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EXPERTEN AUS DER REGION SPRECHEN – UMFRAGEWERTE ZEIGEN KLARE TENDENZEN

Corona zwingt
endgültig zur
Digitalisierung
Von der Digitalisierung der Wirtschaft, ja der ganzen Welt, sprechen und schreiben wir alle gefühlt nonstop. Durch Corona hat
diese Entwicklung einen entscheidenden Schub nach vorne gemacht. Dadurch fällt es in unserer Region jedoch kleineren und
mittleren Unternehmen schwer, mitzuhalten. Gerade in einer so
problembehafteten Zeit. Experten erklären uns was es braucht,
um jetzt nicht den Anschluss zu verlieren.
Von Stefanie Rebhan

D

er Corona-Lockdown zwingt Unternehmen dazu,
bereits angestoßene Transformationsprozesse neu zu evaluieren,
die eigene digitale Infrastruktur
zu stärken und auf tiefgreifende Veränderungen im eigenen
Marktsegment zu reagieren.
Doch gerade Betriebe, die den
digitalen Anschluss verschlafen
haben, kämpfen aktuell um ihre
Existenz. Wer hingegen frühzeitig auf
neue Technologien gesetzt hat, profitiert
nun von einer zukunftsgewandten Haltung. Nichtsdestotrotz können Unternehmen mit Nachholbedarf reagieren.
Mit der Digitalisierung ändern sich viele
als selbstverständlich gehandelte Struk-

turen und Prozesse in der Arbeitswelt:
Neue Geschäftsmodelle halten zunehmend Einzug, die Grenzen zwischen
Arbeitsplatz und heimischem Büro
verschmelzen sukzessive und auch die
Kommunikation zwischen Mitarbeitern
und Kunden gestaltet sich dezentraler.
Covid-19 ist mit Blick auf die Digitalisierung ein Katalysator: Corona-Apps, das
digitale Onboarding neuer Kollegen,
agile Dienstpläne und E-Learning treiben neue Arbeitsformen voran.
Auch wenn die Corona-Pandemie der Digitalisierung einen bedeutenden Schub
gegeben hat, seien die Unternehmen
schon davor nicht um das Thema herumgekommen. Das sagt Peter Schmidt,
Manager des Digitalisierungszentrums
(digiZ) Ostwürttemberg. Für ihn ist ein
Unternehmen dann digitalisiert, wenn
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die Digitalisierung zwei Themenfelder
umfasst: die Prozesse und die Produkte.
Man müsse sich allerdings stets fragen,
wo es Sinn macht zu digitalisieren. Im
Vertrieb? Dem Verkauf? Den Produkten?
Da habe jede Firma individuelle Bedürfnisse.
Das digiZ hat bei der Hochschule Aalen eine Studie in Auftrag gegeben, um
den Digitalisierungsgrad der Firmen
auf der Ostalb zu ermitteln. Sie kamen
immerhin auf einen Grad von über 50
Prozent. Schwierigkeiten da mitzuhalten haben vor allem kleine und mittlere
Unternehmen. „Diese Firmen kennen

„Wir brauchen Verbündete,
das wird jetzt deutlicher.“
ihr Business, aber sie haben zu wenig
Kenntnisse wie man Produkte und Prozesse digitalisiert. Früher war das nicht
tragisch, heute muss man sich damit beschäftigen, und dafür braucht man Partner“, so Schmidt. Hier müsse beispiels10

weise durch das digiZ ein Netzwerk zu
Firmen aufgebaut werden, die sich das
digitale Know-how bereits angeeignet
haben. „Wir brauchen Verbündete, das
wird jetzt deutlicher.“ Es gebe auch verschiedene Förderprogramme in diesem
Bereich. Etwa um Mitarbeiter zu schulen
und ein Verständnis im Unternehmen
dafür zu entwickeln - dies kostet Geld.
Problem: Führen auf Distanz

