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3. NEW WORK IM HANDWERK
3.1 Arbeit und Mitarbeiterführung im Handwerk
In den sehr oft überschaubaren Klein- und Mittelbetrieben des Handwerks ist die moderne Arbeit – ebenso wie das traditionelle Handwerk – gekennzeichnet durch hohe Transparenz der betrieblichen Abläufe und einen relativ hohen Freiheitsgrad der Mitarbeiter
im Vergleich zur hoch arbeitsteiligen Industriearbeit. Weiteres Kennzeichen ist die starke
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Mitarbeiter. Sehr häufig kennen
die Betriebsinhaber alle Mitarbeiter persönlich.
In diesen Betrieben – meist ohne Betriebsrat – werden die Mitarbeiter vergleichsweise
stark in die Gestaltung der betrieblichen Abläufe einbezogen. Hierbei geht es insbesondere um die Zuordnung zu verschiedenen Teams und die Arbeitsverteilung innerhalb
von Teams sowie die Lage und Verteilung der betrieblichen und individuellen Arbeitszeiten. So können z. B. feste Servicezeiten bzw. Öffnungszeiten festgelegt werden und
im Team die Arbeitszeiten individuell so aufeinander abgestimmt werden. Damit werden
die betrieblichen Notwendigkeiten erfüllt und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse
angemessen berücksichtigt. Voraussetzung für alle internen Maßnahmen ist immer die
Gewährleistung einer notwendigen Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sowie
die Einhaltung der Servicezeiten und Termine. Die nachfolgende Übersicht zeigt beispielhaft, welche Spielregeln sich im Handwerk und in der New Work bewährt haben.
Maßnahmen der Geschäftsführung zur Motivation der Mitarbeiter innerhalb
New Work
Ziele festlegen
Definieren Sie klar, welches Engagement Sie sich von jedem Mitarbeiter wünschen. Fragen Sie, was er erreichen
möchte, und benennen Sie Schritte, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.
Aufgaben zuordnen
Setzen Sie die Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten ein. Ist das etwa durch Personalmangel nicht möglich,
sorgen Sie für Unterstützung (z. B. durch Schulungen) oder Entlastung durch flexible Unterstützung von
Kollegen.
Training anbieten
Führen Sie Mitarbeiter an Entscheidungsprozesse heran. Organisieren Sie etwa eigene Workshops zu den
klassischen „Problemthemen“ im Betrieb: So können Mitarbeiter lernen, ihre Fähigkeiten und Potenziale gezielt
für den Betrieb einzusetzen.
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»Nichts kann
den Menschen
mehr stärken
als das Vertrauen, das man
ihm entgegenbringt.«

Freiraum lassen
Beschreiben Sie den Gestaltungsspielraum eines jeden Mitarbeiters und seine Kompetenzen möglichst exakt. Kümmern
Sie sich innerhalb dieser Grenzen nur um wirklich ernsthafte
Schwierigkeiten und überlassen Sie die Lösung kleinerer
Probleme dem jeweiligen Mitarbeiter.
Feedback geben
Besprechen Sie regelmäßig, aber ohne die üblichen Schuldzuweisungen, was gut und was schlecht gelaufen ist. Loben Sie
Mitarbeiter für Erfolge. Regen Sie das „Mitdenken“ des Teams
durch offene Fragen an und fordern Sie Ideen für Verbesserungen ein.
Motivationssteigernde Maßnahmen

