Aktuelle WorkShops
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Digitalisierung – die braucht niemand!
Prozessoptimierung mal anders – Chancen und Aussichten

Es besteht Einigkeit darüber, dass die Preise der Handwerker nach
oben gehen müssen. In der Folge wird Bauen aber immer teurer und
es besteht die Gefahr, dass aufgrund der Kostenentwicklung immer
weniger Menschen sich noch einen Handwerker leisten können. Die
Lösung dieses Dilemmas liegt in der Prozessoptimierung. Das Handwerksunternehmen muss seine Leistung schneller und trotz höherer
Stundenlöhne bezahlbar durchführen. So wie die Elektrizität und
in der Folge der Einsatz von elektrisch betriebenen Maschinen die
Prozesse im Handwerk optimiert haben, wird jetzt die Digitalisierung
eine kleine Revolution der Prozessoptimierung bewirken. Das Handwerk selbst bleibt analog, die Umsetzung aber zunehmend „digital“.

Wen sprechen wir an?
Unternehmer/innen, Nachfolger/
innen, Jungunterneher/innen, Führungskräfte und all diejenigen die auf
den Datenschutz achten sollten.

Leistungen
WorkShop mit Informationsunterlagen

Dauer: 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Der Workshop gibt Ihnen einen Überblick wie Sie mit digitalen Lösungen Ihre Prozesse nachhaltig optimieren und wie Ihre Mitarbeiter und
Kunden davon profitieren. Es wird aufgezeigt, in welchen Bereichen
der täglichen handwerklichen Praxis digitale Hilfsmittel das Handling
der Aufträge vereinfacht und wie man diese Änderungen am besten
im Unternehmen Stück für Stück umsetzen kann.

WorkShop-Leiter:

Auch wenn das Wort „Digitalisierung“ zwischenzeitlich eher als Reizwort empfunden wird, riskieren Sie nicht den Anschluss zu verlieren.

Han Christian Jung

Inhalte

Herbert Reithmeir
Betriebswirt, Bonitäts- und Ratinganalyst,
Unternehmenscoach, Buchautor
Rechtsanwalt: Spezialgebiet Bau- und
Wirtschaftsrecht, Buchautor und Jurist
fürs Handwerk

•	Was bedeutet überhaupt „Digitalisierung“ im Handwerk?
• Prozessoptimierung!
•	Welche Möglichkeiten gibt es und worauf sollte man sich schon
vorbereiten?
• Wie behandle ich das Thema betriebsintern?
• Was sagen die Mitarbeiter dazu?
• Datenschutz und Digitalisierung schließen sich nicht aus!

Mit zu bringende Unterlagen:
• Eine Liste der von Ihnen bereits benutzen digitalen Lösungen
•	Eine Wunschliste, wie Sie sich den Ablauf von Aufträgen
wünschen
•	Informationen, welche Programme, Apps und Hilfen Sie
einsetzen
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