Vorgaben aus dem Kapitalmarkt (Stichwort: Green Financing) an ihre Kooperations- und 
Geschäftspartner weitergeben, ist die Bedeutung intensiviert. Innerhalb des größeren Gesamt-
themas spielen dabei die Nachweispflichten auf den ersten Blick eine primär formale 
(„bürokratische“) Rolle.  

Untersucht wird, welche flexibleren Nachweisformen (gegenüber u. a. Erlaubnis-, Anzeige-, Register- 
und Zertifizierungspflichten) innerhalb der Rechtsordnung bereits bisher bekannt sind bzw. perspek-
tivisch entwickelt werden könnten. Ein wichtiges Beispiel bilden die bereits im Vergaberecht seit 
längerem vorgesehenen sog. Eigenerklärungen.  

Nach erfolgter Verabschiedung des Lieferkettengesetzes in Deutschland und einer zu erwartenden 
europäischen Rechtsetzungsinitiative zu diesem Thema wird sodann untersucht, welche Anforde-
rungen an die Nachweisformen dort bereits zwingend vorgegeben sind bzw. inwieweit Flexibilisie-
rungsspielräume bestehen und ob auch hier flexiblere Formen eine reale Einsatzchance haben, 
zumindest auf den nachgeordneten Ebenen in der Partnerschaft mit den unmittelbar verpflichteten 
Großunternehmen. 

LFI München 
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Führung von Geschäften der Landes-/ 
Bundesinnungsverbände durch 
Kreishandwerkerschaften bzw. der 
Innungen durch Landes-/Bundes-
innungsverbände statt durch 
Kreishandwerkerschaften 

In der Praxis führen Kreishandwerkerschaften seit jeher die Geschäfte von Landes-/Bundesinnungs-
verbänden sowie anderen handwerksnahen und/oder arbeitgebernahen Verbänden. Es wird 
teilweise in Zweifel gezogen, ob Kreishandwerkerschaften hierfür überhaupt zuständig sind, weil 
diese Aufgabe nicht in § 87 HwO explizit genannt wird. Dennoch halten sich bisher die Kammern 
zurück und verbieten nicht die Führung der Geschäfte. Es soll wissenschaftlich geklärt werden;  
ob die Geschäftsführung von Vereinen durch die Kreishandwerkerschaft immer dann zulässig ist, 
wenn die Ziele des Vereins nicht gegen die Interessen des Handwerks verstoßen.  

Umgekehrt kommt es jedoch auch vor, dass Innungen die Geschäftsführung statt an ihre Kreis-
handwerkerschaft (Regelfall) an den Landesinnungsverband übertragen. Dies hat zur Folge, dass  
der Verwaltungssitz in der Regel nicht mehr im lnnungsbezirk liegt, sodass Rechts- und Verwaltungs-
sitz auseinanderfallen. In diesen Fällen stellt sich die Frage, welche Mindestvoraussetzungen an 
einen physischen Sitz im lnnungsbezirk zu verlangen sind. Die Handwerkskammern scheinen mit  
der Frage des lnnungssitzes unterschiedlich zu verfahren. 

LFI München 

Handwerk in Innenstädten:  
Neue Ansätze zur Sicherung, 
Neuansiedlung und Präsentation  
von Handwerksbetrieben  
in inneren Stadtbereichen 

- Ansätze zur Sicherung und Neuschaffung von Handwerksstandorten durch gezielte baurechtliche 
Ausweisungen (Weiterführung des Projekts des LFI zu Urbanen Gebieten, siehe auch 
Forschungsprojekte der Handwerkskammer Düsseldorf)  

- Vorschläge zu baulich/technischen Maßnahmen (Emissionsschutz, Erschließung, Baustrukturen 
etc.), um neue Mischungsformen zu ermöglichen. Proaktive Lösung von Nachbarschaftskonflikten  

- Best Practice zu Maßnahmen von Kommunen, ggf. gemeinsam mit Handwerksorganisationen 
(z. B. Gewerbeflächensicherungsprogrammen, Flächensicherung, Handwerkhofinitiativen)  

- Anregungen zur Umnutzung leerstehender Handelsimmobilien (Umbau von ehemaligen 
Warenhäusern)  

- Beitrag von (für alle Seiten verträglicher) Mischung zu einer nachhaltigen und klimagerechten 
„Stadt der kurzen Wege“ 

itb Karlsruhe 
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D H I-Gemeinschaftsprojekt 

Herausforderungen der weiteren 
Transformation zur Nachhaltigkeit  
für das Handwerk 

 alle D H I-Institute 

Beitrag des LFI: Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zeichnen sich auch für kleinere Handwerks-
betriebe ab, etwa im Zusammenhang mit sustainable finance. Dabei ist zu untersuchen, wie Nach-
haltigkeitsberichte im Handwerk effizient gestaltet werden können und ob sie ggf. zu einem Wett-
bewerbsvorteil für nachhaltige Betriebe werden könnten. Aus juristischer Perspektive ist dabei u. a. 
zu klären, inwieweit flexible Formen der Berichterstattung möglich sind. Beispielhaft seien Eigen-
erklärungen anstelle von Zertifizierungen genannt. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sind 
Vorschläge zur vereinfachten Berichterstattung zu erarbeiten, etwa die Nutzung eines vereinfachten 
DNK-Rahmens. Ebenso ist zu diskutieren, inwieweit die Handwerksorganisationen bei der 
Zertifizierung selbst aktiv werden sollten. 

