Unternehmensführung

Zeigen Sie Profil
Überlegungen zur Wiedergewinnung des goldenen Bodens im Handwerk
Viel gerühmt – jedoch in letzter Zeit nur schwer zu erreichen: Der sprichwörtlich
goldene Handwerksboden. Liegt es wirklich an der Globalisierung des Wettbewerbs,
an der sich immer weiter nach unten drehenden Preisschraube? NEIN – sagt der
Handwerkstrainer Willibert Michels, denn er erlebt aus den Rückmeldungen seiner
Schulungsteilnehmer genau das Gegenteil.
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Sind lediglich 60 % der täg
lichen Arbeitszeit verplant, ver
bleibt genug Zeit für Unvorher
gesehenes, neue Kunden und für
die eigene Familie. So kann nach
Einschätzung des Ausrichters von
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Handwerk eine langfristig ausge
richtete, partnerschaftliche Kun
denbeziehung die Basis auf einem
durchaus ertragreichen, goldenen
Boden sein.
Willibert Michels vertritt zum
Thema Partnerschaften eine deut
liche Meinung: „Allein gegen
Alle“ funktioniere eigentlich nie.
„Die Zusammenarbeit auf den
verschiedenen Ebenen zum Nut
zen aller Beteiligten fällt nicht
vom Himmel, sie muss erst ge
schaffen werden.“ Ortsnähe, Qua
lität und Innovationskraft seien
hier die Stärken der Zusammenar
beit. „Suchen Sie starke Mitarbei
ter und Partner. Mit einem güns
tigen Neuling heben Sie Ihren
Benefit nur unwesentlich, gefähr
den aber die Qualität und Exis
tenz Ihrer Arbeit“, sagt Michels.
Eine sorgfältige Auswahl des zu
künftigen Partners sei wichtig –
ob Energieversorger, Hersteller,
Händler, Handwerksbetrieb oder
Mitarbeiter. Er müsse die glei
che Sprache sprechen. Falls diese
Grundvoraussetzung nicht gege
ben ist, empfiehlt der Strategieex
perte zu warten, bis er sich qualifi
ziert hat und Ihrem Anspruch ent
spricht. „Den goldenen Boden für
das installierende Handwerk wird
es immer geben“, sagt der Hand
werkstrainer überzeugt.
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