
HANDWERK

Die Gewerbeförderung des Handwerks 

WIR MACHEN SIE FIT FÜR DIE ZUKUNFT!



Die Zukunfts-Initiative Handwerk NRW (ZIH) ist 
ein zentraler Baustein der Handwerks initiative. 

Ihr Ziel ist es, kleine und mittlere Handwerks-
unternehmen in NRW für aktuelle und zukünf-
tige Herausforderungen zu rüsten und somit den 
Mittelstand, gleichermaßen das Rückgrad der 
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, in seiner Wett-
bewerbsfähigkeit zu stärken.
 Um diese Ziele zu erreichen, werden die Unterneh-
men flächendeckend für aktuelle Herausforderungen 
sensibilisiert, über einzuleitende Schritte informiert 
und im Prozess der Umsetzung dieser Schritte beraten 
und qualifiziert.
 Bereits die erste Phase der Zukunfts-Ini tiative 
(06/2009–04/2013) konnte in den Themenfeldern 
Außenwirtschaft, Demografischer Wandel und Mar-
keting eine Vielzahl von Unternehmen in ganz NRW 
erreichen und somit große Erfolge erzielen.
 

Für die zweite Phase (ZIH 2.0) wurde die Projektkon-
zeption nochmals auf Basis der Erkenntnisse aus den 
bisherigen Aktivitäten sowie unter Einbeziehung aktu-
eller Zukunftsstudien und Trendanalysen überarbeitet 
und so den anstehenden Herausforderungen ange-
passt. Es wurden fünf zentrale Herausforderungen für 
die KMU des Handwerks identifiziert, die in der neuen 
Projektlaufzeit von Juli 2013 bis Januar 2015 ziel-
gerichtet durch die Partnereinrichtungen der ZIH 2.0 
bearbeitet werden:

1.   Chancen der Globalisierung
2.  Bewältigung des demografischen Wandels
3.  Konsequenzen der Energiewende
4.  Einsatz von Informations- und  

Kommunikationstechniken
5.  Professionalisierung von Klein- und  

Kleinstunternehmen

Zukunfts-Initiative Handwerk Nordrhein-Westfalen 2.0

WWW.ZIH-NRW.DE
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Chancen der Globalisierung

Die Globalisierung bietet gerade für KMU man-
nigfaltige Chancen und Potenziale. Ein wei-

terhin wachsender Wettbewerbsfaktor und glei-
chermaßen ein unerschlossenes Potenzial liegen 
auch im Auslandsengagement handwerklicher 
Unternehmen. 
 Es ist daher Ziel der Zukunfts-Initiative Handwerk 
NRW 2.0, außenwirtschaftsunerfahrene KMU für das 
Thema aufzuschließen und deren Hemmnisse ziel-
gerichtet abzubauen, um somit eine verstärkte Nut-
zung außenwirtschaftlicher Potenziale zu erreichen. 
Mit Ländermerkblättern – wie z. B. „Arbeiten in den 
Niederlanden“ –, durch begleitete Unternehmerreisen 
oder Messebeteiligungen gibt die ZIH 2.0 eine aktive 
Hilfestellung zur Erreichung dieses Ziels.

Diese Maßnahmen sollen gerade die für kleine 
und mittlere Handwerksunternehmen gewinnver-
sprechende Dienstleistungsexportrate signifikant 
erhöhen. B efördernd soll in diesem Zusammenhang 
eine enge Kooperation mit der landesgeförderten Ein-
richtung „NRW.International“ und dem Zusammen-
schluss des NRW-Handwerks unter der Dachmarke 
„NRW Handwerk international“ wirken.
 Wir unterstützen Sie dabei, Ihre außenwirtschaft-
lichen Potenziale zu erkennen, Kontakte zu knüpfen 
und bürokratische Hürden erfolgreich zu nehmen.

WWW.ZIH-NRW.DE
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Bewältigung des demografischen Wandels

Die Veränderungen in der demografischen 
Zusammensetzung der Bevölkerung wirken in 

vielfältiger Weise auf das Handwerk. 
 Diese Veränderungen und ihre Auswirkungen posi-
tiv zu gestalten und somit zu bewältigen, ist eine 
Herausforderung für den gesamten Mittelstand. Zum 
einen eröffnet der demografische und soziale Wan del 
dem nordrhein-westfälischen Handwerk neue wirt-
schaftliche Potenziale, die auf spezifische Be dürfnisse 
bestimmter Kundengruppen, wie bei spiels weise an 
diejenigen der stetig wachsenden Anzahl an Seniorin-
nen und Senioren, abgestellt sind. Damit verbunden 
sind unter anderem eine entsprechende Erweiterung 
bzw. Anpassung des Produktangebots sowie spezifi-
sche Strategien der Kundenkommunikation und der 
Serviceleistungen. Dies betrifft vor allem die Bereiche 
Wohnen, Gesundheit und Sicherheit. 

