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Zusammenfassung: Kooperationen von kleinen Handwerksbetrieben in einem 
Dienstleistungsnetzwerk bieten beim heutigen Wettbewerb den Betrieben eine 
Chance, langfristig zu bestehen und gemeinsam an Aufträge zu gelangen, die ein 
einzelner Handwerker nicht durchführen könnte. Durch eine Kooperation wird 
Wissen erschlossen, das bei der gemeinsamen Abwicklung von Aufträgen zur 
Prozessoptimierung und zur Qualitätssicherung genutzt werden kann. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei der Einsatz der Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT), die als „Enabler“ diese Optimierungen und die Bereitstellung 
mobilen Wissens an Ort und Stelle beim Kunden ermöglicht. An einem konkreten 
Prozess eines Dienstleistungsnetzwerkes im Handwerk wird dieser Aspekt aufge-
zeigt.  
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1. Einleitung 
 
Eine Zukunft ohne Handwerk ist in Deutschland nicht denkbar, zumal das Handwerk ne-
ben der Industrie mit ca. 6,5 Mio. Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland 
ist. Jedoch findet seit einigen Jahren eine Übernahme von Geschäftsfeldern, welche bis-
her fast ausschließlich vom Handwerk besetzt waren, durch die Industrie, durch hoch-
spezialisierte Betriebe oder durch den Einzelhandel statt. So kann in einem Baumarkt 
mit einer Lampe auch deren Installation in der Wohnung als Dienstleistung eingekauft 
werden. Mit Hilfe eines Netzwerkes können kleine Handwerksbetriebe ein adäquates 
Leistungsangebot erstellen und somit versuchen, Teilbereiche des von Großunternehmen 
besetzten Marktes zurückzugewinnen. Ein wichtiges Mittel hierfür ist die Bindung von 
Kunden mit neuen, erweiterten Dienstleistungen und Technologien, welche dem Leis-
tungsniveau der Großanbieter entsprechen bzw. diese übertreffen [1].  
Während die Organisationsformen Kooperationen und Netzwerke im Handwerk schon 
lange Zeit Bestand haben, so haben diese durch den Aspekt des Angebots neuartiger 
Dienstleistungen und durch die Entwicklungen in der IKT eine neue Dimension erlangt.  
 
 
2. Dienstleistungsnetzwerke im Handwerk 
 
Neue Entwicklungen in der IKT sowie Forderungen nach mehr Flexibilität und Mobilität 
erfordern alternative Organisationsformen. Zu diesen Organisationsformen zählen u.a. 
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Unternehmensnetzwerke. Ein Unternehmensnetzwerk stellt eine auf ökonomischen Ak-
tivitäten basierende Kooperation zwischen mehreren rechtlich selbständigen Un-
ternehmen zur Steigerung der gemeinsamen Wettbewerbsfähigkeit dar. Die Beziehungen 
zwischen den Unternehmen können als komplex-reziprok, kooperativ und relativ stabil 
charakterisiert werden [2]. Eine ökonomische Aktivität gilt als kooperativ, wenn sie auf 
dem Kooperationskontinuum zwischen Markt (jederzeit einseitig kündbare Zusammen-
arbeit) und Hierarchie (bewusste und explizit vereinbarte Zusammenarbeit) eingeordnet 
werden kann [3]. Als Ziele für den Zusammenschluss von Unternehmen zu einem Netz-
werk gelten v.a. das Erlangen von Zeit-, Kosten- und/oder Know-how-Vorteilen, die 
Gewinnung von mehr Kompetenz, die Risikoverringerung und die Verbesserung der 
Chancen bei einem Markteintritt [4, 5]. Durch die Kombination der Stärken eines jeden 
Partners in der Wertschöpfungskette lässt sich insgesamt ein höheres Potenzial an 
Ressourcen (menschlichen, technischen, infrastrukturellen, finanziellen und wissens-
mäßigen) und Kompetenzen erreichen, so dass dem Kunden ein breiteres und qualitativ 
hochwertigeres Dienstleistungsangebot offeriert werden kann [6]. 
Aufgrund zusammenwachsender Dienstleistungsmärkte und erweiterter Möglichkeiten 
der IKT stellen kooperative Lösungen wie Dienstleistungsnetzwerke und Leistungsver-
bünde eine wettbewerbsstrategische Option für Unternehmen dar [7], da diese auf eine 
optimale Realisierung von Kundenwünschen fokussiert und durch eine hohe Kunden-
interaktion gekennzeichnet sind [6].  
Ein (gewerkeübergreifendes) Dienstleistungsnetzwerk im Handwerk bietet eine Reihe 
von Vorzügen wie z.B. ([1], S. 89): 

- Erlangen der für die Ausübung der Tätigkeit notwendigen Qualifikation 
- Planung und Ausführung von Teilleistungen in Fremdgewerken 
- Darstellung einer entsprechenden Größenordnung für komplexe Projekte 
- Kosteneinsparungen beim Kunden 
- Effizientere Kundenbindungsmöglichkeiten  
- Höhere Innovationskraft 
- Austausch von Wissen und somit eine Basis für weitere Innovationen. 

