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?rundschau: Auf Werbepla-
katen präsentierte sich das
Handwerk als „Wirtschafts-
macht von nebenan“. Wenn
man insbesondere in ländli-
cher Umgebung nach einem
Dorfbäcker sucht – vom
Schneider ganz zu schweigen
– findet man im Höchstfall
noch eine Supermarktfiliale
mit angeschlossener Ver-
kaufsabteilung für Backwa-
ren. Von welcher Wirtschafts-
macht ist hier also die Rede?
Dorr: Man muss genauer hin-
schauen, um die Frage richtig
beantworten zu können. In
einer Welt, in der alles in Be-
wegung ist, in der nichts be-
ständiger ist als der Wandel,
müssen sich auch Hand-
werksbetriebe dem Markt an-
passen. Diese Anpassung ist,
nach dem Ende des wirt-
schaftlichen Aufschwungs,
recht gut gelungen. Aber es
gibt zwei neue große Heraus-
forderungen: Dazu gehört
zum einen die Überalterung
unserer Gesellschaft, zum
anderen der Mangel an Nach-
wuchsfachkräften. In der Al-
tersgruppe 15 bis 18 sank die
Zahl der Arbeitskräfte um 20
bis 30 Prozent!
Ein Drittes kommt hinzu:
Aufgrund von veränderten
Wertvorstellungen suchen
die Jugendlichen auch ihren
Arbeitsplatz genauer aus und
er liegt nicht mehr automa-
tisch vor der Tür.

Zu Recht ist das Handwerk
stolz auf seine Traditionen,
trotzdem hat man den Ein-
druck, dass das Handwerk
oft hinter den Wünschen der
Märkte herhinkt, dass noch
viele alte Zöpfe abgeschnit-
ten werden müssen. Wie be-
weglich ist das Handwerk,
wenn es gilt, moderne Struk-
turen zu entwickeln?
Dorr: Vor allem ist hier die
Beweglichkeit im Kopf ge-
fragt. Nehmen wir die Muster
von Führung und Personal-
entwicklung, die zum Teil

schon 20 bis 30 Jahre veraltet
sind. Die Vorteile, die ein gut
strukturierter Betrieb bietet,
werden selten nach außen
transportiert, davon erfahren
die Jugendlichen kaum et-
was, weil das Handwerk im-
mer noch zu selbstorientiert
ist. Erforderlich ist stattdes-
sen eine stärkere Vernetzung.
Es ist allerdings erfreulich zu
beobachten, dass auch das
Handwerk gerade technische
Herausforderungen immer
schon erfolgreich angenom-
men hat.
Bei der Neugestaltung mei-
nes Gartens konnte ich das
persönlich erfahren: Dank
der Innovationsfreude mei-
nes Gartenbauers kann ich
zukünftig alle Lichtelemente
meines erneuerten Gartens
jetzt über eine Handy-App
steuern! An diesem Beispiel
kann man auch erfreut able-
sen, dass sich das Handwerk
neuen Leistungsanforderun-
gen stets neu stellt und in der
Lage ist, sich positiv weiter
zu entwickeln.

Könnten Sie dies bezogen auf
das Maßschneiderhandwerk

noch weiter konkretisieren?
Welchen neuen Leistungsan-
forderungen sehen sich die
Maßschneider gegenüber
und welche „Beweglichkeit
im Kopf“ ist gefragt, um sich
an diesen Anforderungen po-
sitiv zu beweisen?
Dorr: Ich glaube es ist grund-
sätzlich so, dass das Maß-
schneiderhandwerk von au-
ßen immer noch als sehr
traditionell und wenig inno-
vativ wahrgenommen wird.
Dabei spielt auch eine Rolle,
dass der Altersdurchschnitt
der Maßatelier-Kunden rela-
tiv hoch ist.
Andererseits beobachten wir
auch in diesem Bereich, dass
sich Realität verändert und
zum Teil schon verändert hat.
Das heißt, wir haben Betrie-
be, die sich anders aufstellen,
die andere Zielgruppen an-
sprechen, die mit innovativen
und modernen Führungssti-
len arbeiten. Die auch erken-
nen, dass – wenn ich mit Mit-
arbeitern aus der jüngeren
Generation arbeiten will –
andere Wertvorstellungen
eine Rolle spielen, dass das
Thema Beruf und Familie