 

Beitrag des FBH: Eine Reihe von Darstellungen aus dem Handwerk zum Thema Nachhaltigkeit betonen die implizite 
Selbstverständlichkeit des Nachhaltigkeitsdenkens im Handwerk. Doch ein zweiter Blick lässt 
erkennen, dass sich diese Idee nicht von selbst vererbt und im Zuge des Strukturwandels des 
Handwerks vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt ist. Im Forschungsprojekt „Denken in 
Generationen“ ist daher durch qualitative Forschung zu klären: Ist das traditionsgeprägte Bild der 
Nachhaltigkeit im Handwerk (in Ausprägungen der ökologischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Nachhaltigkeit) aus Sicht der nachwachsenden jüngeren Generation zukunftsfähig?  
Wird Nachhaltigkeit aus Sicht der jüngeren Generation ausreichend im Rahmen der beruflichen 
Bildung vermittelt? 

 

Beitrag des HPI: Eine nachhaltige Unternehmensentwicklung stellt eine Reihe an unterschiedlichen Anforderungen an 
die Betriebe des Handwerks, denen mit vielfältigen Veränderungsprozessen begegnet werden kann. 
Für einen effizienten und nachhaltigen Einsatzes von Material, Ressourcen und Energie im Rahmen 
einer nachhaltigen Betriebsführung bekommen neue Technologien und optimierte betriebliche 
Prozesse große Bedeutung. Es ist daher zu klären, welche technologischen Vorgaben und Lösungen 
für die Betriebe relevant und umsetzbar sind, ohne die Betriebe in ihrer Unternehmensentwicklung 
zu überfordern. Ebenso ist zu klären, welche Angebote und Tools für die Beratungstätigkeit der 
Handwerksorganisationen entwickelt werden sollten und wie diese zur Durchsetzung nachhaltiger 
Technologien bei den Betrieben beitragen können. 
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Beitrag des itb: Immer mehr Handwerksbetriebe erkennen die Notwendigkeit – aber auch die Chancen, auf allen 
drei Ebenen der Nachhaltigkeit (auf der ökologischen, der ökonomischen und auch auf der sozialen 
Ebene) aktiver zu werden und dadurch mögliche Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Vor welchen 
Herausforderungen sie bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele stehen und welche Unterstüt-
zung die Betriebe benötigen, soll durch Befragungen (sowohl von Betrieben als auch von Beraterin-
nen und Beratern der Handwerksorganisationen) ermittelt werden. Daraus werden Implikationen 
und Handlungsempfehlungen für Handwerksorganisationen abgeleitet. 

 

Beitrag des ifh: 

(Koordination) 
Politisch und gesellschaftlich gewinnt das Thema Nachhaltigkeit im Verbrauch zunehmend an 
Bedeutung. Reparaturen leisten dabei einen substantiellen Beitrag zu einer längeren Lebensdauer  
von Produkten und damit zur Ressourcenschonung insgesamt. Das Handwerk spielt durch seine lange 
historische Verbundenheit mit Reparaturen eine entscheidende Rolle, insbesondere vor dem Hinter-
grund einer möglichen gesetzlichen Pflicht zur Reparatur. Das Projekt untersucht folglich den 
Zusammenhang von Handwerk und Reparatur und beleuchtet das Potenzial des Themas für die 
Handwerkswirtschaft.  

Auf Basis einer breiten Literaturrecherche wird ein empirischer Forschungsansatz – mittels Interviews, 
Fragebögen und vorliegenden Daten – verfolgt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden 
Implikationen und Handlungsempfehlungen für das Handwerk und die Handwerksorganisation 
abgeleitet. 
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Kleinbetriebliche Wirtschaftsstruktur  
und regionale Resilienz in Krisenzeiten 

Regionalspezifische Faktoren haben einen Einfluss auf die Resilienz von Regionen in konjunkturellen 
Krisenzeiten. Erste Forschungsergebnisse des ifh Göttingen geben Hinweise darauf, dass ein hoher 
Anteil kleiner (Handwerks-) Unternehmen sowie ein höheres Maß an ländlicher Prägung einer 
Region in der Corona-Krise zu einem geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat.  

