
 

 

Starkes Handwerk – starke Region 
Projekt PaGeR 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt mit dem Förderprogramm „WIR! – 
Wandel durch Innovation in der Region“ regionale Bündnisse für einen nachhaltigen 
innovationsbasierten Strukturwandel in strukturschwachen Regionen Deutschlands. Für die Errichtung 
eines solchen Bündnisses erhalten die Hochschule Harz, der Altmarkkreis Salzwedel und die BVH 
Gesellschaft für angewandte Bildung und Sozialforschung mbH seit dem 01.04.2021 Zuwendungen für 
das Forschungsprojekt PaGeR. Dabei wollen die drei Verbundpartner mit Hilfe dieser Mittel ein 
regionales Bündnis von Handwerksbetrieben und handwerklich tätigen Industriebetrieben aufbauen, 
dessen Zweck die Vernetzung interessierter Betriebe, die sich gemeinsam den Herausforderungen des 
demografischen Wandels und der digitalen Transformation stellen wollen, ist. Auf diese Weise können 
die Zukunftsperspektiven des Handwerks in der Altmark verbessert werden. Neben Betrieben sind 
auch Multiplikatoren zur Mitwirkung im Netzwerk aufgerufen. 

Um konkrete Handlungsbedarfe zu ermitteln und anschließend maßgeschneiderte Lösungen zur 
Steigerung der Betriebe als Arbeitgeber umsetzen zu können, wurden von Mai bis Juli 2021 Interviews 
zur Lage des Handwerks in altmärkischen Betrieben verschiedenster Gewerke (Abb. 1) durchgeführt. 
Ergründet wurden Fakten zur aktuellen Situation, zum Stand der Digitalisierung sowie zu den 
Perspektiven der Handwerksbetriebe in der Altmark. 

 

 

Abb. 1: interviewte Gewerke im Projekt PaGeR (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Die Interviews in den hier ansässigen Betrieben, welche als problemzentrierte Interviews nach einem 
standardisierten Leitfaden durchgeführt wurden, haben detaillierte Hinweise erbracht, welche 
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künftigen Fördermaßnahmen in der Region für die Betriebe nötig sein werden. Weiterhin wurde 
deutlich, dass es zur Stärkung der Handwerksbetriebe in der Region sinnvoll ist, möglichst viele 
Unternehmen unterschiedlichster Größen und Strukturen in einem Bündnis zusammenzubringen, um 
die brennenden Themen der Fachkräftegewinnung und Digitalisierung gemeinsam meistern zu 
können.  

Die gesammelten Erkenntnisse beruhen weiterhin auf Gesprächen und Interviews, die mit 
Multiplikatoren rund um das Handwerk geführt wurden. Demnach flossen die Empfehlungen von 
Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, regionaler Wirtschaftsförderung und viele mehr in die 
Auswertung ein. 

 

Betriebliche Prozesse vereinfachen 

Es ließ sich in den Interviews der Trend erkennen, dass größere Betriebe tendenziell vielfältigere und 
komplexere digitale Anwendungen nutzen als kleinere Betriebe. Viele Betriebe nutzen beispielsweise 
bereits digitale Tools zur Arbeitszeiterfassung, bei einigen ist genau dies die größte Umstellung, die in 
den nächsten Jahren anstehen soll.  

Für Marketing und Vertrieb hat ein Großteil der interviewten Betriebe einen Webauftritt, manche 
hochspezialisierten Betriebe stellen zudem ihre YouTube-Kanäle als wichtigstes Marketing-Tool 
heraus. Auch Facebook wird oft genutzt. Die Bereiche Onlinemarketing und digitale Kommunikation 
werden dabei besonders stark von dienstleistungsorientierten Handwerksbetrieben verwendet. 
Prozessoptimierung, Flexibilitätssteigerung sowie Effizienzsteigerungen und damit verbundene 
Kostenersparnisse durch digitale Anwendungen sind eher langfristig zu beobachten und lassen kaum 
kurzfristige Effekte erwarten. 

Fast alle befragten Betriebe nutzen branchen- und arbeitsfeldspezifische digitale Technologien und 
Werkzeuge in ihrer Arbeit. Als treibender Faktor der Digitalisierung wird die Veränderung gesetzlicher 
Vorschriften gesehen, durch welche neue Verfahren notwendig werden. Die mangelnde 
Implementierung von digitalen Lösungen in einigen Betrieben kann aktuell vor allem auf die gute 
Auftragslage zurückgeführt werden, durch welche kein akuter Bedarf zur digitalen Weiterentwicklung 
besteht. 

