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 ZUKUNFT VOR ORT
 Ein Rittergut für Innovation im Handwerk

Projektpartner

Gemeinsam mit klugen Köpfen aus der Kreativwirtschaft 

entwickeln Handwerkerinnen und Handwerker neue 

Geschäftsideen. Nicht zuletzt sollen Lösungen gefunden 

werden für die anstehende Unternehmensnachfolge in 

vielen Handwerksbetrieben. Und auch Startups aus dem 

Handwerk sollen gemeinsam auf den Weg gebracht werden.

Mich beeindruckt dieser Fortschrittsgeist und es begeistert 

mich, wie gestandene Handwerkerinnen und Handwer-

ker den vielen Herausforderungen, die das Handwerk in 

unserer Zeit zu bewältigen hat, mit Optimismus und Inno-

vationsbereitschaft begegnen. Ich bin gespannt darauf, wie 

stark die Innovationsakademie den Innovationsmotor des 

Handwerks in der Elberegion Meißen auf Touren bringt. 

Ein guter Anfang ist auf jeden Fall gemacht.

Ich wünsche den vielen hoch engagierten Beteiligten in 

diesem Bündnis – allen voran der Kreishandwerkerschaft 

Meißen – weiterhin viel Erfolg. Es müssen dafür nicht wie 

im 19. Jahrhundert aus Handwerksmeistern Fabrikbesitzer 

werden. Wenn es gelingt, das Handwerk in seiner Ent-

wicklung zu stabilisieren und den Generationenübergang 

erfolgreich auszulösen, ist das schon der Hauptgewinn. 

Denn am Ende geht es darum, die alte sächsische Tradition 

der Innovation fortzuschreiben, mit Köpfchen und solidem 

Handwerk. Machen Sie mit und nutzen Sie dafür die An-

gebote der Innovationsakademie!

Michael Kretschmer

Ministerpräsident 

des Freistaates Sachsen

Liebe Leserin, lieber Leser!

Dem Tüftler- und Erfi ndergeist der Handwerkerinnen und 

Handwerker verdankt sich unsere innovative sächsische 

Industrie. Der gelernte Zeugschmied August Horch wurde 

der bedeutendste Automobilpionier Sachsens, der Zimmer-

meister Carl Gottlieb Haubold zum Vater des Chemnitzer 

Maschinenbaus – und der Erfi ndung des Porzellans vor 

über 300 Jahren verdanken wir nicht nur die weltberühmte 

Porzellanmanufaktur Meißen und ihr großartiges Kunst-

handwerk, sondern auch eine sächsische Keramikindustrie 

an der Spitze des Fortschritts.

Aber auch für die Handwerkerinnen und Handwerker 

selbst ist es wichtig, dass ihre Produkte und Prozesse 

innovativ auf der Höhe der Zeit sind. Es ist immer wieder 

begeisternd, welche patenten Erfi ndungen sich die Tüftler 

unter den Handwerkern ausdenken. Und die Verleihung 

der Zukunftspreise der Handwerkskammer Dresden, an 

der ich alljährlich mitwirken darf, zeigt mir ebenfalls: Die 

Innovationskraft im Handwerk ist groß.

Deswegen habe ich das WIR-Projekt „Das Handwerk als 

Innovationsmotor in der Elberegion Meißen“ von Anfang 

an mit aller Kraft unterstützt. Ich freue mich sehr, dass die 

Bundesregierung dieses Projekt genauso positiv sieht und 

es nun auch in der zweiten Phase fördert. Die Innovations-

akademie des Handwerks, die auf den folgenden Seiten 

näher vorgestellt wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.

Ich habe noch gut in Erinnerung, wie mir die Macher 

dieses Bündnisses die Breite ihres Innovationsansatzes 

vorgestellt haben: Neue und bessere Produkte halten 

Handwerksunternehmen wettbewerbsfähig. Die Digitali-

sierung steigert mit Apps und Robotik die Produktivität 

des Handwerks und auch seine Attraktivität für den Berufs-

nachwuchs. F
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Die Innovationsakademie des Handwerks ist die 

zentrale Diskussions- und Entwicklungsplatt-

form des regionalen Innovationssystems. Zu 

den wesentlichen Hemmnissen von Handwerksunterneh-

men zur Beteiligung an Innovationsvorhaben zählen die 

Bürokratie und der Zugang zu Innovationspartnern. Durch 

die Einrichtung der Innovationswerkstätten am künftigen 

Standort der Innovationsakademie, dem Rittergut, sowie 

die Entwicklung von Einstiegs- und Kennenlernangeboten, 

werden diese Hürden deutlich reduziert und die Beteili-

gung wird für die Handwerksunternehmen sichtlich ver-

einfacht. Den Innovationswerkstätten kommt damit un-

mittelbar die Rolle von Transferorten und Transferkanälen 

zu. Im Rahmen der anstehenden Förderphase werden mit 

den Innovationswerkstätten auch langfristig nachhaltige 

Strukturen aufgebaut, die Innovation innerhalb der Hand-

werksunternehmen fördern und damit einen wichtigen 

Beitrag zum Strukturwandel in der Region leisten.

Als Mitglieder der Innovationsakademie des Handwerks 

sind sowohl innovierende Handwerksunternehmen als 

auch regionale Akteure aus Verwaltung und Politik ein-

gebunden und leisten als aktive oder fördernde Mitglieder 

einen Beitrag für ein lebendiges Innovationssystem. Über-

regionale Akteure aus den Metropolen sind weiterhin als 

Forschungs- und Entwicklungspartner in das Innovations-

system eingeschlossen. Für Innovationssuchende aus der 

Region, aber auch aus den Ballungszentren, besteht durch 

den Verein ein etablierter Ansprechpartner für Entwick-

lung und Umsetzung von Innovationsvorhaben. Die an 

Innovationsakademie
des Handwerks

region. Innovationsclubs des Handwerks, Innovationswett-

bewerbe u.v.a.m. fördern die Kooperation der Akteure vor 

Ort und ermöglichen eine interdisziplinäre Zusammen-

arbeit als Basis für die Innovationsfähigkeit in der Region.

OPTIMALER PERSONALEINSATZ
In Zeiten von hoher Nachfrage und geringem Fachkräfte-

potenzial ist der optimale Einsatz der Mitarbeiter von 

zentraler Bedeutung. Die Innovationsakademie unterstützt 

das Handwerk bei der Optimierung von Prozessen in den 

Unternehmen mittels Einsatz modernster Analyse- und 

Detektionstechnologien. Ziel ist der ideale Einsatz der knap-

pen Mitarbeiterressourcen. 

