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ANTRAGSPHASE Einreichung 

der Projektskizze, Bewertung und 

Auswahl, Einreichung formaler 

Förderanträge

KONZEPTPHASE 
Erarbeitung der WIR!-Konzepte 

durch die ausgewählten Initiativen 

und Einreichung beim Projektträger

  Präsentation und Verteidigung 

 der Konzepte durch die Initiativen 

 im BMBF

UMSETZUNGSPHASE 
Förderentscheidung durch das BMBF: 

Auswahl von (höchstens) 12 Initiativen 

für die fünfjährige Umsetzungsphase

  Zwischenbegutachtung der 

 geförderten Initiativen ca. 2 Jahre  

 nach dem Start der Förderung 

ZIELE

• Regionen, die noch kein erkennbares 

 Innovationsprofi l haben 

• Förderung von Regionen statt Zentren

• Fokus auf breit angelegte Bündnisse 

 unterschiedlicher regionaler Akteure 

• Bildung neuer Kooperationen engagierter 

 Akteure 

• Steigerung der Innovationsfähigkeit

✔
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Das eröffnet neue Wege für Innovationen und erhöht die 

Attraktivität des Handwerks für junge Fachkräfte. 

Der Leitspruch der Kreishandwerkerschaft Region Mei-

ßen lautet: verstehen, bündeln, handeln. Mit dem Projekt 

WIR! zeigt die Kreishandwerkerschaft, dass sie die Zeichen 

der Zeit verstanden hat, dass sie bereit ist, die Kräfte in 

der Region zu bündeln und etwas gemeinsam zu bewegen. 

Der erste Schritt in die Konzeptionsphase ist getan. Ich 

drücke allen Beteiligten die Daumen, damit an ihrem Ende 

ein mutiges Konzept steht, das die Expertenjury überzeugt. 

Es ist das einzige, ausgewählte Bündnis mit unmittelbaren 

Bezügen zur Handwerkswirtschaft. Vorgesehen sind nach 

derzeitigem Stand unter anderem der Aufbau einer Inno-

vationsakademie und eines Innovationsnetzwerk sowie

die Vernetzung des Handwerks mit der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft. 

Ich hoffe sehr, dass das Projekt der Kreishandwerkerschaft 

Region Meißen den Zuschlag und die damit verbundene 

fünfjährige Förderung bekommt. Ich bin fest überzeugt: 

Damit wir unseren Wohlstand sichern, müssen wir Mut 

aufbringen und offen sein für Innovationen. Wir sind die-

jenigen, die Innovationen entwickeln, die immer wieder 

zeigen, wie etwas funktioniert.

Michael Kretschmer

Ministerpräsident 

des Freistaates Sachsen
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 Ministerpräsident Michael Kretschmer

Aus meinen Besuchen und vielen Begegnungen kenne ich 

das große Innovationspotential, das in Handwerk, Mittel-

stand und der Kultur- und Kreativwirtschaft wohnt. Es 

ist in den Großstädten und auf dem Land gleichermaßen 

zuhause. Gerade die ländlichen Regionen in Sachsen sind 

durch eine vielfältige und kleinteilige Unternehmensland-

schaft geprägt. Sie stehen in wirtschaftlicher und struk-

tureller Hinsicht vor besonderen Herausforderungen: Ich 

denke etwa an den demografi schen Wandel, die Digitali-

sierung und den Fachkräftenachwuchs. 

Die Globalisierung und immer schnellere Wellen techno-

logischer Neuerungen haben Entwicklungen angestoßen, 

die wir uns vor einigen Jahren kaum vorstellen konnten. 

Dies betrifft auch das Handwerk. Die Frage ist, wie wir 

in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mit diesen Trends 

umgehen. Das Bundesprogramm „WIR! – Wandel durch 

Innovation in der Region“ bietet die große Chance, über 

die Grenzen von Branchen und Disziplinen hinweg, Ak-

teure zusammen zu bringen, die bisher noch nicht zusam-

mengearbeitet haben, um gemeinsam neue Potentiale zu 

heben.  

Das Handwerk setzt und achtet seit je her auf hohe hand-

werkliche Qualität, und hat immer wieder gezeigt, dass

es innovativ ist und Produkte und Verfahren weiterent-

wickeln kann. Es ist ein Innovationsmotor, der wirtschaft-

liche Dynamik entfaltet. Mit dem Projekt „Das Handwerk 

als Innovationsmotor in der Elberegion Meißen“ wird es 

gelingen, neue Strukturen und Weiterbildungsformate, Ko-

operationen und branchenübergreifende Netzwerke aus 

Handwerkern und Handwerksbetrieben zu etablieren. 
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„WIR! – Wandel durch Innovation in der 

Region“ zielt auf einen  nachhaltigen, inno-

vationsbasierten Strukturwandel. Das Förder-

programm richtet sich an breit angelegte regionale Bünd-

nisse aus Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrich-

tungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Gemein-

sam sollen die Akteure Grenzen von Branchen und Diszi-

plinen überwinden und neue konzeptionelle Ansätze ent-

falten. Auf diese Weise sollen sie die Innovationspotenziale 

ihrer Region stärker ausschöpfen und deren Profi l schärfen. 

Dabei nimmt WIR! vor allem Regionen in den Blick, die 

noch nicht zu den nationalen Innovationszentren auf ih-

rem Themenfeld gehören.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) hat gemeinsam mit einem Expertengremium aus 

105 Ideenskizzen 32 Projekte zur Strukturförderung in 

Ostdeutschland ausgewählt. Die ausgewählten Verbünde 

konnten ab April 2018 in die Konzeptphase starten und 

bis Ende Oktober ihre strategisch orientierten Innovations-

konzepte mit Unterstützung des BMBF erarbeiten. Eine 

Expertenjury wird dann die Konzepte bewerten und das 

BMBF Ende 2018 die Projekte für die fünfjährige Umset-

zungsphase auswählen.

Am 1. April 2018 startete unser Projekt „WIR! – Das Hand-

werk als Innovationsmotor in der Elberegion Meißen“. 

Ziel ist es, die Attraktivität für junge Fachkräfte zu erhöhen

und den Weg für Innovationen im Handwerk zu ebnen. 

Neben der Organisation von Innovationsclubs zu speziellen

Themen des Handwerks wurden Kooperationen zwischen 

dem Handwerk und der Kreativwirtschaft angebahnt. 

Das Ziel

Im Projektkonsortium und insbesondere bei der Kreishand-

werkerschaft halten wir den Ansatz, das Handwerk ins Zen-

trum der Innovationsförderung zu rücken, in Anbetracht

der wichtigen wirtschaftlichen Rolle des Handwerks in 

ländlichen Regionen für geeignet, um nachhaltig Beschäfti-

gung und Wohlstand in der Elberegion Meißen zu sichern. 

Handwerksunternehmen werden mit ihrer Ausbildungs-

funktion, Innovationsfunktion und regionalen Ausgleichs-

funktion drei wesentliche Kernaspekte für die gesamtwirt-

schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung von Regio-

nen zugeschrieben. In unserer Region ist jedes vierte Un-

ternehmen ein Handwerksbetrieb und jeder sechste sozial-

versichert Beschäftigte arbeitet im Handwerk. Das bislang 

nicht ausgeschöpfte Potential des Handwerks als Motor für 

Innovation in der Region ist folglich erheblich.

