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Arbeitshilfe  Rolle und Aufgaben des Netzwerk-Betreuers 

Hinweis 

Dies ist eine ausführlichere Aufstellung sämtlicher Rollen, die der Netzwerk-Betreuer 
durch seine Tätigkeit inne hat sowie der damit verbundenen Aufgaben. Diese sind je-
doch zwischen Netzwerk-Betreuer und Handwerksorganisation je nach den Bedarfen 
eines Netzwerkes zusammenzustellen. Diese Aufstellung kann hierzu Orientierung und 
Anregung geben. 

Die recht große Menge an Aufgaben sollte konstruktiv und als hilfreiche Hinweise für 
erfolgreiche Netzwerk-Betreuer wahrgenommen werden. 

Rolle Aufgaben Hinweise und Erläuterungen 
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gemeinsame Aktivitäten (be-
triebsinterne Workshops) 
o strukturell, inhaltlich und 

methodisch vorbereiten 
o moderieren 
o nachbereiten  

 Leitung von … 
o Diskussionen 
o Sammlungen 
o Reflexionsgesprächen 
o Erfahrungsaustausch 

 Der Netzwerk-Betreuer übernimmt die Modera-
tion der Netzwerkveranstaltungen und führt 
diese durch (übernimmt die Moderation). 

 Auch betriebsinterne Workshops werden 
durch den Netzwerk-Betreuer gestaltet und mo-
deriert. 

 Der Netzwerk-Betreuer nimmt in der Rolle als 
Moderator eine eher neutrale Position ein. 

 Beim Leiten von Diskussionen, Sammlungen, 
etc. muss darauf geachtet werden, dass diese 
zielführend verlaufen, konstruktiv sind, nicht 
abschweifen. 

 Es ist dafür zu sorgen, dass sich möglichst alle 
Teilnehmer einbringen (können). 

 Die Kenntnis und Nutzung klassischer Modera-
tionstechniken sind essentiell. 

 

 Planung und Strukturierung 
der Netzwerkarbeit 

 Entwurf und Abstimmung eines 
Zeitplanes für die Bearbeitung 
der gesetzten Themen 

 Aufbereiten inhaltlicher In-
puts (je nach den im Netzwerk 
vereinbarten Themen) 

 Controlling der Netzwerkakti-
vitäten hinsichtlich der gesetz-
ten Ziele 

 Bearbeitungsstand immer wie-
der aufzeigen 
 
 
 
 
 

 Entscheidend für die langfristige Zufriedenheit 
der Betriebe mit der Innovationsallianz ist es, 
wie gut es gelingt, die anfangs definierten Ziele 
der Zusammenarbeit in konkrete Maßnahmen 
umzusetzen. 

 Abgleich der Zielsetzung mit den bearbeiteten 
Themen 

 Abschätzung des Zeitaufwands zur Bearbei-
tung eines Themas  

 Einholen erforderlicher Inhalte bei Unterneh-
mern oder Externen (sofern diese nicht selbst 
erarbeitet werden) 
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Diese Arbeitshilfe ist Teil der Publikation: Baumann, A., et al. (Hrsg.) (2015): Regionale Innovationsalli-
anzen im Handwerk initiieren und betreiben - Leitfaden für Handwerksorganisationen und weitere Unter-
stützungspartner von Handwerksbetrieben. Karlsruhe: medialogik. Siehe www.innodeal.de  

http://www.innodeal.de/
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 Bei Bedarf hinzuziehen exter-
ner Ressourcen/Kompetenzen  

 Evaluation der Zusammenar-
beit 

 Sensibilisieren für relevante 
Themen  

 Steuerung der Umsetzung von 
Maßnahmen (beispielsweise 
Beratungskonzepte) 

 Steuerung des (evtl.) Budgets 

 Kontinuierliche Fortschritts-
überwachung des Netzwerkes 
insgesamt  

 Auf-Stand-bleiben der Fort-
schritte der einzelnen betrieb-
lichen Umsetzungen 

 

 Der Netzwerk-Betreuer sollte wissen, wann es 
sinnvoll ist, externe Personen als Experten ein-
zubeziehen: Sollte er in einigen der Schwer-
punktthemen keine Kompetenzen aufweisen, ist 
es seine Aufgabe, geeignete Kompetenzträger 
zu recherchieren und sie als Inputgeber ins 
Netzwerk zu holen. Dies können Experten un-
terschiedlicher Richtung sein, darunter Berater 
und Trainer, Vertreter von Kammern, Verbän-
den, Krankenkassen und Berufsgenossenschaf-
ten (Arbeitshilfe „Beispielhafte externe Exper-
ten“)  

 Alle Inhalte sollten so aufbereitet werden, dass 
diese zu den jeweiligen Bedarfen passen und 
Wissen sowie Kompetenzen vermitteln.  

 Für die Netzwerkbetriebe ist es wichtig, dass 
sie aus der Mitarbeit in der Innovationsallianz 
klare und benennbare Vorteile ziehen können. 
Daher muss der Netzwerk-Betreuer den Nutzen 
der Betriebe durch regelmäßige Ermittlung 
des Erreichten transparent machen.  

