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Der Strukturwandel im Tischlerhand-
werk ist derzeit in aller Munde. Der 
Rückgang an produzierenden 

Betrieben, eine Steigerung des Anteils an 
Halbfertig- und Fertigteilen, immer mehr 
Einpersonen-Unternehmen und globale 
Trends wie Automatisierung und Digitali-
sierung sind Entwicklungen, die nicht nur 
hierzulande die Unternehmenslandschaft 
verändern und noch weiter verändern wer-
den. Die Frage, wie das Tischlerhandwerk in 
Zukunft aussieht, kennt Thomas Auer aus 
dem eigenen Umfeld: Er stammt aus einer 
Tiroler Tischlerfamilie, die drei unterschied-
lich spezialisierte Unternehmen mit insge-
samt 80 Mitarbeitern leitet. Auer war zudem 
eine Zeit lang als Leiter des Produktma-
nagment des Elektrowerkzeugspezialisten 

Festool in den USA beschäftigt – und bekam 
vor rund drei Jahren den Auftrag, unter dem 
Titel „Tischler 2025“ in einer großangelegten 
Studie den Strukturwandel zu erforschen 
und Perspektiven für die Zukunft der Bran-
che abzuleiten.
Auer besuchte dazu 180 Tischlereien in neun 
Ländern, interviewte Zulieferer und Bran-
chenfachleute und führte dazu noch eine 
quantitative Expertenumfrage mit 221 Teil-
nehmern durch. Bei der Organisation des 
aufwendigen Unterfangens erhielt er unter 
anderem von den Außenwirtschaftscentern 
(AWC) der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ) Unterstützung, die wissenschaft-
liche Konzeption und Auswertung führte 
er in Zusammenarbeit mit Zukunfts- und 
Innovationsforschern des Management-

Center Innsbruck (MCI) durch. Das Ergeb-
nis ist eine hochinteressante Bestandsauf-
nahme der Branche, die den Strukturwandel 
auf einer enorm umfangreichen Datenbasis 
beschreibt – und die auch aufzeigt, dass für 
gewisse Betriebsgrößen künftig besonderer 
Handlungsbedarf besteht.

INTERNATIONALE ÄHNLICHKEITEN
Eine Schwierigkeit bei der internationalen 
Recherche und Datensammlung lag dabei in 
der Vergleichbarkeit. Denn die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen unterscheiden sich 
von Land zu Land ebenso wie die Ausbil-
dungsmodelle. Nicht überall arbeiten Tisch-
ler so wie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. „Je weiter weg man von Zentral-
europa kommt, desto stärker verändert sich 

Netzwerke als Chance
BRANCHE Eine Studie hat den Strukturwandel im Tischlerhandwerk in neun Ländern 
erforscht. Sie zeigt dabei auch auf, für welche Betriebe besonderer Handlungsbedarf 
besteht – und wie mögliche Zukunftsstrategien funktionieren können.  Text: Thomas Prlić

Im Strukturwandel gilt es für Betriebe künftig, die Waage zwischen Individualisierung und Flexibilität sowie Kosteneffizienz und Modularität zu halten.
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das Berufsbild des Tischlers“, erzählt Auer, 
der neben der DACH-Region außerdem noch 
die Märkte in Belgien, Frankreich, Schweden, 
Kanada, den USA und Großbritannien ana-
lysiert hat. In den USA etwa gebe es keine 
genau reglementierte Ausbildung wie hier-
zulande. Statt  in den Betrieben werde viel 
direkt auf der Baustelle gefertigt. „Ich war oft 
erstaunt, wie viel dort mit eigentlich weni-
gen Mitteln erreicht wird.“ Dafür überneh-
men die Unternehmen oft nicht nur die 
Tischlerarbeiten, sondern erledigen gleich 
auch noch Tätigkeiten vom Elektriker bis 
hin zu Fliesenleger-Arbeiten – wie es der 
Kunde gerade wünscht. Angesichts von so 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen für 
die Betriebe war es dann umso erstaunlicher, 
dass die Herausforderungen und Problemfel-
der, von denen die Unternehmer  berichte-
ten, international betrachtet teils sehr ähn-
lich sind. Und die Kernaussagen der Befrag-
ten deckten sich auch über die Betriebsgrö-
ßen hinweg. So ist beispielsweise der Mangel 
an qualifizierten Arbeitskräften ebenso wie 
die Nachfolge von Schlüsselpersonen überall 
in den Betrieben ein großes Thema – auch in 
solchen Ländern, wo die Berufszugänge und 
Qualifikationen weniger reglementiert sind 
als im deutschsprachigen Raum.
 