ENTWICKLUNG VON THEMATISCH FOKUS-
SIERTEN INNOVATIONSNETZWERKEN
Die Arbeitswelt wandelt sich und heute kommen dabei 

häufi g digitale Technologien zum Einsatz. Die erfolgreiche 

Entwicklung von Innovationen gelingt am besten gemein-

sam mit starken Partnern. In Innovationsnetzwerken wer-

den Handwerker mit regionalen und überregionalen Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen oder auch Experten 

aus Unternehmen anderer Branchen zusammengebracht, 

um gemeinsam an neuen Produkten und Dienstleistungen 

zu tüfteln oder eingefahrene Abläufe zu modernisieren.

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 ermög-

lichen, um somit mehr junge Menschen für den Beruf des 

Handwerkers zu begeistern.

Jens-Torsten Jacob
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den Innovationsorten Rittergut und Lange Straße 51c 

ge planten bzw. etablierten Werkstätten arbeiten konti-

nuierlich mit Handwerksunternehmen sowie lokalen und 

regionalen Innovationspartnern an der Entwicklung und 

Umsetzung von Innovationsprojekten.

Die Mitgliederversammlung des Vereins wird in die Inno va- 

  tionskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium inte  griert.

Die zentralen regionalen Innovationspartner engagieren sich 

aktiv im Verein und vernetzen sich und ihre Vorhaben unter 

dem Management der Geschäftsführung des Vereins. Durch 

die Etablierung des Vereins werden in der Region aktuell 

noch fehlende Kompetenzen zum aktiven Management 

eines regionalen Innovationssystems entwickelt.

Die kontinuierliche strategische Entwicklung des regionalen

Innovationssystems mit der Diskussion von Schwerpunk ten 

und Zielen fi ndet in einem etablierten, jährlich durchlaufen-

den Innovationsprozess statt. Die regionale Innovationskon-

ferenz mit der zugehörigen Vor- und Nachbereitung ist die 

zentrale Diskussionsplattform. Innovations schwerpunkte 

werden auf der Innovationskonferenz diskutiert und ver-

bindlich beschlossen.

NEUE GESCHÄFTSMODELLE IM HANDWERK
Die Innovationsakademie fördert systematisch die Entwick-

lung von innovativen Geschäftsmodellen in Handwerksunter-

nehmen. Diese können innerhalb der Handwerksbetriebe 

neue Aufgaben im Bereich des Aufbaus und der Führung 

von „Geschäftsbereichen“ entstehen lassen. Somit ergeben 

sich für junge Mitarbeiter neue Aufgaben mit erweiterten 

Verantwortungsbereichen und gesteigerter Attraktivität. 

Außerdem werden Auszubildende bei der Entwicklung in-

novativer Geschäftsmodelle für den Start in die Selbststän-

digkeit als Handwerksunternehmer unterstützt.

KOOPERATION MIT DER KREATIVWIRTSCHAFT
Handwerker und Kreative starten einen Dialog mit dem Ziel, 

gemeinsam Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen 

Handwerksunternehmen im ländlichen Raum und der städ-

tischen Kreativwirtschaft auszuloten. Darauf aufbauend 

erfolgt die Entwicklung innovativer Kooperationsmodelle, 

die zur Etablierung neuer Wertschöpfungsketten führen.

AUFBAU DES LOKALEN INNOVATIONSYSTEMS
Die Innovationsakademie des Handwerks ist der Motor 

zum Aufbaus eines lokalen Innovationssystems in der Elbe-

 Tradition verschmilzt mit Innovation
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Die Kreishandwerkerschaft Region Meißen und die 

Technische Universität Dresden wollen gemein-

sam mit einem Forschungsprojekt im Rittergut 

Riesa /Gröba verschiedene Lösungsansätze in der digitalen 

Technologie entwickeln und erproben, wie beispielsweise die 

Robotik das Handwerk im Kontext der Denkmalsanierung 

unterstützen kann. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit 

von praxisorientiertem Handwerk und akademischer For-

schung. Dies soll eine fundierte und nachhaltige Strate-

gie hervorbringen, wie sich das handwerkliche Gewerbe 

den Transformationsprozess der Digitalisierung und Auto-

matisierung zunutze machen kann, um diesen Wandel 

zukunftsfähig und selbstbestimmt zu beschreiten und zu 

gestalten. Die TU Dresden – Fakultät Maschinenwesen, 

Professur für technisches Design bringt dabei ihre Kompe-

tenz aus dem Bereich der nutzerzentrierten Technologieent-

wicklung und der Robotik ein.
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Robotik & Denkmal
 Möglichkeiten und Grenzen 

 des Einsatzes digitaler Technologien 

2. Prozessuale Tauglichkeit: Prüfung der Integration ver-

fügbarer und eingesetzter Systeme in die handwerklichen 

Fertigungsprozesse bei der Denkmalsanierung, die den 

Anforderungen der Vorgaben und der mitarbeitenden Per-

sonen entsprechen.

3. Ökonomische Realisierbarkeit: Es erfolgt eine erste Kos-

tenschätzung für den Einsatz der entsprechenden Systeme. 

In diesem Zusammenhang werden auch verschiedene Nut-

zungsszenarien für den dauerhaften Einsatz untersucht 

bzw. entwickelt.

Die skizierten Projektaktivitäten werden am Rittergut in 

Riesa als Demonstrationsgebäude umgesetzt. Somit kann 

das Fördervorhaben mittelfristig einen Beitrag leisten, das 

Rittergut in Riesa als einen Ort der Innovation mit und für 

das Handwerk zu etablieren.

DER EINSATZ DER FUNKTIONSPROTOTYPEN
Das Vorhaben gliedert sich in drei Arbeitspakte. Zunächst 

fi ndet eine Analyse relevanter Robotik-Anwendung am 

Objekt und eine konkrete Defi nition von arbeits- und pro-

zessspezifi schen Anforderungen sowie eine Entwicklung 

verschiedener konkreter Einsatzszenarien statt. Im zwei-

ten Arbeitspaket stehen die technische Umsetzung der 

HERAUSFORDERUNGEN IN DER DENKMAL-
SANIERUNG
Die Denkmalsanierung ist verbunden mit zahlreichen 

Herausforderungen sowie der besonderen Rolle des Hand-

werks für eine erfolgreiche Umsetzung. Innerhalb dieses 

Vorhabens werden die Potentiale der Digitalisierung und 

Automatisierung, insbesondere der Robotik, zur Unterstüt-

zung des Handwerks in der Denkmalssanierung untersucht. 

Einen Schwerpunkt bildet dabei der Gesundheitsschutz.

DER GESUNDHEITSSCHUTZ
Ein möglicher Ansatz zum Einsatz von Robotik liegt in der 

Sanierung von Gebäudeteilen, welche mit gesundheits-

schädlichen Substanzen kontaminiert sind. Roboter können 

in solchen Fällen die belasteten Bauteile durch Oberfl ächen-

behandlungen, wie beispielsweise Schleifen und Absaugen, 

aber auch Laser oder CO2-Schneestrahltechnologie aufbe-

reiten, ohne dass sich Menschen den dabei entstehenden 

Gefahren unmittelbar aussetzen müssen. 

