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in diesem Heft handelt von

sammengefasst. Eine zentrale Rolle spielt der Büro-

der Digitalisierung der Werf-
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gierungen seit Jahrzehnten, dass sie den Bürokratie-
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time Management entwik-

rungen klingen so einfach und doch gelingt die Umset-
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schaffung von Dokumentationspflichten, die allein dar-
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„Wenn man Digitalisierung richtig betreibt, wird
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Arbeitsmarktverfassung, Sozialversicherung und Vor-

lere Raupe.“ (George Westerman).

fälligkeit, Steuerrecht, Verlustrücktrag und Ausschrei-
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Schmetterlingen sind. Der Unterschied zu Standard-
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darin, dass bei der DBSV-Branchenlösung die Boote
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Kundennummer zugeordnet werden. Das Schreiben
der Rechnung geht dann fast schon von allein.
Ein weiteres Thema ist der Forderungskatalog,
den der Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH) in Richtung der nächsten Bundesregierung auf-
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