
  

 

Blick in die Forschung 

 

Digitalisierung im Handwerk – ein Forschungsüberblick 

Die Digitalisierung des Handwerks ist ein zentrales Thema für Handwerksorganisationen und 

Wirtschaftspolitik. Die Forschung zu diesem Thema hat daher in den vergangenen Jahren eine 

Reihe grundlegender Erkenntnisse hervorgebracht. Die Studie gibt einen kompakten Literatur-

überblick über die bisherigen empirischen Erkenntnisse zur Digitalisierung des Handwerks. 

Hierfür werden insgesamt 32 Studien aus dem Zeitraum von 2012 bis 2020 zusammenge-

fasst, übergreifende Ergebnisse herausgestellt und Forschungsbedarfe definiert. Die wichtigs-

ten Ergebnisse sind dabei: 

 

Positive Haltung zur Digitalisierung 

Die Betriebe haben grundsätzlich eine positive Haltung gegenüber der Digitalisierung. Die Hand-

werksunternehmen nehmen die Digitalisierung als Chance wahr, insbesondere um neue Kun-

denkreise zu erschließen und die Arbeitslast zu reduzieren. Gleichzeitig gehen die Unternehmen 

vorsichtig mit Investitionen in Digitalisierungsmaßnahmen und neue Technologien um und sor-

gen sich um die IT-Sicherheit. Auch fehlende interne zeitliche und finanzielle Ressourcen, feh-

lende interne Kompetenzen oder Mitarbeiterqualifikationen sowie unklarer wirtschaftlicher Nut-

zen hemmen den Digitalisierungsprozess in Handwerksunternehmen. Eine enge Begleitung der 

Unternehmen ist zur erfolgreichen Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen genauso 

wichtig wie finanzielle Förderprogramme, Mitarbeiterqualifikation sowie das Einbetten der Maß-

nahmen in die Unternehmensstrategie.  

Die Rolle der Betriebsgröße 

Urbane, größere, umsatzstärkere sowie industrienahe Handwerkwerksbetriebe sind stärker di-

gitalisiert. Innerhalb der Unternehmen zeigt sich, dass grundlegende IT-Hardware bereits ge-

nutzt wird, neuere Technologien wie Cloudnutzung oder intelligente Sensorik bisher jedoch 
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kaum verbreitet sind. Dabei zeigt sich, dass Bereiche innerhalb der Unternehmen wie die Ver-

waltung und der Einkauf bereits einen höheren Grad der Digitalisierung aufweisen als die Pro-

duktion und Logistik. Zentrale Kommunikationskanäle bleiben Telefon und E-Mail. 

 

Die regionale Dimension 

Regionale Analysen der Homepage- und Plattformnutzung zeigen, dass Betriebe in ländlichen 

Regionen städtischen Betrieben in der Digitalisierung tendenziell nachstehen. So ist der Anteil 

der Unternehmen mit einer Homepage oder Plattformnutzung in ländlichen Regionen deutlich 

geringer als in urbanen Räumen. Dies wird häufig im Zusammenhang mit einem langsamen 

Internetzugang gesehen, welcher ebenfalls als Hemmnis für die Digitalisierung wahrgenommen 

wird. Verglichen mit den Gesamtaufträgen im Handwerk wird nur ein sehr geringer Anteil an 

Leistungen über Plattformen vermittelt. Dabei sind die Gewerbe- bzw. Berufsgruppen auf Platt-

formen sehr unterschiedlich aktiv. In urbanen Räumen werden Plattformen deutlich häufiger 

genutzt als auf dem Land, wo traditionelle Informations- und Reputationsmechanismen eine 

größere Relevanz haben. 

Plattformen und Bewertungen 

Dort, wo Plattformen vermehrt genutzt werden, spielen Bewertungen eine wichtige Rolle, wobei 

negative Bewertungen häufig zum Verlassen der Plattform führen, was eine Positivselektion auf 

den Plattformen bewirkt. Gleichzeitig konnte beobachtet werden, dass insbesondere Soloselbst-

ständige dazu neigen, für gute Bewertungen unbezahlte Extraleistungen anzubieten, oder sich 

einem Unterbietungswettbewerb gegenübersehen. Meisterbetriebe sind auf Plattformen zwar in 

der Minderheit, erhalten aber überproportional viele Aufträge und positivere Bewertungen.

  

Arbeitsplatzverluste durch Digitalisierung? 

Dort, wo Plattformen vermehrt genutzt werden, spielen Bewertungen eine wichtige Rolle, wobei 

negative Bewertungen häufig zum Verlassen der Plattform führen, was eine Positivselektion auf 

den Plattformen bewirkt. Gleichzeitig konnte beobachtet werden, dass insbesondere Soloselbst-

ständige dazu neigen, für gute Bewertungen unbezahlte Extraleistungen anzubieten, oder sich 

einem Unterbietungswettbewerb gegenübersehen. Meisterbetriebe sind auf Plattformen zwar in 

der Minderheit, erhalten aber überproportional viele Aufträge und positivere Bewertungen. 

 



  

Dieser Blick in die Forschung ist ein Teilergebnis des Forschungsprojekts DiTraH - Digitale Trans-

formation von Handwerksunternehmen in Südniedersachsen, das in Kooperation mit der Gesell-

schaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbh (GWG), der Hochschule 

für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), dem Heinz-Piest-Institut für Handwerkstech-

nik an der Leibniz Universität Hannover e.V. (HPI), der Handwerkskammer Hannover, dem 

Landkreis Holzminden, dem Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) sowie der Wirt-

schaftsförderung Region Goslar GmbH & Co.KG durchgeführt wird. Das Projekt wird kofinanziert 

aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Nieder-

sachsen sowie vom Deutschen Handwerksinstitut (DHI). 

Ansprechpartner:  
Dr. Till Proeger (0551 39 174884, till.proeger@wiwi.uni-goettingen.de) 
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