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Anfang des Jahres wurde die Akademie Handwerk Digital als eigenständige und neutrale Bildungsein-
richtung für das Handwerk gegründet. Im Interview erklärt der Direktor der Akademie Martin Goppel 
 welche Hilfestellungen man dem SHK-Handwerk gibt, um bei der Digitalisierung leicht Schritt halten  
zu können.

Si: Herr Goppel, wie ist aus Ihrer Sicht das SHK-Fachhandwerk 
aktuell beim Thema Digitalisierung aufgestellt?
Martin Goppel: Digitalisierung ist keine Trenderscheinung, die 
irgendwann kommt und wieder geht. Im Gegenteil, die Digita
lisierung ist unumkehrbar und durchdringt alle gesellschaft
lichen Bereiche der Menschen. Der Begriff Digitalisierung 
 bezeichnet die Veränderungen von Prozessen, Objekten und 
Ereignissen, welche durch eine zunehmende Nutzung von 
 digitalen Geräten erfolgt. Diese zunehmende Anzahl an End
geräten zeigt sich auch in den angemeldeten Mobilfunkan
schlüssen in Deutschland, die sich Ende 2018 bei 137 Mio. 
 belief – Deutschland hat knapp 83 Mio. Einwohner. 80 % 
 dieser Nutzer nutzen das Endgerät für eine mobile Suche. 
Diese Zahl mag vielleicht nicht überraschen, wenn man be
denkt, dass die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland 
bereits heute mit Computern arbeitet und fast 90 % der 
 Unternehmen –  gesamtwirtschaftlich betrachtet – eine Web
site besitzen. Die neue Form der Digitalisierung bedeutet 
 daher nicht nur digi tale Daten zu verarbeiten, um Effizienz  
und Effektivität zu gewinnen oder interne Unternehmens 
vorgänge zu optimieren, sondern es geht darum, sich am 

Martin Goppel ist  Direktor 
der erst im  Februar 2019 ge
gründeten Akademie Hand
werk Digital.

»  Meisterschule  
für  Digitalisierung «

IntervIew   akademie handwerk Digital

 digitalen Kunden auszurichten. Wir haben es quasi mit  
einer neuen Form der Digitalisierung zu tun.
Man muss verstehen, dass heute die Suche nach einem 
 SHKHandwerker im Internet beziehungsweise mobil be 
ginnt. 50 % der Kunden, die Handwerker mobil suchen, 
 besuchen diese anschließend auch in deren Geschäft und 
 finden dort teilweise noch Notizhefte vor. Erste Studien zur 
Entwicklung des Handwerks im Feld der Digitalisierung 
 kommen zu der Erkenntnis, dass das Thema bei vielen   
Klein und Kleinstbetrieben noch nicht angekommen ist. 
 Diese Einschätzung konkret auf das SHKGewerk bezogen, 
kann durch unsere ersten Vorträge und Schulungen durchaus 
bestätigt werden. Es muss allerdings auch betont werden, 
dass es bereits digital fitte Betriebe gibt, so ehrlich muss  
man schon sein. Der Umsetzungsgrad der Digitalisierung im 
SHKBetrieb unterscheidet sich nach Betriebsgröße, regio
naler oder überregionaler Aufstellung sowie Spezialisierungs
grad. Dennoch werden die Stärken des Handwerks, wie hohe 
Regionalität, Tradition, Werte und Verlässlichkeit, von den 
 kleinen Handwerksbetrieben bisher kaum digital umgesetzt 
und genutzt.
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Martin Goppel schult zur Digitalisierung im SHKKompetenzzentrum Berlin  
der Innung SHK Berlin.

Bei der Informationsbeschaffung ist der Endkunde digital 
 besser ausgestattet als der Anbieter (SHKHandwerker), daher 
ist die logische Konsequenz, dass sich der SHKHandwerker 
den neuen Kundenbedürfnisse anpassen und gleichzeitig sei
ne Notizbücher digitalisieren muss. Das bringt sie am Markt 
und in der Konkurrenz um Mitarbeiter mittel und langfristig 
in einen Rückstand zu OnlinePlattformen, die diese Kunden
orientierung bereits digital vorleben.
Die Akademie Handwerk Digital versucht daher, über zwei 
 Wege den SHKBetrieben die Digitalisierung in einfachen 
Schulungen und Vorträgen nahezubringen. Erstens muss der 
Kopf frei sein für Digitalisierung und zwar konkret für seinen 
handwerklichen Alltag. Zweitens benötigt er ganz praktische 
digitale Werkzeuge, mit denen er auf Augenhöhe in den Wett
bewerb mit den OnlineProfis treten kann, um damit wieder 
enorm  attraktiv für den SHKHandwerksnachwuchs zu werden.

