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Handwerk mittels Netzwerk
Neue Anforderungen an traditionsreiche Berufe …

I

econova: Was ist der Vorteil eines Netzwerkes aus Kundensicht?
Alfred Larcher: Der Kunde spart sich
Zeit, Kosten und Ärger. Ein gut organisiertes Netzwerk bietet einen reibungslosen
Ablauf der Tätigkeiten beim Kunden. Die
Problemstellungen „Wer ist wofür zuständig?“ und „Wer macht wann was?“ werden in den Ablauf integriert und somit
dem Kunden abgenommen.
Wie nehmen Sie als Kunde den Vorteil
dieses Netzwerkes wahr?
Paul Skandera, Kunde: Wir haben uns
an das Handwerkernetzwerk Larcher-Hechenberger gewandt, weil wir in erster Linie eine fachlich einwandfreie Lösung für
unser Problem suchten. Wir hatten uns
ein Haus gekauft, das aus zwei separaten
Wohneinheiten bestand. Diese galt es zu
verbinden und eine der beiden Wohneinheiten zu Büro- und Besprechungsräumen
umzugestalten. Für uns als Baulaien war
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Ing. Mag. (FH) Ralf Hechenberger (re.) und Mag. (FH) Alfred
Larcher

das schon ein sehr komplexes Projekt. Daher waren wir froh, in dem Handwerkernetzwerk Larcher-Hechenberger einen
Ansprechpartner zu haben, der unsere
Wünsche verstanden und genau die richtigen Handwerker gefunden hat, um unsere Vorstellungen perfekt umzusetzen.
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n Zeiten des rasanten Fortschrittes, des
enorm gestiegenen Tempos, der großen
Herausforderungen und der gesteigerten Komplexität ist mehr denn je kompetente und fachliche Beratung und Betreuung gefragt. Besonders im Bau- und
Sanierungsgeschäft, wo es an Fachkräften
mangelt, wo kontinuierlich neue Gesetze
erscheinen, wo laufend neue Technologien
und Produkte entstehen, sind Wissen und
Erfahrung die Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit. Die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um diesen Anforderungen ausreichend gewachsen zu sein,
sind in der Regel von Einzelunternehmen
nicht mehr alleine bewältigbar …
Hier braucht es ein Netzwerk von
Fachleuten: Zwei Unternehmen haben
sich vor drei Jahren zusammengeschlossen, um ein Netzwerk von Bauhandwerkern zu bilden und gemeinsam Bau- und
Sanierungslösungen anzubieten. Dieses
Handwerkernetzwerk unter der Leitung
von Baumanager Ralf Hechenberger und
Bauhandwerker Alfred Larcher erfüllt
mit gesteigerter Nachfrage und großem
Erfolg die individuellen Wünsche von
privaten Bauherren, Hausverwaltungen,
Bauträgern, Gastwirten und Kommunen.
Die Netzwerkorganisatoren Larcher und
Hechenberger haben Kunden und Partner
gebeten, econova ein Interview zu geben:
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Warum kann das nicht ein herkömmlicher Handwerker?
Skandera: Wenn ich im Telefonbuch einen Tischler suche, weiß ich nicht, ob
dieser verlässlich, preiswert und fachlich
gut ist. Da hilft mir eine Empfehlung von
Verwandtschaft und Bekanntschaft schon
weiter. Aber dann stellt sich wiederum
die Frage: Ist der Preis angemessen? Vor
allem aber haben wir an der Zusammenarbeit mit dem Handwerkernetzwerk Larcher-Hechenberger geschätzt, dass wir
für alle Belange nur einen einzigen Ansprechpartner hatten.

Und was ist der Vorteil aus der Sicht
eines Handwerkers?
Larcher: Ein Potenzial ist z. B. die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Der
Handwerker konzentriert sich auf seine
Kernkompetenz und überlässt die Koordinierung der Netzwerkorganisation. Durch
zentrale Kundenakquisition werden Zeit
und Kosten gespart.