Die Kehrseite der Medaille einer motivierenden Arbeit ist das Vermeiden von Demotivation, von sogenannten „Motivationskillern“, durch die Geschäftsführung und durch die
Führungskräfte.
Motivationskiller
Viel Druck
Kurzfristig kann man als Chef die Motivation seiner Mitarbeiter steigern, indem man sie unter Druck setzt.
Mittel- bis langfristig ist Druck dagegen gesundheitsgefährdend und killt jede Motivation. Wer wegen Stress
schlecht schläft und sich deshalb morgens nur mühsam aus dem Bett quält, wird sich anschließend kaum für die
Arbeit motivieren können. Auch wer um seinen Arbeitsplatz fürchtet, weil ständig Berater und Optimierer durch
die Firma geistern, wird nicht die beste Arbeit abliefern. Denn wenn man um seine Existenz fürchtet, hat man
den Kopf nicht für den Job frei.
Permanente Unterforderung
Nicht nur permanenter Druck, sondern auch Langeweile kann Mitarbeiter demotivieren. Ein Aufgabenprofil, das
nicht fordert und keine Anreize setzt, sorgt für Unzufriedenheit. „Dauerhafte Langeweile kann genauso schädlich
sein wie dauerhafter Stress“, erklärt Thomas Hoffmann von der Personalberatung Robert Half. „Mitarbeiter, die
sich langweiligen, empfinden Druck, den sie sich selbst auferlegen. Außerdem stellen sich Resignation und
Lethargie ein, wenn Anerkennung und Wertschätzung ausbleiben. Im schlimmsten Fall sind das Born-outSyndrom und Depressionen die Folge.“ Abhilfe ist gar nicht so schwer: Routinearbeiten etwa können im Team
regelmäßig neu verteilt werden – und man sollte Mitarbeitern sukzessive mehr Verantwortung übertragen.
Wenig Geld
Geld ist nicht alles – aber ohne Geld ist bekanntlich alles nichts. „Leistung muss sich lohnen“, wusste schon
der einstige Bundeskanzler Helmut Kohl. Im Umkehrschluss heißt das: Wer seine Mitarbeiter schlecht bezahlt,
demotiviert sie und sorgt dafür, dass ihre Leistung schlechter wird. Wer viel und Gutes leistet, sollte das auch
vergütet bekommen. Denn das Gehalt ist auch immer ein Zeichen von Wertschätzung. Dabei muss es auch
innerhalb der Belegschaft fair zugehen. Denn ein schlecht austariertes Gehaltsgefüge sorgt dafür, dass sich Neid
und Missgunst in der Belegschaft ausbreiten – und das sind ebenfalls Motivationskiller!
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Schlechter Umgangston
Zynismus, Nörgelei, ständiges Schlechtreden – das tötet auf Dauer jede Motivation der betroffenen Mitarbeiter.
Denn wozu sollte man sich noch den Allerwertesten aufreißen, wenn sowieso alles schlecht ist? Auch ständiges
Rumbrüllen ist nicht nur unprofessionell – denn niemand lässt sich gerne anschreien. Es ist auch demotivierend,
denn niemand möchte seine Zeit und Energie für jemanden geben, der bei jeder Gelegenheit einen Wutanfall
bekommt. Auch wenn es hektisch wird: Ein sachlicher, professioneller Ton ist „das A und O“.
Mangelhafte Kommunikation
Eine Führungsriege, die sich abschottet, unter sich bleibt und den Mitarbeitern nicht zuhört: Kaum etwas ist demotivierender. Das gilt vor allem dann, wenn der Eindruck entsteht, die Mitarbeiter würden vor Entscheidungen,
die sie betreffen, nicht einmal angehört. Außerdem ist der persönliche Kontakt besser als unternehmensinterne
Mails. „Der Verzicht auf unnötige E-Mails gehört zum einfachsten Ansatz für mehr soziale Kontakte, selbst wenn
das persönliche Gespräch nur wenige Momente dauert.“ Anderenfalls ist schnell die Rede von „denen da oben“,
die „in ihrem Elfenbeinturm“ sitzen – und das ist Ausdruck des Gefühls, den Vorgesetzten eigentlich ziemlich
egal zu sein. Ein offenes Ohr für die Mitarbeiter und ihre Anliegen zu haben kostet wenig Zeit, wirkt aber sehr
motivierend. Und sympathisch macht es nebenbei auch.
Verschwendete Zeit
Ein Teammeeting, obwohl das Problem auch bilateral gelöst werden könnte. Endlose Diskussionen über
die neue Urlaubsregelung ohne greifbares Ergebnis. Ein andauerndes Mail-Bombardement, das von der
eigentlichen Arbeit ablenkt. Zeitfresser im Job sind demotivierend, denn sie sorgen dafür, dass man mit seinen
eigentlichen Aufgaben nicht fertig wird. Zumal der Arbeitsalltag meist sowieso schon eng getaktet ist. Wer
mit dem Gefühl nach Hause geht, seine Zeit nur verschwendet zu haben, ist unzufrieden mit sich und seinem
Arbeitsplatz. Denn eine sinnvolle Tätigkeit und das Gefühl, im Beruf etwas zu leisten, sind laut einer Studie der
Personalberatung Robert Half zwei der wichtigsten Faktoren für Glück und Motivation am Arbeitsplatz.
Kaum Lob
„Nicht geschimpft ist genug gelobt!“ Immer noch halten viele Führungskräfte dieses Prinzip für ein gutes
Instrument der Mitarbeiterführung. Herausragende Arbeit wird ignoriert, erst bei einem Fehler wird reagiert.
Wer als Chef so agiert, braucht sich über demotivierte Mitarbeiter nicht zu wundern. Denn wer gute Arbeit
leistet, ist auch stolz darauf – und möchte dafür auch gelobt werden. Ein einfaches „Danke“ kann schon Wunder
wirken. Dabei sollte auch die persönliche Sympathie kein Maßstab sein. Denn wenn der Vorgesetzte Mitarbeiter,
mit denen er nicht so gut kann, öffentlich vorführt und andere, die er mag, mit Lob überschüttet, ist das Gift für
die Moral des Teams.
Demotivatoren, sogenannte „Motivationskiller“