Als Interessenvertreter des Handwerks ist uns jedoch be-

wusst, dass Innovation im Handwerk anders erfolgt als in 

der Industrie. Konsequenterweise muss daher die Herange-

hensweise der Innovationsförderung durch das WIR! - Pro-

jekt an die Arbeitsweise des Handwerks angepasst werden. 

Nur durch eine lokale Verankerung und die einzunehmen-

de zentrale Position des Handwerks kann es gelingen, das 

Innovationspotential im Handwerk zu entfalten. Heraus-

fordernd ist dieser Ansatz für uns und den Handwerksbe-

trieb wie auch für das BMBF, da alle Akteure mit dieser 

Unternehmung neue Wege gehen. 

Insbesondere vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig, 

dass neben dem Handwerk möglichst viele gesellschaftli-

chen Akteure diese Konzeption mittragen und weiterent-

wickeln. 

Kooperationsprojekte sollen zwischen Handwerk und Krea-

tivwirtschaft, den regionalen Bildungs- und Forschungs-

einrichtungen und neuen Dienstleistern entstehen. Neben 

Produktinnovationen kommen auch Prozessinnovationen, 

Geschäftsmodellinnovationen und neue Bildungswege in 

Betracht. Aufgrund der aktuellen Herausforderung bei der 

Gewinnung von Nachwuchsfachkräften steht die Entwick-

lung innovativer Nachwuchsförderungsangebote ganz 

oben auf unserer Agenda.

Im Rahmen der Hauptförderung können alljährlich Ko-

operationsprojekte mit dem Handwerk konzipiert werden. 

Auf diese Weise werden erfolgsversprechende tolle Ideen 

auf den Weg gebracht. Eine gute Chance für unsere Region 

attraktiver zu werden und Innovation spürbar zu machen.

Jens-Torsten Jacob

 für eine attraktive Region
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Die Innovationskraft des Handwerks wird 

oft unterschätzt. Jedoch sind es gerade Hand-

werksunternehmen, die den steigenden Be-

darf an individuellen Dienstleistungen und Produkten im 

Markt decken.  

Qualitätsarbeit und Fähigkeiten, wie hohe Flexibilität und 

Problemlösungskompetenz, sind die Eckpunkte der guten 

Auftragslage im Handwerk. Die hohe Anpassungsfähigkeit 

der Betriebe und Handwerker, immer wieder auf neue Auf-

träge adäquat zu reagieren, zeigt: IM HANDWERK LIEGT 
INNOVATIONSKRAFT! Hervorzuheben ist dabei

auch das anwendungsnahe und praktische Erfahrungs-

wissen der Mitarbeiter, das Handwerksunternehmen befä-

higt, für Kunden als Problemlöser zu agieren und indivi-

duelle Lösungen für spezifi sche Fragestellungen zu fi nden. 

Dabei kann gerade der über die Zeit im Unternehmen akku-

mulierte Schatz an personengebundenem, praktischem 

Erfahrungswissen eine Quelle für schwer imitierbare Wett-

bewerbsvorteile sein. 

Auch die Zahlen einer Studie des Instituts für Mittel-

standsforschung belegen dies. Zwar zeigt sich, dass es 

dem Handwerk scheinbar schwerer fällt, aus eigener For-

schungs- und Entwicklungstätigkeit Produktinnovationen 

zu realisieren. Jedoch in den anderen Innovationsfeldern 

wie Prozesse, Marketing und Organisation zeigen die 

forschenden Handwerksunternehmen eine ebenso starke 

Leitung wie die mittelständischen Gegenüber außerhalb 

des Handwerks. Gerade weil das Handwerk vorrangig 

auf lokalen und regional eng abgegrenzten Märkten aktiv 

ist, kann es in der Elberegion Meißen eine wichtige Stel-

lung bei der Entwicklung des lokalen Innovationssystems 

einnehmen. Auf Grund der funktionsräumlichen Arbeits-

teilung mit den Metropolen wie Leipzig oder Dresden ist 

die Elberegion Meißen insofern benachteiligt, als dass der 

Besatz an forschungsintensiven Industrien im Allgemeinen 

recht gering ausfällt. Und falls ein entsprechendes Unter-

nehmen dennoch vor Ort vertreten ist, dann häufi g nur 

in Form von ausgelagerten betrieblichen Funktionen mit 

geringer Innovationsrelevanz (z.B. Produktion und Mon-

tage). Demgegenüber stellt sich die Lage im Handwerk 

anders dar. Weil die Mehrzahl der handwerklichen KMU 

immer noch einzelbetrieblich organisiert ist, kommt ihr In-

novationspotenzial in der Elberegion Meißen voll zum Tra-

gen. Dies reduziert in ländlich-peripheren, strukturschwä-

cheren Räumen die negativen Folgen der Arbeitsteilung 

mit den Metropolen.

Dabei geht auch das Handwerk neue Wege und sucht die 

Kooperation mit Branchen wie der Kreativwirtschaft in 

den großen Städten. Durch die gezielte Suche nach pas-

senden Geschäftspartnern aus Handwerk und Kreativwirt-

schaft werden Ideen umgesetzt und neue Kundengruppen

bedient. Die Fähigkeiten und die Qualitätsarbeit der Hand-

werkerinnen und Handwerker aus der Region erreichen 

mit Spezialprodukten eine Kundschaft in den großen Städ-

ten und weit darüber hinaus. 

Prof. Dr. Utz Dornberger / Thomas Lehr
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Die 
Innovationskraft

 Der Motor im Handwerk

Projektpartner
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DAS HANDWERK HAT VIELE IDEEN. 
Der Wettbewerb Innovation und Handwerk 

möchte Anlass und Initialzündung sein, Ideen 

aus Schubladen und Köpfen zu holen, damit sie Realität 

werden können. Durch einen strukturierten Prozess wer-

den Ideengeber begleitet ihre Ideen zu verfeinern damit 

sie markt- und wettbewerbsfähig werden.

 

ZIELGRUPPE HANDWERK UND KOOPERATIO-
NEN MIT DEM HANDWERK
Zielgruppe des Wettbewerbs sind Handwerker der Elbere-

gion Meißen. Der Wettbewerb steht insbesondere auch Ko-

operationen offen. Diese können im Handwerk zwischen 

verschiedenen Gewerken oder das Handwerk mit der Krea-

tivwirtschaft oder auch mit der Dienstleistungswirtschaft 

sein. Wir glauben, Kooperationen sind ein Schlüssel zu 

neuen Ideen mit überregionalem Marktpotenzial. 

WETTBEWERB IN VERSCHIEDENEN KATEGORIEN 

Um Vergleichbarkeit zwischen den Ideen zu ermöglichen, 

werden verschiedene Kategorien gebildet. Denkbar ist ei-

nerseits eine Unterscheidung zwischen Produkt-, Dienst-

leistungs- und Prozessinnovationen. Andererseits kommen 

auch Themen wie Digitalisierung oder Verbindung von 

verschiedenen Werkstoffen in Frage. Über die Wettbe-

werbskategorien werden jährlich in Abstimmung mit dem 

Projektbeirat und den Handwerksinnungen Schwerpunkte 

gesetzt. 