 

 Sicherstellung der Gegensei-
tigkeit  

 Einforderung der Einhaltung 
der Spielregeln  

 Vereinbarung und Umsetzung 
von Konsequenzen, wenn not-
wendig (etwa bei unregelmäßi-
ger Teilnahme eines Unterneh-
mers  gemeinsam mit dem 
Netzwerk Vorgehensweise 
festlegen) 

 

 Der Netzwerk-Betreuer sollte dafür sorgen, 
dass alle Unternehmer annähernd gleich profi-
tieren können und alle Betriebe zu annähernd 
gleichen Teilen ihren Beitrag zur Innovationsalli-
anz leisten. 

 „Trittbrettfahrer“ (Teilnehmer, die nichts einbrin-
gen) und „Selbstdarsteller“ dürfen keine Platt-
form erhalten. Hierzu Spielregeln festlegen, 
wie damit umgegangen wird. 

 Der Netzwerk-Betreuer stellt sicher, dass durch 
konstruktive Zusammenarbeit die gemeinsamen 
Ziele erreicht werden und jeder Unternehmer 
Nutzen daraus zieht. 

 

 

 „Verteilung“ von Kommunika-
tion: Einbindung aller Netz-
werkbetriebe in die Kommuni-
kation  

 Koordinierung aller Netzwerk-
aktivitäten  

 Systematisierung betrieblicher 
Handlungsbedarfe 

 Steuerung der Einbindung 
verschiedener Bedarfe  

 Kontinuierliche Fortschritts-
überwachung 

 Koordination der einzelnen be-
trieblichen Umsetzungen 

 Strukturierung von Weiterbil-
dungs-Bedarfen im Netzwerk 

 Der Netzwerk-Betreuer ist in (annähernd) alle 
Kommunikationsbeziehungen in der Innovati-
onsallianz involviert. Damit sollte er alle Netz-
werkbetriebe in die Kommunikation mit einbin-
den und mit den notwendigen Informationen 
versorgen. Alle Unternehmer des Netzwerkes 
sollten auf dem gleichen Informationsstand 
sein. 

 Der Netzwerk-Betreuer sollte die Zusammenar-
beit steuern bzw. die Umsetzungsstände der 
einzelnen Betriebe zusammenführen. 

 Der Netzwerk-Betreuer gestaltet die Schnitt-
stelle zwischen den einzelnen Betrieben und 
dem Unterstützungspartner (Netzwerk-Betrei-
ber).  

 Ergeben sich aus der Netzwerkarbeit Bedarfe 
nach Weiterbildungen, so können auch diese 
vom Netzwerkbetreuer organisiert werden. Er 
kann hierfür auch geeignete externe Partner 
hinzuziehen. 
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 Organisatorische Planung 
und Vorbereitung der Netz-
werktreffen (bzw. Netzwerk-
Workshops) 
o Planung des Orts 
o Setzung des zeitlichen 

Rahmens 
o Vorbereitung des erforderli-

chen Materials (wie Mode-
rationsmaterialien, Bea-
mer…) 

o Erstellung einer Agenda 

 Rücksprache mit dem jeweili-
gen Gastgeber (wie dem Be-
trieb, …) und Klärung der Rah-
menbedingungen 

 Bereitstellung des benötigten 
Materials inkl. ggf. Einholen  

 Veranstaltungsdokumenta-
tion (inkl. ständige Visualisie-
rung der (Zwischen)Ergeb-
nisse) und Verteilung eines 
Protokolls des Netzwerktref-
fens 

 Der Netzwerkbetreuer organisiert die Netzwerk-
treffen. Wichtig ist es, eine Kontinuität der 
Treffen zu etablieren (Gleichmäßiger Rhyth-
mus, außer in der Sommerpause). 

 Sämtliche Termine der Netzwerktreffen sollten 
möglichst früh (im ersten Netzwertreffen) ge-
meinsam vereinbart werden. 

 Ort der Netzwerktreffen: am besten wechselnd 
in den Betrieben vor Ort oder in den Räumen 
des Unterstützungspartners, ggf. Buchung ge-
eigneter Räume  

 Organisation des Catering (dies sollte der 
Gastgeber tun)  Deckung der Kosten wird 
vorher vereinbart (z. B. „Kasse des Vertrauens“) 

 Die Teilnehmer sollten ca. 1 Monat vor der Ver-
anstaltung per E-Mail eine Einladung erhalten, 
mit Angabe von Ort, Zeit und der Agenda-
punkte) 

 Bei jedem Treffen sollte eine Teilnehmerliste 
geführt werden. Diese bereitet der Netzwerk-
Betreuer vor und behält die (regelmäßige) Teil-
nahme der Unternehmer im Blick.  

 

 

 

 Gestaltung der Interaktionen 
im Netzwerk 

 Alle Partner der Innovationsalli-
anz über aktuelle Entwicklun-
gen, Workshopergebnisse, 
Termine auf dem Laufenden 
zu halten 

 Ermöglichen, motivieren und 
begleiten der Interaktion der 
Partner untereinander 

 Teambildungsprozess gestal-
ten 

 Vertrauensaufbau  
begleiten 

 Einführung von Kommunikati-
onsinstrumenten bei Netz-
werktreffen und Workshops 
(durch den Einsatz von Mode-
rationstechniken) 

 Möglichkeit der Etablierung ei-
ner überbetrieblichen Social 
Media-Plattform (wie Extra-
net), um eine permanente und 
transparente Kommunikation 
der Partner untereinander zu 
etablieren. 

