
 

dafür fit zu machen und zu begeistern. 
Das ist die eigentliche Herausforderung. 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und 
will den Ist-Zustand nicht aufgeben, weil 
er Sicherheit bedeutet. So große Verän-
derungen bringen neben dem Risiko, 
dass Ängste entstehen, auch Instabili-
tät ins Unternehmen, die wiederum den 
Vorteil hat, dass sie die Kreativität der 
Mitarbeiter fördert. Dabei gilt es die Ba-
lance zu halten.

Welche Ängste entstehen denn?
Manche Mitarbeiter haben zum Beispiel 
Angst, durch die Technologie nutzlos 
zu werden und ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren. Diese Angst gibt es in allen 
Branchen. In den USA kam eine Studie 
zum Ergebnis, dass sich neun Prozent 
der Tätigkeiten, in denen 45 Prozent der 
Arbeitskräfte beschäftigt sind, durch 
Digitalisierung und Automatisierung 
verändern werden. Das bringt natürlich 
Unsicherheit. Hier gilt es, die Mitarbeiter 
abzuholen und ihnen die Ängste zu neh-
men.

Wo stehen Sie da heute?
Wir haben vor drei Jahren damit begon-
nen und ich kann heute sagen, dass wir 
die größte Skepsis beseitigt haben. We-
sentlich dafür war, dass wir die Selbst-
verantwortung in der Organisation ge-
stärkt haben.

WIE MAN UNTERNEHMEN DIE ANGST 
VOR DER DIGITALISIERUNG NIMMT
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Marlen Schlosser, Sie sind 2010 in das 
Familienunternehmen Ihres Vaters ein-
gestiegen und heute neben ihm und ih-
rem Onkel Geschäftsführerin. Wie hat 
sich das Unternehmen durch Sie wei-
terentwickelt?
Als ich eingestiegen bin, habe ich oft ge-
sehen, dass wir Geld unnötig ausgege-
ben haben, weil Prozesse zwischen den 
einzelnen Bereichen nicht abgestimmt 
waren und die Kommunikation nicht 
funktioniert hat. Wir haben begonnen, 
das Unternehmen zu digitalisieren und 
Prozesse zu vereinfachen, um effekti-
ver zu werden. Ursprünglich kommen 
wir aus dem Handwerk und entwickeln 
uns zu einem handwerklich geprägten 
Industrieholzbauunternehmen. Derzeit 
haben wir 80 Mitarbeiter, für ein klassi-
sches Handwerksunternehmen sind wir 
schon zu groß. Mir war wichtig, dass wir 
uns zu einem handwerklichen Industrie- 
unternehmen entwickeln. Dabei spielt 
Digitalisierung eine große Rolle.

Wie setzen Sie Digitalisierung im Unter-
nehmen um?
Zum Beispiel mit Virtual Reality. Wir 
zeichnen Bauprojekte in 3D und der Kun-
de kann mit einer bestimmten Brille das 
Projekt in 3D ansehen und durchspa-
zieren. Das ist natürlich ein großer Wan-
del und entscheidend ist es nicht nur, 
diese Technologien einzusetzen, son-
dern vor allem auch, seine Mitarbeiter Firmengebäude allnatura

ist studierte Wirtschaftsingeni-
eurin und Projektmanagerin. Als 
Geschäftsführerin der Schlosser 
Holzbau GmbH ist sie vor allem für 
Prozess- und Unternehmensent-
wicklung zuständig. Nebenbei ar-
beitet sie als Privat- und Business-
coach.
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ablage, Projektablage, Materialanfrage, 
Bestellung, Lieferschein und so weiter 
- also über den gesamten Projektver-
lauf hinweg - digitalisiert. Wie  man das 
umsetzt, ist bei jedem Unernehmen sehr 
individuell.

Wie sieht der Weg in Ihrem Unterneh-
men aus?
Die gesamte Kalkulation läuft bei uns au-
tomatisiert ab. Ebenso digitalisiert unse-
re Zeiterfassung und Buchhaltung. Man 
kann sich das wie in einem Industrie- 
unternehmen vorstellen.

Und welche Pläne haben Sie für die Zu-
kunft?
Einer unserer größten Pläne ist es, stär-
ker mit anderen Unternehmen zusam-
menzuarbeiten - und zwar nach dem 
Modell, das wir „Bauteam“ nennen. Ein 
Bauherr, der zum Beispiel eine Produk-
tionshalle bauen möchte, sucht sich vor 
der Projektplanung nicht nur den Archi-
tekten, sondern auch den Statiker und 
den Holzbauer aus. Mit diesen Unter-
nehmen entwickelt er dann gemeinsam 
sein Projekt. Einige Bauherren würden 
wahrscheinlich befürchten, dass da-
durch die Kosten explodieren. Aber ein 
Open-Book-Verfahren verhindert das 

