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Der Minister 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des 
Ausschu,sses für Digitalisierung und 
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
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40221 Düsseldorf 

Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 
amBo November 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema "Digitalisierung im Handwerk" gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an die 

Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation weiterzu

leiten. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung: 

"Digitalisierung im Handwerk" 

Die Digitalisierung betrifft nahezu alle Branchen, auch wenn Geschwindigkeit und 

Ausmaß des digitalen Wandels sich ebenso unterscheiden wie der Grad der Digita

lisierung einzelner Unternehmen. Die Landesregierung hat das Ziel, dass alle Un

ternehmen die Aufgabe der digitalen Transformation für sich erkennen. Die Landes

regierung begreift die Digitalisierung nicht nur als enorme Herausforderung, son

dern vor allem als große Chance für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. 

Die Landesregierung kann und will der Wirtschaft die Aufgabe der digitalen Trans

formation aber nicht abnehmen. Durch gezielte und bedarfsgerechte Förderung 

können wir jedoch Innovationen unterstützen und Rahmenbedingungen verbessern 

- etwa durch einen unkomplizierteren Staat oder die Digitalisierung der Verwaltung. 

Für das Handwerk hat die Digitalisierung neben der Fachkräftesicherung eine her

ausragende Bedeutung. Zum einen weil sie zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähig

keit und traditionell hohen Innovationkraft beiträgt. Zum anderen deshalb, weil das 

Handwerk in vielen Bereichen aufgrund seiner Brückenfunktion zwischen For

schung und Industrie einerseits und Unternehmen und Haushalten andererseits un

verzichtbar ist. 

In der letzten Legislaturperiode hat die Enquetekommission zur Zukunft von Hand

werk und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen nach zweijähriger Arbeit ihren Ab

schlussbericht vorgelegt" in dem das Thema Digitalisierung weitreichend berück

sichtigt wurde. Nicht nur aus diesem Grund hat die Landesregierung die Erkennt

nisse und Empfehlungen der Enquetekommission aufgegriffen und zur Grundlage 

ihrer Handwerkspolitik gemacht. 
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1. Wie hoch ist der Grad der Digitalisierung in nord rhein-westfälischen 
Handwerksbetrieben, insbesondere mit Blick auf spezifische Stärken und 
Schwächen? 

Aufgrund der Heterogenität des Handwerks mit seinen weit über 130 Gewerken ist 

es schwierig, eine allgemeingültige Aussage zum Digitalisierungsgrad dieses Wirt

schaftsbereichs insgesamt zu treffen. Jüngste Studien aus 2017/2018 zum Digitali

sierungsgrad bei KMU legen aber in einer Gesamtbetrachtung offen, dass im Ver

gleich zu industrienahen Dienstleistungen und zur Industrie das Handwerk einen 

geringeren Digitalisierungsgrad aufweist. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 

sich das Handwerk als verarbeitender Bereich, in dem noch viele manuelle, nicht

routine Tätigkeiten ausgeübt werden, grundsätzlich nicht so leicht bzw. so stark di

gitalisieren lässt, wie ~ranchen und Unternehmen mit einem hohen Anteil an Rou

tinetätigkeiten, Traditionell techniknahe Branchen wie das Kfz-, Elektro- oder das 

Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk sind seit mehreren Jahren Vorreiter bei der Digi

talisierung, da sie schon relativ früh digitale Technologien in ihren Arbeitsalltag in

tegrieren mussten. So können z. B. Smart-Home-Komponenten nur durch das Hand

werk einsatzfähig gemacht werden. 

Dennoch sieht die Landesregierung beim Handwerk ebenso wie bei der nordrhein

westfälischen Wirtschaft insgesamt noch viel Digitalisierungspotenzial. 

2. Was tut die Landesregierung, um das Handwerk in Nordrhein-Westfalen 
bei der Umsetzung der Digitalisierung zu unterstützen? 

Im Lichte der Handlungsempfehlungen der Enquetekommission sowie im Dialog mit 

dem Handwerk setzt die Landesregierung bei der Unterstützung des Handwerks zur 

Bewältigung der digitalen Transformation auf Sensibilisierung, Beratung und Um

setzungshilfe. 

