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In vielen Gewerken nimmt die Bedeutung von Innungen ab, was unter ande-
rem der Novellierung der Handwerksordnung und dem weitgehenden Abbau 
des Meisterzwangs geschuldet ist. Hinzu kommen Kooperationen, Großhänd-
ler oder Industrieunternehmen, die den Innungen ihren Rang streitig machen 
und viele der Leistungen und Vorteile nicht nur sehr professionell, sondern oft 
auch kostenlos anbieten.

Doch können diese Initiativen wirklich das Engagement einer Innung ersetzen 
und Handwerker im wachsenden Konkurrenzkampf effektiv unterstützen? 
Onlineshops wie etwa ein Augenoptik-Anbieter mit zahlreichen Gratis-Leis-
tungen, Baumärkte oder auch das Internet in Verbindung mit Billig-Hand-
werkern aus grenznahen osteuropäischen Gebieten setzen Handwerker unter 
Druck, ihre Leistung unter Wert zu verkaufen, und unter Zugzwang, sich noch 
deutlicher als Qualitätsdienstleister zu positionieren. 

In diesen Zeiten des aggressiven Wettbewerbs schlägt wieder die Stunde der 
Innung in ihrer traditionellen Rolle als Förderer der gemeinsamen gewerbli-
chen Interessen ihrer Mitglieder. Ihre Aufgabe ist es, die Handwerkszunft zu 
erhalten und sich für ihre Mitglieder stark zu machen: Pflege des Gemein-
geistes und der Berufsehre zählt gemäß Handwerksordnung zu den Kernauf-
gaben einer Handwerksinnung. Durch die Entwicklung der Handwerker zu 
lokalen Markenbotschaftern mit dem Image von Qualitätsanbietern sowie 
die Vermittlung von Nähe, Qualität und Verbindlichkeit kann dieses Ziel im 
Sinne der Handwerker erreicht und können die Mitgliedszahlen der Innungen  
wieder ausgebaut werden. 

Neue Mittelstandsoffensive mit Local Branding
marcapo hat ein Konzept entwickelt, das bereits kurz vor den ersten Pilot-
projekten steht. Zentrales Tool ist ein benutzerfreundliches Local-Branding-
Portal, das den jeweiligen Händlern oder Handwerkern einer Branche pro-
fessionelle lokale Werbung über alle Medien ermöglicht. Im Auftrag der 
Innung werden die dort verfügbaren Werbemittel und -aktionen vor allem im 
Hinblick auf eine Sensibilisierung von Verbrauchern und potenziellen Hand-
werkskunden für die Bedeutung des Handwerks entwickelt. Sie vermitteln 
die Preiswürdigkeit seiner Leistung sowie seine Beratungskompetenz. Eine 
zweite Komponente des Konzepts bezieht die Zulieferindustrie in das Kon-
zept ein: Denn Hersteller wollen den Handwerker als Berater und Verkäufer 
erhalten und stärken. Durch das gemeinsame Local-Branding-Portal erhalten 
unterschiedliche Anbieter die Möglichkeit, ihre Produkte unter Einbeziehung 
der Handwerker lokal zu bewerben und zu vermarkten. Gleichzeitig rückt die 
Innung als „Serviceprovider“ wieder ins Zentrum der Handwerkerschaft.  //

Innungen und Hersteller:

gemeinsam stark 
fürs Handwerk 
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Marianne Frickel ist Hörgeräteakustikermeisterin, Geschäftsführerin der Firma Baumbach HörCom  
mit sieben Fachgeschäften und Präsidentin der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker. Sie ist außer-  

dem Präsidiumsmitglied im Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) und Vertreterin der  
Gesundheitshandwerke im Vorstand des Unternehmerverbandes des deutschen Handwerks (UDH).

Frau Frickel, Sie sind selbst Inhaberin von sieben Fachge-

schäften und außerdem Präsidentin der Bundesinnung der 

Hörgeräteakustiker. Sind neu aufkommende Wettbewer-

ber – insbesondere aus dem Online-Kanal oder auch große  

Filialisten – für Handwerker sowie speziell für Ihre Branche 

der Hörgeräteakustik ein ernstzunehmender Wettbewerb?  

Ich denke hierbei auch an Internet-Shops wie Mr. Spex in 

der Optikerbranche. 

Generell sehe ich es als unsere Aufgabe als Innung, solche 
Entwicklungen zu verfolgen und eine passende Abwehrstra-
tegie  parat zu haben. Im Gegensatz zur Augenoptik steht 
bei unseren Hörgeräteakustikern die gesetzliche Kranken- 
kasse mit ihren direkten Abrechnungen der Strategie 
eines Internetshops im Wege. Außerdem ist es aus 
meiner Sicht nicht möglich, dass der individuelle  
Beratungs- und Anpassungsaufwand über eine Internet- 
lösung geleistet werden kann. Die vertriebliche und werbli-
che Professionalität der Filialisten ist sicher eine wachsende 
Herausforderung.

Wie können Ihrer Meinung nach Handwerker – und speziell 

inhabergeführte, stationäre Hörgeräteakustiker – diesen 

neuen Herausforderungen begegnen? 

Im Hörgerätehandwerk ist der persönliche Kontakt mit 
der Beratung und schrittweisen Anpassung eines neuen  
Hörsystems vor allem für die oftmals älteren Kunden von 

existenzieller Bedeutung. Die individuelle und optimale  
Lösung zu finden, kann lange dauern. Die im Anschluss daran 
notwendige sogenannte Reha-Phase, die mehrere Wochen 
oder Monate dauern kann, verlangt persönliches Einfüh-
lungsvermögen und lokale Nähe. Diese umfassende Leistung 
müssen wir Hörgeräteakustiker zukünftig professioneller  
lokal kommunizieren.