Exoskelette sind am Körper getragene technische Systeme, 

welche die menschlichen Kräfte unterstützen und die Belas-

tungen auf den Körper reduzieren. Einige dieser Exoskelette 

unterstützen beispielsweise den Menschen bei Überkopf- 

Arbeiten, welche über längere Zeit oft als sehr anstrengend, 

ermüdend und unangenehm wahrgenommen werden. 

Beim Restaurieren von Deckenstuck können diese Systeme 

die Arbeitsergonomie deutlich verbessern und gesundheit-

liche Langzeitschäden reduzieren.

Der Einsatz autonom laufender Roboter im Kontext der 

Gebäudesanierung ist eine weitere Möglichkeit, um die 

Handwerker zielgerichtet zu unterstützen. Unter anderem 

birgt die Erstbegehung eines Gebäudes durch Verwitterung 

und andere Einfl üsse potentiell erhebliche Gefahren für den 

Menschen. Ein mit Sensorik ausgestatteter mobiler Roboter 

kann ein solches Gefahrenfeld erkunden, aufnehmen und 

im Verlauf der Arbeiten regelmäßig überwachen.

DIE EINSATZFELDER UND DEREN TAUGLICHKEIT
In den potentiellen Einsatzfeldern Gesundheitsschutz, 

Ersatzteile und Übernahme von Unterstützungsaufgaben 

werden die bestehenden Technologien gemeinsam mit 

den Handwerkern auf ihre Alltagstauglichkeit unter tech-

nischen, prozessualen und ökonomischen Gesichtspunkten 

entwickelt und erprobt.

1. Technische Tauglichkeit: Prüfung verfügbarer und einge-

setzter Systeme zur konkreten Aufgabenlösung. F
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Funktionsprototypen und die damit verbundene operative 

Umsetzung im Denkmal mit Handwerksunternehmen an. 

Im letzten Arbeitspaket ist eine Auswertung der erzielten 

Projektergebnisse vorgesehen, die damit verbunden auch 

eine Handlungsempfehlung für die konkrete Fortführung 

des Projektes beinhaltet.

Tobias Zerger, Holger Mucke



Prozessoptimierung, digital unterstützte Kom-

munikation und sensorgestützte Steuerung von 

Abläufen ist in handwerklichen Arbeitsprozes-

sen bisher wenig verbreitet. Diese modernen, digitalen 

Technologien haben allerdings ein großes Potenzial für den 

optimalen Einsatz immer knapper werdender Fachkräfte.

DAS PROJEKT PROZESS-HANDWERK
(2021 – 2022)
Die Herausforderungen vieler Bäckereien sind unter anderem 

alte Gebäudestrukturen mit vielen kleinen Räumen, Aus-

wirkungen des Fachkräftemangels und nächtliche Arbeits-

zeiten. Vor diesem Hintergrund arbeiten die Croissanterie

Francke in Torgau sowie die Bäckerei und Konditorei 

Liebscher in Weinböhla mit der CONOSCOPE aus Leipzig, 

der Universität Leipzig und dem Forschungs- & Transfer-

zentrum (FTZ) Leipzig e. V. der HTWK Leipzig im Projekt 

Prozess-Handwerk mit folgendem Ziel zusammen: Hand-

werkliche Fertigungsprozesse in Bäckereien sollen digital 

erfasst, automatisiert ausgewertet und als Basis für eine 

Optimierung der Arbeitsorganisation verwendet werden.

DATENERFASSUNG 

In mehreren Nachtschichten wurden verschiedene Erfas-

sungssysteme getestet. Dabei kamen Videokameras, Kopf-

kameras, brillenbasiertes Eyetracking sowie selbst entwi-

ckelte Basecaps mit zwei Kameras und mehreren Sensoren 

zum Einsatz. Geprüft wurden unter anderem Laufzeiten der 

Akkus, Positionierung und Befestigung der Kameras, An-

zahl der Kameras pro Räumen oder auch Varianten zur Iden-

tifi kation von Personen. Aus den gesammelten Erfahrungen 

wurde ein Erhebungsdesign zur digitalen Erfassung von hand- 

werklichen Fertigungsabläufen entwickelt. Der Vor teil des ent- 

wickelten Vorgehens liegt auf der Hand: Statt persön licher 

Prozessbeobachtung (im Falle von Bäckereien in Nachtschich-

 ten) übernimmt dies nun digitale Technik.

DATENANALYSE
Derzeit (1. Halbjahr 2022) laufen Tests für eine teilauto-

matisierte Auswertung des Bildmaterials. Zunächst sind die 

Daten durch eine Synchronisierung der Videoquellen, eine 

automatische Detektion von Personen und Arbeitsstationen 

aufzubereiten. Im Anschluss erfolgt die Datenanalyse. Zu 

den untersuchten Kennzahlen zählen beispielweise eine 

Analyse der Verweildauern an Stationen und der Wege, Ent-

fernungen und Häufi gkeiten aber auch die Identifi kation von 

Prozessstörungen wie Arbeitsunterbrechungen, Wiederho-

lungen, Wartezeiten oder Kollisionen. Das Ziel: Statt aufwän-

diger Einzelanalyse von ca. 60 Stunden Videos übernehmen 

Algorithmen die Aufgabe und liefern die Basis für die Ent-

wicklung von Handlungsempfehlungen.

PROJEKTERGEBNISSE
Die beteiligten Bäckereien erhalten eine ausführliche Ana-

lyse ihrer Prozesse. Die Ergebnisse werden in einem ge-

meinsamen Workshop vorgestellt und mögliche Verände-

rungen der Arbeitsabläufe diskutiert. Aus den Erfahrungen 

bei den Pilotbetrieben wird ein Dienstleistungskonzept 

und ein Handbuch für eine digitale Prozesserfassung und 

-analyse in Werkstätten des Handwerks entwickelt. 

DIE PROZESS-WERKSTATT FÜR DAS HANDWERK 
(2023 – 2025)
Die Optimierung von Fertigungsprozessen soll neben 

Werkstätten in Zukunft auch in anderen Arbeitsorten des 

Handwerks wie dem Hausbau, dem Ausbaugewerbe oder 

dem Metallgewerbe erfolgen. Damit sind Arbeitsorte im 

Freien, in größeren Hallen oder auch mehrere verschiede-

ne Arbeitsorte sowie das Zusammenwirken verschiedener 

Gewerke an einem Arbeitsort zu berücksichtigen.

ZUSÄTZLICHE ERFASSUNGSSYSTEME 
Für diese verschiedenen Arbeitsorte sind neben Videoda-

ten zusätzliche Systeme wie Sensoren zur Erfassung von 

Personen, Werkzeugen, Stationen und Zuständen auszu-

wählen und unter den verschiedenen Einsatzbedingungen 
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 Prozesspotenziale im Handwerk 
 erkennen und nutzen 

zu testen. Durch den Einsatz der verschiedenen Registrie-

rungsmethoden an unterschiedlichen Arbeitsorten und bei 

diversen Arbeitsbedingungen soll ein Baukasten verschie-

dener digitaler Erfassungssysteme für die Arbeitsumfelder 

im Handwerk entwickelt werden.

