
 Installieren des Beratungsformates „regionale Innovationsalli-
anzen im Handwerk“ bei Unterstützungspartnern im Handwerk 
(z. B. Handwerkskammern)  
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Arbeitshilfe:  Checkliste „Voraussetzungen schaffen“ 

Intention 

Das Beratungsformat „regionale Innovationsallianzen im Handwerk“ bedarf einigerei-
nige vorbereitender Maßnahmen vor der Nutzung. Damit sollte die Geschäftsleitung 
des Unterstützungspartners eine kleine Projektgruppe, bestehend aus zwei bis vier 
Beratern, beauftragen. 

Hinweise 

 Checkliste 1 listet die wesentlichen Aufgaben sowie die dabei zu betrachtenden 

Aspekte auf. 

 Checkliste 2 nennt die für die Moderation der Workshops erforderlichen Materialien. 

Checkliste 1 
 

Aufgaben Aspekte Hinweise Stand 

 organisations-
spezifische An-
passung des Be-
ratungsformates 
bei Bedarf 

Anzupassen sind gegebenenfalls: 

 die Zielgruppe (z. B. Betriebe eines 
bestimmten Gewerks) 

 die regionale Verortung (z. B. Teil des 
Einzugsbereiches) 

 der thematische Schwerpunkt (z. B. 
branchenspezifische Innovations-
themen) 

 die Anzahl der Betriebe  

 die Rahmenbedingungen der Netz-
werk-Workshops (z. B. Dauer, Häufig-
keit, Ort) 

 die Befristung (zeitlich befristet oder 
unbefristet) 

   

  

 

 Handlungsbedarf 
der Betriebe er-
mitteln 

Hier stellen sich folgende Fragen: 

 Welche Anliegen haben die Betriebe? 

 Mit welchen Themen sollten sich (aus 
der Sicht der Berater) die Handwerks-
unternehmer im Sinne einer proaktiven 
Betriebsführung auseinandersetzen? 

Beispielhafte Themen:  

 Einführung einer 
strategischen Be-
triebsführung 

 Rekrutierung geeig-
neter Nachwuchs- 
und Fachkräfte 

  

  

 

 entstehende 
Kosten 

 Die durch die Beratungstätigkeiten 
entstehenden Personalkosten sind pro 
beratenem Betrieb i.d.R. geringer, als 
bei einer Einzelberatung.  

 Zusätzlich entstehen Kosten durch die 
erforderlichen Moderationsmaterialien. 

 Ist die „Grundaus-
stattung“ (siehe 
Checkliste 2) noch 
nicht vorhanden, 
sind Kosten in Höhe 
von ca. 1.200 € zu 
kalkulieren. 
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Aufgaben Aspekte Hinweise Stand 

 Finanzierung Zu klären sind: 

 Wird das neue Beratungsformat „regi-
onale Innovationsallianzen im Hand-
werk“ in gleicher Weise angeboten, wie 
andere Beratungen? 

 Wer trägt die Kosten der „Grundaus-
stattung“? 

 Wer trägt die Kosten für die Ver-
brauchsmaterialien (Pinnwandpapier 
etc.) sowie die Bewirtung?  

 Empfehlenswert ist 
es, das neue Bera-
tungsformat in glei-
cher Weise anzubie-
ten, wie die bereits 
praktizierten.  

 Für die Materialkos-
ten und die Bewir-
tung empfiehlt sich 
eine kleine Umlage.  
Sie sollte in der Ko-
operationsvereinba-
rung beschrieben 
werden. 

  

  

 

 materielle Vo-
raussetzungen 
schaffen 

Sollten die in der Checkliste 2 genannten 
Moderationsmaterialien nicht bereits vor-
handen sein, sind sie zu beschaffen. 

Bei den Stelltafeln und 
beim Flipchart ist da-
rauf zu achten, dass 
diese leicht zu trans-
portieren sind. 

Per Fotoapparat kön-
nen Arbeitsergebnisse 
dokumentiert und als 
Protokoll verteilt wer-
den. 