Als ein Grund ist anzunehmen, dass kleinere Unternehmen weniger geneigt sind, Entlassungen 
vorzunehmen, da personengebundenes Humankapital für sie eine zentrale Ressource darstellt. 
Gerade im ländlichen Raum mit stark kleinbetrieblichen Strukturen trägt dies zur Stabilisierung der 
Beschäftigungslage bei und zur langfristigen Bindung von Fachkräften. Gleichzeitig ist zu erwarten, 
dass kleinere Unternehmen aufgrund ihrer hohen lokal-regionalen Verankerung weniger stark  
in internationale Lieferketten eingebunden sind, welche von globalen Krisen erfasst werden. 
Schließlich ist denkbar, dass der regionale Absatzmarkt mit Produkten und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs eine stetigere Basis als die Herstellung solcher Produkte bildet, deren Konsum  
in Krisenzeiten aufgeschoben werden kann.  

Dennoch bleibt zu untersuchen, ob kleinere Unternehmen tatsächlich regionaler aufgestellt und  
im Gegensatz zu großen Unternehmen dadurch weniger auslandsaffin sind. Kleine Unternehmen 
verfügen seltener über die Humanressourcen, um Vorschriften im internationalen Geschäft zu 
identifizieren und umzusetzen. Doch ist unklar, ob dies Einfluss auf ihren Auslandserfolg hat,  
oder ob die fehlenden Ressourcen aufgrund der Unternehmensgröße mit größerer Flexibilität 
ausgeglichen werden können.  

Schließlich bleibt zu klären, ob kleine, international tätige Handwerksbetriebe tatsächlich erfolg-
reicher sind, also Handwerksbetriebe, die nur regional tätig sind. Erfahrungen der Außenwirtschafts-
berater in der Handwerksorganisation in der Finanzkrise deuten beispielsweise darauf hin, dass 
Betriebe mit einem Standbein in anderen Ländern die Konjunkturschwankungen im Inland besser 
ausgleichen konnten. In diesem Zusammenhang bliebe auch zu klären, ob Handwerksbetriebe mit 
regelmäßigen Auslandseinsätzen Vorteile bei der Gewinnung von Fachkräften haben und so ihr 
Inlandsgeschäft besser sichern können.  

Um jedoch belastbare wissenschaftliche Aussagen zum Zusammenhang zwischen handwerks-
typischen Unternehmenseigenschaften und regionaler Resilienz zu ermöglichen, wird im Projekt  
eine zeitlich und räumlich breite Regionalanalyse durchgeführt. Die zeitliche Erweiterung bietet  
die Möglichkeit, neben der aktuellen Corona-bedingten Krise auch frühere Wirtschaftskrisen  
(bspw. die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009) einzubeziehen. Eine Erweiterung auf weitere 
europäische Regionen ermöglicht hierbei die Verallgemeinerung der Ergebnisse und das Aufzeigen 
nationaler Besonderheiten im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Rolle der Handwerkswirtschaft. 

ifh Göttingen 
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Konzeption und Erprobung eines  
handwerklichen 
Dienstleistungszentrums  
im ländlichen Raum (HADIL)  
(teilweise Drittmittel) 

Im südlichen Brandenburg müssen nach dem Verlust der dominierenden Braunkohleförderung und 
nach dem Rückgang in den Bereichen Chemie, Metall und Lebensmittel insbesondere KMU unter-
stützt werden, um die wirtschaftliche und soziale Stabilität zu sichern. Im Rahmen des „Aktions-
bündnisses Leben auf dem Land“ plant das itb zusammen mit der Niederlausitzer Kreishandwerker-
schaft Finsterwalde und mit regionalen Partnern ein handwerkliches Dienstleistungszentrum.  
Im Projekt werden bestehende Wertschöpfungsketten analysiert und neuartige Wertschöpfungs-
systeme/-netzwerke entwickelt. Dies geschieht u. a. durch Crowdsourcing im sogenannten 
OpenlnnovationLab. Hier werden durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure (u. a. auch  
IT-Betriebe in und außerhalb der Region) Produkte, Prozesse und Dienstleistungen in innovativen 
Wertschöpfungssystemen zu intelligenten Dienstleistungen verknüpft. 

- Steigerung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks im ländlichen Raum durch pilotartige Erprobung 
neuer, handwerkstauglicher Konzepte und Instrumente 

- dem Mangel an handwerklichen Dienstleistungen (und damit dem Fachkräfte- und 
Nachwuchsmangel) im südlichen Brandenburg und in der Westpfalz entgegenwirken 

- handwerkliche Dienstleistungen bzw. Smart Services von Betrieben zusammen mit Kunden  
und IT-Dienstleistern entwickeln und koordinieren 

- regionale Wertschöpfung unterstützen, Fachkräfte für Wirtschaft in ländlichen Räumen 
 gewinnen und halten sowie multifunktionale Nahversorgung sichern 

itb Karlsruhe 

Messung des Doing-Using-Interacting-
Modus von KMU in struktur-
schwachen Regionen (DUI.REG) 