 
 
3. Notwendigkeit mobilen Wissens für den Handwerker beim Kunden 
 
Das Bauhandwerk zählt in erster Linie nicht zu den klassischen wissensintensiven Bran-
chen, wie beispielsweise Unternehmensberatungen, bei denen der Produktionsfaktor 
Wissen einen hohen Stellenwert bei der Leistungserstellung einnimmt. Jedoch lassen 
sich aus den einzelnen Charakteristika des Handwerks durchaus Abschnitte in den Ar-
beitsprozessen identifizieren, die sehr wissensintensiv sein können. So hat das Handwerk 
seinen Ursprung in traditionellen handwerklichen Arbeitsweisen und Fertigkeiten. Kenn-
zeichnend hierfür sind projektbezogene Arbeiten, bei der die Endprodukte meist einen 
einzigartigen Charakter aufweisen. Deshalb sind im Handwerk Überprüfungsverfahren 
kaum Routine. Ein großer Teil der Arbeitsprozesse ist geprägt durch Intuition und Ex-
perimentation [4]. Gerade weil die meisten Bauobjekte einzigartig sind, treten während 
des Projektablaufs immer wieder Situationen auf, in denen Intuition gefragt ist, da der 
Handwerker vor Ort an die Grenzen seines Erfahrungsschatzes gelangt. In einem solchen 
Fall kann er versuchen, das Problem an Ort und Stelle alleine zu lösen, und dabei 
experimentieren, was u.U. zu einer suboptimalen Lösung führen kann, oder er kann 
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einen Expertenrat in Anspruch nehmen. Dieses Expertenwissen kann er sich entweder 
jedes Mal selbst suchen, was meist einige Zeit in Anspruch nehmen wird und es nicht 
immer gewährleistet ist, ob der richtige Experte auf diesem Gebiet konsultiert wurde, 
oder aber er kann mit einem akzeptablen Aufwand in dem Handwerkernetzwerk auf das 
gesuchte Problemlösungswissen zurückgreifen. Beim Einsatz mobiler Endgeräte und 
einem Wissensmanagementsystem kann dies sogar fast ohne Zeitverlust erfolgen.  
 
In den weiteren Ausführungen wird grundsätzlich von Bauprojekten und Renovierungs-
arbeiten ausgegangen, bei denen mehrere Gewerke beteiligt sind. Aus diesem Grund ist 
es für die erfolgreiche Fertigstellung eines Objektes notwendig, dass Absprachen zwi-
schen den einzelnen Gewerken stattfinden. Diese werden in der Regel durch einen Bau-
leiter, beispielsweise einen Architekten oder einen Bauingenieur, koordiniert. Handelt es 
sich um ein Vorhaben, dessen Auftragsvolumen nicht sehr groß ist, wie es zum Beispiel 
bei einer Balkonsanierung oder einer Trockenlegung mit Regenwasserbewirtschaftung 
der Fall ist, so wird die Projektleitung von einem der beteiligten Handwerksbetriebe als 
Generalunternehmen übernommen. In diesem Fall kann jedoch der Projektleiter nicht 
immer vor Ort auf der Baustelle sein. Insbesondere hierbei kann ein erhöhter 
Koordinations- und Wissensbedarf entstehen, der durch die Bereitstellung von mobilem 
Wissen und mit dem Einsatz mobiler Endgeräte gedeckt werden kann.  
Zur Wahrung eines bestimmten Qualitätsstandards in einem Handwerkernetzwerk, wel-
ches gemeinsam Bauprojekte durchführt, ist es für jeden einzelnen Mitarbeiter dieser Be-
triebe notwendig, neben der Aneignung von Befähigungswissen zum einen durch die 
Berufsausbildung und zum anderen z.B. durch regelmäßigen Produktschulungen, einen 
Zugriff auf Problemlösungswissen in Form von mobilem Wissen besonders beim Kun-
den vor Ort zu haben. Mobiles Wissen kann dabei in Form von Dokumenten (von 
Experten festgehaltenem Wissen) oder in Form von einem Expertenrat (per Tele-
fon/Internet) vorliegen. Hierbei kommen im ersten Fall mobile Endgeräte, wie ein 
Laptop, ein PDA (Personal Digital Assistant) oder ein MMS-Mobiltelefon (Multimedia 
Messaging), und in dem zweiten Fall ein Mobiltelefon zum Einsatz. Der Handwerker 
kann somit beim Kunden vor Ort in kurzer Zeit eine optimale Problemlösung erhalten. 
Als konkrete Anwendungsfälle von mobilem Wissen für einen Handwerker beim Kun-
den vor Ort lassen sich folgende aufzählen: 