gut beraten
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in Nordrhein-Westfalen. Gründung des
eigenen Beratungs- und Trainingsunter-
nehmens d-ialogo. Seit 2008 Vorsitzen-
der des Demografie-Experten-Vereins,
Wuppertal; Geschäftsführer des
Instituts für Workability GmbH, Zürich,
seit 2013.Autorisierter Demografie-
berater nach INQA (Initiative Neue
Qualität der Arbeit). Ausbilder von
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Wie stellt sich das Handwerk aktuell dar,
welche Veränderungsprozesse sind zu be-
obachten, welche Anforderungen zu meis-
tern? Auf welchem Weg ist das deutsche
Maßschneiderhandwerk und welche Rich-
tung gibt der Bundesverband dabei vor?
Wir sprachen mit Diplom-Ökonom Hans-
Jürgen Dorr, Inhaber der Unternehmens-
beratung d-ialogo in Wuppertal und Bera-

ter des Bundesverbandes.
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eine andere Bedeutung hat
als früher, dass der Einsatz
neuer Technologien und der
Gebrauch elektronischer Me-
dien zum Leben und auch ei-
nem modernen Handwerk
dazugehören. Auch die Bezie-
hung zwischen Mitarbeiter
und Chefin oder Chef muss
sich ändern. Mit dem klassi-
schen Rollenverständnis wird
man es schwer haben, inno-
vative junge Mitarbeiter zu
begeistern und für das Atelier
zu gewinnen.

Beweglichkeit im Kopf

Wir bewegen uns aktuell in
einem Spannungsfeld: Auf
der einen Seite das tradierte
Bild des Maßschneiders, an-
dererseits immer mehr Be-
triebe, die sich neu posi-
tionieren, die diese
„Beweglichkeit im Kopf“ do-
kumentieren, die sich neu
aufstellen, anders führen, an-
ders managen, eine neue, im
Durchschnitt jüngere Klien-
tel ansprechen. Ein Indiz für
diese allmähliche Verände-
rung ist für mich der Bundes-
kongress in Dortmund: Hier
waren alle Altersgruppen in
etwa gleich stark vertreten,
das war nicht immer so. Das
zeigt, wo die Entwicklung
hingeht, angekommen sind
wir aber noch nicht.

Wenn – wie Sie es dargelegt
haben – Veränderungspro-
zesse innerhalb des Maß-
schneiderhandwerks in Gang
gekommen sind, dann muss
dies nicht unbedingt heißen,
dass diese auch von außen
wahrgenommen werden.
Auch wenn sich nach innen
viel tut, wird sich dadurch
das tradierte Bild des Maß-
schneiders in der Öffentlich-
keit nicht unbedingt ändern.
Es sei denn, ein neues Selbst-
verständnis wird auch ent-
sprechend offensiv kommuni-
ziert.
Dorr: Das ist ein Problem vie-

ler Handwerksbetriebe: Sie
sind einfach zu bescheiden.
Sie machen einen guten Job,
sie orientieren sich neu, sie
sind offen und innovativ nach
innen. Was viele nicht kön-
nen, und das Schneiderhand-
werk ist hier nicht ausgenom-
men: Man redet darüber viel
zu wenig, stellt sich nicht of-
fensiv genug in die Öffent-
lichkeit. Für die meisten Ate-
liers ist es ganz normal und
selbstverständlich, dass sie
Qualität auf höchstem Niveau
produzieren. Und weil das so
selbstverständlich ist, wird es
nicht nach außen transpor-
tiert. Aber, wenn ich hier eine
alte Weisheit bemühen darf:
Klappern gehört zum Hand-
werk. In modernes Marke-
tinghandeln übersetzt heißt
das: Ich warte nicht, bis die
Zielgruppe sich an meinem
Produkt interessiert zeigt
und zu mir kommt, sondern
ich gehe zu ihr oder hole sie
zu mir ins Haus.
Das Atelier Szoltysik prakti-
ziert dies zum Beispiel erfolg-
reich mit einem Business-
frühstück für die Zielgruppe
der Unternehmen in Hagen.
Tage der offenen Tür, Mitwir-
kung in Initiativen der Wirt-
schaftsförderung, aktive Teil-
nahme an den attraktiven
Veranstaltungen in der Regi-
on, „netzwerken“, wie es auf
Neudeutsch nicht schön, aber
treffend, heißt. Dies alles
sind Beispiele für Positionie-
rung und Selbstdarstellung
nach außen, mit denen doku-
mentiert wird, dass moder-