Aufbauend auf dem BMBF-geförderten Projekt „InDUI“ (2017-2021), in dem Indikatoren für die 
bessere Messung kleinbetrieblicher Innovationstätigkeit erarbeitet wurden, erfolgt im Projekt 
„DUI.REG“ eine Anwendung dieses Indikatorensets. Diese werden in einer Reihe von struktur-
schwachen Regionen in Unternehmen erhoben, sodass Aussagen über deren Innovationstätigkeit 
und mögliche Förderkanäle auf betrieblicher und regionaler Ebene abgeleitet werden können.  
Das Projekt wird vom BMBF gefördert und ist Teil der Begleitungsforschung zur „WIR!“-Förderlinie  
zur Unterstützung der Innovationsförderung in strukturschwachen Regionen. 

ifh Göttingen 
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Nachhaltige Unternehmensführung  
im Handwerk 

Das Thema Nachhaltigkeit wird auch im Handwerk immer wichtiger. Kunden verlangen nachhaltige 
Produkte, Regulierungen und Vorgaben nehmen zu, bis hin zu Nachhaltigkeitsvorgaben bei öffent-
lichen Ausschreibungen und bei der Finanzierung. Nachhaltigkeit ist zudem ein sehr komplexes 
Thema mit großer Vielfalt (Ökologie, Ökonomie, soziales).  

Die Betriebe müssen sich um dieses Thema kümmern und Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell 
integrieren. Das bedeutet langfristige, strategische Entscheidungen zu treffen, womit sich viele 
Betriebsinhaber schwertun. Hinzu kommt die vorwiegend kleinteilige Betriebsstruktur im Handwerk 
und die Tatsache, dass viele Betriebe nur kleine Teile der Wertschöpfungskette abbilden und diese 
zum großen Teil als Dienstleistung.  

In der Studie sollen vorhandene Best-practice-Beispiele und branchenspezifische Modellprojekte 
ermittelt und dargestellt sowie praktische Ansätze und Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen 
für Betriebe und Organisationen erarbeitet werden, wie eine langfristig orientierte, nachhaltige 
Unternehmensführung gelingen kann. Dies muss unter Berücksichtigung verschiedener Gewerke, 
Gewerkegruppen und Beschäftigtengrößenklassen geschehen. 

itb Karlsruhe 

Strukturschwache Regionen und  
der Einsatz von KI  
im Handwerk 
(teilweise Drittmittelprojekt) 

Ziel des Projekts ist es, eine bedarfsgerechte und innovative Wertschöpfungskette „Transfer“ von 
den wissenschaftlichen Ergebnissen der Arbeitsforschung in die Praxis aufzubauen unter besonderer 
Berücksichtigung des Themas KI und seiner Nutzung im Handwerk. Dies geschieht mit besonderem 
Fokus auf strukturschwache Regionen. Im Rahmen des Projekts werden daher regionale Kompetenz-
zentren, intermediäre Organisationen und Handwerk miteinander vernetzt. 

Mit dem Aufbau derartiger innovativer und nachhaltiger Transferstrukturen können wissenschaft-
liche Erkenntnisse der betrieblichen Praxis zugänglich gemacht werden und zur Regionalentwicklung 
beitragen. 

itb Karlsruhe 
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Reallabor „Kooperieren und 
Ressourcen schonen: Kooperation 
zwischen Handwerksbetrieben und 
Reparatur-Initiativen“ (RealKoop) 
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Ein schonender Umgang mit Rohstoffen steht im Mittelpunkt des Deutschen Ressourceneffizienz-
programms und der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Besonders bedeutsam für einen 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen sind die Produktion und der Konsum von Verbrauchsgütern.  

Zwei Akteursgruppen weisen großes Potenzial zur Erhöhung des Reparaturanteils in Deutschland 
auf: Handwerksbetriebe sowie Reparatur-Initiativen.  

Kooperationen zwischen diesen Akteuren bieten für beide Seiten Vorteile. Welche Vorteile dies 
genau sind und wie diese genutzt werden können wird im Projekt erarbeitet. Im Projekt werden 
neue Wege der Kooperation zwischen Handwerk und Reparatur-Initiativen konzipiert und 
prototypisch im Reallabor erprobt. 

itb Karlsruhe 

ifh Göttingen 

Weiterentwicklung der Beratungs-
ansätze im Handwerk zum Thema  
„Nachhaltige Unternehmensführung“ 

- Eine Befragung der Beraterinnen und Berater des Handwerks soll valide Erkenntnisse über bereits 
vorhandenen Beratungsansätze im Handwerk bringen. 

- Die identifizierten Ansätze werden in das 3-Säulen-Modell (Ökonomie, Ökologie, Soziales) 
eingeordnet und systematisiert, was aufgrund der Breite der Ansätze durch das Beraternetzwerk 
selbst nicht möglich ist. 

- Die Erfahrungen der Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern zum Thema „Nachhaltige 
Unternehmensführung“ werden zusammengetragen: Wie passen diese Beratungsansätze zu dem, 
was die Handwerksbetriebe brauchen bzw. was fehlt ihnen noch? 