Konkret hat die Landesregierung im März 2018 mit Spitzenvertretern des Nordrhein

westfälischen Handwerks die "Digitalisierungsoffensive Handwerk NRW" verabre

det, welche u.a. folgende neue bzw. weiterentwickelte Maßnahmen beinhaltet: 

• Neues Förderprojekt "Handwerk-DigitaI.NRW", für das die Landesregierung 

in den nächsten drei Jahren insg. 1 Million Euro zur Verfügung stellt. Ziel ist, 

insbesondere den kleinen Betrieben durch niederschwellige Information und 

Orientierung die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit 
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dem Thema Digitalisierung bewusst zu machen und eine vorbereitende Un

terstützung für eine systematische Herangehensweise an anstehende Digi

talisierungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

• Förderung und Stärkung der Beratung durch die bei den Handwerks-organi

sationen eingesetzten Beauftragten für Innovation und Technologie (BIT-Be

ratung). 

• (Allgemeiner) Innovationsgutschein im Förderprogramm "Mittelstand.lnnova

tiv!", der aufgrund der Erweiterung auf handwerksspezifische Förderbedürf

nisse seit Mitte 2018 auch (wieder) den Handwerksbetrieben zur Verfügung 

steht und diese dabei auch an das Gesamtangebot des Förderprogramms 

heranführt (insb. Innovationsgutschein Digitalisierung). Das allen KMU - und 

damit auch dem Handwerk - offenstehende Programm hat im Aufruf 2018 

ein Gesamtvolumen von rd. 9,8 Millionen Euro. Davon entfallen auf die bei

den Innovationsgutscheine rd. 6,8 Millionen Euro und auf den Innovationsas

sistenten rd. 3 Millionen Euro. Im Vergleich zum Aufruf 2017 hat die Landes

regierung das Programmvolumen damit um mehr als das Doppelte aufge

stockt (Programmvolumen 2017 insg. 4,0 Millionen Euro). 

• Erstmalige Auslobung eines Innovationspreises Handwerk in 2019, u.a. für 

herausragende Digitalisierungserfolge in einem Handwerksunternehmen 

(10.000 Euro). 

• Verdoppelung der Landesmittel im Haushalt 2018 zur Förderung der Ausstat

tung der überbetrieblichen Bildungsstätten auf 4 Millionen Euro zur Verbes

serung der technischen (digitalen) Ausstattung. 

Zudem erfolgte im Oktober 2018 eine Öffnung und Mittelaufstockung des EFRE-För

derprojektes "Fachkräfte.NRW" um 1 0 Mio. Euro für Maßnahmen zur Digitalisierung 

und Modernisierung der öffentlichen Berufskollegs, an denen insbesondere im Rah

men der dualen Ausbildung Bildungsgänge mit Berufs- und Weiterbildungsabschlüs

sen angeboten werden. 
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3. Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Ausbildung im Handwerk? 

Eine berufliche Ausbildung ohne den Erwerb digitaler Kernkompetenzen ist heute 

kaum noch denkbar. Den Umgang mit Hard- und Software zu erlernen ist heute eine 

Grundvoraussetzung, sei es für den Betrieb von Maschinen oder für die Buchhal

tung. Es ist zu erwarten, dass der Digitalisierungsanteil der Ausbildung weiter steigt. 

Wie sehr die Ausbildung in den Handwerksberufen bereits von der Digitalisierung 

geprägt ist, hängt jedoch vom jeweiligen Gewerk und auch vom einzelnen Betrieb 

ab. 

In den Rahmenlehrplänen der Ausbildungsgänge schlägt sich der digitale Wandel 

immer stärker nieder. Sofern es sich bei einer Entwicklung nicht um einen kurzlebi

gen Trend, sondern um eine nachhaltige Veränderung handelt, werden Lehrpläne 

und Prüfungsanforderungen angepasst; gegebenenfalls entstehen neue Berufe. 

Bei dem Teil der Ausbildung, der in den Betrieben stattfindet, orientiert sich die Be

deutung der Digitalisierung am jeweiligen Digitalisierungsgrad des Ausbildungsbe

triebes. In den Berufskollegs kommen die Auszubildenden nicht nur zunehmend mit 

digitalen Medien in Kontakt, mit denen sie die Inhalte lernen, sondern auch mit spe

zialisierten digitalen Angeboten ihres jeweiligen Berufes. Bei den handwerklichen 

Ausbildungsberufen kommt der Teil der überbetrieblichen Ausbildung hinzu, der vor 

allem im Sinne einer fachpraktischen Ergänzungsausbildung fungiert, und in den 

ebenfalls beständig digitale Inhalte eingeführt werden. 