Ein vorrangiges Thema im Moment ist
nach wie vor das Homeoffice. Nicht allen Betrieben sei es gelungen, mit Hardund Software Strukturen dafür zu schaffen, damit die Mitarbeiter von zu Hause
aus auf die zentralen Programme und
Daten der Firma zurückgreifen können.
„Da ist zudem der Sicherheitsaspekt ein
wichtiger Punkt. Es wird in Zukunft
schließlich deutlich mehr Homeoffice
geben“, sagt Schmidt. Überrascht habe
ihn die Rückmeldung zahlreicher Firmen, dass das Führen auf Distanz problematisch ist. Es habe an jeglicher Erfahrung gefehlt, wie Führungskräfte die
Mitarbeiter kontrollieren und steuern

können, ohne anwesend zu sein. Peter
Schmidt ist sich sicher: „Wenn das sich
einspielt, wird das Thema Homeoffice
ein deutlich einfacheres.“
Es gibt nur individuelle Konzepte

Eine Firma, die ihr digitales Know-How
anderen Unternehmen anbietet, ist die
Morgenstern-Gruppe mit Hauptsitz in
Reutlingen und Niederlassung in Weingarten. Vorstandsvorsitzender Robin
Morgenstern sagt: „Digitale Arbeitsprozesse waren – und das sehen wir auch
sehr deutlich an unserer Auftragslage –
noch nie so wichtig wie heute“.
Es biete sich an, zunächst die Prozesse in der Ist-Situation zu analysieren
und anschließend deren Digitalisierung
zu priorisieren. Gleichzeitig biete diese Phase auch die Chance, bestehende
Prozesse zu überdenken und gegebenenfalls zu optimieren. Robin Morgenstern hierzu: „Wenn der papierbasierte
Ablauf bereits ineffizient ist, muss der
Prozess nicht nur digitalisiert, sondern
im Zuge dessen auch optimiert werden,

damit das Digitalisierungsprojekt den
gewünschten Effekt erzielt.“
Für das Vorgehen gebe es kein für alle
Unternehmen gleichermaßen gültiges
Konzept, da jede Organisation unterschiedlich aufgebaut ist. Nur eine individuelle Herangehensweise bringe den
erhofften Erfolg bei der Umsetzung eines Workflow-Projekts. Entscheidend
bei der Projektumsetzung sei daher ein
ganzheitliches Konzept, im Rahmen dessen möglichst alle Abteilungen, die für
einen Geschäftsprozess in irgendeiner
Form betroffen sind, involviert werden:
Welche Prozessbeteiligten müssen zu
welchem Zeitpunkt einbezogen werden? Welche Personen oder Abteilungen erhalten welche Rechte? Gibt es
Ausnahmen, die der Prozess berücksichtigen muss? Beinhaltet der Prozess
sensible Daten, die von bestimmten Personenkreisen nicht eingesehen werden
dürfen? Welche Abläufe können parallel
stattfinden und welche bedingen einander? Dies seien nur ein paar Fragen,
die am Anfang jeder Bestands-Analyse
stehen.

Ein konkretes Beispiel

Robin Morgenstern bringt das Beispiel
„Freigabe von Eingangsrechnungen“.
In der analogen Praxis vieler Unternehmen befinde sich auf dem Schreibtisch ein Posteingangsfach. Belegdokumente werden in Hauspost-Umschläge
gesteckt, um diese an die am Ablauf
beteiligte Fachabteilung innerhalb des
Unternehmens weiterzureichen. Wenn
sich die für die Freigabe verantwortliche Person nicht im Betrieb, sondern im
Homeoffice befindet, wird der Brief erst
einmal aufwendig zu dieser nach Hause
geschickt – oder wird im schlimmsten
Fall vergessen und bleibt liegen. Zusätzliche Informationen oder die Info über
eine gewisse Dringlichkeit, werden mittels Post-it-Sticker dem Dokument beigefügt. In der Praxis lösen sich diese ab
oder bleiben im Umschlag kleben. Jedem sei dabei klar: Der gesamte Ablauf
ist fehleranfällig, hat lange Laufzeiten
und hohe Kosten.
Mittels Implementierung einer geeigneten Lösung könne der komplette Ablauf