- Die Besonderheiten bei der Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit im Handwerk bezüglich der 
Möglichkeiten und Grenzen (z.B. im Bereich der Berichterstattung, Normung/Zertifizierung) 
werden herausgearbeitet. 

- Spiegelung der Beratungsansätze in der Handwerksorganisation mit der bisherigen deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie 

- Überführung in Empfehlungen, welche Bausteine und Inhalte Beraterinnen und Berater in der 
Praxis haben sollten, um Betriebe optimal zu unterstützen. 

itb Karlsruhe 
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Selbstständigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks 

AKBiS: Weiterentwicklung des 
Sanierungsstandards im Handwerk 

- Revision des Handbuchs für Betriebsberater und Neueinordnung in den Gesamtkontext  

- Welche Entwicklungen und Anpassungen sind durch Änderungen des Insolvenzrechts zu 
erwarten: StaRuG, SanlnsFoG und auch die Aufnahme in die HwO? 

LFI München 

Der Einfluss der Konsolidierung  
im Bankensektor  
auf regionale Bankbeziehungen  
von Handwerksbetrieben 

Empirische Untersuchung folgender Fragestellungen (Auflistung beansprucht keine Vollständigkeit)  

- Welchen Einfluss hat die geographische Nähe zwischen Unternehmen und Bankfiliale auf die 
Verfügbarkeit und Konditionen von Finanzierungsvehikeln?  

- Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die (vermeintlichen) Vorteile regionaler 
Bankenbeziehungen?  

- Werden Filialschließungen als Anlass zu einer grundsätzlichen Überprüfung der Banken-
kooperation von Betrieben genutzt?  

- Welches Potenzial liegt in der Erschließung neuer Kooperationen mit Groß- und Onlinebanken? 
Wie verbreitet sind derartige Beziehungen im Handwerk derzeit bereits? 

LFI München 

Einflussgrößen der betrieblichen 
Innovationsfähigkeit:  
Die Rolle des Innovationsmodus,  
der Einbindung in Wertschöpfungs-
ketten und der regionalen Verortung  
(Fortführung aus dem FuA 2020/21 – 
teilweise Drittmittelprojekt) 

Ausgehend von den Ergebnissen des Projekts „Struktur- und Potentialanalyse Sächsisches 
Handwerk“ erfolgt auf Basis der vorliegenden Daten eine tiefergehende Analyse des Innovations- 
und Digitalisierungsgeschehens im sächsischen Handwerk. Im Kern wird untersucht, wie Hand-
werksunternehmen innovieren und wie diese Innovationsleistung mit dem handwerklichen 
Lernmodus, der Einbindung in handwerksübergreifende Wertschöpfungsketten und der regionalen 
Verortung des Betriebs zusammenhängt. Aus den hieraus gewonnenen Ergebnissen werden 
Politikempfehlungen für die Innovationsförderung durch Kammern, Verbände und Wirtschaftspolitik 
entwickelt. 

LFI München 
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Einfluss von 
Unternehmerkompetenzen  
auf den Erfolg von Gründungen 

Mögliche (nicht abschließende) Fragestellungen der Arbeit könnten sein:  

- Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen Facetten der Unternehmerkompetenzen  
auf den Erfolg von Gründungen?  

- Welche Entwicklung nehmen Gründer von der Gründungsidee bis zur wirklichen Unternehmens-
gründung? Welche Form und Art von Weiterbildungen werden auf diesem Weg durchgeführt?  

- Sind unterschiedliche Unternehmenstypen hinsichtlich ihrer Persönlichkeit je nach Gewerk  
und Branche erkennbar? 

LFI München 

Ertüchtigung der 
betriebswirtschaftlichen Berater 
für Digitalisierungsthemen und 
Steigerung ihrer Beratungsfitness 
(FhochX) 

Ausgehend von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen soll die Beratungsfitness der betriebs-
wirtschaftlichen Beraterinnen und Berater durch die Entwicklung einer Tool-Box und ergänzenden  
Add-Ins in Bezug auf die digitale Transformation weiter gesteigert werden.  

Einzelne Arbeitsschritte sind dann: 

1. Optimierung der im Jahr 2021 pilotierten Seminare, basierend auf dem erhaltenden Teilnehmer-  
und Moderatorenfeedback 

2. Entscheidung, inwieweit Seminare dauerhaft in das Angebot des ZDH überführt werden sollen.  

3. Sichtung und Optimierung von existierenden Beratungsmaterialien: Die Sichtung, Sammlung und 
Bewertung bestehender Materialien erfolgt unter Einbeziehung verschiedener relevanter 
Anbieter. 

4. Überarbeitung des didaktischen und methodischen Konzepts 

5. Erstellung der Toolbox „Digitale Beratungsfitness": Unterschiedliche Beratungsmaterialien 
werden nach einem zu entwickelnden Kriterienkatalog bewertet und erfasst.  