Viele Betriebe sehen als Vorteil digitaler Anwendungen die bessere Planbarkeit, insbesondere die 
langfristige Nachvollziehbarkeit durch digitale Archivierung. Zudem sind durch die Möglichkeit interner 
Statistiken betriebsinterne Abläufe besser kontrollier- und managebar. 

 

Digitale Anwendungen sind immer dann gut, wenn sie funktionieren 

Betriebe erkennen in digitalen Anwendungen jedoch nicht ausschließlich Vorteile. Am häufigsten 
genannte Nachteile waren die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern, von der Funktionalität der 
Geräte und der Software, aber auch die Probleme, die Netzstörungen, Serverausfälle oder 
Datenverlust nach sich ziehen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die digitale Infrastruktur der 
Altmark ganz besonders ausbauwürdig ist. Aber auch mangelnde Expertise im Betrieb und das Fehlen 
kompetenter Ansprechpartner wurden als problematisch beschrieben. 



 

 

Insbesondere die hohen Kosten, die schnelle Generationenfolge digitaler Anwendungen und Geräte 
sowie mögliche Kompatibilitätsprobleme von Programmen oder Systemen erschweren die Einführung 
digitaler Anwendungen.  

Neben den genannten Faktoren wurde der Zeitaufwand kritisiert, der mit digitalen Anwendungen 
einhergeht. Hierbei handelt es sich vor allem um die fehlende Zeit, sich mit digitalen Möglichkeiten 
auseinanderzusetzen, zusätzlich zum zeitlichen Anspruch für Einarbeitung und Softwareschulungen. 
Probleme passgenaue Softwarelösungen für den Betrieb zu finden oder der Datenverlust bei 
Systemumstellungen wurden ebenfalls thematisiert. Bei den angegebenen Hemmnissen stellten 
Schwierigkeiten mit der Internetverbindung jedoch den größten Teil der Probleme dar. 

 

Fachkräftemangel quer durch alle Gewerke 

In der Altmark zeichnet sich quer durch alle Gewerke ein starker Fachkräftemangel (siehe auch Abb. 2) 
ab, auch wenn beispielsweise der Kfz-Bereich weniger stark betroffen ist als andere Gewerke. Eine 
große Herausforderung besteht für die Betriebe darin, Personal zu finden, welches den praktischen 
Anforderungen gerecht wird und nicht nur die formellen Ansprüche erfüllt. Hierbei wird immer wieder 
die fehlende Kompetenz und Motivation der Bewerber hervorgehoben. Da trotz großer zeitlicher und 
finanzieller Investitionen in die Fachkräftesuche Arbeitsstellen oftmals unbesetzt bleiben, wird von 
einigen Betrieben zunehmend auf die Ausbildung neuer Fachkräfte sowie die Einarbeitung 
branchenfremder Fachkräfte gesetzt.  

Die Gründe für den Fachkräftemangel in der Altmark sind vielfältig. Ein zentrales Problem besteht in 
der Abwerbung von Fachkräften durch größere Industrieunternehmen. Diese bieten den 
Arbeitnehmenden oftmals gute Konditionen hinsichtlich der Vergütung und Arbeitszeitgestaltung, 
wodurch kleinere Handwerksbetriebe kaum konkurrenzfähig sind. Als Lösungsansätze sehen die 
Betriebe eine Stärkung des Betriebsklimas und bessere Ausbildungsentschädigungen. Gewünscht wird 
andererseits mehr Unterstützung bei der Mitarbeiteranwerbung sowie eine Aufwertung der Haupt- 
und Realschulabschlüsse. 

Ein weiteres Kernproblem des Fachkräftemangels wird im fehlenden Prestige des Handwerks gesehen, 
denn eine Ausbildung im Handwerk wird gesellschaftlich oftmals als schlechtere Alternative zum 
Studium verstanden. Zugleich heben mehrere Betriebe das fehlende Interesse der Jugend an 
handwerklichen Tätigkeiten hervor. Auch das Verantwortungsbewusstsein und die 
Leistungsbereitschaft der Jugendlichen entspricht oft nicht den Ansprüchen der Arbeitgeber. Nach 
abgeschlossener Ausbildung setzt sich dies in mangelndem Interesse zur Weiterbildung und 
Meisterausbildung fort. 

Zusammengefasst zeigte sich auf Basis der Interwies ein deutliches Bild von Herausforderungen, die 
durch die Handwerksbetriebe benannt wurden (Abb. 2). Die Ergebnisse sollen ein erstes Bild skizzieren 
und als Basis für die weitere Arbeit im Bündnis dienen. 