 Aktives Aufgreifen von Kon-
fliktsituationen (beilegen, 
konstruktiv nutzen, Gruppenzu-
sammengehörigkeit stärken) 

 Die Gestaltung und Lenkung der Innovations-
allianz erfolgt im Wesentlichen über die Gestal-
tung der Interaktionen. Dies bezieht sich sowohl 
auf die Kommunikation in den Netzwerktreffen 
als auch in sämtlichen Austausch-Situationen 
(wie E-Mail oder (so vorhanden) Social Media-
Plattform). 

 Der Netzwerk-Betreuer begleitet die Betriebe 
bei ihrem Teambildungsprozess und dem ge-
genseitigen Vertrauensaufbau.  

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit im Netz-
werk ist dynamisch und muss ständig aufrecht-
erhalten und gepflegt werden. Diesen Prozess 
muss der Netzwerk-Betreuer steuern und ge-
stalten.  

 Konflikte sind unvermeidlich, wenn Betriebe 
dauerhaft unverhältnismäßig stark von der Ar-
beit anderer Betriebe profitieren. Bei auftreten-
den (kleineren oder größeren) Konflikten muss 
der Netzwerk-Betreuer diese aktiv aufgreifen 
und gemeinsam mit den Partnern bearbeiten.  

 Im Rahmen der Zusammenarbeit sollten sich 
die Netzwerkbetriebe zu unterschiedlichen An-
lässen gegenseitig sowie dem Netzwerk-Be-
treuer Feedback geben können. Dabei soll die 
zwischenbetriebliche Zusammenarbeit, die in-
haltliche Problembearbeitung sowie neue Anre-
gungen reflektiert werden.  

 Für eine Reflexion eignen sich strukturierten 
Diskussion bei den Netzwerktreffen (Vorteil, 
nah an der aktuellen Stimmungslage zu sein 
und ggf. schnelle Maßnahmen beschließen zu 

O
rg

a
n

is
a

to
r 

K
o

m
m

u
n

ik
a
ti

o
n

s
- 

m
a

n
a

g
e

r 



Arbeitshilfe „Liste Beispielhafter externer Experten“ 

erarbeitet durch das itb im DHI e. V. S. 4 

 Moderation von Reflexionsge-
sprächen 

 Ableiten von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zusammen-
arbeit 

können), formellere Reflexionen Evaluationen 
können mittels Fragebogen umgesetzt werden. 
Der Netzwerk-Betreuer sollte die Ergebnisse 
aufbereiten, transparent machen und mit den 
Netzwerkbetrieben diskutieren.  

 

 Gestaltung der Öffentlich-
keitsarbeit der Innovationsalli-
anz „Sprachrohr“ der Innovati-
onsallianz nach außen (Hand-
werkscommunity, Öffentlich-
keit) 

 Verfassen und Lancieren von 
kurzen Artikeln (wie in der 
Deutschen HandwerksZeitung 
oder einer Lokalzeitung 

 Bereitstellung von Input zur 
Netzwerkarbeit (z. B. im Rah-
men von Vorträgen auf Tagun-
gen, Podiumsdiskussionen 

 Ggf. Vertretung des Netzwer-
kes im Rahmen von Gremien 

 Der Netzwerk-Betreuer ist der zentrale An-
sprechpartner der Innovationsallianz nach au-
ßen.  

 Ausgewählte Erfolge der Innovationsallianz 
sollten öffentlich bekanntgemacht werden.  

 Die Innovationsallianz kann zur Steigerung der 
Bekanntheit öffentlich zugängliche Veranstal-
tungen organisieren (z. B. Expertenvorträge), 
die der Netzwerk-Betreuer nach außen „ver-
treibt“. 

 Ein gemeinsamer Internetauftritt der regiona-
len Innovationsallianz unterstützt die Öffentlich-
keitswirksamkeit der Zusammenarbeit und er-
höht die regionale Stellung sowie Bekanntheit 
der Unternehmer. 

 Der Netzwerk-Betreuer sollte kontinuierlich ge-
eignete Anlässe zur Präsentation des Netz-
werkes im Blick haben. 

 

 Durchführung von Einzelbera-
tungen durch vor-Ort-Maßnah-
men  

 Unterstützung der betriebli-
chen Umsetzungen (z. B. Mo-
deration eines Mitarbeiter-Ver-
besserungs-Workshops) bei 
Bedarf 

 Der Netzwerk-Betreuer leitet die Netzwerkbe-
triebe bei den jeweiligen Aktivitäten an (z. B. 
Vorstellung von Beratungskonzepten und auf-
zeigen, wie sie im Betrieb angewendet werden). 

 Der Netzwerk-Betreuer kann gleichzeitig auch 
durchführender Berater eines Beratungskon-
zeptes sein. 
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