
Mitarbeiter binden durch digitalen 
Know-how-Transfer
MODERNE METHODEN DER WEITERBILDUNG Große Unternehmen aus Industrie und Hand-
werk setzten seit Jahren auf digitale Wissensvermittlung. Viele Mitarbeiter, vor allem die jüngeren 
Generationen betrachten »Wissen-auf-Knopfdruck« heute bereits als selbstverständlich. Solche 
Werkzeuge sind allerdings nicht nur den Großen vorbehalten. Durch den Einsatz digitaler Methoden 
für die Wissensvermittlung sind Mitarbeiter motiviert und fühlen sich wertgeschätzt, und die  
anfallenden Aufgaben werden effektiver erledigt.

Betriebe, die Prozesse und Arbeitsschrit-
te im Unternehmen digitalisieren, sind 

als Arbeitgeber attraktiver und interessanter 
als solche, bei denen nach wie vor Angebo-
te mit Excel erstellt werden und Regiezettel 
mit dreifachem Durchschlag gearbeitet 
werden müssen. Unternehmen müssen 
sich mit der Digitalisierung auseinanderset-
zen, um als  Arbeitgeber attraktiv und rele-
vant zu bleiben. 

Dies bezieht sich aber nicht nur auf die 
 Arbeitsabläufe, sondern auch auf die Wis-
sensvermittlung über betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge und rechtliche Aspekte. 
Die Unternehmensberatung Heckner bietet 
seit 2018 den Elektrohandwerksbetrieben 
 digitale Inhalte anhand von Online-Videos 
und Arbeitsmaterialien. Mitarbeiter lernen 
beispielsweise, wie sich der kostendeckende 
Stundensatz errechnet, wie man Zusatzver-

käufe generiert oder welches Verhalten man 
an den Tag legen sollte, damit der Kunde zu-
frieden ist und auch höhere Stundensätze 
akzeptiert. 

Attraktiv für neue Mitarbeiter

Gerade vor dem Hintergrund, dass es für 
Elektrohandwerksbetriebe immer schwieri-
ger wird, die richtigen Mitarbeiter zu finden 
und die besten ans Unternehmen zu binden, 
ist der digitale Know-how-Transfer ein essen-
tieller Baustein. Neue Generationen lernen 
anders und sind es gewohnt, sich Wissen auf 
Knopfdruck und wann immer dieses ge-
braucht wird abzurufen. 

In Zeiten von knappen Ressourcen kön-
nen Führungskräfte nicht jeden einzelnen 
Mitarbeiter im Detail einweisen. Man sollte 
auch nicht vergessen, dass so mancher 
Meister zwar Meister seines Faches ist, aber 

 AUF EINEN BLICK
MITARBEITERBINDUNG Ein digitaler Arbeitgeber ist ein attraktiver 
Arbeitgeber

UNABHÄNGIG Digitales Lernen ermöglicht Know-how-Transfer  
unabhängig von Ort und Zeit 
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nicht immer sein Wissen verständlich wei-
tergeben kann. Hier macht es Sinn, den 
Lernprozess ein Stück weit zu automatisie-
ren und zu  vereinheitlichen und dem Mitar-
beiter selbst die Möglichkeit zu bieten sich 
neue Themen anzueignen – anhand von 
Online-Videos.

Unabhängig von Ort und Zeit

Mit digitalen Lerninhalten müssen die Mitar-
beiter nicht mehr an Schulungsterminen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt und Ort teilneh-
men, sondern sie haben die Möglichkeit, 
 diese von jedem Ort und zu jeder Zeit in 
 Anspruch zu nehmen. Dies hat den enormen 
Vorteil, dass Inhalte beispielsweise in be-
stimmten, auf die Zielgruppe und das Unter-
nehmen zugeschnittenen »Portionen« trai-
niert werden und auch mehrfach durchge-
gangen werden können. Das spart enorme 
Reise- und ggf. Übernachtungskosten und 
spart den Führungskräften kostbare Zeit. 

Die Redaktion »de« sprach mit Dominik 
Heckner über den digitalen Know-how-
Transfer im Elektrohandwerk.

»de«: Herr Heckner, wer nutzt die Online- 
Inhalte der Unternehmensberatung Heckner?
D. Heckner: Anfang 2018 haben wir ein Ex-
periment gewagt und erstmals Online-Inhalte 
angeboten. Innerhalb kürzester Zeit haben 
sich mehrere hundert Betriebe für unsere 
Online-Kurse bzw. für unsere Online-Mit-
gliedschaft entschieden. Die Betriebe haben 
zwischen drei und 300 Mitarbeitern und sind 
deutschlandweit angesiedelt.