Si: Warum ist es wichtig, sich gerade auch digital für die  
Zukunft zu rüsten?
Goppel: Weil sich sowohl der SHKHandwerker mit seinen 
Mitarbeitern als auch der Endkunde an diese neue digitale An
spruchshaltung gewöhnt haben. Heute kommunizieren wir 
fast nur noch mit einer Maschine, sei es über unser Handy, 
 eine App oder eine Plattform. Wir haben uns daran gewöhnt, 
dass wir zu jederzeit und in Echtzeit das erhalten können, was 
online verfügbar ist. Schnittstellen ermöglichen diesen Aus
tausch, an den wir uns gewöhnt haben. Autos werden per App 
ausgeliehen und sofort abgerechnet, Sushi wird online bestellt 
und Handwerker werden bei Google gesucht und über eine 
Plattform beauftragt. Geschäftsmodelle und Prozesse haben 
sich zudem verändert und sich dem digitalen Zeitalter ange
passt. Der Endkunde findet im SHKHandwerk wenige digitale 
Werkzeuge und keine bequemen MenschComputerSchnitt

stellen bzw. ComputerComputerSchnittstellen zur schnellen 
und einfachen Informationsbeschaffung beziehungsweise 
Transparenz. Andererseits erfüllen wenige SHKHandwerker 
nicht die Erwartungshaltung an einen modernen – digitalen – 
Arbeitgeber, obwohl regionale Handwerksbetriebe viele zeit
gemäße Werte besitzen.
Digitalisierung bedeutet nicht nur Präsenz mit einer eigenen 
Webseite zu zeigen, sondern auch Prozesse im eigenen Unter
nehmen digital, konkurrenzfähig und attraktiv für Fachkräfte 
zu gestalten und zu optimieren. Um den Meister von morgen 
finden und binden zu können, muss Digitalisierung im Betrieb 
verstanden und ganzheitlich gelebt werden.

Si: Seit mehr als einem Jahr besteht eine Zusammenarbeit mit 
dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Wie sieht diese 
 Kooperation aus und welches Ziel verfolgt sie?
Goppel: Richtig, es besteht eine Partnerschaft zwischen der 
Lokalleads GmbH – dem Initiator der Akademie Handwerk 
 Digital – und dem ZVSHK. Das Kerngeschäft der Lokalleads 
GmbH ist die Softwareentwicklung zur Digitalisierung und 
Automatisierung des Verkaufs im Handwerk. Die Berliner 
 Firma ist inhabergeführt und verfügt über 20 Jahre Digital 
erfahrung auf Seiten der Gründer, davon sieben Jahre in der 
SHKBranche. Wie ca. 1.000 zufriedene SHKHandwerker be
stätigen können, stehen für die Lokalleads GmbH der Hand
werker, seine Ansprüche und seine Herausforderungen durch 
die Digitalisierung im Fokus ihrer Arbeit.
Auf Basis dieser Erfahrung, Expertise und dem erarbeiteten 
Vertrauen in Softwarelösungen für das Handwerk entstand 
die Kooperation mit dem ZVSHK. Ziele der Kooperation mit 
dem ZVSHK sind es, SHKBetriebe für digitale Themen der 
Zeit wachzurütteln, gemeinsam die Digitalisierung zu fördern, 
das Thema Datenschutz und einheitliche Standards und 
Schnittstellen voranzutreiben und nachhaltige und verlässli
chen Lösungen aufzuzeigen.

