Unsere Partner

MCP stellt sich dem Handwerk vor
craft.-Interview mit Daniel Habich, MCP mein coach + partner.
craft.: Herr Habich, können Sie uns
in einem Satz erklären, was Ihre Firma
MCP macht?
Daniel Habich: In den vergangenen
zehn Jahren haben wir speziell Handwerksbetriebe aller Gewerke in allen Fragen der Betriebswirtschaft und Unternehmensführung begleitet und geschult.
craft.: Sie sagen „in den vergangenen
zehn Jahren“. Das hört sich so an, als
stünden bei Ihnen Veränderungen an?
Habich: Gut herausgehört – auch wir
stellen uns seit den vergangenen Jahren
massiv auf die Digitalisierung im Handwerk ein, gerade bei unserer Dienstleistung.
craft.: Interessant. Und wie kann man
sich das vorstellen?
Habich: Schon seit längerer Zeit bieten
wir den von uns betreuten Betrieben
die hocheffektive und komfortable
Form des Online-Coachings an. Der
Handwerksunternehmer sitzt an seinem
Arbeitsplatz, und wir sprechen konkret
und zeiteffektiv über seine Herausforderungen, zum Beispiel über Führungsund Personalthemen oder über seine
Kalkulation und Zahlen.
craft.: Apropos Kalkulation: Warum
sollte ein Handwerksunternehmer mit
einem Betriebswirt über seine Kalkula-tion sprechen?
Habich: Weil wir festgestellt haben,
dass die Kalkulationswerte in den Branchensoftwareprogrammen von über
80 Prozent der Betriebe nicht aktuell

und zeitgemäß sind, geschweige denn
kontinuierlich aktuell gehalten werden.
craft.: Das ist doch aber ein wichtiges
Thema für alle Betriebe. Sie können
doch nicht 80 Prozent aller Handwerksbetriebe darin aufklären? Außerdem ist
Ihr Unternehmen mittlerweile auch dafür
bekannt, wertvolles Erfolgswissen für
Handwerksunternehmen zu „besitzen“.
Auch hier können Sie ja nicht alle Unternehmen mit Impulsen „versorgen“, oder?
Habich: Doch, sehr bald schon. Wir
haben in letzter Zeit mit Hochdruck an
zwei „digitalen Produkten beziehungsweise Dienstleistungen“ gearbeitet, die
wir zeitnah zur Verfügung stellen.
craft.: Jetzt machen Sie uns aber neugierig. Was sind das für Angebote?
Habich: Wir haben ein einzigartiges Webinarkonzept für Handwerksunternehmer
entwickelt. Ein Webinar konzentriert sich
nur auf wesentliche Praxissachverhalte,
dauert zwischen 30 und 45 Minuten und
kann zu flexiblen Zeiten „besucht“ werden (www.handwerker-webinare.de).
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craft.: Da viele Handwerksunternehmer
immer weniger Zeit, aber trotzdem Bedarf an unternehmerischem Erfolgswissen haben, wie Sie so schon sagen, hört
sich das sehr sinnvoll an. Sie sprachen
von zwei Angeboten?
Habich: Ja, das andere ist eine webbasierte Software zum Checken der in
den Handwerksunternehmen täglich
individuell berechneten Angebotsund Rechnungspreise auf tatsächlichen
Gewinn und Sinnhaftigkeit (zu testen
unter www.rechenfuxx.de). Wichtig zu
erwähnen ist: Es handelt sich um eine
ideale Ergänzung zur jeweils in den
Handwerksunternehmen eingesetzten
Branchensoftware und nicht um ein
„Ersatzprodukt“.
craft.: Wir finden es wichtig, dass sich
auch die Dienstleister des Handwerks
auf die Digitalisierung einstellen und ihre
Angebote anpassen. Vielen Dank für das
Interview.
Habich: Sehr gerne. Ich danke Ihnen
und weise noch darauf hin, dass Innungsmitglieder der Kreishandwerkerschaft Karlsruhe Sonderkonditionen
auf unsere „digitalen Produkte“ erhalten.
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