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Erfolg durch Zusammenschluss 

– Handwerksbetriebe stellen 

Ergebnisse aus inno.de.al vor  

Im Rahmen der Transferveranstaltung des Forschungsprojektes inno.de.al – 

Innovationsallianzen im Handwerk vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels wurden die Ergebnisse des Projektes vorgestellt – von den beteiligten 

Handwerksbetrieben.  

Die über 60 Teilnehmer der Transferveranstaltung inno.de.al kamen vor allem wegen ihnen: 

sieben Handwerksbetriebe aus dem Kammerbezirk der HWK des Saarlandes - einige brachten 

Beschäftigte und Auszubildende mit. Sie alle sollten auf einem „Marktplatz guter Praxis“ 

Konzepte vorstellen, die Herausforderungen des demografischen Wandels zu meistern. 

Die Herausforderungen, die der demografische Wandel an Handwerksunternehmen stellt, 

wurden im inno.de.al-Projekt sehr konkret: Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fach- 

und Nachwuchskräften, hoher Bedarf an Weiterbildungen und Qualifizierung oder das 

Erschließen neuer Kundengruppen. Angesichts dieser Anforderungen innovationsfähig zu 

sein ist für viele Unternehmen unter diesen Bedingungen nicht leicht. 

In der über dreijährigen Projektarbeit wurden die Risiken, aber auch die Chancen die diese 

Herausforderungen für Unternehmen des Handwerks bieten können, untersucht und mit 

Konzepten und Instrumenten belegt. Die insgesamt 15 beteiligten Handwerksbetriebe waren 

an diesen Prozess unmittelbar beteiligt: Nachdem relevante Gestaltungsfelder rund um die 

Themen demografischer Wandel und Innovationsfähigkeit abgesteckt waren, zeigten sich in 

einer Bedarfsanalyse konkrete Handlungsfelder – zu diesen wurden dann gemeinsam mit den 

Handwerksbetrieben Instrumente erarbeitet und praktisch erprobt, vor Ort in den Betrieben 

und unter Einbezug und Mitwirkung der Beschäftigten. 

Die 15 Unternehmen arbeiteten hierzu in zwei regionalen Innovationsallianzen. Dies 

beschreibt ein Zusammenschluss mehrerer Betriebe, betreut durch einen Netzwerkbetreuer 

und ergänzt durch Experten von außen (beispielsweise Experten der Agentur für Arbeit oder 

einer Krankenkasse). Eine Innovationsallianz bestand aus acht SHK-Betrieben aus dem SHK-

Zusammenschluss bad&heizung concept AG und eine aus sieben branchengemischten 

Betriebe der HWK des Saarlandes.  

Auf der Transferveranstaltung stellten folgende Unternehmen ausgewählte, beispielhafte 

Ergebnisse an sieben eigenen Ständen vor:  

 bannwegBAU GmbH 

 CKS Klima- und Wärmetechnik GmbH 

 Konditorei mit Kaffeehaus Erbel 

 Metzgerei Petermann 

 Orthopädie Doppler GmbH 

 Friseur trend 21 GmbH 

 UP Feine Steine 

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der bad&heizung - Innovationsallianz an einem Stand 

präsentiert.  

So stellten die Unternehmerinnen und Unternehmer vor, wie sie Auszubildende als Akteure 

bei der Nachwuchsgewinnung einsetzen, indem ein „Azubi-Scout“ qualifiziert und eingesetzt 

wird, den Betrieb und Ausbildungsberuf in Schulen oder auf Messen zu präsentieren – aus 

eigener Erfahrung.  

Auch wurde vorgestellt, wie durch die Erstellung eines innovationsorientierten 

Unternehmensleitbildes mit allen Mitarbeitern eine langfristige und systematische 

Ausrichtung des Betriebes und ein besseres Miteinander im Betrieb ermöglicht wurden.  
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Daneben wurde von einer Kompetenzentwicklung im Rahmen der strategischen 

Betriebsführung berichtet, die vorhandene und erforderliche Kompetenzen einander gegen-

überstellt und Änderungs- sowie Entwicklungsbedarf in Personalentwicklungsgesprächen 

behandelt. Dies half im Betrieb, Stärken und Handlungsbedarf zu erkennen und unterstützte 

die Einstellung neuer Mitarbeiter. 

Auch wurde ein Laufbahnkonzept erarbeitet, das im Betrieb existierende Karrierestufen 

transparent macht und diese mit einem Katalog von Merkmalen belegt. Für jede Positionen 

gibt es so eine Beschreibung der Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Befugnisse und 

Kompetenzen. Dies ermöglicht unter anderem eine gezielte Rekrutierung sowie die 

Sichtbarmachung eines Karriereweges im Kleinbetrieb – für vorhandene und neue 

Mitarbeitern. 

Für ihr Engagement im Projekt wurden die Betriebe als innovatives und zukunftsorientiertes 

Unternehmen ausgezeichnet.  

 

Abbildung: Impressionen der Veranstaltung 

Das Projekt inno.de.al wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im 

Rahmen des Förderschwerpunkts „Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel“.  

Die vorgestellten Konzepte werden als Beratungskonzepte (Beschreibung der 

Vorgehensweise im Betrieb sowie der Erfahrungen und der Materialien zur Anwendung) 

aufbereitet. Im Sommer erscheint die Publikation „Regionale Innovationsallianzen im 

Handwerk: Ein innovatives Format der Betriebsberatung vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels“. Auch wird ein Leitfaden für Handwerksorganisationen 

herausgegeben, wie regionale Innovationsallianzen aufgebaut werden können: „Regionale 

Innovationsallianzen im Handwerk initiieren und betreiben - Leitfaden für 

Handwerksorganisationen und weitere Unterstützungspartner von Handwerksbetrieben“. 

weitere Informationen und Downloads auf www.innodeal.de   

 

http://www.innodeal.de/