Si: Im Februar 2019 wurde nun von Lokalleads die Akademie 
Handwerk Digital gegründet. Worum handelt es sich bei der 
 Akademie und was gab den Ausschlag für die Gründung?
Goppel: Die Lokalleads GmbH nimmt seit ihrer Gründung die 
Bedürfnisse der SHKHandwerker sehr ernst und berät täglich 
über 50 Handwerker – von Groß bis Kleinstunternehmen – 
über ganz Deutschland verteilt. Die Fragen, die die Lokalleads 
GmbH hier täglich beantwortet, gehen weit über ihr Service
angebot hinaus und man hat gemerkt, dass hier viele SHK
Handwerker nach einer Art Kompass suchen, der ihnen in 
 allen Themen der Digitalisierung hilft. Aus diesem Grund hat 
die Lokalleads GmbH realisiert, dass das Handwerk eine ge

»  Die Suche nach handwerklichen Dienst-
leistungen beginnt heute mobil und im 
Internet, dort muss ich diese Stärken  
sehen. «

»  So kam der Gedanke auf eine neutrale 
Bildungseinrichtung zu schaffen, die  
den SHK-Handwerker mit allen Themen 
rund um die Digitalisierung an die Hand 
nimmt. «
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Die Akademie Handwerk Digital präsentierte sich und ihr Angebot auf der ISH 
2019 am Messestand des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima. Martin Goppel 
hier mit Birgit Jünger, Referatsleiterin Betriebswirtschaft/Marketing beim ZVSHK.

werkeübergreifende und über die Produkte der Lokalleads 
GmbH hinausgehende, neutrale Anlaufstelle für die digitalen 
Themen im Handwerk benötigt.
Wichtig ist hier für uns als Akademie – und das ist auch im 
Sinne der Lokalleads GmbH –, dass die Akademie neutral und 
perspektivisch unabhängig ist.
Aus diesem Grund wurde die Akademie Handwerk Digital im 
Februar 2019 von der Lokalleads GmbH als eigenständige und 
neutrale Bildungseinrichtung für das Handwerk gegründet. Ihr 
Ziel ist es, gewerkeübergreifend Handwerksbetrieben – gera
de auch die kleinen und mittelständischen Betriebe – die not
wendige Hilfestellung zu geben, um bei der Digitalisierung 
Schritt zu halten. Es kann nicht sein, dass bei dem ohnehin 
unter Fachkräftemangel leidenden Markt die wertvolle Hand
werkskompetenz dieser Betriebe verloren geht, nur weil auf 
einmal Digitalisierung ansteht.
Alle Handwerksbetriebe erlangen mit dem Weiterbildungsan
gebot der Akademie Handwerk Digital eine höhere Digital
kompetenz und können so ihre Position am Markt stärken. 
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern aus Hand
werk, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zeigen wir Trends 
und Entwicklungen auf, adaptieren diese für das Handwerk 
und versetzen dadurch alle Handwerksbetriebe in die Lage, 
die Digitalisierung für sich zu nutzen. Wir bilden den Meister 
von morgen.

Si: Und für was genau steht die Akademie Handwerk Digital be-
ziehungsweise unterscheidet sich wie von anderen Anbietern?
Goppel: Die Akademie Handwerk Digital wendet sich an alle 

Handwerksbetriebe – unabhängig von Betriebsgröße, Region, 
Gewerk und Digitalisierungsgrad. Wir bilden die Wirtschafts
macht von nebenan neutral, unabhängig und gewerkeüber
greifend zu allen Bereichen der Digitalisierung im Handwerk 
in verständlicher und nachvollziehbarer Form. Alle Unter
richtseinheiten stehen unter dem Motto: Nur wer für sein 
 Thema begeistern kann, kann dieses auch vermitteln.
Unser Ziel ist es mit digitalen Themen und Inhalten zu be
geistern, die Handwerker in der betrieblichen Praxis wirklich 
helfen und die einfach umzusetzen sind. Daher bieten wir 
Schulungsformate, die sich mit allen Prozessschritten und 
 digitalen Produkten für das Handwerk befassen.

Das hanDwerk bei Der Digitalisierung fit Machen

„Die SHKInnung Berlin stellt sich dem Thema Digitalisie
rung bereits seit einiger Zeit mit einer Reihe von Konzepten 
und Initiativen. So entstand auch der Kontakt zur Akade
mie Handwerk Digital auf dem ISHStand unseres Zentral
verbandes. Im SHKKompetenzzentrum widmen wir uns 
vor allem täglich den Themen der SHKHand werker. Als 
 eine der modernsten Ausbildungsstätten Europas für das 
SHKHandwerk verfügen wir über zwölf Werkstatträume 
für die Gas und Ölfeuerung, Rohr und Blecharbeiten, 
 Sanitärtechnik, Elektrotechnik, erneuer bare Energien, Steu
erungs und Automationstechnik sowie acht Schulungs
räume und Computerkabinett. Seit Neuestem unterstützt 
uns die Akademie Handwerk  Digital mit qualifiziertem digi
talem und vor allem gewerkeübergreifendem Knowhow in 
unseren Meisterklassen. Eine Kooperation, die wir künftig 
weiter intensivieren wollen. Ich denke, unsere Meister
schüler werden davon sehr profitieren können“, so Andreas 
KochMartin, Geschäftsführer der Innung SHK Berlin und 
Leiter des  SHKKompetenzzentrums Berlin.

Freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit: Martin Goppel, Direktor 
der Akademie Handwerk Digital, und Andreas KochMartin, Geschäftsführer 
der  Innung SHK Berlin und Leiter des SHKKompetenzzentrums Berlin (v. r.).
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Dazu gehört auch die Aufklärung und Sensibilisierung zu 
 Risiken der Digitalisierung. Dabei legt die Akademie großes 
Augenmerk auf den Wert und die Bedeutung der Daten  
des Handwerkers, die er nicht leichtfertig aus der Hand  
geben sollte.
Wir beraten nicht, sondern bauen mit unserer Expertise 
 Brücken, um die Stärken des Handwerks auch digital und 
 online umsetzen zu können. Dadurch wollen wir erste Erfolgs
erlebnisse und Mehrwerte für die Betriebe bieten. Durch 
 praxisbezogene Transferarbeiten erhalten die Meisterschüler 
zudem die Möglichkeit, die digitalen Themen unserer Zeit in 
ihre eigenen Betriebe zu tragen.

Si: Wobei und für welche Bereiche bieten Sie dem SHK- 
Fachhandwerk Ihre Unterstützung an?
Goppel: Die Themen für die eigene Digitalisierung sind viel
fältig: Von der OnlinePräsenz, der Gewinnung von Mitarbei
tern über digitale Prozessketten bis zum KundenManage
mentSystem und weiter. Um dieses breite Spektrum ab 
zudecken und eine Vielzahl an Handwerkern zu erreichen, 
 bieten wir an den Kompetenzzentren deutschlandweit Schu
lungen zu diversen Themen an, die von allgemeinen Fragen 
der Digitalisierung im SHKHandwerk bis zu spezifischen 
 Beispielen aus der Praxis reichen. Wir wollen alle Handwerks
betriebe – vom Gesellen bis zum Meister – fit für alle Themen 
der Digitalisierung im Handwerk machen.
Unsere Vorträge zu den Themenwelten der Digitalisierung im 
SHKHandwerk stellen wir auf Grund der Kooperation mit 
dem ZVSHK allen SHKInnungen als kurzen Impulsvortrag 
einmalig kostenlos zur Verfügung. Hier erfahren die Teilneh
mer in wenigen Minuten alle nötigen Informationen zu den 
Grundlagen der Digitalisierung im Handwerk, zu bisherigen 
Entwicklungen und der Perspektive des Handwerks. Ergänzt 
werden die Einführungen durch vertiefende Schulungen an 
den SHKKompetenzzentren in Deutschland. Zudem bieten 
wir Zugang zu Expertenrunden, sowohl digital als auch ana
log, wir erstellen regelmäßige Fachbeiträge und versenden 

 unseren Newsletter mit relevanten und wichtigen Inhalten  
zu digitalen Trends im Handwerk.

Si: Wie sieht grundsätzlich Ihre Vorgehensweise aus, um das 
Handwerk bei der Digitalisierung fit zu machen?
Goppel: So unterschiedlich wie Handwerksbetriebe sind,  
so unterschiedlich müssen auch ihre Strategien zur Digitali
sierung sein. Am Anfang muss aber immer die Erkenntnis 
 stehen, dass die Digitalisierung eine Chance für kleine und 
mittelständische Handwerksbetriebe ist und dass die Digitali
sierung nicht am eigenen Betrieb vorbeigeht. Um die eigenen 
Chancen zu erkennen, bieten wir inhaltlich spannende, attrak
tive und stets aktuelle Schulungen an Kompetenzzentren und 
Innungen an. Diese Kurse bieten den Teilnehmern die Mög
lichkeit, aktuelle Themen und Trends im Unterricht kennenzu
lernen und praktisch zu testen. Natürlich wird die Digitalisie
rung im Unterricht vorgelebt und in Prüfungsleistungen auch 
mobil abgefragt. In den Expertenrunden haben unsere Teil
nehmer die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe mit Profis aus 
Handwerk, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auszutau
schen und so einfacher die Digitalisierung zu ent wickeln.  
Wir wollen so Kompetenzen vermitteln und ein Netzwerk 
 stellen, das Handwerkern aktiv hilft, die Digitalisierung für 
sich zu nutzen.