WETTBEWERBSPHASEN 
Ziel des Wettbewerbs ist es, einen einfachen Zugang zu 

ermöglichen: Es kommt auf die Idee und nicht auf das 

ausgefeilte Konzept an. Gleichzeitig sollen aber Konzepte 

entstehen, die als Anträge für Fördermittel im Rahmen des 

WIR!-Projektes eingereicht werden können. Hierzu wird 

der Wettbewerb in zwei Phasen realisiert: In Phase 1 kön-

nen Ideen in verschiedenster Form eingereicht werden z.B. 

als schriftliche Ideenbeschreibung, als Werkstück oder als 

Skizze. Die Idee und das Marktpotenzial müssen erkenn-

bar sein. In dieser Phase wählt das WIR!-Projektteam Ideen 

aus, die es für besonders unterstützenswert hält und entwi-

ckelt diese mit dem jeweiligen Ideengeber weiter zu einem 

Konzept. Die anderen Ideeneinreicher erhalten ein detail-

liertes Feedback und können ihre Idee selbstverständlich 

auch weiterentwickeln und in Phase 2 erneut einreichen. 

Am Ende von Phase 2 werden die Gewinner vom Projekt-

beirat ausgewählt. Mit dem Gewinn eines Wettbewerbs-

preises ist gleichzeitig eine Förderzusage aus dem 

WIR!-Projekt verbunden. Formal gesehen muss dann noch 

ein Antrag beim Projektträger eingereicht werden. Diese 

Antragsentwicklung wird vom regionalen Projektbüro un-

terstützt. 

PRÄSENTATION DER IDEEN UND 
PRÄMIERUNG
Die eingereichten Ideen werden auf einer jährlich statt-

fi ndenden Innovationskonferenz prämiert. Außerdem 

werden verschiedene Formen der Präsentation aller Ideen 

entwickelt z.B. im Internet als virtuelle Ausstellung oder 

in den Räumen des WIR!-Projektes. Thomas Lehr

Der Wettbewerb

 für Innovationen im Handwerk

Start Wettbewerb

WETTBEWERB PHASE 1
Einreichung von Ideenskizzen durch das Handwerk 

und Kooperationen

Auswahl „Nominierte“

durch Projektbüro

WETTBEWERB PHASE 2
Unterstützung „Nominierte“ der Phase 1

bei der Konzeptentwicklung

Innovationskonferenz

Auswahl Gewinner durch Projektbeirat

PROJEKTREALISIERUNG
Antragstellung auf Projektförderung

beim Projektträger und Projektumsetzung
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Die Projektstruktur

 für eine erfolgreiche Umsetzung

7
F
o
to

s:
 S

h
u

tt
e
rs

to
ck

 /
 F

o
to

li
a

Ein Projektbüro vor Ort, eine Steuerungsgruppe

aus den Verantwortungsträgern im Projekt,

Impulse aus Praxis, Wissenschaft und Politik

sowie Strukturen für ein breite Beteiligung des Hand-

werks und der Region sind die Schlaglichter der geplanten 

Projektstruktur. Geführt wird das Projekt durch die Kreis-

handwerkerschaft Region Meißen mit Unterstützung aller 

Projektpartner.

OPERATIVES PROJEKTMANAGEMENT IN DER 
REGION VERANKERT 
Für zentrale Projektaufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit und 

Veranstaltungen, Begleitung von Innovationsprojekten, 

Koordination von Anträgen oder die Projektverwaltung 

wird ein Projektbüro in Riesa eingerichtet. Dies dient auch 

als erste Anlaufstelle und zentrales Projektgesicht zum Bei-

spiel für interessierte Handwerker. 

STEUERUNGSGRUPPE FÜR PROJEKTVOR-
HABEN UND GESAMTSTRATEGIE 

Die Akteure, die konkrete Arbeitspakete im WIR!-Projekt 

verantworten, treffen sich regelmäßig als Projektsteue-

rungsgruppe. Die Partner stimmen die Arbeitsstände ab 

und diskutieren die strategische Weiterentwicklung des 

Projektes. Aktuell gehören zu diesem Kreis die Kreishand-

werkerschaft Region Meißen, die staatliche Studienaka-

demie Riesa, das Qualifi zierungszentrum Region Riesa, 

SMILE von der Universität Leipzig, die CONOSCOPE 

und Kreatives Sachsen. Dieser Kreis ist offen für weitere 

Akteure, die sich mit konkreten Vorhaben in das Projekt 

einbringen wollen. 

BREITE REGIONALE BETEILIGUNG 
ERMÖGLICHEN
In der ersten Projektphase startet das Projekt auf Koope-

rationsbasis ohne eigene formale Strukturen. Im Rahmen 

der Projektentwicklung wird innerhalb des ersten Jahres 

geklärt, welche formalen Strukturen für eine nachhaltige 

Projektentwicklung und die Beteiligung der regionalen Ak-

teure sinnvoll sind. Denkbar ist bspw. die Gründung einer 

Genossenschaft als langfristiger Projektträger. 

IMPULSE FÜR DIE PROJEKTENTWICKLUNG 
SICHERSTELLEN 
Für die langfristig erfolgreiche Etablierung des Projektes 

sollen Impulse und Erfolgsbeispiele aus Praxis, Wissen-

schaft, Politik und Gesellschaft einfl ießen. Hierzu wird ein 

geeignetes Netzwerk entwickelt. Wesentliche Bausteine 

sind der Projektbeirat und Partnerschaften bspw. mit dem 

Werkraum Bregenzerwald oder dem ifh (Volkswirtschaftli-

ches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Univer-

sität Göttingen). Thomas Lehr

BU

Projektpartner



  
Entwicklung von thematisch fokussierten

 Innovationsnetzwerken 

Innovationsnetzwerke in den einzelnen Gewerken des 

Handwerkes unterstützen die Einführung moderner Pro-

duktionstechnologien wie zum Beispiel der 3D-Druck-

technik.  Innovationsnetzwerke zum Thema Handwerk 

4.0 erhöhen die Attraktivität des Berufsfeldes Handwerk 

für junge Menschen mit hoher Affi nität zu digitalem 

Arbeiten.

  
Neue Geschäftsmodelle im Handwerk 

Die Innovationsakademie fördert systematisch die Ent-

wicklung von innovativen Geschäftsmodellen in Hand-

werksunternehmen. Diese können innerhalb von Hand-

werksunternehmen neue Aufgaben im Bereich des Auf-

baus und der Führung von „Geschäftsbereichen“ ent-

stehen lassen. Somit ergeben sich für junge Mitarbeiter

neue Aufgaben mit erweiterten Verantwortungs-

bereichen und gesteigerter Attraktivität. Außerdem

werden Auszubildende bei der Entwicklung innovativer

Geschäftsmodelle für den Start von neuen Handwerks-

unternehmen unterstützt.
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 für nachhaltige Innovation im Handwerk

Das WIR!-Projektkonsortium ist davon überzeugt, 

dass es neue Strukturen und Konzepte bedarf, 

um das Innovationspotenzial des Handwerks zu 

entfesseln. Die Innovationsakademie des Handwerks hat 

Die Akademie

zum Ziel, Innovationsprozesse dauerhaft in der Region zu 

verankern und die dafür notwendigen Ressourcen zu entwi-

ckeln. Prof. Dr. Utz Dornberger

  
Steigerung der Produktivität 

In Zeiten von hoher Nachfrage und gerin-

gem Fachkräftepotenzial ist Steigerung der 

Produktivität von Dienstleistungs- und

Produktionsprozessen im Handwerk von

zentraler Bedeutung. Die Innovationsaka-

demie unterstützt bei der Optimierung 

von Prozessen in Handwerksunternehmen 

mittels Einsatz modernster Analyse- und

Detektionstechnologien. 
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Kooperation mit der Kreativwirtschaft 

Handwerker und Kreative starten einen Dialog mit dem 

Ziel, gemeinsam Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwi-

schen Handwerksunternehmen in der Peripherie und der 

städtischen Kreativwirtschaft auszuloten. Darauf aufbau-

end erfolgt die Entwicklung innovativer Kooperationsmo-

delle, die zur Etablierung neuer Wertschöpfungsketten 

führen.