6. Präsentation des Seminarkonzepts und der Toolbox auf der Konferenz der Beratungsstellenleiter  
des ZDH. 

7. Durchführung eines ZDH-Seminars 2023 in Präsenz, um für die Inhalte einen möglichst breiten 
Adressatenkreis zu erreichen.   

itb Karlsruhe 
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Europapolitische Auswirkungen des 
DMA und des geplanten Data act  
auf das Handwerk 

Das Projekt soll Hinweise darauf geben, wie die Zugangsansprüche im Digital Markets Act (DMA)  
und Data Act ausgestaltet werden sollen, damit die Wertschöpfung im Handwerk auf digitalen 
Märkten in Zukunft aufrechterhalten werden kann. 

Zu erwarten sind Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung von Zugangsansprüchen zu Plattformen, 
Daten und Softwares, basierend auf den vorliegenden KOM-Gesetzesentwürfen und Initiativ-
berichten zum DMA. Eine Auseinandersetzung mit Gegenargumenten zum Thema rechtlich 
gesicherter Datenzugang versus vertragliche Vereinbarungen, Interoperabilität etc. würde das 
Verhandlungsmandat des Handwerks stärken. 

LFI München 

Gesellschafts- und vertragsrechtlicher 
Rahmen neuer Kooperationen  
unter Beteiligung  
von Handwerksunternehmen 

Aktuell formieren sich verstärkt Kooperationen zwischen Handwerksunternehmen, um den 
gesteigerten Anforderungen an Nachhaltigkeit und Digitalisierung besser begegnen zu können.  
Zur Verbesserung der Innovationskraft werden Kooperationen mit Start-ups sowie sog. Coworking-
Spaces und Makerspaces gestartet. Weitere Partner von Kooperationen können Stakeholder,  
u. a. Reparatur-Initiativen, sein. 

- Welche rechtlichen Anforderungen sind zu beachten, wenn hierzu Gesellschaften gegründet 
werden sollen? Welche Vorzüge haben welche Gesellschaftsformen? 

- Unterhalb der institutionalisierten Kooperation entstehen schuldrechtliche, bei den Coworking-
Spaces z.B. mietvertragliche Verhältnisse, die ebenfalls Fallstricke bergen können. 

- Jenseits der Mikroebene ist zu klären, ob das geltende Gesellschafts- und das Vertragsrecht 
adäquate Kooperationslösungen ermöglichen, oder ob es u. U. handwerksspezifischer 
Modifikationen bedarf, sei es im Gesetz, sei es in Standardverträgen. 

LFI München 

Gutachten zum 
Stundenverrechnungssatz  
in der Orthopädie-Technik 

Für das Orthopädie-Technik-Handwerk existieren keine belastbaren empirischen Daten, welche  
die Berechnung eines mittleren Stundenverrechnungssatzes zulassen. Ausgangspunkt einer solchen 
Berechnung sind insbesondere Informationen zur Beschäftigtenstruktur sowie zu Ausgaben bzw. 
Kosten von repräsentativen Betrieben. Diese Daten im Rahmen einer schriftlichen Befragung zu 
erheben und zu validieren, ist wesentlicher Gegenstand des Forschungsauftrags an das Ludwig-
Fröhler-Institut. Auf Basis dieser Informationen kann dann ein Gutachten zum Stundenverrechnungs-
satz erstellt werden. 

LFI München 



 

Einzelprojekte des FuA 2022/23 des Deutschen Handwerksinstituts – gegliedert nach Themenfeldern 85 | S e i t e  
 

Innnovations- und Wachstumspfade 
von KMU aus Mittelstand und 
Handwerk 

Die Innovationstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat andere Eigenschaften 
als die in großen Unternehmen. Nicht zuletzt das Innovationsgeschehen im Handwerk wird daher 
häufig zu wenig gemessen und in der Folge politisch weniger wahrgenommen und schwächer 
gefördert. Damit einher geht die Tatsache, dass zu wenig darüber bekannt ist, wie die Innovations- 
und Wachstumspfade von KMU über die Zeit verlaufen und wie kleinere Unternehmen bei der 
Bewältigung des jeweils nächsten anstehenden Entwicklungsschritts am besten unterstützt werden 
können. Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, ist eine Verbesserung der Innovations-
messung und des Verständnisses handwerkstypischer Innovations- und Wachstumspfade 
erforderlich.  

Im Projekt werden zu diesem Zweck zwei eng miteinander verknüpfte Themengebiete bearbeitet. 
Ausgehend von den im vergangenen FuA gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen zur Messung 
von Innovationen in (handwerklichen) KMU wird nun als neues Instrument die Methodik des 
Webscrapings, d.h. die Analyse einer großen Anzahl von Betriebshomepages und deren statistische 
Auswertung als künftiges Werkzeug für die Datengewinnung erprobt. Am Beispiel des Handwerks 
wird hierbei die Nutzung innovativer Technologien auf breiter Basis erhoben und regional- und 
gewerkespezifisch ausgewertet, um Innovations- und Wachstumspfade künftig großflächiger und 
effizienter nachzeichnen zu können. Dadurch wird das Webscraping als neues Instrument zur 
Innovationsmessung im Handwerk erprobt und ferner dessen Potenzial als Datenquelle für die 
Handwerksorganisationen aufgezeigt.  

