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Selbstreﬂexion bereichert das eigene
unternehmerische Handeln
Vor sechs Wochen ist der Wettbewerb
um den Deutschen Unternehmerpreis
Elektrohandwerk 2018 gestartet. Nun
haben Sie als Unternehmer oder Unternehmerin sicher genug jeden Tag damit
zu tun, Ihren Betrieb zu führen. Woher
sollten Sie da noch die Zeit und Muße
haben, sich für einen Unternehmerpreis
zu bewerben? Einen Aspekt möchte ich
Ihnen hiermit doch etwas näher bringen.
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun fördert mitunter ganz unerwartete Ergebnisse zu Tage. Die Jury des
Wettbewerbs um den Deutschen Unternehmerpreis hat einen Fragenkatalog
entwickelt, dessen Beantwortung nicht
nur Daten und Informationen für eine
Bewertung des sich bewerbenden Unternehmens liefert, sondern gleichzeitig
auch eine Art Selbstreﬂexion des betreffenden Elektrohandwerkers ermöglicht.
Im Tagesgeschäft geht es ja in erster
Linie darum, »den Laden am Laufen zu
halten«. Sich mit der eigenen Firma von
Zeit zu Zeit quasi als Außenstehender
zu befassen, kann vielleicht interessante
Fragestellungen hervorbringen, deren
Beantwortung das eigene Handeln inspiriert. Wenn Sie neugierig geworden sind,
schauen Sie doch hier einmal vorbei:
www.elektro.net/upe

Handwerk 4.0 verändert die tägliche Arbeit
Die Personalkosten im Elektrohandwerk machen etwa 70 % der betrieblichen Kosten aus. Je
effektiver und produktiver die Mitarbeiter eingesetzt werden, umso höher sind die Chancen,
gute Gewinne zu erzielen. Rationelle Abläufe im Unternehmen und die digitale Abbildung
betrieblicher Prozesse sind Maßnahmen, mit denen das Elektrohandwerk rationeller und
rentabler arbeiten wird. Die digitale Abbildung betrieblicher Prozesse wird mit dem Begriff
»Handwerk 4.0« beschrieben. Folgende Bereiche verändern zur Zeit enorm den Arbeitsalltag
im Elektrohandwerk und werden in den nächsten Ausgaben von »de« ausführlicher diskutiert:
• der mobile Monteur: Regieberichte und Aufmaße werden elektronisch erstellt
• die E-Post: es werden keine Briefe mehr in Papierversion verschickt
• das System »Datev online«: elektronische Buchungsbelege werden automatisch verarbeitet.
Mit diesen und weiteren Anwendungen schreitet das Handwerk weiter hinein in das digitale
Zeitalter und kann auf lange Sicht kostengünstiger arbeiten. Eine Gefahr besteht jedoch darin,
dass viele Elektrohandwerksbetriebe die Kostenvorteile, die sie durch die Digitalisierung ihrer
betrieblichen Prozesse erzielen, nicht zur Renditeverbesserung nutzen, sondern damit günstigere Preise anbieten und sich und anderen letztendlich schaden. Die Entwicklung der nächsten Jahre bleibt deshalb zu beobachten. Reserven für Rationalisierungen im Elektrohandwerk
gibt es über die beschriebenen Anwendungen hinaus. In Kürze werden wir als Erstes über das
Thema »Datev online« berichten, eine Möglichkeit erhebliche Kosten in der Buchhaltung zu
sparen, die Qualität deutlich zu verbessern und Fehler zu vermeiden.
www.heckner.com

Medienpakete für Ausbildungsbetriebe gratis
Um Auszubildende bei ihrem Start in das Berufsleben mit den Gefährdungen am Arbeitsplatz
und möglichen Schutzmaßnahmen vertraut zu machen, sind entsprechende Unterweisungen
unerlässlich. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) hat
dafür ein Medienpaket produziert, das Mitgliedsbetrieben vom 1. Juli bis 31. Oktober 2017 kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Einzige Voraussetzung für den Erhalt der Medienpakete ist,
dass die interessierten Mitgliedsbetriebe einen oder mehrere Auszubildende einstellen. Zum
kostenlosen Medienpaket gehören Filme, Broschüren, Faltblätter und weitere Arbeitshilfen. Praxisnah werden darin wichtige Themen der Arbeitssicherheit erläutert: elektrischer Strom, Gefahrstoffe, Lärm, Umgang mit Maschinen und Anlagen oder Verkehrssicherheit. www.bgetem.de

Fördermittel für die energetische Sanierung
Für die energetische Modernisierung von Wohnhäusern und Nichtwohngebäuden gibt es in
Deutschland zahlreiche Fördermittel und Zuschüsse. Auf dem Online-Portal co2online.de
wurde mit dem Ratgeber »FördermittelCheck« eine Beratungsmöglichkeit geschaffen, mit der
die passenden Förderprogramme der Kommune, des Landes und des Bundes zu finden sind.
Förderprofil und Maßnahmenprofil lassen sich damit aufeinander abstimmen. Darüber hinaus
steht eine Fördergeld-Broschüre im PDF-Format zur Verfügung.
www.co2online.de

DEUTSCHER UNTERNEHMERPREIS ELEKTROHANDWERK 2018
Bewerbung
Erfolgreiche Elektrohandwerksunternehmer
können sich seit dem 1. Juni 2017 für den
Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2018 bewerben.

www.elektro.net

Unter www.elektro.net/upe steht ein OnlineFormular für Ihre Bewerbung bereit.
Eine Bewerbung auf dem Postweg ist ebenfalls
möglich. Nutzen Sie dazu das DownloadFormular (PDF).

Bewerbungsschluss ist der 30.11.2017!
Sponsoren
Der Deutsche Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2018 wird unterstützt von
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