  
Innovation in der Berufsorientierung 

Mit der Innovationsakademie für das Handwerk entstehen 

regionale und praxisorientierte Angebote zur Förderung 

von Ideenfi ndung über Entwicklung und Prototypenbau. 

Beispielsweise wird eine offene Werkstatt den Zugang zu 

neuen Technologien sowie neuen Werkstoffen ermögli-

chen, um somit mehr junge Menschen für den Beruf des 

Handwerkers zu begeistern.

  
Aufbau des lokalen Innovationsystems 

Die Innovationsakademie des Handwerks ist 

der Motor des Aufbaus eines lokalen Inno-

vationssystems in der Elberegion. Innovati-

onsclubs des Handwerks, Innovationswett-

bewerbe u.v.a.m. fördern die Kooperation 

der Akteure vor Ort und ermöglichen eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit als Basis 

für die Innovation in der Region.



DAS GENOSSENSCHAFTLICHE PRINZIP:
GEMEINSAM HANDELN UM MEHR ZU 
ERREICHEN! ist seit langem mit dem Hand-

werk verbunden. Der Delitzscher Bürgermeister Hermann 

Schulze-Delitzsch gründete 1847 eine „Rohstoffassoziation“

für Tischler und Schuhmacher, die erste Einkaufsgenossen-

schaft für Handwerker. Kurz darauf folgte ein Vorschuss-

verein, also der Vorläufer der heutigen Volksbanken, eben-

falls für Handwerker. Im Westen des heutigen Deutschland 

entwickelte Raiffeisen, dessen 200. Geburtstag wir dieses 

Jahr feiern, ähnliche Ideen. Auch er hatte neben der Land-

wirtschaft das Handwerk im Blick. 8.000 Genossenschaf-

ten und 20 Millionen Mitglieder dokumentieren eindrück-

lich die Aktualität der genossenschaftlichen Rechtsform 

auch in heutiger Zeit.

Selbstverständlich haben sich die Anforderungen der 

Kunden im Verlauf der Zeit gewandelt. Die Ansprüche 

an Handwerksbetriebe prägen heute komplexe Vorhaben, 

große Projekte, der Wunsch nach Komplettlösungen aus 

einer Hand sowie maßgeschneiderte Lösungen bis ins De-

tail. Kaum ein einzelner Handwerksbetrieb kann die Band-

breite der Anforderungen zufriedenstellend abdecken. 

Diese Entwicklungen machen Kooperationen innerhalb 

der Gewerke und über deren Grenzen hinweg zu einem 

strategisch wichtigen Faktor im Wettbewerb.

Die etablierte Kooperation im Einkauf ist noch heute ak-

tuell, um Skaleneffekte durch Masse zu erzielen. Genos-

senschaften von Handwerkern, die zu diesem Zweck ge-

gründet wurden, lassen sich vielfach und für beinahe alle 

Gewerken fi nden. Aber das Potential der Zusammenarbeit 

geht weit über den Materialeinkauf hinaus. Beispielsweise 

bestehen gemeinsame Herausforderungen in der Verwal-

tung und Dokumentation, beim Marketing, in der Nach-

wuchsgewinnung, bei der IT und in der Organisation von 

Notdiensten. Das Projektteam der Kreishandwerkerschaft 

und ihrer Partner sieht darüber hinaus Potentiale in For-

schung und Entwicklung und Innovation von Produkten 

und Prozessen, Geschäftsmodellen und in der Ausbildung. 

Insbesondere bei der Beantragung und Verwaltung von 

Fördermitteln könnte eine Genossenschaft als gemeinsa-

mes Serviceunternehmen Handwerksbetriebe in der Regi-

on effektiv unterstützen.

Neben den bereits benannten Größenvorteilen beispiels-

weise im Einkauf bietet die Zusammenarbeit von Hand-

werksbetrieben auf genossenschaftlicher Ebene Vorteile 

bei Maßnahmen zur Qualitätssicherung. In einem Zusam-

menschluss von kleinen Betrieben erlaubt die Kooperation 

die Spezialisierung einzelner Unternehmen, dies kann für 

Kostensenkungen und Qualitätsverbesserungen dienlich 

sein. Auch die Bearbeitung komplexer Komplettangebote 

ist im Verbund erheblich besser umsetzbar. Insbesondere 

bei administrativen Prozessen kann die Bündelung in ein 

gemeinsames Serviceunternehmen zu deutlichen Effi zienz-

steigerungen führen. Am Beispiel des Werkraum Bregenz 

wird deutlich, dass gemeinsame Anstrengungen im Marke-

ting zur erfolgreichen Erschließung überregionaler Märk-

te beitragen können. Auch mit Blick auf die drängenden 

Themen der Nachwuchsförderung und Nachfolgeregelung 

können genossenschaftliche Antworten gefunden werden.

Eine Genossenschaft kann durch mindestens drei Perso-

nen oder Unternehmen gegründet werden. Mindestkapital 

ist nicht erforderlich, allerdings sollten die Prüfungskosten 

der Genossenschaftsverbände bedacht werden. Die Sat-

zung der Genossenschaft kann nach Bedarf gestaltet wer-

den. Auch die Umwandlung anderer Gesellschaftsformen 

in eine Genossenschaft ist möglich. Entscheidungen in Ge-

nossenschaften werden demokratisch getroffen.

Die Gründung einer Genossenschaft zur Förderung der In-

novationsaktivität im Handwerk in der Elberegion selbst ist 

ein Projekt, dass sorgfältiger Planung bedarf. Es muss ge-

klärt werden welche Aufgaben die Genossenschaft und in 

welcher Weise für Ihre Mitglieder übernehmen soll. Dieser 

Prozess erfordert klärende Gespräche für die Entwicklung 

eines gemeinsamen Verständnisses der Gründungsidee. 

Aktive Beteiligung am Planungsprozess ist wichtig, um 

möglichst gut auf die Anforderungen seitens der Mitglie-

der einzugehen. Dies umfasst insbesondere auch eine sorg-

fältige Finanz- und Investitionsplanung.

Das WIR!-Projekt hat bereits jetzt interessante Partner 

zusammengebracht, die gemeinsam erfolgreich Handeln 

wollen. Eine logische Konsequenz wäre daher ernsthaft 

der Frage nachzugehen, eine zukünftige tragfähige Struk-

tur zu fi nden, beispielsweise in Form einer zu gründenden 

Genossenschaft. 

Jens-Torsten Jacob  / Robert Meyer
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 Für eine wegweisende Struktur

Die Genossenschaft
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  ORTHOPÄDIETECHNIK + AGENTUR, 
 INNENARCHITEKT. 
Konzeption und Umsetzung neuer Außenwerbung 

unter Einbezug neuer Produktideen 

Der gesunde Laufschuh von nebenan. So oder ähnlich 

könnte ein Slogan lauten, der das Können des regionalen 

Handwerks unmittelbar in den Vordergrund der Aufmerk-

samkeit rückt. Denn wer weiß schon, dass Orthopäden 

tagtäglich innovative Produktideen umsetzen. Das soll sich 

von Grund auf ändern!