Wie bewerten Sie die aktuellen Marketing-Unterstützungs-

kampagnen der Industrie für den einzelnen Hörgeräte-

akustiker? 

Der Kunde kauft gutes Hören und sucht meistens nicht ein 
spezielles Gerät eines speziellen Herstellers. Die Hersteller-
werbung zielt stark auf die Technologie ab. Die  Dienstleis-
tung des Hörgeräteakustikers kommt dann aber oft zu kurz. 
Die Betriebe verkaufen sich somit in ihrer eigenen Werbung 
unter (Dienstleistungs-)Wert. Hier gilt es, eine gemeinsame 
kooperative Lösung zwischen Hörgeräteakustikern und In-
dustrie zu entwickeln. 

Was hat Sie überzeugt, die Idee des Local-Branding-Branchen-

portals in Ihrer Innung weiter zu verfolgen?

Wir hatten zuerst mit marcapo über unseren Wunsch gespro-
chen, dass unsere Mitglieder leichter und als Erste im Inter-
net vom Endkunden gefunden werden. Wir suchen dabei eine 
Lösung, die die Hinführung zum lokalen Hörgeräteakustiker 
gewährleisten kann. Unser zweiter Wunsch ist, dass unse-
re Mitglieder, wenn sie gefunden werden, als „local heroes“ 
wahrgenommen werden.

Was sind Ihre Ziele bei der Einführung eines Local-Branding- 

Marketingportals für die Hörgeräte-Akustiker?

Erstens – die Stärkung der inhabergeführten, stationären 
Hörgeräteakustiker. Zweitens – die Erschließung ungenutzter 
Umsatzpotenziale durch Vermarktung der eigenen Dienst-
leistung – und zwar mehr 
auf der emotionalen Ebe-
ne und weniger durch 
Technologie von Hör-
systemen. Und drittens – 
noch mehr erfolgreiche 
und zufriedene Innungs-
mitglieder.  //

Die Rolle der Innung im Hinblick auf  
die neue Wettbewerbssituation
Interview mit Marianne Frickel, Baumbach HörCom



Frau Schimkowski, Sie sind GF der „Agentur fürs Handwerk“ 
und beraten seit vielen Jahren Handwerker zum Thema  
Vertrieb und Marketing. Außerdem sind Sie Autorin mehre-
rer Fachbücher und Herausgeberin des Magazins „der Hand-
werker“ sowie Dozentin/Referentin unter anderem bei der 
Handwerker Akademie, bei Innungen und Kammern sowie 
Meistertrainerin beispielsweise beim Unternehmerverband 
Metall Baden-Württemberg.

Wie sehen Sie das Ansehen des Handwerkers und seiner 

Leistung in der Bevölkerung? 

Das Handwerk ist bei der Bevölkerung meist noch mit dem tra-
ditionellen Bild eines Handwerkers – eben eines Menschen, 
der mit der Hand arbeitet – im wörtlichen Sinn gekoppelt. 
Diese Handarbeit ist aber auch mit Werten und der Wertar-
beit aus der Region verknüpft. Oft „verkauft“ sich jedoch der 
Handwerker unter Wert, weil er selbst nicht erkennt, welche 
Stärken er als moderner Handwerksunternehmer mitbringt.

Welche Rolle kann Local Branding hier spielen um dies zu 

ändern? 

Die besondere Stärke des Handwerkers liegt in seiner Region. 
Handwerkliche Leistung wird je nach Gewerk vornehmlich 
lokal vergeben. Hier kennt man den Unternehmer persönlich 
und weiß, dass er ordentliche Arbeit leistet und auch noch die 
nächsten Jahre dort erreichbar ist. Nutzt der Handwerker nun 

die Möglichkeiten sich als modernes Handwerksunterneh-
men mit Local Branding und damit der Marke seiner Wahl zu 
positionieren, wird er unverwechselbar mit seiner Region ver-
knüpft. Er wird als Experte, als Fachhandwerker sichtbar und 
das Geschäft floriert. Denn Kunden kommen von alleine, er 
kann bessere Preise umsetzen und sich die Rosinenaufträge 
herauspicken.

Welche Rolle spielen die Innungen bzw. könnten diese spielen? 

Die Innungen müssen an ihrem modernen Ansehen und 
Image arbeiten. Ziel muss sein den Mitgliedsbetrieben einen 
deutlichen Mehrwert und moderne Unterstützung für Ihre 
Arbeit zu bieten. Neuerungen lassen sich schnell und effektiv 
und mit einem viel größeren Hebel umsetzen von einer In-
nung, als von einem Handwerker allein. So sind Social Media, 
Branchenportale, Azubis Finden, Weiterbildung oder Netz-
werken in großem Stil Aufgabe der Innungen. 

Was können Unternehmen tun, um ihre Fachhandwerker in 

diesem Gesamtkontext zu unterstützen?

Unternehmen können Ihren Fachhandwerkern das Hand-
werkszeug an die Hand geben, um mit einfachen Mitteln und 
wenig Aufwand ein persönliches, regionales Marketing zu be-
treiben. Denn nur wer im Handwerk immer und immer wie-
der von seinen Kunden gesehen wird und das professionell, 
baut nachhaltig und zukunftsträchtig an seinem Erfolg.  //

Claudia Schimkowski ist Geschäftsführerin der Agentur fürs Handwerk, Leiterin der deutschen Handwerker Akademie, Fachbuchautorin, 
Dozentin und Meistertrainerin, Beraterin bei diversen Kammern und Verbänden in ganz Deutschland.
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Die besondere Stärke des Handwerks  
liegt in seiner Region
Interview mit Claudia Schimkowski, AHA Agentur fürs Handwerk GmbH