SPEZIFISCHE AUSWERTUNGSANSÄTZE 
Auf Basis der gewonnenen Daten werden spezifi sche 

Analyseindikatoren und Kennzahlen zum Verständnis der 

handwerklichen Prozesse in den jeweiligen Gewerken 

entwickelt. Ausgerichtet auf diese Kennzahlen sind dann 

(teil-)automatisierte Auswertungsverfahren zu konzipieren 

und zu testen. Somit ergeben sich für die verschiedenen 

Gewerke und die damit verbundenen Anwendungsfälle 

passende Kennzahlen und Analyseverfahren.

PROZESS-WERKSTATT 
Schließlich können in der Prozesswerkstatt gemeinsam 

mit Handwerkern Prozessveränderungen simuliert und 

deren Auswirkungen analysiert werden. Die Erfahrungen 

der Handwerker lassen sich so mit moderner und effi zi-

enter Analyse und Simulation kombinieren. Im Rahmen 

des Projektes entstehen Prozessoptimierungskonzepte, als 

Angebot der Innovationsakademie des Handwerks für die 

regionale Handwerksunternehmen. 

Thomas Lehr
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Prozess-Werkstatt
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Kommunikations-
werkstatt

Herausforderungen im Handwerk anpacken
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Handwerk und Innovation?! Tradition trifft auf 

Moderne, Althergebrachtes auf frische Ideen? 

Kann das funktionieren? Im durch die Berufs-

akademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Riesa 

geleiteten Teilprojekt „WIR!-Kreativdialog“, kann dies 

eindeutig bejaht werden. Kopf an Kopf und Schulter an 

Schulter – mit Impulsen Kreativschaffender können die 

vielfältigen Herausforderungen im Handwerk einfacher ge-

lingen. Die Themenbereiche, in denen nicht nur guter Rat, 

sondern konkrete Innovationsideen gesucht werden, sind 

der Generationswechsel und die Unternehmensnachfolge 

im Handwerksbetrieb, die Fachkräftegewinnung und 

-bindung, die Digitalisierung sowie Innovation.

VON DER IDEE ZUM KONKRETEN PROJEKT
Für den Dialogaufbau haben sich die Staatliche Studien-

akademie Riesa und die Kreishandwerkerschaft Region 

Meißen mit dem Landesverband der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft Sachsen e. V. – Projekt KREATIVES SACHSEN 

tatkräftige Unterstützung eingeholt. Kultur- und Kreativ-

schaffende schauen über den Tellerrand, stellen emotionale 

Verbindungen zu Produkten und Dienstleistungen her und 

geben bekannten Materialien und Techniken eine völlig 

neue Gestalt. Mit ihrem ausgeprägten und überregional 

tätigen Netzwerk, fi nden sie neue Kommunikationslinien 

und innovative Absatzwege. In KreativClubs wurden seit 

2021 regelmäßig Vertreter aus dem regionalen Handwerk 

und Kreativschaffende zu Innovationsthemen eingeladen. 

Impulsvorträge, ein moderierter offener Dialog sowie ein 

lockerer Austausch regten zu neuen Ideen und bereichs-

übergreifenden Kooperationen an. Hier wurde nicht nur 

ÜBER sondern MIT dem Handwerker diskutiert. An drei 

KreativClubs nahmen über 100 Teilnehmer aus dem Hand-

werk und Vertreter aus Wirtschaft und Politik teil.

Die Veranstaltungsreihe der KreativClubs war gleichzeitig 

der Start des KreativWettbewerbs „BESSER MACHEN! – 

IdeenJam für das Handwerk von morgen in der Elbe-

region Meißen“. Kreativschaffende waren bis Ende 2021 

aufgerufen, Ideen, Konzepte und Lösungsansätze für ein 

zukunftsfähiges Handwerk einzubringen. Insgesamt konn-

ten 17 Einreichungen verzeichnet werden. Ein zweistufi g 

organisiertes Bewertungsverfahren mit einer Fachjury aus 

Vertretern des Handwerks, der Kreativwirtschaft, den Me-

dien, der Wirtschaft sowie der Politik sichert den hohen 

Qualitätsanspruch an den KreativWettbewerb und damit 

an Innovationen im Handwerk. Aus der ersten Bewer-

tungsstufe ergaben sich zehn Finalisten, welche in der 

KreativWerkstatt „IdeenCamp – Teste das Konzept!“ ge-

meinsam mit den Handwerksbetrieben an der jeweiligen 

Idee arbeiteten. Testen, prüfen, austauschen, diskutieren 

und zusätzliches Expertenwissen erhalten – im Teamwork 

zwischen Kreativen und Handwerk wurde mit der Methode

des Design Thinkings die Idee unter die Lupe genommen 

und reichlich Feedback gesammelt. Die Entwürfe der 

Ideen geber wurden bis zur Abschlussveranstaltung ZEHN 

MAL ZUKUNFT geschärft und fi nal überarbeitet. Sie sollen 

zu einem Konzept mit Umsetzungspotential entwickelt 

werden. Die drei besten Einreichungen wurden im Mai 

2022 öffentlichkeitswirksam prämiert.

HANDWERK IN DER FORSCHUNG
Thomas Margenberg, Kürschnermeister aus Meißen und 

WIR!-Projektmitarbeiter, bringt es auf den Punkt: „Der 

Anspruch einen Handwerksbetrieb zu führen, ist mit 

zunehmender Digitalisierung, mangelnden Fachkräften, 

vermehrter Bürokratie sowie unsicheren Rahmenbedin-

gungen anspruchsvoll. Handwerk ist nicht nur körperliche 

Arbeit, sondern auch Betriebsführung und Marketing.“ 

Daher wurde an der Staatlichen Studienakademie Riesa 

auch zu Innovationsthemen geforscht. Erste Erkenntnisse 

zeigen, dass sich ein gut organisierter Generationswechsel 

auf die Innovationsbereitschaft auswirkt. Zudem sind spe-

zifi sche Bildungsaktivitäten und Persönlichkeitsmerkmale 

förderlich, Innovationen erfolgreich umzusetzen.

KOMMUNIKATIONSWERKSTATT (2023 – 2025)
Für die anstehende Förderperiode erweitert sich die Zu-

sammenarbeit der Staatlichen Studienakademie Riesa und 

der Kreishandwerkerschaft Region Meißen um einen wei-

teren Innovationsdienstleister, der Beratungsgesellschaft 

handeljetzt.com GmbH. Die umfangreichen Aufgaben eines 

Handwerksbetriebs im Marketing und in der digitalen Welt, 

stellen Handwerksunternehmer häufi g vor große Heraus-

forderungen. Aus dem Kreativdialog wird die „Kommuni-

kationswerkstatt“. Sie dient der Entwicklung handwerks-

gerechter sowie digitaler Tools für die Kommunikation, 

Bildung und die Außendarstellung der Handwerksbetriebe. 