»de«: Welche Online-Themen gibt es?
D. Heckner: Die Unternehmensberatung 
Heckner bietet kostenlose Online-Beratun-

gen, in denen genau definiert wird, was der/
die Unternehmer/in erreichen will. Die 
 Themen reichen von Mitarbeiterschulungen 
(z. B. wie sich Monteure beim Kunden prä-
sentieren müssen) bis hin zur Unterneh-
mensführung (z. B. Zeitmanagement des 
Unternehmers und der Führungskräfte oder 
wie man bei der Hausbank mit einem guten 
Rating punkten kann). Die Betriebe können 
so nach dem Baukastensystem genau aus-
wählen, welche Themen und Inhalte für sie 
besonders wichtig sind.

»de«: Welche Erfahrungen haben die Nutzer 
gemacht?
D. Heckner: Wir haben zahlreiche Berichte 
von Unternehmen, die großen Nutzen aus 
den Online-Inhalten gezogen haben. Reiner 
Moosburger, der Ausbildungsleiter bei Dehn 
Instatec, einem großen Elektroinstallations-
betrieb mit vier Standorten in Deutschland, 
berichtete, dass sich Projektleiter regelmäßig 
treffen, um Online-Inhalte der Unterneh-
mensberatung Heckner anzusehen um da-
nach gemeinsam Maßnahmen zu definieren, 
damit alle im Unternehmen effektiver mitein-
ander arbeiten. 

Aber auch kleinere Betriebe finden Mehr-
wert. Martin Wilken, Inhaber von Elektrotech-
nik Wilken aus Hilden, berichtete von enor-
mer Zeitersparnis in seinem Sieben-Mann-
Betrieb, die erreicht wurde, indem er Mitar-
beiter in alle Themen der erfolgreichen 
Betriebsführung einbezog.

AUTOR
Dipl.-Ing.  
Andreas Stöcklhuber 
Redaktion »de«

KOSTENLOSER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH:  
DIGITALER WISSENSTRANSFER IN ELEKTRO-
HANDWERKSBETRIEBEN
Wir laden »de«-Leser zu einem Erfahrungsaustausch  
über das Thema digitaler Wissenstransfer auf der Messe 
light + building in Frankfurt ein. Vom 9. bis 11.3.2020 
steht  Ihnen unser Experte Dominik Heckner als Ansprech-
partner zur Verfügung – am Stand von »de« in Halle 12.1, 
Stand C64. 

Dominik Heckner hat langjährige Erfahrung als Unterneh-
mensberater in Themen von  Organisationsstruktur, Projektmanagement und Wissenstransfer. 
Seit 2018 ist er verantwortlich für alle digitalen Inhalte der Unternehmensberatung Heckner.

Wenn Sie sich schon im Vorfeld einen Gesprächstermin sichern wollen oder Fragen haben, 
wenden Sie sich an dominik@heckner.com. Er steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch auf www.hecknerdigital.com.
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Dominik Heckner
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Die Themen:
• Grundbegriff e der Lichttechnik,
• Lampenübersicht,
• Leuchtstoffl  ampen,
• Beleuchtungsberechnungen,
• Anforderungen an die 

Beleuchtung, u.v.a.m.

PRAKTISCHE 
BELEUCHTUNGS-
TECHNIK
In kompakter und übersichtlicher 
Form werden alle erforderlichen 
lichttechnischen Kenntnisse für 
Planung, Bau und Bewertung von 
Beleuchtungsanlagen im Innen-
raum plus die LED-Technologie 
vorgestellt. Ein Kompendium zur 
Licht- und Beleuchtungstechnik, 
welches alle aktuellen Normen 
und Regelwerte berücksichtigt.

www.elektro .net

BUCH

Hüthig GmbH, 
Im Weiher ��, 
D-����� Heidelberg,
Tel. +�� (�) ��� ����-���

das elektrohandwerk
www.elektro.net

Ihre Bestellmöglichkeiten auf einen Blick:

Hier Ihr Fach-
buch direkt 
online bestellen!

Fax:
+49 (0) 89 2183-7620
E-Mail:
buchservice@huethig.de
www.elektro.net/shop

C.-H. Zieseniß, F. Lindemuth, 
P. Schmits
Beleuchtungstechnik für 
den Elektrofachmann
Lampen, Leuchten und 
ihre Anwendungen 
�., völlig neu bearb. u. erw. 
Aufl . ����. ��� Seiten. Softcover. 
€ ��,��. Fachbuch: 
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E-Book/PDF: 
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