Förderprogramm für Unternehmenscoaching
Das Förderprogramm „unternehmensWert:Mensch“ des Bundesarbeitsministeriums
übernimmt bei einer Unternehmensberatung bis zu 80 Prozent der Beraterkosten. Da-
mit haben auch kleine Betriebe erstmalig die Möglichkeit, sich externe Hilfe zu „leisten“.
Ziel des Programms ist es, insbesondere Betrieben unter 10 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu ermöglichen, im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit in zentralen,
für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens bedeutsamen Bereichen nachhaltige Ver-
änderungsprozesse anzustoßen. Voraussetzung ist die Autorisierung und Zulassung des
Beraters für dieses Programm. d-ialogo ist einer dieser autorisierten Partner.

nes Maßschneiderhandwerk
alles andere als verstaubt
und hausbacken ist. Über das
Gute, das man tut, auch zu
reden: Dabei sind viele noch
viel zu zurückhaltend.

Fehlendes Marketing
bewusstsein?

Die von Ihnen beschrieben
positiven Beispiele scheinen
aktuell noch eher die Aus-
nahmen zu sein. Hat das
Handwerk als Ganzes gese-
hen schlicht wichtige Ent-
wicklungen im Marketing
verschlafen?
Dorr: Ein Blick in die europä-
ische Geschichte zeigt, dass
Handwerk und Organisation
immer schon Synonyme wa-
ren, besser bekannt unter
dem Namen ZUNFT. Wer in
der Zunft war, wurde als
Fachmann auf seinem Gebiet
anerkannt. Wer in der Zunft
war, war auch wirtschaftlich
gesichert und ökonomisch er-
folgreich. Diese „Automatik“
ist heute nicht mehr gegeben.
Und seitdem im Jahre 2004
die Hälfte aller Handwerks-
berufe keinen Meisterbrief
mehr erfordern, erst recht
nicht mehr. Handwerker ha-
ben zwar nach wie vor Inter-
essenvertretungen, sind aber
ansonsten freie Akteure im
Markt. Die Maßschneider ha-
ben auf ihrem Bundeskon-
gress in Dortmund gezeigt,
wie das konkret aussehen
kann. So wurden etwa bishe-
rige Lieferanten erfolgreich
als Mitglieder geworben und

dank der Unternehmensbera-
tung d-ialogo konnten wir
auch neue Verbandsperspek-
tiven für die Zukunft entwi-
ckeln.
Kurz: Das Handwerk hat in
seiner jüngsten Geschichte
vielfach unter Beweis stellen
können, dass es in der Lage
ist, sich auch auf neue Markt-
und Kundenbedingungen ein-
zustellen, wozu es bei zuneh-
mender „Drehzahl“ im
Wirtschaftskreislauf auch kei-
ne Alternative gibt. Indes
muss selbstkritisch gesagt
werden dürfen, dass der ein-
zelne Handwerker oft schnel-
ler ist, als die jeweilige Organi-
sation, die ihn vertritt. Zum
Glück sind wir Unterneh-
mensberater meistens in der
Lage, hilfreich unter die Arme
zu greifen.