- Technische Spezifikationen von Maschinen (z.B. Klima- oder Hydraulikanlage) 
- Gebrauchsanweisungen jeglicher Produkte, Werkzeuge und Maschinen 
- Verfahrensanweisungen und Baupläne 
- Anforderungen bezüglich der Qualitätssicherung 
- Gesetzliche Bestimmungen (z.B. spezielle Installationsvorschriften eines Ver-

sorgungsunternehmens, Vorschriften des Verbands der Elektrotechnik (VDE)) 
- Jegliche Checklisten, welche z.B. fallspezifische Arbeitsanweisungen enthalten. 

 
 
4. Szenario für den Einsatz mobiler Endgeräte in einem Handwerker-
netzwerk 
 
In diesem Kapitel wird ein konkretes Szenario des Handwerkernetzwerkes 
BauKooperation [Anmerkung: Name abgeändert] beschrieben, bei dem mobile End-
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geräte beim Kunden vor Ort eingesetzt werden sollen, um zukünftig mobiles Wissen zur 
Verfügung zu stellen. Das Handwerkernetzwerk besteht aus fünf selbständigen, kleinen 
Handwerksunternehmen verschiedener Gewerke (Elektroinstallateur, Fliesenleger, Ge-
rüstbauer, Heizungsinstallateur und Maurer). Der Wirkungskreis dieses Handwerker-
netzwerkes beschränkt sich auf die Region Köln. Dieses regionale Konzept soll unter der 
Dachmarke BauKooperation auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Ziel des Hand-
werkernetzwerkes ist das Anbieten von Handwerksdienstleistungen und zusätzlichen 
Dienstleistungen für den Endkunden, unterstützt durch den Einsatz von IKT. Eine Stan-
dardkundenanfrage an dieses Netzwerk lässt sich in folgende vier Phasen unterteilen: 
Auftragsvermittlung durch ein Call Center (1), Angebotsphase (2), Auftrags-
durchführung (3), Auftragsabrechnung (4). 
In der zweiten und dritten Phase sind die Mitarbeiter der Betriebe beim Kunden vor Ort. 
In diesen beiden Phasen kommen auch mobile Endgeräte zum Einsatz, um mobiles 
Wissen bei Bedarf zu erhalten. Im weiteren Verlauf wird deshalb ein Prozessausschnitt 
aus der Angebotsphase einer Balkonsanierung näher betrachtet. Für die Geschäftspro-
zessmodellierung wird aus dem ARIS-Konzept von Scheer (1995) die eEPK-Methode 
(erweiterte ereignisgesteuerte Prozesskette [8]) verwendet. 
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Abbildung 1: Prozess „Angebotsphase“ des Handwerkernetzwerkes BauKooperation 
 
In der Angebotsphase (Abb. 1) besichtigt der vom Call Center vermittelte Handwerker, 
d.h. in diesem Fall der Fliesenleger, den zu sanierenden Balkon beim Kunden vor Ort. 
Dabei nimmt er anhand einer Kundencheckliste die Kundenwünsche auf, erklärt dem 
Kunden die technische Lösung und bespricht den weiteren Bauablauf. Für die technische 
Lösung wäre es in diesem konkreten Fall sinnvoll, wenn der Fliesenleger beim Kunden 
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die Möglichkeit hätte, auf Wissen bezüglich den Voraussetzungen für den Einsatz einer 
neuen Technik des Fliesenlegens zurückzugreifen. Dieser Aspekt wird in dem 
abgebildeten Prozess durch den Einsatz eines mobilen Endgerätes an dem entsprechen-
den Prozessschritt zum Ausdruck gebracht. So könnte der Fliesenleger dem Kunden 
gleich eine konkrete Antwort geben, ob dieses Verfahren bei seinem Balkon eingesetzt 
werden kann. In diesem Fall konnte der Fliesenleger die technische Lösung erst später 
im Büro erarbeiten. Neben der Erstellung der technischen Lösung prüft der Handwerker 
die Bonität des Kunden. Anschließend muss der Handwerker die für die Durchführung 
der Balkonsanierung benötigten Gewerke (Gerüstbauer, Maurer und Dachklempner) 
kontaktieren und mit diesen die technische Lösung und den Projektplan vor Ort bespre-
chen. Auch an dieser Stelle könnte es sinnvoll sein, mobile Endgeräte zur Prozess-
unterstützung einzusetzen. Nach Absprache der technischen Lösung erstellt jedes 
Gewerk ein Angebot über seine jeweils zu erbringenden Leistungen und sendet diese an 
den koordinierenden Handwerksbetrieb, in diesem Fall den Fliesenleger. Dieser in-
tegriert die Angebote der Partner in sein Angebot. Für die Anfertigung des Angebots 
greift der Handwerker auf eine Best Practice Dokumenten-Datenbank des Netzwerkes 
zu, welche Vorlagen für Angebote und andere Dokumente enthält. Anschließend über-
gibt er das Angebot dem Kunden persönlich und erläutert die Leistungen vor Ort. 
 