Schwerpunkte des Teilprojektes sind: 

• Weiterentwicklung von Dialog- und Kooperationsformaten  

 für einen stetigen und wertvollen Kompetenztransfer

• Vernetzung von übernahmewilligen Handwerksbetrieben  

 mit Nachfolgeinteressenten

• Konzeption eines Formats zur standardisierten digitalen  

 Sichtbarkeit

Anstehende Aufgaben sind, den Dialog zu verstetigen, 

Raum für Austausch und Kooperationen zu schaffen und 

spezifi sche Herausforderungen des jeweiligen Handwerkbe-

triebs mit passenden Partnern aus der Kreativwirtschaft zu 

lösen. Handwerksbetriebe sollen zukünftig die Möglichkeit 

erhalten, unkompliziert und schnell auf die Fähigkeiten der 

Kreativschaffenden zurückzugreifen. Eine eigens ausgestat-

tete mediale Kommunikationswerkstatt mit entsprechender 

Digitaltechnik wird zum Anlaufpunkt für Handwerksbetrie-

be. Mit Kameratechnik und visueller Bildgebung werden 

Handwerker sowie deren einzigartige Produkte und Dienst-

leistungen digital sichtbar. Ob Gewinnung von Auszubilden-

den und Fachkräften oder die Vorstellung neuer innovativer 

Produkte; mit der starken Gemeinschaft aus Kreativschaf-

fenden und Handwerkern wird dies umsetzbar und ein zu-

kunftsfähiges Handwerk in der Region gesichert.

Diana Kammer, Andreas Barth

www.ba-riesa.de
durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten 
des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.

DUALES STUDIUM

Projektpartner
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Mit neu entwickelten Formaten der Nachwuchs-

entwicklung und -qualifi zierung ist es in der 

ersten Förderperiode gelungen, über 600 Teil-

nehmende von Förder- und Oberschulen, Gymnasien und 

Berufl ichen Schulzentren der Elberegion Meißen zu errei-

chen. Handwerkerarbeitsgruppen in unterschiedlichen 

Bereichen sind inzwischen fest etabliert und werden von 

interessierten Jugendlichen genutzt. In den Ferien fanden 

Handwerkercamps zum Bau eigener Tischtennisschläger 

oder einer Designlampe statt. Auch während der Pandemie 

wurden die Jugendlichen mit Angeboten in digitaler Form 

erreicht. Eigens entwickelte „to go-Bausätze“ inklusive

erforderlicher Arbeitsmittel sowie ein ansprechendes Video-

Tutorial ermöglichten den Jugendlichen auch ohne Prä-

senz ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen. 

Auch auf verschiedenen „Hackathons“ in Form von Tages-

veranstaltungen setzten sie sich mit neuen Materialien 

und Technologien auseinander. Weiterführende monatliche 

Angebote mit unterschiedlichem handwerklichen Bezug 

bieten die Möglichkeit des Kennenlernens des breiten 

Spektrums Handwerk und stellen zu dem ein fundiertes 

Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung dar. Ziel der 

neuen Förderperiode ist, mindestens 3.000 Schüler und 

Auszubildende mit diesen Formaten zu erreichen.

SCHÜLERLABOR (2023 – 2025)
In der Fortführung der Ergebnisse aus der ersten Förder-

periode soll ein Arbeitspaket die Entwicklung und den Auf-

bau eines Schülerlabors in der offenen Werkstatt beinhalten. 

Als Mitglied des LernortLabor – Bundesverband der Schüler-

labore e. V. – beschreitet die offene Werkstatt neue Wege 

und hat dadurch ein Alleinstellungsmerkmal in Sachsen. 

Hier begeistern Handwerker mit ihrem eigenen Know-

how junge Menschen durch produktorientierte Inhalte 

für Handwerk und Technik. Die Jugendlichen erhalten 

die Möglichkeit des selbstständigen Experimentierens auf 

Laborniveau. Die Versuche orientieren sich an der Erleb-

niswelt der Schüler und sind praxisnah, frei von Leistungs-

druck und schulischen Zwängen gestaltet. Die Angebote 

fokussieren nicht nur eine Wissenschaftsdisziplin, sondern 

geben den Schülern die Möglichkeit des Kennenlernens 

eines weiten MINT-Themenspektrums. Themen wie Klima, 

Umwelt und Nachhaltigkeit werden berührt und nehmen 

einen zentralen Platz in der Umsetzung innovativer Ideen 

ein. Es sollen Begeisterung und Interesse am Handwerk 

gefördert werden, auch in Hinsicht auf eine berufl iche Ori-

entierung mit Praxisbezug. Ziel ist, dass sich die Schüler 

am Landeswettbewerb „Schüler experimentieren / Jugend 

forscht“ erfolgreich beteiligen und eigene Produktideen 

von der Planung bis zur fi nalen Fertigstellung gestalten. 

Zur Erreichung dieser Zielstellung werden ihnen modern 

ausgestattete Werkstätten zur Verfügung stehen.

PROTOTYPING MIT MODERNEN TECHNOLOGIEN
In einem zweiten darauf aufbauenden Arbeitspaket ist die 

Entwicklung eines Prototyps im KFZ-Handwerk und die 

Übertragung dieses Formates auf weitere Gewerke geplant. 

Bei diesem Prozess setzen sich die Betriebe mit ihren Pro-

dukten und Dienstleistungen auseinander und entwickeln 

neue Handlungskonzepte. Sie identifi zieren sich damit 

und präsentieren jedes Gewerk so, dass sich vermehrt 

junge Menschen für das Handwerk begeistern. Die Hand-

 Neue Formate der Nachwuchsentwicklung 

Offene Werkstatt

werksunternehmen und KMU lernen ihre zukünftigen 

Fachkräfte bei verschiedensten Formaten in der offenen 

Werkstatt kennen, bieten Schnuppertage in den Unterneh-

men an, gewinnen Praktikanten und binden die zukünftigen

Auszubildenden in ihre Abläufe ein. Handwerk bietet jun-

gen Menschen beste Zukunftschancen. Deutschland steht 

vor großen Herausforderungen: beim Klimaschutz, bei der 

Digitalisierung, bei der Mobilitätswende sowie bei der Mo-

dernisierung der Infrastruktur. Diese Aufgaben können nur 

mit fähigen Handwerkerinnen und Handwerkern angegan-

gen werden, die sie praktisch umsetzen.

QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE FÜR JUNGE
FACHKRÄFTE 
Junge Facharbeiter bzw. Meister der Handwerksunterneh-

men nutzen neue Maschinen und Technologien zur Quali-

fi zierung. Maschinen und Werkzeuge wie Schweißroboter 

oder 3D-Drucker ermöglichen eine schnelle Umsetzung 

neuer Ideen und einen zeitgemäßen Einblick in moderne 

Fertigungsverfahren. In der offenen Werkstatt werden bei 

diesen Prozessen auch Handwerker mit Herstellern zu-

sammengebracht und attraktive Qualifi zierungen für junge 

Fachkräfte im Handwerk entwickelt. Das Zusammentreffen 

zwischen denen, die Wissen abgeben und jenen, die es 

empfangen, wird nicht dem Zufall überlassen. Die moderne 

Ausstattung ermöglicht die Erprobung neuer innovativer 

Lösungsansätze bis hin zum Wecken der Lust an eigener 

Selbständigkeit unter den jungen Fachkräften.

Sybille Stenzel
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INNOVATIONSKOMPETENZ: PASSGE-
NAUE FORMATE FÜR JEDE ZIELGRUPPE 
Handwerk ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im 

Wirtschaftsprofi l der Elbregion Meißen. Damit es zukunfts-

fähig bleibt, muss es seine Innovationsfähigkeit ausbauen 

und Gründungen fördern. Zu diesem Zweck entwickelt 

die Gründungsinitiative SMILE der Universität Leipzig im 

Projekt „Start-up Handwerk“ Formate zur Stärkung von 

Innovations- und Gründungskompetenzen in drei Ziel-

gruppen: Schüler, die sich noch nicht für einen Berufsweg 

entschieden haben, Auszubildende im Handwerk sowie 

gründungswilliger Nachwuchs im Handwerk. Das Be-

sondere ist dabei, dass die bisherigen strengen Grenzen 

zwischen universitärer und handwerklicher Ausbildung 

überwunden werden, indem universitäre Methoden ins 

Handwerk übertragen werden oder Akteure aus beiden 

Bereichen in gemeinsamen Aufgaben zusammengebracht 

werden, um sich gegenseitig zu unterstützen und vonein-

ander zu lernen.

FOKUS SCHULEN: SENSIBILISIERUNG FÜR 
GRÜNDUNGSKOMPETENZEN
Für Schüler der weiterführenden Schulen wurde ein Sen-

sibilisierungsprogramm rund um die Selbständigkeit mit 

besonderem Fokus auf das Handwerk konzipiert. So wur-

den in den Klassen 7 bis 11 an Gymnasien in Riesa bei-

spielsweise Workshops zu den Themen Design Thinking, 

Start-up Werkstatt
 Nachwuchs mit Innovations- und 

 Gründungskompetenz 

FOKUS GRÜNDUNGSNACHWUCHS: START-UP 
WERKSTATT (2023 – 2025)
In dieser Förderphase werden für die Zielgruppe des grün-

dungsinteressierten Nachwuchses zwei Formate konzipiert, 

die das Know-How des Handwerks mit dem Fachwissen 

der Universität Leipzig verknüpfen. Die Handwerk Start-

up Klasse und das Programm „Entwicklung von Geschäfts-

modellen“ ermöglichen Studierenden die Arbeitsmöglich-

keiten im Handwerk kennenzulernen und gemeinsam mit 

Gründungsinteressierten aus dem Handwerk Start-ups zu 

entwickeln.

HANDWERK START-UP KLASSE
Hier werden Studierende mit Gründungsideen im Hand-

werk und junge Handwerker zum Aufbau des eigenen 

Start-ups befähigt. Dafür werden die angehenden Gründer

nicht nur in der Prototypenentwicklung und der Marktana-

lyse unterstützt. Auch die dahinter liegenden Geschäfts-

prozesse werden sukzessiv geplant und die dafür not-

wendigen persönlichen Kompetenzen ausgebildet. Eine 

abschließende  Unterstützung bei der Akquise der ersten 

Start-up Finanzierung bereiten die angehenden Unterneh-

mer optimal auf den Weg in die Selbständigkeit vor.    

 

ENTWICKLUNG VON GESCHÄFTSMODELLEN
Im Rahmen dieses Programmes werden Studierende mit 

existierenden Handwerkunternehmen gekoppelt, um 

gemeinsam neue Geschäftsfelder aufzubauen und deren 

Tragfähigkeit zu prüfen. Bei dieser „Service Learning 

Methode“ soll das Wissen der Studierenden in der Praxis der 

Handwerksunternehmen Anwendung fi nden. Die Praxis- 

Selbst- und Zeitmanagement, Präsentationstechniken und 

Lernmanagement angeboten. Die Workshop-Teilnehmer 

hatten viel Spaß beim Entwickeln der eigenen Fähigkeiten 

und dem Ausprobieren von neuen Methoden. Die betreu-

enden Lehrkräfte lobten den interaktiven Ansatz der For-

mate sowie die Ausrichtung auf die ganzheitliche Persön-

lichkeitsentwicklung. 

FOKUS AUSBILDUNG: PRAXISERFAHRUNG IN 
DER ONLINE-MARKETING CHALLENGE 
Für Auszubildende wurde mit der Online-Marketing Chal-

lenge ein Pilotprojekt entwickelt, welches sie im Bereich 

des digitalen Marketings qualifi ziert. Angehende Automobil-

kaufl eute des Berufsschulzentrums Meißen begaben sich 

in die Rolle von Marketingexperten und entwarfen Online-

Marketing-Kampagnen für existierende Unternehmen. 

Praxis partner der Challenge waren das Autohaus Wagner 

und Schmid mit der Design-Marke „Wagner Racing“ und 

die Auto-Holding Dresden GmbH mit der Marke „Next 

Camper“ sowie den „Audi-Gebrauchtwagenwochen“. Die 

Azubis analysierten Zielgruppen, formulierten Werbebot-

schaften und entwickelten Content-Pläne für die Social 

Media Profi le der Unternehmen. Präsentiert wurden die 

Ergebnisse vor einer Fachjury. Gewonnen hat aus den teil-

nehmenden sechs Arbeitsgruppen das Team Next Camper II. 

Sie überzeugten durch ihre frischen Ideen und die genaue 

Anpassung auf die Zielgruppe.
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partner profi tieren durch eine umfassende fachliche Ana-

lyse ihrer Geschäftsidee sowie durch die direkte Unterstüt-

zung in der Geschäftsmodellentwicklung. Der gesamte 

Prozess wird durch Mitarbeiter der Universität Leipzig 

gecoacht und angeleitet. Am Ende entsteht ein solides 

Geschäftsmodell mit einem detailliertem Business plan, der 

die schrittweise Umsetzung der Geschäftsfelderweiterung 

möglich macht.

Utz Dornberger, Diana Schmidt 

Angehende Automobilkaufleute beim Entwickeln einer 
Online-Marketing Strategie.  

Projektpartner
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Eine große Herausforderung im Dachdecker-

handwerk ist die Erfassung und Priorisierung 

von Schäden nach starken Stürmen. Die Fülle 

der Reparaturarbeiten, die geforderte genaue Kalkulation 

der Kosten insbesondere für die Versicherungen sowie 

die Festlegung der Reihenfolge der Aufträge und das alles 

unter enormen Zeitdruck, erschweren die tägliche Arbeit. 