für die Verarbeitung und Freigabe von
Eingangsrechnungen als automatisierter
Prozess organisiert werden. Damit ließe
sich nicht nur die Prozesslaufzeit deutlich verkürzen, sondern auch jederzeit
transparent machen, wie der aktuelle
Status einer Rechnung innerhalb der
Prozesskette ist. Diese Vorgehensweise eigne sich generell und nicht nur in
Zeiten von Homeoffice. „Corona war
letztlich in vielen Organisationen der
Beschleuniger für die Einsicht, dass digitale Geschäftsprozesse die zwingende
Grundlage für unternehmerischen Erfolg
sind, um papiergebundene Informationen zeit- und ortsunabhängig verfügbar
zu machen“, so Robin Morgenstern.
Firmen sind zurückhaltend

Viele Firmen werden von der Bildfläche verschwinden, wenn sie nicht auf
den Digitalisierungszug aufspringen.
Davon ist Philipp Gotterbarm, Past President der Wirtschaftsjunioren Bodensee-Oberschwaben, überzeugt: „Wer
sich mit seinem Unternehmen jetzt
nicht digitalisiert, der hat schier keine
11
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Daseinsberechtigung mehr.“ Durch die
Corona-Pandemie gebe es einen Innovationsschwung, Produkte würden
digital schneller an den Markt herangetragen als bisher. Man müsse einen digitalen Vertrieb anstreben, so Gotterbarm.
Gerade Unternehmen in seiner Region
seien sehr zurückhaltend. „Bisher sind

In den Sozialen Medien präsent zu sein,
ist unerlässlich. Außerdem könne man
einen Webshop anlegen und eventuell
Workshops anbieten. Gotterbarm: „Unsere Wirtschaft braucht ein Grundverständnis dafür, was Digitalisierung für
Chancen bringt.“
Ein Muss: Attraktive Internetpräsenz

„Unternehmen müssen
Online-Werbung schalten.“
die Firmen erfolgreich gewesen, haben
Dinge erfunden und angepackt. Aber
diese Zeiten sind vorbei, wenn sie die
digitalen Tools nicht nutzen oder gar belächeln“, sagt Philipp Gotterbarm.
Vor allem die Mitarbeiter müssten digital
fit werden. Das Geschäftsleben müsse
umorganisiert werden, damit schneller
gearbeitet werden kann. Dabei ist das
Homeoffice eine wichtige Komponente.
12

Da pflichtet ihm Martin Herrmann zu.
Er ist Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren und appelliert an die Firmen den
Mitarbeitern im Homeoffice Vertrauen
zu schenken: „Die meisten arbeiten zu
Hause genauso effektiv wie in der Firma.“ Digitalisierung geht freilich weit
über das Thema Homeoffice hinaus.
Unternehmen müssten alle für eine attraktive Internetpräsenz sorgen, denn
Online-Shopping sei unabdingbar geworden.
„Ich glaube, unsere Unternehmen haben
im vergangenen Jahr viel in Sachen Digi-

talisierung getan. Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich vor allem im Marketing.
Man muss Online-Werbung schalten“,
sagt Herrmann. Damit meint er sowohl
eine Präsenz in den Sozialen Netzwerken als auch auf anderen Websites. Firmen müssten sich mehr untereinander
vernetzen. Sie könnten auf ihren Homepages beispielsweise Werbung einer Firma mit ganz anderen Produkten schalten. Herrmann erklärt: „Wer sich auf der
Homepage eines Pharmaunternehmens
informiert, könnte sich durchaus auch
von der Werbung eines Textilhändlers
angesprochen fühlen.“
Auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung werden die Wirtschaftsjunioren
bald digitale Firmenbesichtigungen anbieten. Mit einer 3D-Kamera nehmen
Experten die Firma auf, sodass der Internet-User sich das ganze Gebäude von
zu Hause aus ansehen kann. Das sei nur
eines von vielen zukünftigen digitalen
Projekten.