Der richtige Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeitern, ihr Führungsstil und der
Umgang der Mitarbeiter miteinander sind – neben der Vergütung – entscheidend für das
Betriebsklima, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeitermotivation sowie die Bindung
der Mitarbeiter an das Unternehmen.
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3.2 Arbeitsort
Bei den gewerblichen Mitarbeitern im Handwerk ist der Arbeitsort praktisch durch die
Baustellen oder die notwendigen Installationen und Reparaturen beim Kunden weitgehend vorgegeben und für die Mitarbeiter nachvollziehbar. Aber es gibt auch im Handwerk Tätigkeiten an einem festen Arbeitsort im Betrieb, z. B. in Möbelschreinereien, in
Bäckereien und im Friseurhandwerk.
In Filialen, z. B. in Verkaufsstellen von Bäckereien oder im Elektrofachhandel, ist der
Arbeitsort ebenfalls vorgegeben. Seine Wahl liegt nicht im Ermessen des Mitarbeiters.
Es ist jedoch ein Personaleinsatz in verschiedenen Filialen oder auch regelmäßige Rotationen der Mitarbeiter zwischen einzelnen Filialen denkbar, um den betrieblichen und
persönlichen Interessen sowie der Kundenbindung gerecht zu werden.
Im Bereich der Verwaltung kann bei einzelnen Tätigkeiten eine gewisse „freie Wahl des
Arbeitsortes“ bestehen. Ein Wechsel zwischen dem Arbeitsplatz „in der Firma“ und im
Homeoffice ist nicht unüblich, wobei die Anwesenheit bei regelmäßigen und rechtzeitig
festgelegten Teambesprechungen häufig Pflicht ist. So können z. B. Konstruktionsarbeiten und komplexe Schaltungen in einem Elektrofachbetrieb im Homeoffice durchgeführt
werden. Im Bereich der Verwaltung eignen sich Arbeiten im Rechnungswesen und Controlling gut für das Homeoffice, ebenso im Vertrieb (z. B. die Ausarbeitung von komplexen Angeboten bei Ausschreibungen). Aufgrund des Zugriffs auf alle relevanten Daten
(z. B. Lieferfähigkeit und Liefertermine) kann auch der Vertrieb zunehmend vom Homeoffice aus geleistet werden. Voraussetzung für Homeoffice ist neben den räumlichen
und technischen Arbeitsbedingungen vor allem auch ein sicherer Zugriff auf die Daten
im Unternehmen und die Datensicherheit.
Bei der Einrichtung eines Homeoffice ist vom Arbeitgeber zu beachten, dass die Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden und dass der Mitarbeiter für die Ausstattung
und Nutzung des Homeoffices entschädigt werden muss, es sei denn, er verzichtet darauf in einer Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Gründe für den Verzicht kann die Zeit- und
Kostenersparnis beim täglichen Weg zur Arbeit und/oder die bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie oder Ehrenamt und Beruf sein.
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3.3 Arbeitszeit
Die Arbeitszeit ist durch den Umfang der Arbeitszeit (z. B. 40-Stunden-Woche), die Lage
der Arbeitszeit (z. B. Tag- oder Nachtschicht) und die Verteilung der Arbeitszeit (z. B.
8 Stunden täglich von Montag bis Freitag) gekennzeichnet.
z