Wie haben Sie das geschafft?
Wir haben Teams im Unternehmen selbst- 
organisatorisch und crossfunktional ge-
staltet. Die Teams entstehen projekbezo-
gen. Die Mitarbeiter entscheiden selbst, 
wer in welcher Phase des Projektes ein- 
oder aussteigt. Die Mitarbeiter wissen oft 
besser, zu welchem Zeitpunkt etwa ein 
Statiker im Projekt gebraucht wird oder 
welcher Kollege am besten das Projekt 
leitet. Stichwort: Schwarmintelligenz. 
Idealerweise setzt man diesen Projekt-
bezug auch räumlich um: Je nach Pro-
jekt sitzen Mitarbeiter aus unterschied-
lichen Bereichen in einem Büro. Bei uns 
geben das die Räume leider nicht her.

Wie unterscheiden sich Ansprüche und 
Bedürfnisse der Mitarbeiter zu früher?
Wir haben einen Altersschnitt von 32 
Jahren. Da wir so jung sind, funktionie-
ren wir natürlich anders als etwa äl-
tere Unternehmen. Die Zeiterfassung 
läuft bei uns zum Beispiel über eine 
App. Das schätzen die Mitarbeiter sehr, 
weil sie ihre Zeiterfassung immer und 
überall erledigen können. Man kann es 
so zusammenfassen: Mitarbeiter wol-
len heute mehr Eigenverantwortung 
als früher. Wir arbeiten daher viel nach 
Zeit-Ziel-Vereinbarungen und nicht nach 
täglichen Weisungen.

Inwiefern ändert Digitalisierung gene-
rell den Markt?
Es bekommt derjenige die Aufträge, 
der schnell ist und dabei trotzdem gute 
Qualität liefert. Der Preis ist für Kunden 
zweitrangig. Es gilt also in der Baubran-
che, von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe so effizient wie möglich zu 
sein. Der digitale Wandel kommt. Die 
Frage, ob man ihn umsetzen möchte, 
stellt sich nicht. Man muss ihn umsetzen, 
die Frage ist nur, wann.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für 
Ihr Unternehmen?
Ein Beispiel: Ich möchte einen Garten-
schlauch im Internet kaufen. Ich gebe 
ein, welche Maße und welche Farbe er 
haben soll, dann bekomme ich eine Be-
stätigung und zwei Tage später kommt 
der Schlauch bei mir zu Hause an. Dabei 
kann ich in jeder Minute nachsehen, wo 
sich meine Bestellung gerade befindet. 
Wir müssen lernen, im Handwerk eben-
falls eine Vernetzung in Echtzeit herzu-
stellen. Wir müssen produzieren, anstatt 
zu bauen. Es braucht ein System, das ein 
Projekt von der Anfrage über Adressen-

„Wir setzen auf 
Prozessopti-

mierung“
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Die Schlosser Holzbau GmbH hat langjährige Erfahrung in vielen Bereichen rund um das Bauen mit Holz. 
Das Unternehmen entwickelt, plant und realisiert Industriehallen, Bürogebäude, Reitanlagen, Reithallen 
und viele weitere Objektbauten. Unter einem Dach wirken ein professionelles Fachplanungsbüro und ein 
leistungsfähiges Holzbauunternehmen mit über 80 Beschäftigten.

und es hat den Vorteil, dass ein Gebäu-
de schon in der Entwicklungsphase per-
fekt geplant ist. Würde zum Beispiel der 
Holzbauer später mit einem Nachtrag 
kommen, kann der Bauherr einwenden, 
dass er von Beginn an dabei war und 
sein Veto früher einlegen hätte können. 
Man beseitigt damit Schnittstellenprob-
leme.

Frau Schlosser, neben Ihrer Geschäfts-
führungstätigkeit arbeiten Sie als Coach 
und Beraterin. Was hat Sie dazu bewegt, 
sich in diese Richtung fortzubilden?
Als ich 2010 mit 26 Jahren ins Unterneh-
men eingestiegen bin, hatte ich es nicht 
einfach. Wenn man auf eine Baustelle 
kommt, wird man nicht ernst genommen. 
Was man sagt, geht bei einem Ohr hin-
ein und beim anderen hinaus. Ich habe 
mir damals oft eine Frau als Ansprech-
partnerin gewünscht, um mich mit ihr 
austauschen zu können. Dann habe 
ich eine Coachingausbildung gemacht. 
Meine Idee war, mich auf Coaching für 
Frauen im Handwerk zu spezialisieren. 
Ich wollte für sie sein, was ich vermisst 
habe. Es ist mir wichtig, Frauen in dieser 
männerdominierten Branche zu stärken. 
In bestimmten Bereichen können Frau-
en mehr als Männer, sie trauen sich nur 
nicht. Darum braucht es eine gute Ver-
netzung zwischen uns Frauen.
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