  

  

 

 Berater als Netz-
werk-Betreuer 
gewinnen 

 Für die Erprobungsphase ist mindes-
tens ein Berater zu gewinnen, der als 
Netzwerk-Betreuer die erste regionale 
Innovationsallianz initiiert und managt. 

 Der auszuwählende Berater sollte auf-
geschlossen für und interessiert an ei-
ner Gruppenberatung sein. 

 Mit der Geschäftsleitung ist die Qualifi-
zierung des Beraters zum Netzwerk-
Betreuer abzustimmen.  

Zu den Aufgaben, der 
Rolle und den Qualifi-
zierungsmöglichkeiten 
wird auf Kapitel 3 und 
4 der Publikation 
Baumann et al. 2015 
verwiesen.  

  

  

 

 Schwerpunkt-
thema für die 
erste regionale 
Innovationsalli-
anz auswählen 

Grundlage hierfür sind die oben genann-
ten Handlungsbedarfe der Betriebe. 

Kriterien für die Auswahl sind: 

 Handlungsnotwendigkeit der Betriebe 

 Eignung für das Beratungsformat,  
d. h., mehrere Betriebe sind betroffen, 
der Austausch verspricht Synergien, 
gemeinsame Maßnahmen sind denk-
bar  

 (kurzfristige) Erfolgsaussichten 

Für das Schwerpunktthema sollten „Ein-
gangsvoraussetzungen“ (Was ein einzu-
beziehender Betrieb mindestens „mit-
bringen“ sollte.) festgelegt werden.   

 Sprechen Sie einige 
Unternehmer an und 
fragen Sie nach de-
ren Interesse.  

 Mit einfachen The-
men starten.   

 Durch die Festle-
gung von Eingangs-
voraussetzungen 
lässt sich die Wahr-
scheinlichkeit einer 
Überforderung der 
Betriebe reduzieren. 
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Aufgaben Aspekte Hinweise Stand 

 Info-Flyer zum 
neuen Bera-
tungsangebot er-
stellen und ab-
stimmen 

Zur Information der Handwerksbetriebe 
über die neue Beratungsleistung bietet 
sich insbesondere ein Info-Flyer an. Für 
die regionalen Innovationsallianzen ist 
ein Flyer entsprechend den organisati-
onsspezifischen Vorgaben zu erstellen. 

Hierfür kann die Ar-
beitshilfe: Info-Blatt 
„Regionale Innovati-
onsallianzen im Hand-
werk“ als Grundlage 
verwendet werden 

  

  

 

 Vorgehensweise 
zur Gewinnung 
der Handwerks-
betriebe für die 
erste Innovati-
onsallianz erar-
beiten und ab-
stimmen 

Zur Information der Handwerksbetriebe 
über die neue Beratungsleistung sowie 
zur Gewinnung geeigneter Handwerks-
betriebe für die erste Innovationsallianz 
ist ein abgestimmtes Vorgehen zu emp-
fehlen.  
Zu klären sind insbesondere: 

 die Zugangswege (z. B. Unternehmer  
persönlich ansprechen) 

 Hilfsmittel (z. B. Info-Flyer) 

 Wer, was bis wann macht?  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Arbeitshilfe ist Teil der Publikation: Baumann, A., et al. (Hrsg.) (2015): Regionale Innovati-
onsallianzen im Handwerk initiieren und betreiben - Leitfaden für Handwerksorganisationen und 
weitere Unterstützungspartner von Handwerksbetrieben. Karlsruhe: medialogik. Siehe 
www.innodeal.de  

  

http://www.innodeal.de/
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Checkliste 2 

Für die Moderation der Workshops benötigt jeder Netzwerk-Betreuer folgende Mate-
rialien: 

 drei klappbare Stelltafeln (Pinnwände) 

 auf Stellwandgröße zugeschnittenes Packpapier 

(Pinnwand-Papier) 

 pro Workshop ca. 10 Bögen 

 

 ein Flip-Chart 

 Flip-Chart-Papier 

 pro Workshop ca. 10 Blätter 

 

 ein Moderatorenkoffer  

 

 Beamer 

 

 Fotoapparat bzw. fotografierfähiges Endgerät  

(z. B. Smartphone) 
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