Der demografische Wandel stellt das Handwerk je doch 
auch vor besondere – innerbetriebliche – Herausfor-
derungen. So ist die Deckung des Fach kräftebedarfs 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben 
und die Problematik wird sich zukünftig noch ver-
schärfen. Stichworte in diesem Zusammenhang sind 
Gesunderhaltung und Nachwuchsgewinnung.
 Eine weitere Folge des demografischen Wandels 
ist die steigende Anzahl von Betrieben, die vor einer 
Übergabe stehen. Der komplexe Prozess der Unter-
nehmensnachfolge muss frühzeitig eingeleitet, im 
Prozess gesteuert und ordentlich abgeschlossen wer-
den, um dauerhaften Schaden vom Betrieb abzuwen-
den.
 Wir unterstützen Sie dabei, die Konsequenzen des 
demografischen Wandels zu bewältigen und Ihre 
Chancen darin zu erkennen.
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Innerbetriebliche Energieeffizienz

Die Gestaltung der Energiewende ist ein zen-
trales politisches Ziel sowohl auf Bundes- als 

auch auf Landesebene. Nordrhein-Westfalen soll 
in diesem Zusammenhang zum führenden Ener-
gie- und Klimaschutzland in Europa werden und 
hat mit der Verabschiedung des Klimaschutzgeset-
zes und dem damit verbundenen Klimaschutzplan 
einen großen Schritt zur Erreichung dieses Ziels 
unternommen. 
 Wie immer zeigen sich bei einer Änderung zwei 
Seiten einer Medaille. Einerseits profitieren ausge-
wählte Branchen des Handwerks – hier vor allem SHK 
sowie Bau und Ausbau – direkt von den wirtschaftli-
chen Potenzialen der Energiewende. Auf der anderen 
Seite müssen nicht nur energieintensive Branchen 
wie etwa Metall, Holz, Kfz, Nahrungsmittel und Che-

mische Reinigung/Wäscherei wegen der Belastun-
gen der Energiewende um ihre Wettbewerbsfähig-
keit bangen, sondern alle Branchen sind betroffen. 
Eine Lösung für diese Herausforderung liegt in den 
meist verdecken und ungenutzten innerbetrieblichen 
Energieeinsparmöglich keiten in den Betrieben. Diese 
aufzudecken und zu nutzen, spart Energiekosten.
 Unser Anliegen ist es, Sie über diese Einspar-
potenziale aufzuklären und Sie bei der Umsetzung 
geeigneter Maßnahmen zu unterstützen. Unsere Akti-
vitäten werden dabei in enger Abstimmung mit der 
„Handwerksoffensive Energieeffizienz“ sowie ande-
ren auf Landesebene relevanten Akteuren, z. B. der 
 EnergieAgentur.NRW, durchgeführt. 
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Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Das digitale Informationszeitalter ist in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Die 

erste Generation der sog. „digital natives“ hat 
das Erwerbsalter erreicht und prägt mittlerweile 
in hohem Maße die Erwartungshaltung im Bereich 
der Kundenkommunikation. 
 Beschleunigt durch den rasanten Anstieg in der 
Nutzung neuer, insbesondere sozialer Medien wie 
Facebook und Twitter hat sich eine völlig neue Kom-
munikationskultur entwickelt, die vom privaten in den 
wirtschaftlichen Bereich übergreift und einen entspre-
chenden Anpassungsdruck generiert. 
 Ebenso verhält es sich im Bereich der Produktions-
prozesse. Die traditionellen Herstellungsprozesse 
entlang der Wertschöpfungskette wurden oftmals 
be reits über Generationen weitergegeben. Sie bil den 
dabei sowohl für die Kundinnen und Kunden (gerade 
für ältere) als auch für die Unternehmen selbst ein 

zentrales Identitäts- und Qualitätsmerkmal handwerk-
licher Produkte. Diese Einstellung steht in Konfron-
tation mit technischen, hard- und softwarebasierten 
Lösungen, die in gefühlt qualitätsrelevante Teilberei-
che die ser Prozesse (und sei es nur in die vor- oder 
nachgelagerte Logistik) eingreifen. Dabei können über 
technische Lösungen nach weislich Transaktions- und 
Prozesskosten inner halb der Wertschöpfungskette 
signifikant gesenkt werden, sei es über ein digitales 
Fuhrparkmanagement oder ein Tool zur Einsatzplanung 
des Personals. 
 Sie beim verstärkten Einsatz von IKT unter Bei-
be haltung der traditionellen Qualitätsmerkmale zu 
unterstützen, ist unser Ziel. Neben Webbaukästen für 
verschiedene Gewerke stehen dabei Ihre individuelle 
Beratung sowie umfassende Workshops und Vorträge 
im Vordergrund.
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Professionalisierung von Klein- und Kleinstbetrieben

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen ver-
langen gerade Betrieben mit weniger als zehn 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders viel 
ab. 
 Gründe hierfür sind in der Regel die besonders 
dünne Personaldecke sowie die eingeschränkten zeit-
lichen und finanziellen Ressourcen. Auch sie müs-
sen sich allerdings an die veränderten Bedingungen 
an passen, um weiterhin am Markt erfolgreich zu sein. 

Daher konzentriert sich die Zukunfts-Initiative Hand-
werk NRW 2.0 besonders stark und mit pass genau en 
Lösungen auf die Unterstützung von Klein- und 
Kleinstbetrieben. 
 Neben Workshops, Vorträgen und (Gruppen-) Bera-
tungen stehen dabei vor allem die Entwicklung modu-
larer Lösungen im Sinne individuell auf Sie und die 
Bedarfe Ihres Unternehmens zugeschnittener Instru-
mente im Vordergrund. 
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Sie wollen auch von der ZIH 2.0 profitieren?

Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk
des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Projekt Zukunfts-Initiative Handwerk NRW 2.0 wird gefördert durch
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