 TISCHLER + INNENARCHITEKT. 
Holz in einem Ambiente zum Wohlfühlen 

Die Kooperation zwischen Tischlermeister und Innenar-

chitekt bringt Raumkonzepte hervor, die traditionelle aber 

auch moderne Werkstoffe sowie neue Technologien ein-

beziehen. In diesem Projekt werden Ideen entwickelt, die 

das Wohn- aber auch Arbeitsumfeld intuitiver gestalten. 

 BÄCKEREI + APP-ENTWICKLER. 

Schüler kreieren über App ihr Pausenbrot 

Mit neuen Wegen will eine Bäckerei ihre jungen Kunden 

erreichen. Pausenbrote oder aber auch Kekse und ande-

re Leckereien können Schüler und Teenager via mobilen 

Zugang eigenständig konfi gurieren und in der Backstube 

ihres Vertrauens abholen. Kinder und Jugendliche werden 

mit dieser Idee nicht nur von der regionalen Produktpalet-

te, sondern auch vom innovativen Bäcker begeistert sein. 

 ELEKTROINSTALLATEUR + LICHTDESIGN. 
Architektur – Nachhaltige Beleuchtungssysteme für 

den Innen- und Außenbereich 

Dieses Projekt möchte der Frage nachgehen, wie man mo-

derne Beleuchtungssysteme in Wohnkonzepte der Zukunft 

einbindet und wie man ein Wohnumfeld schaffen kann, in 

dem sich mittels Sensorik digital gesteuerte Beleuchtungs-

einheiten sowohl den Gewohnheiten als auch den indivi-

duellen Lebensumständen der Bewohner und Bewohner-

innen intuitiv anpassen können.
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 BÄCKEREI + IT + DESIGN. 
Die digitale Werkstatt zum „Anfassen“ 

Es fällt nicht so leicht, sich in die Arbeitswelt eines Hand-

werkers einzufühlen. Doch wie wäre es mit einem Ar-

beitsumfeld in Form der erweiterten, digitalen Realität 

mittels VR-Brille (dt. virtuelle Realität, VR)? Mit diesem 

Projekt soll man in Zukunft individuell und unabhängig 

vom Standort in eine Werkstatt ‚eintauchen‘ und vielleicht 

auch die klimatischen Bedingungen der verschiedenen Ge-

werke am eigenen Körper erfühlen können.

 METALLBETRIEB + IT & SENSORIK. 
Optimierung von Prozessen in der Werkstatt 

Mit einer teilautomatisierten Auswertung durch ein Ana-

lyse-Basecap können Potenziale in der Prozessoptimierung 

zukünftig auch im Handwerk erschlossen werden. Ver-

schiedene Sensoren wie Kameras, GPS, Tonaufzeichnung 

werden in das Basecap (oder Helm) integriert. Zeiterspar-

nisse durch eine veränderte Anordnung von Werkzeugen 

und Maschinen können identifi ziert, simuliert und mittels 

Virtual Reality können die Veränderungen in der Werkstatt 

erlebbar visualisiert werden.

 GLASEREI + DESIGN. 
Erweiterung des Geschäftsradius von Glasprodukten 

durch Produktdesign 

Glas weist als amorphes Produkt und seiner fragilen Struk-

tur eine enorme Festigkeit sowie großes Gestaltungspoten-

tial auf. Kreative Glasprodukte sollen in diesem Projekt mit 

innovativem Produktdesign neue Märkte erreichen.

 ENERGIEDIENST + STUDIENAKADEMIE. 
Die Reduzierung von Emissionen und die Umsetzung der 

1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) stellt 

sich als große Herausforderung für Handwerker, Installa-

teure und Ofenbauer heraus. Aufbauend auf einer statio-

nären modernen Mess- und Prüfanlage, sollen Studierende  

der Studienakademie in Zusammenarbeit mit einem regio-

nalen Energiedienst, ein neues mobiles Test- und Prüfver-

fahren von Feinstaubemissionen entwickeln. Regionale 

Handwerker profi tieren vom Wissenstransfer und dem Zu-

gang zu innovativen Technologien aus der Region.
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KOOPERATIONEN SIND DER  
SCHLÜSSEL FÜR INNOVATIONEN. 
Wenn Handwerk und Kreativwirtschaft zu-

sammenarbeiten, entstehen neue Produkte, inno-

vative Prozesse und Geschäftsmodelle. Beide Branchen 

passen hervorragend zueinander. Strukturell geprägt von 

Kleinst- und Kleinunternehmen, sind die Unternehmen 

zumeist hochspezialisiert.

KREATIVWIRTSCHAFT – INNOVATIVER IMPULS-
GEBER FÜR DAS HANDWERK
Handwerksbetriebe können durch die Zusammenarbeit 

mit der Kreativwirtschaft

• neue Wege fi nden, Nachwuchs zu gewinnen

• interne Prozesse effi zienter gestalten

•  Produkte und Dienstleistungen attraktiv 

 kommunizieren

• das eigene Leistungsspektrum erweitern

• neue Produkte entwickeln und vertreiben

• ihr Geschäftsmodell erweitern

• neue Dienstleistungen entwickeln

Kultur- und Kreativschaffende sind sehr gut darin, sichtbar 

zu machen, was nicht auf den ersten Blick erkennbar oder 

nur mit vielen Worten erklärbar ist. Sie schaffen emotio-

nale Verbindungen und geben bekannten Materialien und 

Techniken eine völlig neue Gestalt. Durch ihren Blick von 

außen sehen Sie Verbindungen und Anwendungsszenari-

en, die im Arbeitsalltag leicht untergehen. Kurzum: Durch 

die Zusammenarbeit mit Kreativen können Handwerksbe-

triebe ihren Horizont erweitern und auf Kundenseite neue 

Bedürfnisse entwickeln.

DAS HANDWERK – QUALITÄTSPARTNER FÜR 
DIE KREATIVWIRTSCHAFT
Bereits heute arbeiten viele Kreativunternehmen mit 

Handwerksbetrieben zusammen, etwa für die Kleinserien-

produktion von Möbeln, Mode und Designobjekten.

Das Handwerk erweitert dadurch nicht nur die eigene 

Angebotspalette. Die Produkte, die bei solchen Koopera-

tionen entstehen, erreichen völlig neue Zielgruppen und 

z.T. sogar internationale Märkte, wie diese Beispiele aus 

Sachsen zeigen:

•  Hoerboard – Die individualisierbaren DJ-Möbel wer-

den in Kooperation mit Tischlereien in der Region Leipzig 

hergestellt und weltweit vertrieben. 

• Womblu – die Dresdner Modedesignerin Katja Fietz 

setzt mit ihrer Kollektion auf die Kompetenzen der Blau-

druckwerkstatt Pulsnitz. Ein über 400 Jahre altes Hand-

werk, das zum immateriellen Kulturerbe gehört, bekommt 

so neue Gewänder.

•  ThreeDee, eine im Vergleich zu herkömmlichen Hand-

prothesen um ein vielfaches leichtere Prothesenhand, die 

im 3D-Druck-Verfahren hergestellt wird. Ergebnis der Ko-

operation zwischen dem Prothesenwerk stamos+braun 

und der auf hochwertigen 3D-Druck spezialisierten Agen-

tur COX3D.

