
48 DD/H Das Dachdecker-Handwerk 19.2020  

Betrieb

Akzeptanz der  
neuen Realität

Was wir im Frühjahr alle gemeinsam 
 hatten, war, dass die alte Normalität 

eines jeden aufgebrochen wurde, ohne dass 
wir absehen konnten, was an ihre Stelle tre-
ten würde. Die Corona-Krise ist noch nicht 
überwunden. Wir befinden uns jedoch am 
Ende des Anfangs der Krise und ein jeder 
muss mit der „neuen Normalität“ zurecht-
kommen. Mit Sicherheit werden wir nicht 
mehr zu dem gewohnten  (Wirtschafts-)leben 
zurückkehren. Wer diesen Umstand in Schritt 
eins akzeptiert, sollte in Schritt zwei Strate-
gien für sich persönlich und für sein Unter-
nehmen entwickeln, um in der neuen Nor-
malität zurechtzukommen. Wir empfehlen 
jedem unserer Kunden, ein persönliches Bild 
der Zukunft aufzumalen. Die Veränderungen 
haben nicht bloß in der Außenwelt stattge-
funden. Auch Werte, Einstellungen und Prin-
zipien haben sich gewandelt. Diese haben 
Auswirkungen auf den Markt (Produkt und 
Kunde), die Organisation (Abläufe und Perso-
nal) sowie die Persönlichkeit.

Neue Kunden-Produkt-Matrix
Im Bereich des Markts hat uns die Krise vor 
Augen geführt, wie sehr wir Menschen von-
einander abhängig sind.  

DDH Expertenrat: Die persönlichen sowie unternehmerischen  
Herausforderungen des vergangenen Halbjahrs waren  
unterschiedlich ausgeprägt. Im Handwerk konnten, sofern  
kein Krankheitsfall auftrat, volle Auftragsbücher weiter  
abgearbeitet werden. Viele Dachdecker klagen aufgrund der  
Vorsichtsmaßnahmen jedoch auch über Produktivitätsverluste  
und Akquisitionseinschränkungen. 
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Die zuvor unendlich wirkende Globalisierung 
wurde schlagartig unterbrochen und wir wa-
ren verstärkt auf Regionalität angewiesen. 
Supermärkte haben diesen Umstand schon 
vor Jahren beworben und erfreuen sich der-
zeit an dem Erfolg regionaler Produkte. Zu-
sätzlich konnten die Folgen von Monostruk-
turen für Handwerksunternehmen, sowohl 
im Bereich des Produkts als auch im Bereich 
des Kunden, verheerende Folgen haben. 
Messebauunternehmen wurden zum Um-
denken gezwungen und ihnen wurde viel 
Kreativität und Flexibilität abverlangt. Wir 
sind davon überzeugt, dass sich im Hand-
werk die Spreu vom Weizen trennen wird. 
Die Kunden-Produkt-Matrix sollte in jedem 
Unternehmen analysiert werden. Ausfallri-
siken von Kunden, Preiskämpfe, Verteilung 
von öffentlichen, gewerblichen oder priva-
ten Kunden, Erweiterung des Leistungsan-
gebotes, Tätigkeitsgebiete etc. sollen nur 
eine Auswahl an Analysepunkten darstellen.

Umdenken und Organisation
Durch einschneidende Vorsichtsmaßnahmen 
wurden eingefahrene Organisationabläufe in 
den Unternehmen unterbrochen. Diese Unter-
brechung und der Zwang zum Umdenken ha-
ben in vielen Betrieben Positives ausgelöst.  

Gemeinsame Erlebnisse und Kommunika-
tion waren überraschenderweise sehr kurz-
fristig digital möglich. Durch die Konzen-
tration auf das Wesentliche und schnelle 
Entscheidungswege haben viele von einer 
gesteigerten Effizienz in den Abläufen 
berichtet. 
Zusätzlich steigt die Arbeitslosenquote in 
Deutschland seit Mai über 6 %. In Verbin-
dung mit der Weiterbeschäftigung am Bau 
steigt die Attraktivität des Handwerks, so-
dass im Kampf um Personal gegebenenfalls 
Entspannung in Sicht ist.

Die neue Persönlichkeit
Wie bereits weiter oben beschrieben, haben 
sich Werte, Einstellungen und Prinzipien ge-
wandelt. Bei vielen ist die Bedeutung von 
Wesentlichkeiten (Zum Beispiel Gesundheit, 
Zusammenhalt etc.) gestiegen. Der Run auf 
neue, immer größere Aufträge ist nach hin-
ten gerückt. Die Hoffnung wäre, dass sich 
aus dieser Erfahrung so etwas wie eine stär-
kere Gemeinwohlorientierung ergeben wird. 
Dies zählt zu einem der Positivszenarien, das 
gerne ein langfristiger Effekt der Krise sein 
könnte. //