Umfang der Arbeitszeit

Der Umfang der Arbeitszeit wird im Arbeitsvertrag vereinbart und damit traditionell auf
Dauer festgelegt. Es zeigt sich zunehmend, dass es für Mitarbeiter in ihren verschiedenen Lebensphasen sinnvoll ist, die Arbeitszeit – für einen gewissen Zeitraum – aufzustocken oder zu reduzieren. Gründe dafür können die Erhöhung des Einkommens aufgrund
besonderer finanzieller Belastungen sein oder mehr Zeit für die Arbeit, weil die Kinder
das Haus verlassen haben. Die Arbeitszeit kann reduziert werden, um Familie und Beruf,
ein Ehrenamt und den Beruf oder ein berufsbegleitendes Studium mit dem Beruf besser unter einen Hut zu bringen. Für das Unternehmen liegt der Vorteil der individuellen
Anpassung der Arbeitszeit auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter – unter Wahrung der betrieblichen Interessen – darin, dass die qualifizierten Mitarbeiter anders als durch eine
Kündigung nicht ganz verloren gehen. Diese temporären Teilzeitmitarbeiter sind eingearbeitet, wenn sie wieder in Vollzeit arbeiten möchten, und es besteht nicht die Gefahr,
dass sie sich bei einem anderen Betrieb bewerben.
Im Ballungsraum Stuttgart haben mittelständische Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie zunächst mit Ingenieurinnen in Teilzeit während der Familienphase mit
diesem System gute Erfahrungen gesammelt. Die Mitarbeiterinnen blieben fachlich „up
to date“ und den Unternehmen verbunden. Sie konnten ihre Arbeitszeit wieder erhöhen,
ohne sich nach der Familienphase neu bei den Unternehmen – oder gar bei einem Wettbewerber – zu bewerben. Mittlerweile bieten einige mittelständische Unternehmen ihren
Mitarbeitern an, alle zwei Jahre die Arbeitszeit neu zu vereinbaren und die Vergütung
an die erhöhte oder reduzierte Arbeitszeit anzupassen. Im Jahr 2015, bei der ersten
Wahlmöglichkeit für eine geänderte Arbeitszeit in einem Unternehmen, machten ca. 3 %
der Mitarbeiter vom Angebot, den Umfang ihrer persönlichen Arbeitszeit zu ändern, Gebrauch, 2017 waren es schon 7 % und 2019 sogar 11 %. Die Akzeptanz bei Mitarbeitern
und Führungskräften wächst, und wer die Arbeitszeit (temporär) reduziert, weil es die
persönlichen Lebensumstände erfordern, gilt nicht als „arbeitsscheuer“ Mitarbeiter, der
seine Karrierechancen verspielt hat.
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Lage der Arbeitszeit

Die Lage der Arbeitszeit richtet sich zum einen nach dem Gewerk des jeweiligen Handwerksbetriebs und zum anderen nach dem einzelnen Unternehmen. So ist der Mehrschichtbetrieb in einer Bäckerei notwendig und üblich, im Handwerk der Zimmerer
hingegen eher atypisch und die Ausnahme. Stark witterungsabhängige Handwerksbetriebe wie Bauhandwerker, Zimmerleute, Klempner und Dachdecker arbeiten i. d. R. in
Tagschicht und planen die unterschiedliche saisonale Dauer und Lage der täglichen Arbeitszeit im Vorfeld ein. So beträgt die Arbeitszeit in den Wintermonaten z. B. 7 Stunden
am Tag, in den Übergangsmonaten 8 Stunden und im Sommer 9 Stunden und somit im
Jahresmittel 8 Stunden/Tag und 40 Stunden/Woche.
In Verkaufsfilialen, z. B. einer Bäckerei, richtet sich die Lage der Arbeitszeit der Mitarbeiter nach den Öffnungszeiten von Montag bis Samstag und ggf. auch am Sonntag. Das
Unternehmen legt in diesem Fall die Öffnungszeiten und die Servicezeiten der Mitarbeiter fest. Diese beginnen z. B. eine halbe Stunde vor der Öffnungszeit mit dem Backen
von Brötchen, dem Einräumen der Regale und der Auslage sowie dem Streichen von
Brötchen etc. und endet eine Viertelstunde nach dem Ende der Öffnungszeit. Wie viele
Mitarbeiter während der Servicezeiten mit ihren Arbeitsspitzen und -tälern notwendig
sind, wird aufgrund von Erfahrungswerten für die Wochentage und auch bezogen auf
den Kundenandrang im Tagesablauf festgelegt. Die Mitarbeiter im Serviceteam einer
Filiale stimmen idealerweise die individuellen Arbeitszeiten aufgrund der betrieblichen
Erfordernisse und der persönlichen Präferenzen ab.
Die Lage der Arbeitszeit im Homeoffice und bei Telearbeit ist von den Mitarbeitern –
unter Einhaltung der Arbeitszeitgesetze – relativ frei, entsprechend der individuellen
Lebenssituation gestaltbar – vorausgesetzt, die den internen und externen Kunden zugesagten Termine und Ansprechzeiten werden eingehalten. So müssen z. B. die Zahlen
des Controllings rechtzeitig der Geschäftsführung vorliegen und die Angebote für Ausschreibungen rechtzeitig vor dem Abgabetermin erstellt und geprüft sein. Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter sind durch diese selbst, z. B. durch schriftliche Aufzeichnung, zu
erfassen.
z