• Katrin Langer – Die Luxustaschen werden mit einer 

Technik aus dem Musikinstrumentenbau hergestellt und 

mit aufwendigen Stickereien verziert. Die Handwerksex-

pertisen aus dem Vogtland sind dadurch in Magazinen und 

in der Hand von Frauen weltweit bekannt.

 fi nden sich zusammen.

Handwerk und
Kreativwirtschaft

Teilmärkte der Kreativwirtschaft
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NEUE WERTSCHÖPFUNG – AUS DER REGION 
FÜR DIE REGION UND IN DIE WELT
Für die Kultur- und Kreativwirtschaft ist das Handwerk ein 

wichtiger regionaler Partner, um Ideen hochwertig und 

individuell umzusetzen. So entstehen völlig neue Wert-

schöpfungsketten in der Region und Produkte, die Kunden 

weltweit begeistern.

ANFANGEN: ÜBERRASCHUNG INKLUSIVE
Kooperationen brauchen Offenheit, Vertrauen und Verläss-

lichkeit. Damit aus der Zusammenarbeit zwischen Handwerk

und Kreativwirtschaft Innovationen entstehen,  bedarf es:

•  Neugier und Offenheit gegenüber der jeweils anderen  

 Arbeitskultur

•  Ergebnisoffenheit 

•  Begegnungsmöglichkeiten

•  Informationen über kultur- und kreativwirtschaftliche  

 Unternehmen in der Region

•  Zeit 

•  Informationen und Begleitung zu rechtlichen und   

 Verwertungsfragen 

•  Verständigung über ein Vermarktungskonzepte 

•  Digitale Offenheit 

•  Verständnis für Regionalität als Chance 

•  Ein (technologisches) Netzwerk

Text + Bild Josephine Hage

 ZUSAMMEN: 
 FINDEN. ARBEITEN. 
 SCHAFFEN. 

HANDWERK UND KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT: 
Partner für neue Wege, Produkte, Prozesse, Horizonte.

#kreativessachsen

www.kreatives-sachsen.de

Projektpartner



OFFENE WERKSTATT – NEUE WEGE IN 
DER BERUFSORIENTIERUNG IM HAND-
WERK! Die Handwerkerinnen und Handwer-

ker der Zukunft entstehen nicht in einer digitalen Wolke, 

sondern an den (zukunfts-)technologischen Schnittstellen 

der Gegenwart. Dazu braucht es Innovationen in der bis-

her stattfi ndenden Berufsorientierung unter Beteiligung 

der erfahrenen Handwerker selbst.

INNOVATIVER PRAXISBEZUG ALS GEWINN FÜR 
SCHÜLER, AUSZUBILDENDE UND HANDWER-
KER Eine offene Werkstatt (engl. FabLab, fabrication labo-

ratory) in der Elberegion scheint der richtige Weg zu sein, 

gleich mehrere Herausforderungen zu meistern. Sowohl 

die Ausbildung von Handwerkern als auch das Handwerk 

insgesamt können davon profi tieren. Offene Werkstätten 

können Schüler aller Schultypen bereits frühzeitig für das 

Handwerk begeistern, in dem sie Beschränkungen und 

Zugänge zu Ressourcen und Know-how auf ein Minimum 

reduzieren. Das Angebot, bestehend aus holz- oder metall-

verarbeitenden Maschinen aber auch 3D-Druckern (addi-

tive Fertigungsverfahren mit verschieden Rohstoffen) und 

Computern, darf jeder nutzen, um seine Ideen umzuset-

zen. Talente werden gesichtet und gefördert. Die Hand-

werker selbst begleiten diesen Prozess. Mit der Projektent-

wicklung soll die Grundlage für ein zusätzliches Angebot 

für besonders geeignete Schüler gelegt werden, um sie bis 

zum Übergang in die Berufsausbildung beim Handwerker 

zu begleiten. Gleichzeitig können die neuen Technologien 

der Offenen Werkstatt fächerübergreifend in bestehende 

Offene Werkstatt
 Ein FabLab für neue Wege 

 in der Berufsorientierung

und aktuell erweiterte Lehrpläne eingebunden werden. 

Durch den innovativen Praxisbezug entsteht ein Gewinn 

für Schüler, Auszubildende, Handwerker und Lehrende.

DIE VISION – OFFENE WERKSTATT ALS HORT 
DER INNOVATION IN DER ELBEREGION Von die-

sen Erfahrungen kann die Elberegion enorm profi tieren, 

indem sie die Chance bieten, bestehende Strukturen der 

Ausbildung mit neuen Ansätzen zu bestücken. Dabei müs-

sen die Einbindung neuer Technologien sowie attraktive 

Ausbildungskonzepte gleich zu Beginn einen hohen Stel-

lenwert bekommen, um die Begeisterung für handwerk-

liche Tätigkeiten durch das Konzept „Offene Werkstatt“ 

frühzeitig zu erkennen, zu fördern und anzuerkennen. 

OFFENE WERKSTATT MACHT MOBIL Zur Vision der 

offenen Werkstatt soll eine mobile Version gehören, die es 

ermöglicht, sowohl das Handwerk als auch die stationäre 

Version des FabLabs in der ländlich geprägten Region der 

Jugend zielgruppengerecht vorzustellen. Für Begeisterung 

sorgt eine professionell gestylte Vor-Ort-Werkstatt in der 

sich die Schüler mit konventioneller aber auch moderner 

Technik wie 3D-Druckern und -Scannern ausprobieren 

können. Insbesondere die Lehrer und Eltern sollen über 

das innovative Konzept vom Handwerk und seinen viel-

fältigen Möglichkeiten ebenso eingebunden wie überzeugt 

werden.

GEMEINSINN IM HANDWERK ERREICHEN Die 

Attraktivität des Handwerks kann jedoch nur vermittelt 

werden, wenn von Beginn an die Handwerker der Regi-

on am Prozess beteiligt sind. Der Clou: Schüler, Auszu-

bildende und Student sollen gemeinsam mit Handwerker 

das mobile Konzept in der stationären Version der offenen 

Werkstatt verwirklichen und kontinuierlich bereichern. 

Was kann es besseres geben, als den Charakter des Vor-

habens durch diejenigen zu defi nieren, die es erreichen 

soll, um Gemeinsinn für das Handwerk in der Region zu 

stiften?

NACHHALTIGKEIT UND DIGITALISIERUNG Das 

Vorhaben verfolgt auch im Detail einen ganzheitlichen 

Ansatz, in dem Innovation und Handwerk in jedem Win-

kel der mobilen Version des FabLabs spürbar werden soll 

und darüber nach Bedarf referiert werden kann (Bsp. Par-

kettfußboden mit integriertem Leitsystem). Denn für die 

Schüler soll sich gleich zu Beginn ihrer Projekttage ein F
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Wir bieten überbetriebliche 
Ausbildungen in den  
Berufen der: 
 
- Metalltechnik 
- Elektrotechnik 
- Verwaltung 
 
sowie Zusatzqualifikationen: 
- Schweißtechnik  
  (DVS® - Kursstätte)  
- CNC 
- Gabelstapler & 
  Flurförderfahrzeuge 

 

Wir biete
b ld

IHR PARTNER FÜR 
DIE AUS- UND 

- Metallt
- Elektro
- Verwal

sowie Zu
- Schwei
 (DVS® -
- CNC

G b l

WEITERBILDUNG 
www.qz-riesa.de 

  

Bild der ineinandergreifenden Gewerke ergeben, das mit 

den Erfahrungen der Jugendlichen mit neuen Technolo-

gien übereinstimmt. Das Konzept des „Handwerk Mobil“ 

(Arbeitstitel) muss deshalb darauf ausgelegt sein, dass Ge-

werke wie Holz-, Metall-, Elektro- und Bauberufe auf frei 

beweglichen Werkbänken in einer Art modularer Teststre-

cke mit modernsten Technologien abgebildet werden. Un-

ter Anleitung eines professionell geschulten Handwerkers 

werden bspw. die Komponenten eines Hauses angefertigt 

und passgenau zusammengefügt. In der „Abnahme“ müs-

sen dann alle Elemente elektronisch überprüfbar miteinan-

der harmonieren.