Im zweiten Teil des Projekts werden auf betrieblicher Ebene konkrete Innovations- und Wachstums-
verläufe bzw. die hierbei gemachten Entwicklungsschritte rückblickend nachgezeichnet. In dieser 
sowohl qualitativ-methodisch (lnterviewbefragung) als auch quantitativ (ökonometrische Analyse 
von Umfragedaten) gelagerten Untersuchung soll gezeigt werden, wann und aus welchem Anlass 
welche Arten von (handwerklichen) KMU mit Innovationsprozessen begonnen haben und wie sich 
dies im späteren Zeitverlauf weiterentwickelt hat. Dies liefert z. B. Hinweise darauf, welche Faktoren 
wie externe Beratungen oder Informationen eine Weiterentwicklung des firmenspezifischen Lern- 
und Innovationsmodus bewirkt haben. Ein möglicher zu erklärender Verlauf wäre dabei etwa ein 
Wechsel von kleinteiligen Verbesserungsinnovationen hin zur Kooperation mit externen Innovations-
partnern und eigener Forschung und Entwicklung. 

ifh Göttingen 
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Kompetenzzentrum Smart Services 
(KoSS III) 
(teilweise Drittmittelprojekt –  
Fortführung aus dem FuA 2020/21) 

Mit diesem Projekt wird die Zielsetzung verfolgt, zentrale Anlaufstellen zu Smart Services für  
kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg zu schaffen. Zentrales Element ist 
ein „Kompetenzzentrum Smart Services“, bestehend aus vier Standorten mit direkten Anlaufstellen  
für interessierte Unternehmen sowie ein Netzwerk aus regionalen Akteuren (v. a. Kammern und 
Verbände) mit folgenden Schwerpunktaktivitäten: 

- Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg  
bei strategischen Aufgaben zu Smart Services 

- Aufbau eines breiten Unterstützungsangebots für kleine und mittlere Unternehmen mit einem 
inhaltlichen Fokus auf Smart Services sowie Künstliche Intelligenz 

- Vernetzung bestehender Unternehmen mit Wissenschaft, Startups, Investoren, wissensintensiven 
Dienstleistern und Transferpartnern 

itb Karlsruhe 

Kooperation und Co-Working-Spaces:  
Treiber für Innovation und Erfolg 

Mögliche (nicht abschließende) Fragestellungen der Arbeit könnten sein:  

- Wie nutzen Unternehmen Coworking Spaces heute? Wie ist dies auf die Besonderheiten des 
Handwerks übertragbar?  

- Wie sind die Strukturen von Coworking-Spaces und Makerspaces, welche Formen gibt es und  
wie helfen diese dabei den Austausch zwischen den Unternehmen zu fördern?  

- Welchen Einfluss haben Coworking-Spaces, Makerspaces und Fablabs auf die Innovationskraft 
von Unternehmen?  

- Ergeben sich dadurch neue Kooperations- und Innovationsansätze für das Handwerk?  

- Kann durch diese neue Form des Arbeitens und Zusammenwirkens auch die Mitarbeiter-
zufriedenheit gestärkt werden und somit die Mitarbeiterbindung und -gewinnung erleichtert 
werden? 

LFI München 
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Strategische Entscheidungen  
als Reaktion  
auf die Covid-19-Krise 

Mögliche (nicht abschließende) Fragestellungen der Arbeit könnten sein:  

- Welchen Einfluss hatte die Schwere der Betroffenheit der Betriebe auf die Wahl deren 
strategischer Reaktion?  

- Welche Arten von Geschäftsmodellanpassungen haben Handwerksunternehmen  
in der Pandemie unternommen?  

- Welchen Einfluss haben die unternehmenseigenen Ressourcen auf die Möglichkeit  
zur Transformation?  

- Welchen Einfluss hat strategische Agilität, um auf eine externe Krise schnell und erfolgs-
versprechend zu reagieren, indem das Geschäftsmodell auf ein neues Kundenverhalten hin 
angepasst wird? 

LFI München 

Unternehmensnachfolge(n) aus Sicht 
der Beteiligten unterstützen:  
formale und informelle Prozesse  
der Betriebsnachfolge analysieren, 
verstehen und Unterstützungs-
möglichkeiten aufzeigen 

Ziel ist es, Erkenntnisse als Basis insbesondere für die Arbeit der Kammern und Verbände zu ge-
winnen, um eine an den unterschiedlichen Bedürfnissen orientierte Ansprache, Begleitung und 
Unterstützung von potenziellen Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolgern sowie Unter-
nehmensweitergeberinnen und -weitergebern zu realisieren.  