Wie werden diese Anforderungen im
Netzwerk gelöst?
Ralf Hechenberger: Es werden immer
wieder neue Firmen in das Netzwerk
aufgenommen, um den Wettbewerb zu
erhalten und nicht den Anschein einer
Freunderlwirtschaft aufkommen zu lassen. Durch systematisches und nicht zufälliges Kundenfeedback werden die Firmen
bewertet und entsprechend eingesetzt. In
Zukunft ist ein Handwerkerindex geplant.
Demzufolge werden Firmen, abhängig
vom Kundenfeedback, in einer Indextabelle eingeordnet. Gute Firmen werden
vermehrt zur Leistungserbringung herangezogen. Weniger gute Firmen werden
intensiver begleitet und gezielt geschult.

Wie beurteilen Sie aus Unternehmersicht
den Vorteil als Netzwerkpartner?
Günther Schöffauer, Junguntnehmer:
Neukundenakquirierung ist sehr zeit- und
kostenintensiv. Als Jungunternehmer hilft
mir die Netzwerkzugehörigkeit sehr. So
werde ich laufend mit Angebotsanfragen
und Aufträgen versorgt. Die Mitgliedschaft kostet mich nichts. Mein Gegenwert, den ich in das Netzwerk einbringe,
ist, verlässliche und gute Arbeit zu liefern
und zusätzliche Aufträge in das Netzwerk
einzubringen.
Roland Pfeiffer, Unternehmer: Zusätzlich
wird ein Bauproblem beim Kunden aus
mehreren Sichtwinkeln betrachtet. Bei
der Lösung dieses Problems sind systema-
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Qualitätssteigerung. Das erhält unsere
Wettbewerbsfähigkeit, ohne dafür eigens
zahlen zu müssen.

Günther Schöffauer, G&G Montagen, (li.) und Roland
Pfeiffer, Fliesen Pfeiffer, sind zwei Partner im umfangreichen
Handwerkernetzwerk

tisch mehrere Fachleute beteiligt. Somit
kann jeweils die wirtschaftlichste Lösung
angestrebt werden.
Stellt es für Sie ein Problem dar, wenn
plötzlich Ihre Leistungen neben dem
Kunden zusätzlich von dritter Stelle
überwacht und überprüft werden?
Pfeiffer: Überhaupt nicht. Diesen Ansprüchen stehen wir laufend gegenüber und
das ist auch gut so. Wir erhalten systematisches Feedback zur Leistungs- und

Wie beurteilen Sie vergangene Projekte?
Skandera: Wir waren mit der gesamten
Abwicklung unseres Projektes mehr als
zufrieden. Ein großer Vorteil liegt in der
koordinierten Durchführung mehrerer
Arbeitsleistungen. Gewerkübergreifend
werden die Arbeiten von dritter Stelle organisiert und überwacht. Da hätte ich gar
nicht die Zeit, das Interesse und vor allem
nicht das fachübergreifende Wissen dazu.
Was sind die Herausforderungen an ein
Netzwerk?
Hechenberger: Für einen reibungslosen
Ablauf sind drei Faktoren wichtig: gegenseitiges Vertrauen, ein gut funktionierender Informationsaustausch und die
professionelle Koordination der Abläufe.
Larcher: Synergien entstehen durch Einbringen und Weitergeben von Kompetenzen.
Es werden z. B. einmal gemachte Fehler der
einen Firma zur Vermeidung von Wiederholungen an die übrigen Firmen weitergeleitet. So funktioniert Netzwerk: Lernen von
den anderen – Wissen ergänzen.

Gibt es weitere Projekte in der Zukunft?
Hechenberger: Wir haben mit dieser Geschäftsidee beim letztjährigen Businessplanwettbewerb des Landes Tirol einen
Preis gewonnen. Das gibt uns Bestätigung
für die Zukunft. Derzeit arbeiten wir an
einem aktuellen Forschungsprojekt zusammen mit der Research Studios Austria
Forschungsgesellschaft mbH., ehemals
ein Geschäftsbereich von ARC-Seibersdorf. Es geht um mobile Zeiterfassung
und eine mögliche Kombination mit mobilen Lernen für Handwerkerbetriebe. Wirtschaftlichkeit, Zeitersparnis, Effektivität,
Mitarbeiterqualifizierung und Qualitätsentwicklung sind permanent Themen von
hoher Aktualität. Wir investieren sehr viel
Zeit, um diese Aufgaben zu optimieren, die
Firmen dahingehend zu sensibilisieren,
um schlussendlich unsere Netzwerkpartner für unsere Kunden fit zu machen. xy
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