Diese beschriebene Vorgehensweise bei der Angebotserstellung ist besonders für kleine 
Handwerksbetriebe aufgrund des hohen Koordinationsaufwands und der Gewährleis-
tungsverpflichtungen nicht üblich; sie bietet jedoch für den Kunden den Vorteil, dass er 
eine Komplettlösung sowie eine Gesamtrechnung erhält und dass er sich bei Gewährleis-
tungsansprüchen nur an einen Handwerksbetrieb wenden muss. Bei diesem dargestellten 
Prozess der Angebotserstellung wird deutlich, dass durch den Einsatz mobiler Endgeräte 
eine Prozessoptimierung und eine Kostensenkung möglich ist. Das Wissen könnte zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen und ein professionelles Auftreten 
beim Kunden ist möglich. 
 
 
5. Anreizsystem für das Einbringen von Wissen in das Handwerker-
netzwerk 
 
In dem Netzwerk BauKooperation wird zur Sicherstellung eines kontinuierlichen 
Aktualisierungsprozesses von Wissen ein umfassendes Bonus-Malus-System als Anreiz-
system angewendet. Hierfür existieren in verschiedenen Bereichen des Dienstleistungs-
netzwerkes Regelungen. Bringt ein Handwerksbetrieb eine vordefinierte Leistung in das 
Dienstleistungsnetzwerk ein, so erhält er dafür Bonuspunkte, welche entweder in mone-
tärer oder in unentgeltlicher Form (Bonuspunkte) dem Betrieb wieder zugute kommen. 
Verstößt das Unternehmen gegen Regeln, so hat es vordefinierte Geldstrafen an das 
Netzwerk zu entrichten, welche in erster Linie in Schulungen und Weiterbildungs-
maßnahmen für die Netzwerkmitglieder reinvestiert werden, so dass der gesamte Lern-
prozess vorangetrieben wird. Übersteigen die Maluspunkte eines Unternehmens in einem 
festgelegten Zeitraum eine bestimmte Höhe, so kann dies bei anhaltendem Trend zum 
Ausschluss des entsprechenden Betriebs führen, da ein solches Mitglied die Qualität und 
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das Image des gesamten Netzwerkes gefährdet. Zu den einzelnen Kategorien des Bonus-
Malus-Systems gehören: 

- Kundenbewertungen über die Qualität der erbrachten Handwerksleistungen 
- Bewertungen des einzelnen Betriebs durch den Regionalleiter 
- Das Preis-Leistungs-Verhältnis der in Rechnung gestellten Dienstleistungen 
- Die Vermittlung von Netzwerkpartnern an Kunden 
- Der Wissenstransfer an das Netzwerk 

 
Der letztgenannte Punkt, der Wissenstransfer an das Netzwerk, kann in drei Formen 
erfolgen. Zum einen kann dies durch Schulungen der anderen Partner durch einen Netz-
werkpartner geschehen, indem fremden Gewerken die Besonderheiten des eigenen Ge-
werks bei einer gemeinsamen Zusammenarbeit näher gebracht werden, zum anderen, in-
dem Expertenwissen z.B. zu bestimmten Verfahrenstechniken dokumentiert und dem 
Dienstleistungsnetzwerk zur Verfügung gestellt wird. Eine dritte Form stellt die Bereit-
schaft dar, bei telefonischen Anfragen als Experte zur Verfügung zu stehen. 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
Die Ausführungen haben gezeigt, dass der Einsatz von mobilen Endgeräten, um mobiles 
Wissen zur Verfügung zu stellen, auch in einer eher konservativen Branche wie dem 
Bauhandwerk sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn eine geeignete Organisationsform 
hierfür zugrunde liegt.  
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