Geschickt eingefädelt

Ende 2015 lief im TV auf VOX
die erste Staffel einer Reihe,
bei der sich die Kandidatin-
nen und Kandidaten als ver-
sierte Hobbyschneider bewei-
sen mussten. Zum ersten Mal
bei solch einem Format dabei
waren auch die Maßschnei-
der selbst, vertreten durch
ihre Bundesvorsitzende Inge
Szoltysik-Sparrer. Nun sind
Sie sowohl Unternehmensbe-
rater für Frau Szoltysik-Spar-
rer als auch für den Bundes-
verband: Was erwarten Sie
von „Geschickt eingefädelt“?
Wird das Maßschneider-
handwerk davon profitieren
können, als PR, als Imagege-
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verband damit in die Öffent-
lichkeit. Das Interesse lässt
sich auch daran ablesen,
dass, seit die Sendung läuft,
sich die Zugriffe auf die Web-
site des Bundesverbands sig-
nifikant erhöht haben. Das
wird, so hoffe ich, auch auf
die Ateliers ausstrahlen.

Sind diese neuen Zielgrup-
pen auch wirklich diejeni-
gen, die das Maßschneider-
handwerk braucht? Qualität
hat schließlich ihren Preis.
Dorr: Ich möchte da einmal
aus meinen näheren Umkreis
plaudern: Ich kenne nicht we-
nige aus dem Umfeld meiner
Kinder – also der Generation
30 plus – die bereit sind mehr
auszugeben, sofern der modi-
sche Anspruch und die Quali-
tät stimmen. Ich glaube, dass
diese jüngere und zugleich
finanziell potente Zielgruppe
über eine mediale Präsentati-
on des Themas Maßschneide-
rei, wie sie das Vox-Format
bietet, erreicht werden kann.
Dies ist sicherlich nicht die
Mehrheit der Zuschauer, aber
wenn es gelingt, auch nur ei-
nem Teil von ihnen das Maß-
schneiderhandwerk als mo-
dern, lebendig, kompetent

und qualitätsvoll nahezubrin-
gen, dann ist schon etwas ge-
wonnen – auch für das einzel-
ne Atelier.

Strategisches Denken
ist gefragt

ZDH-Generalsekretär Holger
Schwannecke kündigte im
Frühjahr 2015 auf der IHM in
München einen Masterplan
an, der die Zusammenarbeit
mit der Industrie verbessern
soll. Wäre ein solcher Master-
plan nicht auch notwendig,
um neue Formen der Zusam-
menarbeit zu prüfen, um ge-
meinsam Investitionen vorzu-
nehmen, kurz: um darüber
nachzudenken, in welche
Richtung man sich strate-
gisch bewegen sollte?
Dorr: In der Tat ist es auch
mein Anliegen als Unterneh-
mensberater den Handwerks-
betrieben strategisches Den-
ken zu vermitteln. Zuviel
wird aus der täglichen Zu-
fallskonstellation heraus ge-
macht, wir sind jedoch auf
einem guten Weg. Beispiels-
weise hat der Bundesverband
des Deutschen Maßschnei-
derhandwerks, den ich seit
zwei Jahren berate, begon-

nen, intensiv darüber nach-
zudenken, wie ein Verband
sich für die Zukunft neu aus-
richtet oder ansprechende
Formate für die Mitglieder
und die interessierte Öffent-
lichkeit entwickelt und anbie-
tet, um langfristig wettbe-
werbsfähig zu bleiben.
Ein weiteres großes Gebiet ist
für die kleinen und kleinsten
Unternehmen das Thema Ar-
beitsfähigkeit. Dafür schulen
wir in Zusammenarbeit mit
der Zentralstelle für die Wei-
terbildung im Handwerk, der
RWTH in Aachen (Institut für
Arbeitswissenschaften) und
der Uni Wuppertal – bei d-ia-
logo 150 Multiplikatoren und
Berater und machen sie da-
mit zu qualifizierten An-
sprechpartnern der Unter-
nehmen im Bereich
Arbeitsfähigkeit. Als Vorsit-
zender des Vereins Demogra-
fie Experten e.V., Wuppertal
und zertifizierter Demogra-
fieberater NRW nach INQA,
der „Initiative Neue Qualität
der Arbeit“, trage ich damit
dazu bei, neue Entwicklun-
gen vorzubereiten. Denn ei-
nes ist klar: Wir brauchen
neue Regeln, und die fallen
nicht vom Himmel. zo