ERGEBNISSE Erarbeitung eines wissenschaftlich-pädago-

gischen Berufsorientierungskonzepts sowohl für eine statio-

näre als auch eine mobile Version der offenen Werkstatt, 

die an bisherige Maßnahmen wie Potentialanalyse sowie 

Werkstatttage anknüpft und die einzelnen Elemente dort 

miteinander als vertiefende Berufsorientierung mit dem 

Handwerk kombiniert. Mit neuen Technologien, traditio-

nellem Handwerk und hohem partizipativen Charakter 

wird ein hoher Grad an Identifi kation der Jugendlichen 

mit einem innovativen Handwerk erzeugt, das einlädt in 

Zukunft in der Elberegion Meißen zu wirken. 

Die konzeptionelle Ausrichtung des Berufsorientierungs-

konzepts sowie die Entwicklung der stationären und mobi-

len Version der offenen Werkstatt wird durch das aktuelle 

und zukünftige Projektbündnis in enger Kooperation mit 

dem Landratsamt Meißen betreut.  

Stephan Franck / Sybille StenzelF
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WIEVIEL BILDUNG BENÖTIGT EIN 
HANDWERKSBETRIEB? Eine spannende 

Frage, der das WIR!-Projektteam der Berufsaka-

demie Sachsen – Staatlichen Studienakademie im Detail 

nachgegangen ist. Die Antwort: Mehr als Sie vielleicht 

denken! Oder um die Frage mit einer Gegenfrage zu beant-

worten: Was benötigt ein Handwerksunternehmen, um in 

zwei, in fünf oder in zehn Jahren weiterhin erfolgreich zu 

sein?

Die ersten Antworten, die wir in Workshops und Inter-

views von Handwerkern erhielten, waren ernüchternd.

 „Die Auftragsbücher sind voll.“, „Wer soll all die Arbeit 

denn tun?“, „Wir haben es nur mit bürokratischen Hürden 

zu tun.“ und „Wir haben keine Zeit für Weiterbildung.“, 

waren sinngemäß einige Antworten. 

ZUR FAKTENLAGE: Aktuell volle Auftragsbücher ver-

zeichnen die meisten Handwerksbetriebe. Eine Menge 

Anfragen, die erst spät zugesagt werden oder gar nicht 

bedient werden können. Der Fachkräftemangel zeigt sich 

branchenübergreifend und ist in den Köpfen angekommen. 

Können Handwerksbetriebe keine Fachkräfte fi nden, rea-

gieren sie zum Teil mit einfachen Lösungen; sie schrumpfen

Innovative Bildung für junge Menschen. In einer 
softwaregestützten Unternehmenssimulation führt 
hier ein Teilnehmer praxisnah und mit modernen 

Medien ein Unternehmen. Motivation pur. 

zu kleineren Betrieben  mit weniger und ausgesuchtem 

Personal. Aus der Tischlerei mit 19 Angestellten wurde 

innerhalb von acht Jahren ein Zwölf-Mann-Unternehmen. 

Ein Betrieb, der sich weiterhin rechnet und eine Familie 

ernährt aber auch ein Zukunftsmodell?

 

STATISTISCH BELEGT IST AUCH: Die Innovations-

kraft der deutschen Handwerksbetriebe nimmt ab. Weni-

ger neue Produkte, weniger Vielfalt und mehr Standard 

wird produziert. Nicht die sehenswerte Vitrine als indivi-

duelle Handwerkerleistung sondern das Carport vor dem 

Haus wird gebaut. Das Institut für Mittelstandsforschung 

Bonn geht in einer Studie auch davon aus, dass in Sach-

sen von 2014 bis 2018 ca. 5.300 übernahmewürdige und 

übergabereife Unternehmen eine Nachfolgeregelung an-

streben. Ob die Übergabe erfolgreich durchgeführt wird, 

ist für die Wirtschaft und viele Familien von existenzieller 

Bedeutung. Martin Duhlig, Sächsischer Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr geht davon aus, dass allein 

altersbedingt jedes Jahr über 1.000 Unternehmensnachfol-

gen in Sachsen anstehen. Ein Nachfolgeprozess ist in der 

Regel langwierig und meist nicht einfach. Das Handwerk 

braucht Impulse, um attraktiv zu sein für Fachkräfte und 

für Gründer.

 Ein Konzept, das am Bedarf ansetzt

Neue
Bildungswege
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Foto: Stephan Floss

Wenn andere noch suchen, werden Sie schon fündig!

Dualer Bachelor in drei Jahren

Praxisintegriertes Studium in Technik und Wirtschaft
an der Staatlichen Studienakademie Riesa

www.ba-riesa.de

BILDUNG FÜR HANDWERKSBETRIEBE SIEHT 
ANDERS AUS! Bildung muss jungen Menschen gefallen, 

sie motivieren, sinnstiftend und praxisnah sein.

Ein hoher Anspruch an Bildungsträger wie die Berufsaka-

demie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa, die 

in dualen praxisintegrierten Studiengängen derzeit die 

Fach- und Führungskräfte von über 300 Praxispartnern 

ausbildet. Als regional bekannter Bildungsträger ist die Be-

rufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie kom-

petenter Ansprechpartner für innovative Bildungsangebote 

für das Handwerk. 

INITIIERT DURCH DAS WIR!-PROJEKT soll eine soft-

waregestützte Unternehmenssimulation speziell für das 

Handwerk entwickelt werden. Eine digitale Anwendung 

gleichsam für Azubis, Handwerksgesellen, Meister und 

Eigentümer, mit der ein Handwerksunternehmen sowohl 

kaufmännisch simuliert werden kann aber auch die Markt-

dynamik, unerwartete Einfl üsse und das Kreativpotential 

eines Handwerksbetriebs abgebildet werden können. In 

der Simulation könnten spielerisch Fragen beantwortet 

werden, wieviel Liquidität das Tagesgeschäft benötigt oder 

wann sich die Neuinvestition der Maschine rechnet. Darü-

ber hinaus wäre denkbar, dass in Form von Szenarien oder 

Aufgaben ebenso digitale Projekte, wie die Erstellung von 

Webseiten, das Betreiben von Webshops oder die Nutzung 

von Social Media bespielt werden. So könnten in kleinen 

Teams neben kalkulatorischen auch produktspezifi sche 

Entscheidungen zu Design und Vermarktung getroffen 

werden. Die Handwerkersimulation stellt ein innovatives 

Bildungsprojekt dar und könnte zugleich eine Chance sein, 
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das Handwerk für künftige Generationen attraktiver, greif-

bar und erfahrbar zu machen. Emotionen und Spielerleb-

nisse, die sicher nachhaltig motivierend wirken. Sagen Sie 

uns Ihre Meinung oder Ihre Ideen zu diesem Projekt und 

sprechen Sie uns direkt an. 