zukunftsfähig sein will, muss seine Prozesse digitalisieren. Jetzt!
Firmen werden sichtbarer

Die
Unternehmensberatung
aretas
GmbH sieht kein Problem darin, auch
virtuell Kundennähe aufzubauen. Dazu
böten moderne Plattformen zur Kommunikation die Möglichkeiten. „Präsenz auf unterschiedlichen Kanälen zu
zeigen, steigert dabei die Sichtbarkeit
des Unternehmens und signalisiert dem
Kunden ein offenes Ohr. Zugleich gestaltet sich der Kundenkontakt direkter,
da von überall her die Möglichkeit zum
Austausch besteht“, heißt es bei aretas.
Unternehmen könnten sich wiederum
digitale Kundenspuren wie etwa Erfahrungsberichte oder Bewertungen zunutze machen. So lernten sie die Welt der
eigenen Zielgruppe besser kennen und
könnten das Angebot so anpassen, dass
es genau in die Welt der Wunschkunden
passt. Durch die Nutzung etablierter Social-Media-Kanäle, die Implementierung
eines eigenen Online-Kundenportals
oder die Nutzung von E-Support-Tools,
lasse sich die Kundenzufriedenheit oftmals steigern. Der Verbraucher profitiere durch den optimierten Service. Digitale Business-Plattformen nehmen also
eine Schlüsselposition bei der digitalen
Transformation von Arbeitsabläufen ein.
Vertrieb rückt in den Fokus

Im Grunde hätte die Digitalisierung von
Unternehmen schon in den vergangenen fünf Jahren stattfinden müssen.
Vor allem im Vertrieb. Da ist sich Stefan Lanz, Digitalisierungsexperte von
Lanz Services in Friedrichshafen, sicher.
„Die Kunden werden immer digitaler, da
müssen die Unternehmen nachziehen“,
so Lanz. Seiner Meinung nach könnten
digitale Systeme dazu führen, Abläufe
zu automatisieren und Arbeitskräfte
zu entlasten. Gemeint sind schon die
einfachsten Tätigkeiten in klassischen
Verwaltungsprozessen wie der Übertrag
von Listen. Lanz: „Das könnte helfen,
den Fachkräftemangel abzuschwächen.“
Seit der Corona-Pandemie rücke der digitale Vertrieb noch mehr in den Fokus.
Früher habe man häufiger gemailt und
telefoniert, heute seien Zusammenarbeitsplattformen wie Microsoft Teams
und Online-Meetings mit beispielsweise

Zoom an der Tagesordnung. Und das
werde auch so bleiben. Auch die Sozialen Netzwerke wie Linkedin, Instagram
oder Xing würden immer wichtiger für
die Unternehmenskommunikation.
Mitarbeiter geben den Ausschlag

Die größte Schwierigkeit eine Firma zu
digitalisieren sind nicht die Produkte.
„Digitale Prozesse und Programme gibt
es zu Hauf. Der entscheidende Punkt
sind die Mitarbeiter. Man muss sie mitnehmen und ihnen die Lust an der Digitalisierung vermitteln“, sagt Stefan Lanz.
Das funktioniere schon durch einfachste
Dinge, die dem Mitarbeiter das Arbeiten
erleichtern. Er müsse den Nutzen erkennen und Digitalisierung nicht mit einer
Arbeitsbehinderung in Verbindung bringen.
Lanz stellt klar: „Wir müssen das jetzt
tun, ob es uns gefällt oder nicht, ob wir
Zeit haben, Geld haben, oder nicht. Wer