winn oder etwa sogar länger-
fristig als Türöffner für neue
Zielgruppen?
Dorr: Grundsätzlich ja: Es ist
Imagegewinn, es ist PR, wie
sie der Bundesverband mei-
nes Wissens in dieser Art
noch nicht gehabt hat.
Das Thema Maßschneiderei
kommt in die Öffentlichkeit.
Was gleichzeitig auch wichtig
ist: Durch die Mitwirkung
von Frau Szoltysik-Sparrer
als Bundesvorsitzende in der
Jury wird dem Bundesver-
band als Ganzem professio-
nelle Kompetenz und ein
hoher Qualitätsanspruch at-
testiert (auch wenn man na-
türlich berücksichtigen muss,
dass es Amateure sind, die
bei Vox antreten).

Neue Zielgruppen
finden

Wir erreichen mit dieser Sen-
dung eine völlig andere Ziel-
gruppe, eine Gruppe, die mit
Sicherheit bisher zu mindes-
tens 90 Prozent nie über das
Thema Maßschneiderei nach-
gedacht hat. Das heißt, wir
bringen das Thema an eine
große, neue, junge Zielgrup-
pe, wir bringen den Bundes-

Auch 2016 erwarten die Maßschneider in
Deutschland und Europa wieder zwei hoch-
karätige Kongresse: European Master Tailor
Congress und der Bundeskongress des
deutschen Maßschneiderhandwerks.

EMTC 2016 in Innsbruck
26.-29. Mai 2016
Zum EMTC 2016 laden diesmal die österreichi-
schen Maßschneider nach Innsbruck in Tirol ein.
Alle Programmpunkte finden, wenn nicht anders
angeführt, in der Wirtschaftskammer Tirol,
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck statt.
Die Kongressgebühr beträgt 400 Euro pro
Person. Ein Zimmerkontingent wurde vorreser-
viert. Die Hotels liegen alle max. zehn Minuten
Fußweg vom Kongressort entfernt.

Das vorläufige Programm:
Donnerstag, 26. Mai
10 - 15 Uhr Registration, Modellannahme
16:30 Uhr Bustransfer nach Wattens, dort um
17 Uhr Empfang in den Kristallwelten Swarovski

Freitag, 27. Mai
10 - 12 Uhr Führung durch die Altstadt von
Innsbruck
15:30 Uhr Präsentation der Vergleichsmodelle
17 Uhr Nationale Modeschau

Samstag, 28. Mai
9 Uhr Eröffnung Lieferantenschau
9:30 - 13 Uhr Fachvorträge/Seminare
14 Uhr Ende Lieferantenschau
16 Uhr Internationale Modeschau
19:30 Uhr Galaabend

Sonntag, 29. Mai
10 - 12 Uhr Verabschiedung im Hotel Sailer

Bundeskongress in Kiel
30. September bis 2. Oktober 2016
Tagungsort des Bundeskongresses in Kiel ist die
zentral gelegene IHK, die von den Hotels aus
fußläufig zu erreichen ist. Um möglichst vielen
jüngeren Teilnehmer den Besuch des Kongres-

ses finanziell zu erleichtern, wurde die
Möglichkeit geschaffen, Unterkünfte zu sehr
günstigen Preisen über Airbnb zu erhalten.
Ebenfalls für das jüngere Publikum sehr
interessant sein dürfte das Programm am
Sonntagmorgen unter dem Motto „Maßschnei-
der on Tour“. Diese alte Handwerkstradition und
ihre modernen Nachfolger stehen dabei im
Mittelpunkt: das „auf die Walz gehen“ sowie die
Organisation von Auslandsaufenthalten.
Unter anderem wird Annika Jacobi, jetzt am
Theater Schwerin, über ihre Erfahrungen bei
ihrer dreijährigen Walz berichten.
Gespannt sein darf man natürlich auch wieder
auf die „Nacht der Mode“, auf die Wettbewerbe
und Fachvorträge.
Ein Highlight des Rahmenprogramms verspricht
die Rundfahrt auf der Kieler Förde mit dem
historischen Raddampfer „Freya“ zu werden.

Aktuelle Informationen zum Bundeskongress
finden Sie auf der Website des Bundesverbands
und unter dieschneider.net
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