DREI SZENARIEN
Zusammen mit den Experten des MCI wur-
den aus den dominierenden Themen – der 
Facharbeitermangel, die veränderten Kun-
denansprüche oder auch der Einfluss der 
Digitalisierung – drei Zukunftsszenarien 
entwickelt. „Es geht dabei nicht darum, eine 
wahrscheinliche Zukunft zu prognostizieren, 
sondern mögliche, plausible Zukünfte auf-
zuzeigen“, erklärt Antje  Bierwisch vom MCI 
das Konzept.
Das erste Szenario zeichnet dabei ein sehr 
negatives Zukunftsbild bis hin zu einem flä-
chendeckenden Verschwinden von Tischler-
betrieben. Im zweiten Szenario wird unter 
dem Titel „Schreiner 4.0 in Goldgräberstim-
mung“ eine besonders positive Entwicklung 
beschrieben. Das dritte Szenario beschreibt 
unter dem Titel „Mehr Sein als Schein“ eine 
Art Mittelweg (siehe Illustration). Die These: 
Neue Konsummuster und der Wandel an die 
Anforderungen an Möbel spalten den Markt 
künftig in zwei dominierende Segmente. Ein 
Niedrigpreis-Segment, in dem die Kunden 
Inneneinrichtung eher geringer schätzen, 
und ein hochpreisiger Sektor, in dem Möbel 
als Statussymbole gelten und in dem hohe 
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Egal ob Kappen, Bohren oder Fräsen. Das 
EasyStop Positioniersystem platziert Ihre 
Werkstücke automatisch und exakt an nahezu 
jeder Maschine und erledigt wiederkehrende 
manuelle Arbeiten problemlos für Sie.

Pro� tieren Sie ab der ersten Minute von den 
umfangreichen Möglichkeiten des EasyStop.

Easystop: Präziser. Schneller. Produktiver.
easystop.weinig.com
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Qualität und Individualität gefragt sind. Für 
Betriebe gelte es, in diesem Spannungsfeld 
eine Balance zu finden zwischen Kosteneffi-
zienz und Modularisierung einerseits sowie 
Flexibilität und Individualisierung anderer-
seits. Das Szenario geht von der Entwicklung 
einer variantengestützten Losgröße 1-Indus-
trie aus, die auch auf kurzlebige Kundenbe-
dürfnisse reagieren kann, sowie einer hand-
werklich geprägten Einzelfertigung, die sich 
zunehmend auf den High-End-Sektor spezi-
alisiert – samt Nutzung neuer Technologien 
und neuer Materialien. Neben diesen beiden 
Segmenten werden weiterhin bestehende 
Nischen und Spezialgebiete wie Ladenbau, 
Messebau und dergleichen einen wichtigen 
Marktanteil haben. Gleichzeitig bringen 
Facharbeitermangel, Digitalisierung, Indus-
trialisierung und Automatisierung neue 
 Herausforderungen für die Betriebe mit sich. 

VERDRÄNGUNG 
Das beschriebene Zukunftsszenario mag für 
Manche auf den ersten Blick nicht überra-
schend erscheinen. Allerdings sieht das 
Szenario auch eine starke Verschiebung in 

der Branchenstruktur sowie eine sukzessive 
Verdrängung vor – ausgerechnet im mittle-
ren Unternehmenssegment: „Insbesondere 
Betriebe zwischen zehn und 30 Mitarbeitern, 
die keine bestimmte Spezialisierung haben, 
werden in dieser Entwicklung in die Bre-
doulle kommen“, sagt Auer. Denn gerade in 
dieser Betriebsgröße seien die hohen Kos-
ten durch die Automatisierung kaum amor-
tisierbar. Gleichzeitig seien diese Betriebe 
weniger flexibel als Kleinunternehmen. 
Diese könnten durch Outsourcing sowie die 
Verwendung von Halbfertig- und Fertigpro-
dukten ohne Qualitätsverlust weiterhin am 
Markt mitmischen. Und auch ohne hohen 
Indus trialisierungsgrad seien Betriebe die-
ser Größe weiterhin stark im produzieren-
den Gewerbe tätig. Großbetriebe wiederum 
würden ihre Prozesse zunehmend digitali-
sieren – auch in der Kundenakquise – und 
könnten sich durch weitere Spezialisierung 
profilieren. Über einen verstärkten Absatz 
von (Zuliefer-)Produkten für das B2B-Seg-
ment – was wiederum den Branchenzugang 
für EPUs erleichtert – könnten diese Betrie-
be auch die nötige Maschinenauslastung 
generieren.  „Mir ist bewusst, dass das eine 
harte Aussage ist. Aber für die Generalisten 
im mittleren Größensegment wird es künf-
tig schwierig“, sagt Auer. Für diese Betriebe 
gelte es, sich zu fragen, was die Kunden-
schicht bereit sei zu bezahlen und wo sich 
Differenzierungsmöglichkeiten böten. 