Die Rolle der Digitalisierung bei der Ausbildung im Handwerk ist auch deshalb be

deutsam, weil Auszubildende, die im Berufskolleg oder in der überbetrieblichen Aus

bildung mit aktuellen digitalen Trends in Kontakt kommen, häufig den Technologie

transfer in die Betriebe beschleunigen. 

4. Welche Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote bestehen für das 
Handwerk im Rahmen der Herausforderungen der Digitalisierung? 

Mit über 100 Bildungszentren gehört das Handwerk zu den größten Weiterbildungs

anbietern in Nordrhein-Westfalen. 

Die Fortbildung und Qualifizierung nach dem Berufsabschluss wird durch vielfältige 

Spezialisierungsmöglichkeiten immer flexibler und modularer. Neben einer Vielzahl 
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ungeregelter, häufig privat angebotener Qualifizierungsmaßnahmen, stellt das Bun

desinstitut für Berufsbildung (BIBB) auf seiner Internetseite eine Liste zur Verfü

gung, in der alle anerkannten Fortbildungen im Handwerk aufgeführt sind 

(https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/search. Berufliche Fortbildung/Handwerk). 

Viele der dort aufgeführten Bildungsgänge (mehr als 300) haben einen eindeutigen 

digitalen Bezug. Es ist jedoch davon auszugehen, dass digitale Inhalte in nahezu 

allen Fortbildungen enthalten sind. 

5. Was tut die Landesregierung, um die Kooperation zwischen Handwerk 
und Hochschulen zu verbessern? 

Im Handwerk werden zunehmend Qualifikationen notwendig, die Aufgaben an der 

Schnittstelle zwischen den Gewerken, aber auch zwischen Handwerk und der 

Hochschule, Industrie und Forschung bewältigen und damit den Wissens- und 

Technologietransfer oder die Leistung von handwerklichen Komplettlösungen reali

sieren können. Um diese Qualifikationen erwerben zu können, muss es zu einer 

zunehmenden Durch'ässigkeit zwischen den Bildungsgängen der höheren Berufs

bildung und der akademischen Ausbildung kommen. 

Deshalb begrüßt die Landesregierung grundsätzliche jede Art der Kooperation zwi

schen dem Handwerk und den Hochschulen und setzt mit Hilfe von Förderinitiativen . 

Anreize, solche Kooperationen einzugehen. 

Zentrales Förderinstrument zur Vernetzung und Kooperation zwischen mittelständi

scher Wirtschaft und der wissenschaftlichen Expertise vor allem an unseren Hoch

schulen ist das Förderprogramm "Mittelstand.innovativ!", unter dessen Dach die 

Förderlinien Innovationsgutschein, Innovationsgutschein Digitalisierung und Inno

vationsassistent vereint sind. Das allen KMU - und damit auch dem Handwerk -

offenstehende Programm hat, wie in der Antwort zu Frage 2 bereits dargestellt, im 

Aufruf 2018 ein Gesamtvolumen von rd. 9,8 Millionen Euro. Davon entfallen auf die 

beiden Innovationsgutscheine rd. 6,8 Millionen Euro und auf den Innovationsassis

tenten rd. 3 Millionen Euro. Im Vergleich zum Aufruf 2017 hat die Landesregierung 

das Programmvolumen damit um mehr als das Doppelte aufgestockt (Programm

volumen 2017 insg. 4,0 Millionen Euro). 
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Der Innovationsgutschein kann u.a. für externe wissenschaftliche und technologi

sche Beratung im Vorfeld der Entwicklung eines innovativen Produkts, einer inno-
I 

vativen Dienstleistung oder einer Verfahrensinnovation beantragt werden. Mit dem 

Digitalisierungsgutschein sollen KMU insgesamt befähigt werden, den Weg in die 

fortschreitende Digitalisierung zu beschreiten, neue Geschäftsmodelle zu entwi

ckeln oder andere Produktions- und Wertschöpfungsprozesse zu erforschen. 

Mit der Programmlinie Innovationsassistent(in) wird die Beschäftigung von Hoch

schulabsolvent(innen) gefördert, um den Wissens- und Technologietransfer von 

Hochschulen in kleine Unternehmen zu stärken und die Innovationsfähigkeit dieser 

Unternehmen zu verbessern. 