Einzelhändler proﬁtieren

Die SinkaCom AG, die sich als Digitalisierungsspezialist bezeichnet, findet
sogar, dass lokale Händler vom Digitalisierungsschub durch Corona profitieren.
Zwar glaubten viele Händler weiterhin,
nicht gegen die Onlinekonkurrenz bestehen zu können, lägen mit eben jener
Annahme jedoch grundlegend falsch:
Denn auf lokaler Ebene profitieren Einzelhändler von ihrem Status, so SinkaCom. Sie würden mit dem über Jahre
aufgebauten Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Verbraucher, Möglichkeiten für einen schnellen Lieferservice, neuen Geschäftsmodellen wie
„Click & Collect“, „Click & Meet“ oder
ihrer Regionalität punkten.
„Wer seine Stärken im Web ausspielt,
ist dem Wettbewerb einen Schritt voraus und profitiert langfristig von dem
sogenannten Hybrid Commerce, einem
13
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Mix aus stationärem und Onlinehandel“,
erklärt Andreas Köninger, Vorstand der
SinkaCom. „In der aktuellen Zeit weisen
digitale Werkzeuge den Weg in die Zukunft des Einzelhandels.“
Hier stehen die Unternehmen

Wenn der Blick sich nicht auf das richtet, was noch geschehen muss, sondern
auf das, was schon geschehen ist, ist die
aktuelle Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) interessant. Sie hat sich damit beschäftigt,
inwieweit Cloud-Anwendungen, Robotik und Sensorik, Künstliche Intelligenz,
Blockchain & Co. überhaupt bereits
Einzug in die Unternehmen gehalten
haben.
Bundesweit knapp 3500 Unternehmen
beteiligten sich Ende 2020 an der Erhebung. Ihre Antworten machen klar: Der
Umfang, in dem sie Digitalisierungspotenziale nutzen, hat sich nach der
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Selbsteinschätzung der Betriebe leicht
verbessert, insbesondere bei der digitalen Infrastruktur gibt es aber noch Herausforderungen.
Auf einer Notenskala von 1 (voll entwickelt) bis 6 (wenig entwickelt) stufen die
Unternehmen ihren eigenen Digitalisierungsgrad demnach nur als befriedigend
ein (Durchschnittsnote: 2,9). Immerhin:
Bei der Vorumfrage im Jahr 2017 hatte
der Notendurchschnitt bei 3,1 gelegen.
Digitaler Vorreiter ist der Erhebung zufolge die Informations- und Kommunikationsbranche mit einer Durchschnittsnote von 2,1.
Unzureichendes Internet

Dagegen bewegen sich das Gastgewerbe (3,4), der Handel (3,2) und das
Baugewerbe (3,2) nach eigener Einschätzung im hinteren Bereich der
Notenskala – hier sind auch nicht alle
Prozesse vollständig digitalisierbar. Ein

Grund dafür ist oft unzureichendes Internet, das insgesamt 35 Prozent der
Unternehmen beklagen. Aber auch die
hohe Komplexität bei der Umstellung
vorhandener Systeme und Prozesse,
hohe Kosten und fehlende zeitliche Ressourcen erschweren aktuell die Digitalisierung in den Betrieben.
Dabei sehen viele Unternehmen durchaus Vorteile darin, die eigenen Ge-

Firmen bewerten ihren
Digitalisierungsgrad mit
einer Note von 2,9.
schäftsprozesse zu digitalisieren – etwa,
um die strategische Unternehmensentwicklung voranzutreiben (57 Prozent),
um Kosten zu senken oder Kunden zu
binden. Die Umstände der Corona-Pandemie sind für 44 Prozent der Befragten
der Grund dafür, Produktionsprozesse,
Abläufe oder Dienstleistungen zu digitalisieren.

Darüber hinaus zeigen die Befragungsergebnisse, dass sich die Betriebe intensiv mit dem Thema Zukunftstechnologien befassen. Vor allem Künstliche
Intelligenz und Blockchain zeichnen
sich als Schwerpunkte ab: 27 Prozent
der Unternehmen planen den Einsatz
von Künstlicher Intelligenz, 26 Prozent
von Blockchain. Die aktuell am häufigsten genutzten Technologien sind
Cloud-Anwendungen (64 Prozent), Robotik und Sensorik (16 Prozent) sowie
Internet der Dinge (18 Prozent).
2000 Unternehmen befragt