Außerdem benötigt die Abstimmung durch die Mitarbeiter 

viel Zeit und bremst sie bei ihrer eigentlichen Arbeit, dem 

Instandsetzen der Dächer, aus.

DIE LÖSUNG
Um dieses Problem zu lösen, werden die WeCreate GmbH 

aus Leipzig und die Kreishandwerkerschaft Region Meißen 

in Zusammenarbeit mit dem Lommatzscher Dachdeckerbe-

trieb Heinitz einen Prototypen entwickeln, der diese Tätig -

keiten erleichtert und beschleunigt. Konkret soll der Pro-

totyp die Funktionalitäten wie das Übertragen von Fotos, 

Notizen und anderen Informationen zwischen der Bau-

stelle und dem Büro der kooperierenden Dachdeckerfi rma 

ermöglichen. Um den Bedarf für die Entwicklung des Pro-

totyps festzustellen, wurde bereits analysiert, wie Aufträge 

bei einer Dachdeckerfi rma erfasst werden und wie sich 

der Geschäftsführer mit seinen Handwerkern zu den De-

tails abstimmt. Gerade an den besonders arbeitsintensiven 

Tagen nach Stürmen, wenn zügig auf sehr vielen neuen 

Baustellen zahlreiche Schäden aufgenommen und Prioritä-

ten gesetzt werden müssen, stellt dies die Dachdecker vor 

große Herausforderungen. Daher besteht Bedarf an einer 

angestrebt. Im Anschluss an diese Phase besteht wiede-

rum Potential zur Anpassung des digitalen Werkzeugs 

an verschiedene andere Gewerke, deren Tätigkeiten eine 

mobile Kommunikation zwischen Mitarbeitern auf Baustel-

len und den Projektverantwortlichen z.B. im Büro nötig 

machen. Auf diese Weise ist nicht nur die Steigerung der 

Wertschöpfung in einem einzelnen Unternehmen möglich, 

sondern in einer Vielzahl von Betrieben.

Darüber hinaus kann die „Dachdecker-Sturm-App“ pers-

pektivisch zur „Notfall-“ bzw. „Service-App“ ausgebaut 

werden, wodurch sich die Zielgruppe von Mitarbeitern 

eines handwerklichen Betriebs auf Kunden erweitern lässt. 

Mit dem digitalen Werkzeug können die Kunden verschie-

dene Notfälle oder andere Aufträge direkt an einen Hand-

werksbetrieb melden und gleichzeitig ein erstes Bild vom 

Schaden übermitteln. Auch dafür ist eine hohe Benutzer-

freundlichkeit eine unabdingbare Voraussetzung, damit 

die Anwendung optimal und zielführend genutzt wird. In 

dieser Form ist zu prüfen, inwiefern diese App auch für 

Hausverwaltungen interessant sein könnte. Denkbar wäre, 

dass diese App den eigenen Mietern als ein einfaches Tool 

zur Verfügung gestellt wird, um ihr Reparaturproblem 

direkt mit ausgewählten Handwerkern lösen zu können. 

Spezielle Funktionen zu dieser Weiterentwicklung sind 

im Detail im Rahmen eines gesonderten Projekts noch 

zu defi nieren. Die Erkenntnisse dieser Umsetzungspro-

zesse werden dokumentiert und in die wissenschaftliche 

Diskussion zur Innovationsförderung im ländlichen Raum 

eingebracht.

Holger Mucke

digitalen, dedizierten Lösung. Im Fokus des Teilvorhabens 

steht die Kommunikation innerhalb des kooperierenden 

Handwerksbetriebs zwischen den Projektverantwortlichen 

im Büro oder mobil und den Mitarbeitern, die sich auf 

den Baustellen befi nden. Ziel des geplanten Teilvorhabens 

ist es daher, einen Prototypen zur mobilen Baustellendoku-

mentation sowie -kommunikation zu entwickeln, durch 

den Mitarbeiter des kooperierenden Dachdeckerbetriebs 

ihre Daten in Echtzeit zwischen Baustelle und Büro aus-

tauschen können. Besonderer Fokus wird dabei auf die 

Benutzerfreundlichkeit gelegt, damit der Prototyp eine Ak-

zeptanz bei allen, auch älteren Mitarbeitern fi ndet und die 

Ziele erreicht werden.

DIE ANWENDUNG
Mitarbeitern soll eine Eingabemaske zur Prozessopti-

mierung in folgendem Maße zur Verfügung stehen:

• zur Erfassung neuer Baustellen bzw. Auftraggeber

• zur schnellen Dokumentation und Verfügbarkeit von 

 Fotos und Notizen zu Baustellen

• zur Priorisierung von Baustellen erhöhter Dringlichkeit 

 (z.B. nach Sturmschäden)

Dabei sollen die Dokumente unter Zuhilfenahme von 

GPS-Technologie kategorisiert werden und ein Rollensystem 

unterstützen, durch das beispielweise Meistern, Gesellen 

sowie Büromitarbeitern verschiedene Inhalte anzeigt wer-

den und ihnen verschiedene Berechtigungen zum Bearbei-

ten dieser Inhalte zuordnet. Neben der entstehenden Inno-

vation erhalten die Mitarbeiter des kooperierenden Betriebs 

einen Mehrwert, weil sie durch den Prototyp entlastet wer-

den. Sie müssen weniger Arbeitszeit für die Kommunika-

tion und Dokumentation aufwenden. Besonders vor dem 

Hintergrund des Fachkräftemangels im Handwerk ist diese 

Effi zienzsteigerung des Personaleinsatzes attraktiv.

Mittelfristig kann die Innovation zu einer Stärkung der 

Wirtschaftlichkeit in Handwerksunternehmen beitragen 

und damit auch einen Raum für die Entwicklung von In-

novationskompetenzen schaffen.

DIE WEITERENTWICKLUNG DES PROTOTYPS
Nach der Entwicklung des Prototyps, während der Pro-

jektphase und der Weiterentwicklung eines marktfähigen 

Produkts im Dachdeckergewerk, wird eine Erweiterung 

des Angebots für weitere Unternehmen im Bauhandwerk 

 Optimierung der mobilen und digitalen
 Baustellenkommunikation
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HINTERGRUND 

Das Objekt „Rittergut-Riesa“ 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 für die zen-

trale Verortung der Innovationsakademie des Handwerks 

und als Referenzobjekt für ein Zukunftslabor für innova-

tives Forschen, Wohnen, Arbeiten und Lernen. Mit der 

Verortung der Innovationsakademie soll ein Fenster in die 

Zukunft des Handwerks in der Region geöffnet werden.