Prof. Dr. Ute Schröter-Bobsin / Andreas Barth

Projektpartner



HINTERGRUND 
Das Objekt Rittergutstraße 1 befi ndet sich zwi-

schen dem Gelände der Berufsakademie Sach-

sen - Staatliche Studienakademie Riesa und dem Stadtteil 

Gröba. Erbaut wurden die Gebäude 1910 als „Ritterguts-

neubau für die Baumwollspinnerei Riesa AG, Rittergut 

Gröba bei Riesa“ von Architekt Martin Hammitzsch, der 

auch den Entwurf der bekannten Tabakfabrik „Yenidze“ in 

Dresden verantwortete. Das Riesaer Ensemble besteht aus 

einem ehemaligen Wohngebäude für die Angestellten und 

zwei Produktionsgebäuden, die Maschinen und Werkstät-

ten beherbergt haben. Der Gebäudekomplex steht derzeit 

leer, ist aber aufgrund regelmäßiger Wartungs- und Repara-

turarbeiten in einem verhältnismäßig guten Zustand. 

VORHABEN 
Das Objekt eignet sich aufgrund seiner Lage im Projektge-

biet – aber auch in der Stadt Riesa selbst –sowohl für die 

zentrale Verortung einer Innovationsakademie Handwerk 

und gleichzeitig als Referenzbau für ein Zukunftslabor für 

innovatives Forschen, Wohnen, Arbeiten und Lernen in 

Rufweite der Studienakademie Riesa. Eine Mischnutzung 

mit unterschiedlichen Mieter- und Eigentumsstrukturen 

ist denkbar und im Hinblick auf die Größe des Objekts 

sinnvoll. Das Nutzungskonzept wird durch alle Beteiligten 

und Kreativen Sachsen ausgearbeitet. 

DER WEG 
Mit der Verortung der Innovationsakademie im Objekt 

auf der Rittergutstraße soll ein Fenster in die Zukunft des 

Handwerks in der Elberegion aufgestoßen werden. Eine in-

terdisziplinär angelegte Planungswerkstatt, bestehend aus 

Akteuren des Handwerks und Experten aus den Bereichen 

Architektur, Design usw. soll daher die neuesten Erkennt-

nisse von Bautechnologien in einer Machbarkeitsstudie zu-

sammenfassen, die möglichst umfassend auf das gesamte 

Projektgebiet mittelfristig angewendet werden kann. Fol-

gende Forschungsfelder müssen als Kriterien für das Ob-

jekt als innovativen Referenzbau zunächst berücksichtigt 

werden: Erarbeitung von Building Information Modelling 

 Ein Rittergut für Innovationen

Zukunft vor Ort
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(BIM) mit Bezug zur ressourcenschonender Bauplanung, 

Einbindung neuer Bau- und Verbundstoffe, Nutzung sowie 

Gefahrenabschätzung neuer Technologien am Bau (Bsp: 

Radonmessung), Energieeffi zienz und autonome Energie-

versorgung, Entwicklung innovativer Abwasserkonzepte, 

Integration von Mobilitätskonzepten am Bau.

Die Staatliche Studienakademie Riesa wird mit der wissen-

schaftlich-fachlichen Expertise in den Bereichen Energie-

technik und Versorgungs- und Gebäudetechnik, Maschi-

nenbau und BWL-Dienstleistungsmanagement sowohl als 

kompetenter Partner beim Wissens- und Technologietrans-

fer als auch als Anbieter von innovativen Bildungsangebo-

ten für alle Akteure im Vorhaben fungieren.

ROLLE DES HANDWERKS 
Die einzelnen Gewerke des Handwerks der Region spielen 

innerhalb des Prozesses eine zentrale Rolle als Wissens-

träger und Profi teur. Nachgerade soll das heimische Hand-

werk und seine Leistungsfähigkeit durch Produkt- und 

Dienstleistungsinnovation in einem Wettbewerb gezielt 

eingesetzt werden – Innovationen, die sich unmittelbar 

auf das Objekt und den oben genannten Forschungsfel-

dern als Kriterien anwenden lassen.

DER WETTBEWERB 
Der Wettbewerb ist an dieser Stelle als Teil der Innova-

tionsakademie zu verstehen, der gleichberechtigt neben 

den anderen (FuE-)Aktivitäten des WIR!-Projekts als em-

pirisches Versuchsfeld steht. Die Planungswerkstatt wird 

die Konzeption des Wettbewerbs erarbeiten, der folgen-

des umfassen soll: Erarbeitung Bewertungsparameter an-

hand wissenschaftlicher und marktrelevanter Kriterien; 

Wahl hochkarätiger Fachjury (regionales Handwerk sowie 

überregionale Experten aus Bau- und Kreativwirtschaft); 

wissenschaftliche Erarbeitung von partizipativen und 

fachspezifi schen Workshops, die den Wettbewerb konzep-

tionelle und strategische begleiten; Planung Wettbewerb 

(1/2 Jahr); wissenschaftliche Begleitung der Ergebnisprä-

sentation von Prototypen im Rittergut. 

Der Wettbewerb wird in Kategorien unterteilt, die sich an 

denjenigen Gewerken orientieren, die für das Rittergut be-

nötigt werden. Jedes regionale Gewerk bildet zusammen 

mit Experten aus der Kreativwirtschaft und Forschung 

ein Kompetenzteam für den Wettbewerb. Der Wettbe-

werb soll sich in Zukunft etablieren. Die Leistungsschau 

des Handwerks soll zukünftig in geeigneten Ausstellungs-

räumlichkeiten präsentiert werden, um dem Handwerk 

ein geeignetes „Schaufenster“ zu bieten. Als aktuelle Refe-

renzbeispiele für vergleichbare Wettbewerbe sind national 

die IBA (Internationale Bauausstellung) und international 

der Werkraum Bregenzerwald zu nennen. In diesem Kon-

text kann man das Vorhaben als Leuchtturmprojekt für 

die Region im Bauhausjahr 2019/2020 verorten, da eine 

praxisnahe und interdisziplinäre Projektentwicklung dem 

entspricht, was Walter Gropius in den 1920er Jahren u.a. 

in Dessau initiierte.

ERGEBNISSE 
Bautechnologische Machbarkeitsstudie für das Rittergut 

in Riesa als Referenzbau für die Innovationsakademie; 

wissenschaftliche Konzeption eines Wettbewerbs für das 

Handwerk in der Elberegion

Das Projektbündnis freut sich besonders, dass sich die 

Stadt Riesa und die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH an 

dem Vorhaben Rittergutstraße beteiligen. 

Prof. Dr. Ute Schröter-Bobsin / Stephan Franck  / 

Josephine Hage
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Kontakt unter:
Kreishandwerkerschaft Region Meißen
Hauptstraße 52, 01589 Riesa
Telefon: 0 35 25 / 73 39 63
Telefax: 0 35 25 / 5 29 00 94
E-Mail:  info @ khs - meissen.de
www.khs - meissen.de

packen es gemeinsam an.

STEIGEN SIE MIT EIN!
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