Auch die Deutsche Telekom hat nach
einer Umfrage unter 2000 Unternehmen festgestellt: Corona beschleunigt
die Digitalisierung des Mittelstands.
Der Digitalisierungsindex Mittelstand
2020/2021 belege, dass mobile und flexible IT durch die Krise hilft. 46 Prozent der befragten Unternehmen haben
demnach Geschäftsmodelle, Produkte
und Services während der Corona-Krise
kurzfristig angepasst. Mehr als die Hälfte
führt laut der Telekom neue Arbeitsplätze im Homeoffice ein oder weitet das
Angebot aus. Fast drei Viertel boten ihren Mitarbeitern an, im Homeoffice zu
arbeiten.
Digitaler Katalysator Homeoﬃce

Um während des Lockdowns handlungsfähig zu bleiben, rüsteten Unternehmen ihre Mitarbeiter also für das
Homeoffice aus. Oft unter zeitlichem
und finanziellem Druck. Gefragt seien
deshalb vor allem Tools für die Zusammenarbeit und für effizientere Abläufe gewesen. Unternehmen investierten
kurzfristig in mobile Endgeräte und mobile Business-Anwendungen. Das habe
die Digitalisierung insgesamt vorangetrieben. „Auch das Gesundheitswesen,
das Dienstleistungsgewerbe oder der
Handel nutzen verstärkt digitale Lösungen“, heißt es in der Auswertung der
Umfrage.
Besonders deutlich werde das Tempo
bei der Produktivität. Die digitale Transformation erreichte mit 56 Indexpunkten
und einem Plus von vier Zählern gegenüber dem Vorjahr einen neuen Höchststand. Beispiele sind verbesserte Arbeitsabläufe und Strukturen. Mobiles und

flexibles Arbeiten erleichtern den Transfer von Arbeitsplätzen ins Homeoffice.
Die Beziehung zu Kunden fragt nicht
nach Lockdowns. Viele Firmen nutzen
deshalb für den Kontakt digitale Kanäle
und soziale Netzwerke. Dort vermarkten
sie ihre Produkte und Services. Unternehmen kommunizieren so Angebote
– und beraten per Video. Das scheine
weitgehend gelungen: Der Indexwert
für den Bereich Beziehung zu Kunden
steigt im Vergleich zum Vorjahr um drei
Punkte auf 58 Zähler. Viele Mittelständler
hätten außerdem ihre Geschäftsmodelle
mit digitalen Produkten weiterentwickelt. Hier steigt der Indexwert ebenfalls
um drei Punkte auf 51. Konstant wichtig
mit 68 Indexpunkten bleibe der Schutz
und die Sicherheit von Daten.
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Klare Priorität bei Investitionen

Die Corona-Krise zwinge zum Spagat
zwischen Sparen und Investieren. Sinkender Umsatz und begrenzte Budgets
führten zu klaren Prioritäten bei Investitionen. Dazu zählen mobile Endgeräte,
Tools für Kommunikation und Kollaboration sowie VPN-Lösungen. Trotz Krise hätten 60 Prozent der Unternehmen
an ihrem IT-Budget festgehalten. 18
Prozent der Unternehmen stellten ihre
Investitionen dagegen zunächst zurück.
Diese Unternehmen finden sich vor allem in stärker von der Krise betroffenen
Branchen. Dazu zählen das Gastgewerbe sowie Kunst und Unterhaltung.
Ebenso betroffen sind Technologien wie
KI, Robotik, Augmented und Virtual Reality (AR/VR), aber auch generell die Digitale Innovationskultur und das Change
Management.
Top-Digitalisierer im Vorteil

„Besonders deutlich wird der wirtschaftliche Nutzen bei den digitalen Spitzenreitern. Gemeint sind damit die zehn
Prozent der Unternehmen mit dem
höchsten Grad der Digitalisierung“, so
die Telekom. 77 Prozent davon hätten
schnell und flexibel auf die Krise reagiert. Der Wert steigt noch, wenn das
Geschäftsmodell bereits vor Beginn der
Pandemie weitestgehend digital war.
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