Eine interdisziplinär angelegte Planungswerkstatt mit 

Akteuren aus dem Handwerk und Experten unter anderem 

aus den Bereichen Architektur und Design hat kreative 

Nutzungsideen erarbeitet. Die Staatliche Studienakademie 

Riesa kann als unmittelbarer Nachbar in den Bereichen 

Energietechnik und Versorgungs- und Gebäudetechnik so-

wie Maschinenbau und BWL-Dienstleistungsmanagement 

als kompetenter Partner beim Wissens- und Technologie-

transfer als auch als Anbieter von innovativen Bildungs-

angeboten für alle Akteure im Vorhaben fungieren.  Das 

heimische Handwerk und seine Leistungsfähigkeit soll mit 

Produkt- und Dienstleistungsinnovation dabei gezielt ein-

gesetzt werden. Für das Rittergut ist eine Mischnutzung 

geplant, die im Folgenden beschrieben wird:

WERKSTATT FÜR ROBOTIK IM DENKMAL
Im Kern der Akademie stehen die Entwicklung innovativer

Prozesse und Technologien für die Gewinnung, Entwick-

lung und den nachhaltigen Einsatz von Fachkräften im 

Handwerk. Vor dem Hintergrund der Bedeutung des 

Denkmalschutzes, der damit verbundenen Herausforder-

ungen und der besonderen Rolle des Handwerks für eine 

erfolgreiche Denkmalsanierung ist es Ziel des Vorhabens, 

die Potenziale der Digitalisierung (insbesondere der Robo-

tik) für die Unterstützung des Handwerks in der Denkmal-

sanierung zu untersuchen.

Der Kreishandwerkerschaft Region Meißen fällt insbeson-

dere die Aufgabe zu, interessierte Handwerksunterneh-

men für den Einsatz von Robotik in der Denkmalpfl ege zu 

fi nden. Die Vielschichtigkeit der Gewerke, beispielsweise 

Maler, Dachdecker, Tischler usw. ist dabei genauso wichtig

zu betrachten wie die detaillierten Aufgabenstelle der 

Denkmalpfl ege im jeweiligen Gewerk. Eine hervorragende 

Symbiose bildet die unmittelbare Nähe zu der Einsatzstelle 

der Sächsischen Jugendbauhütte im Rittergut und dem 

Bauteilearchiv in Riesa.  

PROZESSWERKSTATT
Im Rittergut wird auch eine Prozess-Werkstatt etabliert. In 

dieser Werkstatt wird gemeinsam mit dem Handwerk am 

idealen Mitarbeitereinsatz gearbeitet. Prozessveränderun-

gen werden mit digitalen Tools und Kreativitätstechniken 

simuliert und deren Auswirkungen analysiert.

Know How und Erfahrung der Handwerker wird mit den 

Möglichkeiten digitaler Technik kombiniert. Die Grund-

lage wird durch den mobilen Teil der Prozess-Werkstatt 

geschaffen. Digitale Technik wird vor Ort beim Handwerk 

eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu erfassen. Dies wird an 

den unterschiedlichen Arbeitsorten des Handwerks bspw. 

in Werkstätten wie auch auf Baustellen möglich sein.  

KOMMUNIKATIONSWERKSTATT
Ziele sind die Pilotierung weiterführender Kooperationsfor-

mate sowie die Entwicklung handwerksgerechter, digitaler 

Tools für die Kommunikation im Handwerksunternehmen 

und deren Transfer entlang der Wertschöpfungskette von 

Handwerksunternehmen mit Leistungserbringern, Kunden, 

Mitarbeitern und potentiellen Nachfolgern.

START-UP WERKSTATT
Die Entwicklung von digitalen und unternehmerischen 

Kompetenzen im Handwerk im Rahmen von Projekten mit 

Studierenden und Azubis mit und für das Handwerk ist die 

Zielstellung dieser Werkstatt. Das Vorhaben vernetzt Stu-

denten der Uni Leipzig mit Azubis und Handwerksunter-

nehmen in der Elberegion Meißen. Damit sollen nachhaltig 

innovative Lösungen für beide Seiten etabliert werden.

MOBILE EINSATZSTELLE DER SÄCHSISCHEN 
JUGENDBAUHÜTTE 
Die Kreishandwerkerschaft Region Meißen errichtet eine 

Einsatzstelle der Sächsischen Jugendbauhütte in Riesa. Sie 

ist als sogenannte mobile Einsatzstelle für Projekte des FSJ im 

Kreis Meißen konzipiert. Jugendliche können im Rahmen

ihres freiwilligen soziales Bildungsjahres unterstützende

Tätigkeiten im Bereich Denkmalsanierung ausführen. Neben

der täglichen Arbeit in den unterschiedlichsten Einsatzstel-

len bei Berufen, die in der Denkmalpfl ege relevant sind, 

runden Seminare, sowohl fachliche als auch persönlich-

keitsbildende Lehrgänge und Workshops, das Jahr ab.

Darüber hinaus lernen die Freiwilligen Schritt für Schritt 

ihre eigenen Kompetenzen kennen und sehen, wie ihr 

Handeln von Dritten wahrgenommen und eingeschätzt 

wird. Das FSJ in der Denkmalpfl ege dient nicht zuletzt der 

berufl ichen Orientierung. Es lädt dazu ein, sich auszupro-

bieren und seine eigenen Grenzen auszuloten. 

BERGELAGER UND BAUTEILEARCHIV
Ein weiterer Teil des Gebäudes ist für ein Bergelager und 

Bauteilearchiv vorgesehen. Damit wird unterschiedlichen 

Gewerken die Möglichkeit geboten, wertvolles Gut für nach  -

folgende Generationen zu sichern. Das Bergelager könnte 

aber auch im Bereich des Projektes zur Erprobung der Robo-

tik im Denkmal einen wichtigen Grundbaustein darstellen. 

INNOVATIONSAKADEMIE UND KREISHAND-
WERKERSCHAFT 
Gemeinsam unter einem Dach befi nden sich dann die Ge-

schäftsstellen der Innovationsakademie des Handwerks 

und die der Kreishandwerkerschaft Region Meißen. Die 

Sanierung der Räumlichkeiten zu modernen Werkstätten, 

Büro-, Seminar- sowie Konferenzräumen soll unter Feder-

führung der Kreishandwerkerschaft erfolgen. 

OFFENE WERKSTATT
Die Weiterentwicklung der offenen Werkstatt als Schüler-

labor in den einzelnen Handwerksgewerken wie Bau, Me-

tall, Elektro ist demnächst geplant. Indem junge Menschen 

eigene Ideen gestalten können, werden sie mit modernster 

Technik (Schweißroboter) für das Handwerk begeistert. 

Eine Integration im Standort Rittergut als offene Werkstatt 

ist zukünftig denkbar. 

Jens-Torsten Jacob, Holger Mucke
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Zukunft vor Ort

 Ein Rittergut für Innovation im Handwerk 



packen es gemeinsam an.

STEIGEN SIE MIT EIN!
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Kontakt unter: Innovationsakademie des Handwerks

www.inno-handwerk.de