IM PRAXISWORKSHOP
Zusammen mit der Tiroler Tischlerinnung 
luden die Studienautoren im April schließ-
lich zu einem Workshop nach Innsbruck, um 
die Szenarien mit Teilnehmern von 40 Tisch-
lereien zu diskutieren. Im Rahmen der Veran-
staltung ging es auch darum zu analysieren, 
wie ausgeprägt das Innovationsverständnis 
in den Betrieben ist und wie man mit den 
aktuellen Herausforderungen in der Bran-
che umgeht. Dabei habe sich herausgestellt, 
dass gerade auf die Frage der Unternehmens-
strategie oft noch zu wenig Zeit verwendet 
werde, erzählt MCI-Expertin Antje Bierwisch. 

„Auch die Frage von Nachfolge und Übergabe 
brennt in vielen Betrieben unter den Nägeln.“ 
Im Hinblick auf den Facharbeitermangel sei 
eine der wichtigsten Fragen, wie sich die 
Attraktivität der Firmen steigern lässt, so 
Bierwisch weiter. „Viele Unternehmen ver-
suchen schon verstärkt, sich im Rahmen der 
rechtlichen Grenzen auf die individuellen 
Anforderungen der Mitarbeiter einzustellen.“ 
Die Flexibilität der Arbeitgeber müsse hier 
aber noch größer werden, sagt die Zukunfts-
forscherin. Es sei hier nicht ein bestimmter 
Weg vorgegeben – jeder könne selbst gestal-
ten, wie die „Reise“ weitergehe. 

KOMPETENZEN BÜNDELN
Thomas Auer wiederum sieht eine mögliche 
strategische Ausrichtung darin, gemeinsam 
mit anderen Unternehmen Kompetenzen in 
Form von Netzwerken zu bündeln – und zwar 
nicht nur als lose Kooperation, sondern als 
tatsächlich enge Zusammenarbeit. 
„Der Kunde will immer öfter alles aus einer 
Hand“, so Auer. Für Tischlerbetriebe biete 
sich so die Chance, künftig als eine Art 
Generalplaner aufzutreten, der in einem 
Netzwerk mit Firmen aus anderen Gewer-
ken als alleiniger Ansprechpartner für den 
Kunden fungiert. Eine weitere Möglichkeit, 
um Ressourcen zu bündeln, sind Produkti-
onsgemeinschaften – die beispielsweise in 
Schweden wesentlich weiter verbreitet seien 
als hierzulande, erzählt Auer. Unterschied-
liche Firmen teilen sich dabei über eine 
gemeinsame Fertigung auch die Maschinen-
kosten. Mit den familieneigenen Unterneh-
men, zu denen die Holzmanufaktur und Vit-
rinenbau Auer GmbH, die Tischlerei Norer 
GmbH und die Messe- und Ausstellungsbau 
GmbH gehören, ist Auer auch in der Tiro-
ler Kooperation Baumstark aktiv. Die betei-
ligten Tischlereien haben in den vergange-
nen Jahren unter anderem in Großbritan-
nien einen gemeinsamen Außendienst auf-
gebaut – und konnten sich so einen neuen 
Markt erschließen. 
Auch innerhalb der eigenen Firmengruppe 
arbeitet die Familie Auer derzeit an einer 
Intensivierung des Austauschs: „Wir haben 
hier selbst zwei Unternehmen, die sich inner-
halb der kritischen Größenordnung befin-
den“, sagt Thomas Auer. Deshalb beschäftige 
man sich derzeit damit, wie man die Prozesse 
in den Betrieben synchronisieren könne. Ein 
wichtiger Schritt, um künftig noch effizien-
ter arbeiten zu können – und so fit für alle 
Zukunftsszenarien zu bleiben.  

» Für die Generalisten im 
mittleren Größensegment 
wird es künftig schwierig. «
Thomas Auer, Holzmanufaktur und 
 Vitrinenbau Auer GmbH

» Gerade auf die Frage der 
Unternehmens strategie 
wird oft noch zu wenig 
Zeit verwendet. «
Antje Bierwisch, MCI  F
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