Si: Ihnen geht es auch darum, dass Handwerksbetriebe „selbst-
bestimmt“ die Digitalisierung für sich nutzen. Können Sie uns 
das bitte näher erläutern?
Goppel: Neue Marktteilnehmer und neue digitale Lösungs
ansätze scheinen Handwerker vom Kundenversteher und 
 Allrounder zum fremdbestimmten „Zusammenschrauber“ 
und „Auftragserfüller“ zu degradieren. Durch fehlende Digi
talisierung sehe ich die Gefahr, dass Handwerker zukünftig 
nicht mehr das ausüben, was sie über Generationen stark 
 gemacht hat – Handwerkerehre, Kundennähe, hohe Qualität 
und eigene, kreative Lösungen! Ich möchte nicht, dass Hand
werker zum „Schrauber“ von Plattformen werden, weil sie als 
Betrieb am Markt nicht mithalten können.

 Si: Die Akademie Handwerk Digital sieht sich auch als ein Netz-
werk bestehend aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Welche 
weiteren Vorteile resultieren hieraus für das Fachhandwerk?
Goppel: Netzwerke zu schaffen, sowohl im eigenen Betrieb 
wie auch über das eigene Gewerk hinaus. Das beinhaltet auch 
eine Vernetzung mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – 
auch über Deutschlands Grenzen hinweg.

Martin Goppel (r.) beim Handwerkscamp 2019 im Gespräch  
mit  Christof Krause, Projektleiter Kompetenzzentrum Digitales 
 Handwerk in Koblenz.

»  Damit Handwerker jetzt selbstbestimmt 
die Digitalisierung für sich nutzen können, 
wollen wir als Akademie ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und der gewerke- 
übergreifende Kompass sein, an den sie 
sich vertrauensvoll wenden können. «
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Die Vorteile bestehen unter anderem darin, dass Daten  
und Wissen einfacher transferiert werden können. Man  
lernt voneinander und miteinander und verschafft sich einen 
Vorsprung durch diesen Austausch. SHKHandwerker können 
nicht nur voneinander und von ihren Nebengewerken lernen,  
sondern durch vernetztes Denken einfacher ihre Prozesse  
optimieren und Deutschland wieder zum Vorreiter von Inno
vation und Technik machen. Sie sind es auch, die das SHK
Handwerk wieder sexy und attraktiv für die Jugend machen 
können.
Teil unseres Netzwerks sind auch Partner aus der Wirtschaft. 
Einer dieser Partner ermöglicht es zum Beispiel, mit einer  
mobilen App unsere Inhalte spielerisch zu vertiefen. Auch 
 bieten wir über unsere Kooperationen Probefahrten für  
aktuelle und vertrauenswürdige digitale Produkte im SHK
Handwerk an.
Unser größter Vorteil ist allerdings die Nähe zum Handwerker. 
Durch unseren Austausch mit Innungen und ihren Mit 
gliedern sind wir sehr nah am Handwerker und erkennen  
auch Trends, die aus dem Handwerk kommen, können  
diese gemeinsam diskutieren und neue Impulse setzen.  
Gemeinsam wollen wir das Qualitätsmerkmal „made in  
Germany“ digital stärken. Nur gemeinsam können wir dies  
erreichen.  L

Akademie Handwerk Digital

Die Akademie Handwerk Digital wurde 2019 von der 
 Lokalleads GmbH als eigenständige Bildungseinrich 
tung für das Handwerk gegründet. Das Ziel der Akade
mie ist es, Handwerksbetriebe und ihre Organisationen 
bei der Digitalisierung durch thematische Schulungen 
und Workshops zu begleiten und zu unterstützen. 
 Handwerksbetriebe erlangen so mehr Effizienz und 
 stärken  ihre Posi tion am Markt. Gemeinsam mit ihren 
Kooperationspartnern und dem Handwerk zeigt die 
 Akademie Trends und Entwicklungen auf, adaptiert  
diese für das Handwerk und versetzt dadurch Hand
werksbetriebe in die  Lage, die Digitalisierung für sich   
zu nutzen. 
www.akademie-handwerk-digital.de
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