 

 

 

Abb. 2: Problemlagen des altmärkischen Handwerks (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Einfluss regionaler Gegebenheiten auf die Ausbildungslandschaft 

Grundsätzlich sind die Ausbildungsmöglichkeiten für die verschiedenen Gewerke in der Altmark sehr 
unterschiedlich. Während genügend lokale Ausbildungen im Bereich Kfz-Handwerk bestehen, befindet 
sich beispielsweise die nächstgelegene Ausbildung zum Schornsteinfeger in Eilenburg bei Leipzig. 
Friseure fahren zur Berufsschule nach Magdeburg. Die Mehrzahl der Betriebe wünscht sich ein 
erweitertes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in der Altmark. Teils wird die geringe Bewerberzahl 
auf Ausbildungsstellen sowie der Verlust von Auszubildenden an andere Regionen auf die große 
Distanz zwischen Wohnort, Betriebsort und Ausbildungsstätte zurückgeführt. Viele Betriebe geben 
auch an, dass ihr Gewerk für Bewerber nicht mehr attraktiv genug erscheint. Eine mögliche Ergänzung 
der Ausbildung wird in der Weiterentwicklung von digitalen Unterrichtsangeboten und Blended 
Learning-Verfahren gesehen. Dabei sollen auch VR/AR-Elemente Einzug in die duale Ausbildung halten. 

Hinzu kommt, dass durch die Distanzen im ländlichen Raum die Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum kritischen Faktor wird. Hierbei ist neben der Erreichbarkeit der Berufsschulen 
gerade die dezentrale Lage vieler Betriebe von großer Bedeutung. Oftmals ist nur eine Erreichbarkeit 
mit eigenem Roller oder Auto gegeben. In diesem Kontext wird von den Betrieben eine Verbesserung 
der ÖPNV-Infrastruktur gefordert. 

 

Ein Bündnis zur Vernetzung des Handwerks 

Aufgrund der Vielzahl an bestehenden Herausforderungen wird ein Bündnis zur Unterstützung 
regionaler Betriebe als notwendig empfunden. Das Handwerk stellt einen entscheidenden Faktor für 
die Lebensqualität in der Altmark dar und muss gestärkt werden. Die interviewten Handwerksbetriebe 
haben vielfältige Ansprüche an die Konzeption eines Bündnisses. Ein zentraler Aspekt besteht in der 
Vernetzung und dem gegenseitigen Austausch der Akteure, auch der Kontakt zu Schülern als 
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potenziellen Fachkräften und Azubis. Ein offener Erfahrungsaustausch zu Themen der Digitalisierung 
und Unternehmensentwicklung, auch unter Einbezug externer Experten, wird als wichtig empfunden 
und sollte eine zentrale Stellung innerhalb des Bündnisses einnehmen. In diesem Kontext wird auch 
Wert auf den Know-how-Transfer von marktführenden Unternehmen hin zu Klein- und 
Kleinstbetrieben gelegt. 

Des Weiteren erwarten die Handwerksbetriebe die Generierung von Input sowie die Kreation von 
neuen Ideen und Ansätzen im Rahmen des Bündnisses. Ein Schwerpunkt des Bündnisses soll auf dem 
Angebot von Beratungsleistungen liegen. Wichtige Themen sind hierbei Fördermittelberatung, 
Antragsstellung für Fördermittel und öffentliche Ausschreibungen, Rechtsberatung, Steuerberatung 
sowie Hinweise zum Datenschutz. Auch die Verknüpfung mit anderen regionalen Querschnittsthemen, 
wie Nachhaltigkeit oder Arbeitsmarktentwicklung wird nahegelegt. Zudem wird empfohlen das 
Bündnis an bereits bestehende Netzwerkstrukturen anzuknüpfen.  

Ein Bündnis fördert die Entwicklung eines starken und modernen Handwerks in der Altmark, da sind 
sich die befragten Betriebe und Multiplikatoren einig. Dadurch soll der innovative Charakter des 
lokalen Handwerks hervorgehoben und gestärkt werden. Das Handwerk erzeugt Dienstleistungs- und 
Produktinnovationen und damit positive Impulse für die gesamte regionale Wirtschaft. Das 
altmärkische Handwerk ist bereits breit aufgestellt und bietet große Potenziale, die im Rahmen eines 
Bündnisses gemeinsam ausgeschöpft werden können. 

 

Kontakt & Ansprechpartner 

BVH Gesellschaft für angewandte Bildung und Sozialforschung mbH 
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Hochschule Harz 
Professorin für Kommunikations- und Sozialwissenschaften | Prof. Dr. Alena Bleicher 
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Entwicklung | Christian Wiemann 
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