Die Verteilung der Arbeitszeit

Die Verteilung der Arbeitszeit gleichmäßig auf 5 Tage pro Woche, 8 Stunden am Tag und
damit 40 Stunden je Woche ist häufig Standard, aber das muss nicht so sein. Eine Reihe
von Unternehmen, die in Tagschicht arbeiten, haben sich entschieden, bei 40 Stunden
die Woche von Montag bis Donnerstag 9 Stunden zu arbeiten und am Freitag jeweils
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4 Stunden. Einerseits ermöglichen sie ihren Mitarbeitern dadurch ein attraktives langes
Wochenende, andererseits haben die Unternehmen am Freitagnachmittag noch einen
Puffer, zeitliche Verzögerungen der Arbeit wettzumachen, ohne gleich am Samstag arbeiten zu müssen.
Auf größeren Baustellen, bei denen der Weg von den Baucontainern zum Arbeitsplatz
relativ lang sein kann, erspart das auch einmal in der Woche den Hin- und Rückweg von
z. B. jeweils einer Viertelstunde. Das bedeutet damit wöchentlich eine halbe Stunde
mehr produktive Arbeitszeit.
Eine Reihe von Serviceunternehmen wie z. B. Elektriker, Installations- und Sanitärhandwerker oder Tischler haben sich dafür entschieden, ihren Kunden „kleine“ Dienstleistungen am Samstag von 8.00 bis 14.00 Uhr – wenn die Kunden also zu Hause sind
– anzubieten. Auf diese Weise sparen sich Kunden einen freien Arbeitstag in der Woche,
an dem sie ggf. Urlaub nehmen müssten. An den Samstagen werden typischerweise
überschaubare Arbeiten wie z. B. die Montage von Leuchtmitteln, die Wartung der Heizungsanlage, das Einstellen und das Ölen der Fenster und Türen vorgenommen.
In Verkaufsfilialen wird die Verteilung der individuellen Arbeitszeit im Rahmen der Arbeitszeitgesetze und Öffnungszeiten sowie der Servicezeit zwischen den Mitarbeitern
und ihrer Führungskraft abgestimmt bzw. durch die Führungskraft bestimmt.
z

Arbeitszeit ansparen

Mitarbeiter können, wenn sie z. B. Überstunden leisten, diese in ein Jahresarbeitszeitkonto einfließen lassen und im Laufe des Geschäftsjahres wieder als Freizeit nehmen.
Möchten die Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum Zeit ansparen, um z. B. früher
in den Ruhestand gehen zu können, so ist das auch möglich. Die Arbeitsstunden werden dann vom Jahresarbeitszeitkonto auf ein sogenanntes Langzeitkonto übertragen.
Arbeitsstunden im Langzeitkonto sind durch einen Insolvenzschutz angemessen abzusichern. Gebildet werden Langzeitkonten z. B. für
# einen vorzeitigen Ruhestand,
# Weiterbildung,
# die Zeit des Hausbaus oder anderer privater Projekte,

3.

New Work im Handwerk

30
# ein Sabbatical,
# eine Weltreise oder
# die Betreuung von Familienangehörigen.
z

Temporäre Entkopplung von Arbeitszeit und Entgelt

Bei der Ermittlung der Vergütung kann es zu einer temporären Entkopplung von Arbeitszeit und Entgelt kommen, d. h., bei saisonal unterschiedlich langen Arbeitszeiten erhält
der Mitarbeiter ein verstetigtes Monatseinkommen. Diese Entkoppelung führt dazu,
dass bei Arbeitsmangel, z. B. in den Wintermonaten im Bauhandwerk oder in der Urlaubszeit im Friseurhandwerk, die Bereitschaft, die Arbeitszeit zu verkürzen, steigt und
nicht Arbeiten ausgeführt werden, „die immer liegen geblieben sind und dann trotzdem
nicht wie geplant erledigt werden“. Der Arbeitgeber sollte bei der temporären Entkoppelung von Arbeitszeit und Entgelt darauf achten, dass er im Falle einer kurzfristigen Kündigung des Arbeitnehmers keinen Verlust erleidet, weil er die Mitarbeiter in der arbeitsarmen Zeit einstellt, diese in ein Minus auf dem Zeitkonto kommen und dann ausscheiden,
ohne dass der Betrieb das Minus mit dem noch ausstehenden Monatslohn voll verrechnen kann.