Dabei steht im Fokus, ein vertieftes und umfassendes Verständnis zu den folgenden (nicht 
abschießenden) Fragestellungen zu erlangen: 

- Charakterisierung typischer Verläufe in Übergabeprozessen aus Sicht der Beteiligten unter 
Berücksichtigung der Informationsbeschaffung bzw. des Wissenstransfers, sowohl zwischen den 
Beteiligten als auch mit unterstützenden Einrichtungen 

- Bestimmung und Beschreibung von Zielgruppen, insbesondere auch Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen, für die Unternehmensnachfolge bzw. die Unternehmensweitergabe im 
Übergabeprozess 

- Identifizierung von am Prozess orientierten Wissens- und Unterstützungsbedarfen für die 
Beteiligten und Erarbeitung konzeptioneller Überlegungen für eine (bessere) Unterstützung 

- Exemplarische Ausarbeitung konkreter Methoden und Vorgehensweisen für ausgewählte 
Unterstützungsbedarfe (z. B. Methoden zum Lernen des Loslassens bei Unternehmensweiter-
geberinnen und- weitergebern entwickeln) 

 

FBH Köln 
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Unternehmertum und Persönlichkeit  
in Mittelstand und Handwerk 

Der Erfolg von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) steht und fällt mit der Unternehmer-
persönlichkeit. Gerade im kleinbetrieblichen Kontext halten Unternehmerinnen und Unternehmer 
die verschiedensten Fäden in einer Hand: Sie steuern die strategische Ausrichtung des Betriebs, 
überwachen die Qualität des handwerklichen Leistungserstellungsprozesses, zeichnen für das 
Personalmanagement verantwortlich, haben den Vertrieb im Griff und sind auch darüber hinaus  
im persönlichen Austausch mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen externen 
Stakeholdern. In Mittelstand und Handwerk ist daher der Faktor „Unternehmerpersönlichkeit“  
ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg von Gründungs- und Übernahmevorhaben. 
Wichtige Grundlagenerkenntnisse und Handlungsempfehlungen für die Handwerksorganisationen 
wurden in einem früheren Projekt des LFI München gelegt.  

Das vorliegende Projekt greift diese Erkenntnisse auf und testet die Erkenntnisse auf Basis einer 
breiten Datenbasis. Das Projekt zeigt folglich auf Basis quantitativ-empirischer Auswertungen,  
wie stark die Entwicklung und das Wachstum von (handwerklichen) KMU durch den Persönlichkeits-
typ der Unternehmerperson beeinflusst werden. Es kann vermutet werden, dass erfolgreiche Unter-
nehmerinnen und Unternehmer nicht nur auf ihren Fachkompetenzen aufbauen, sondern sich be-
gleitend dazu auch durch positives Selbstbewusstsein und psychische Widerstandsfähigkeit sowie 
ausgeprägte Leistungsbereitschaft eine Wertschätzung gegenüber anderen Personen inner- und 
außerhalb des Betriebs und generell durch Anpassungsfähigkeit und Offenheit für Neues auszeich-
nen. Auf dieser Grundlage wird auf Basis vorhandener Datensätze (wie z. B. dem Sozio-ökonomi-
schen Panel SOEP) der Zusammenhang zwischen Unternehmerpersönlichkeit und Gründungs- bzw. 
Übernahmeerfolg analysiert. Dies liefert z.B. Erkenntnisse darüber, welcher Persönlichkeitstypus mit 
einer höheren Überlebensfähigkeit von Gründungen einhergeht oder inwiefern die wirtschaftliche 
Entwicklung eines neu gegründeten oder übernommenen Betriebs mit den Persönlichkeitsmerk-
malen der Gründerin / des Gründers zusammenhängen. In diesem Zusammenhang wird auch 
untersucht, welche betrieblichen Strategien in Abhängigkeit von der jeweiligen Unternehmer-
persönlichkeit verfolgt werden und ob Betriebe mit bestimmten Persönlichkeitstypen eine höhere 
Anpassungsfähigkeit aufweisen. 

ifh Göttingen 
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Zukunftswerkstatt Handwerk Die Rahmenbedingen für die bayerische Wirtschaft und insbesondere das Handwerk haben sich  
in den zurückliegenden Jahren stark verändert. Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel, 
die Digitalisierung der Wirtschaft und insbesondere den Klimawandel ist auch für die Zukunft eine 
hohe Dynamik zu erwarten. Um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein, müssen Hand-
werksbetriebe bereits jetzt einen gezielten Transformationsprozess in Gang setzen. Dafür benötigen 
sie die Unterstützung der Handwerksorganisationen, der Politik und auch der Wissenschaft. 

Ziel des geplanten Projekts ist es deshalb, die Chancen und Herausforderungen der Zukunft 
systematisch herauszuarbeiten und anschließend Handlungsempfehlungen für alle Stakeholder  
des Handwerks abzuleiten. 

LFI München 
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