Für eine innovative und nachhaltige Wirtschaft

Die digitale Agenda
des Mittelstands

#Mittelstand

Digitalpolitisches Programm
des Mittelstands
Positionen und Forderungen der
BVMW-Kommission Internet und Digitales
www.bvmw.de

Vorwort
Mittlerweile hat es eigentlich jeder verstanden: Ohne die Digitalisierung geht es nicht.

Mario Ohoven ist Präsident
des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW);
er steht zugleich an der Spitze
des europäischen Mittelstandsdachverbands European Entrepreneurs (CEA-PME) in Brüssel.

Ob im Marketing oder in der Produktion, wer langfristig wettbewerbsfähig bleiben will, muss auf digitale Technologien und Anwendungen zugreifen. Im Zuge der digitalen Transformation ergeben sich
neue Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Verfügt ein Unternehmensstandort beispielsweise über keinen schnellen Internetzugang, ist das heutzutage ein großer Wettbewerbsnachteil.
Als Mittelstandspräsident ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass mittelständische Unternehmen vom digitalen Zeitalter profitieren. Deshalb bin ich sehr stolz auf die BVMW-Unternehmerkommission Internet und Digitales, die eine so umfangreiche Publikation gemeinsam erarbeitet hat.
Mich beeindruckt besonders, dass neben den wichtigen politischen Forderungen, der gesellschaftliche und menschliche Aspekt der Digitalisierung in den Vordergrund gestellt wird. Denn eines ist völlig
klar: Trotz aller technologischen Fortschritte, ist es wichtig, dass wir die gute alte analoge Welt und
das persönliche Miteinander nicht vergessen.

Ihr

Mario Ohoven
Präsident des BVMW und des europäischen
Mittelstandsdachverbandes European Entrepreneurs (CEA-PME)

Uwe Brettner ist Vorsitzender
der BVMW-Kommission Internet
und Digitales, Geschäftsführer
Digitale Transformation der
Welotec GmbH.

Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran und hat heute bereits Arbeits- und Produktionsprozesse über Branchengrenzen hinweg grundlegend verändert. Mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, stellt die Entscheider insbesondere in mittelständischen Unternehmen vor große Herausforderungen.
Während große Konzerne über ausreichende Ressourcen in personeller, technischer, finanzieller und organisatorischer Hinsicht verfügen, sind es gerade kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMU,
die besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung bei der digitalen Transformation benötigen. Als Motor
der Wirtschaft sind diese mittelständischen Unternehmen Schlüsselspieler für die Wettbewerbsfähigkeit
und den Wohlstand unserer Gesellschaft. Weit über 90% aller Unternehmen in Deutschland zählen zu
der Gruppe der KMU, die mehr als jeden zweiten Euro erwirtschaften und deutlich über die Hälfte aller
Arbeitsplätze stellen. Damit das in Zukunft so bleibt und der Mittelstand auch bei der digitalen Transformation seine Handlungs- und Umsetzungsfähigkeit behält, brauchen wir die richtigen politischen Rahmenbedingungen: nämlich weniger Bürokratie, weniger Regulierung, weniger Zuständigkeitsgerangel,
mehr zielgerichtete Förderung, mehr steuerliche Entlastung, mehr richtungsweisende Kompetenz und die
konsequente Durchführung bereits angekündigter Maßnahmen.
Dabei würde uns etwas mehr Digitaloptimismus bei den Markeilnehmern und die dringend notwendige
Bereitschaft zu Kooperation und Kollaboration zwischen den Unternehmen gut zu Gesicht stehen.
Ihr

Uwe Brettner
Vorsitzender der BVMW-Kommission Internet und Digitales,
Geschäftsführer Digitale Transformation der Welotec GmbH
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Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran.

Management Summary
Mit der digitalen Agenda des Mittelstands
verfolgt die BVMW-Kommission Internet und
Digitales zwei wesentliche Ziele. Kleinen und
mittelständischen Unternehmen wird dargelegt, warum Digitalisierung ein Schlüsselfaktor
für unseren zukünftigen Wohlstand ist. Die Publikation soll dabei mittelständische Unternehmen unterstützen, ihr eigenes Unternehmen
durch die digitale Brille zu betrachten.
Das zweite Ziel sind konkrete und ehrliche Forderungen an die Politik, um die Digitalisierung
im Mittelstand optimal mit den richtigen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Nur wenn
Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen,
hat Deutschland noch die Chance das digitale
Zeitalter mitzugestalten.

UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN AUF EINEN BLICK:

ETHISCHE GRUNDSATZFRAGEN IM
KONTEXT DER DIGITALISIERUNG
 Norm zu ethischen Fragen der Digitalisierung
im Grundgesetz festschreiben
 Neuen Rechtsrahmen schaffen, der den technologischen
Fortschritt berücksichtigt
 Ethische Fragen stärker in den gesellschaftlichen
Diskurs einbringen

DIGITALE IDENTITÄTEN

Foto: © vegefox.com von www.stock.adobe.com

 E-Government als Optimierung verstehen
 Eindeutige Identität zuweisen
 Nationale Lösungen im E-Government vermeiden

DIGITALES EUROPA
 Europäische Digitalstrategie entwerfen
 Echte Harmonisierung in Europa schaffen
und digitalen Binnenmarkt vollenden

DIGITALE INFRASTRUKTUR
 Glasfaser und 5G: Flächendeckende Bereitstellung
von 1.000 MBit/s bis 2024
 Zukünftige Frequenz-Vergabe-Prozesse beschleunigen

IT-SICHERHEIT
 Digitale Souveränität wahrnehmen – Behörden zentralisieren
 IT-Sicherheit fördern und fordern

DIGITALISIERUNG IM
MITTELSTAND FÖRDERN
 Staatliche Investitionen erhöhen
 Plattformen für Austausch schaffen

DATENSCHUTZ
 Datenschutz mittelstandsfreundlicher gestalten
 Privilegierung zum Datenpooling für KMU schaffen

DIGITALISIERUNG IN
DER BILDUNG

 Bundesweite digitale Bildungsstrategie
 Digitalkompetenzen in Schulen erhöhen
 MINT-Bereich stärken und informatorische Bildung
als Pflichtfach einführen
 Mehr Studienplätze für digitale Technologien schaffen

DIGITALE NACHHALTIGKEIT
 Digitalisierung als Chance für Nachhaltigkeit begreifen
 Nachhaltige digitale Geschäftsmodelle fördern
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Erarbeitet wurde diese Broschüre von der BVMW-Kommission Internet und Digitales. Die Unternehmerkommission Internet und Digitales
besteht aus ca. 30 mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich tagtäglich mit den verschiedensten Facetten der
Digitalisierung auseinandersetzen. Die Profile der einzelnen Mitglieder sind dabei sehr unterschiedlich. Neben dem produzierenden Gewerbe
sind unter anderem IT-Dienstleister, Wirtschaftsprüfer, Professoren und Rechtsanwälte in der Kommission vertreten.
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Einleitung
Ausgehend von der Anwendung von Mikrochips und der flexiblen Automatisierung, verändert die digitale Revolution seit den 1960er
Jahren unser Leben und Arbeiten grundlegend. Insbesondere die Geschwindigkeit des
Fortschritts in den letzten zwei Jahrzehnten
sind bahnbrechend: Maschinen kommunizieren untereinander, greifbare Realitäten
verwachsen mit Virtualität, Prozesse werden
automatisiert, bekannte Denkansätze müssen
auf den Prüfstand gestellt werden.

Fotos: © Thiede; Telekom Deutschland GmbH; BVMW

Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und
die wirtschaftliche Bedeutung des Mittelstands stehen in einer zunehmend vernetzten
und digitalen Welt vor neuen Herausforderungen. Studien zeigen seit Jahren, dass die
Digitalisierung sich bereits heute für mehr als
70 Prozent der Mittelständler positiv auf die
Geschäfte auswirkt. Um jedoch weiterhin
weltweit konkurrenzfähig zu bleiben, braucht
der Mittelstand verbesserte Rahmenbedingungen, die Digitalisierung anzupacken und zu
gestalten. Der Mittelstand ist der Motor der
deutschen Wirtschaft und damit der Schlüsselspieler für Deutschlands Wohlstand.
Die Kommission Internet und Digitales des
BVMW versteht die Digitalisierung einzelner
Betriebe sowie die digitale Transformation unserer Gesellschaft als konstruktiven Prozess,
ohne dabei das Gesamtbild aus den Augen zu
verlieren. Aufgrund ihres fundamentalen Charakters betrifft die Digitalisierung alle Politikfelder und eine große Bandbreite konkreter
Themen. In diesem Zusammenhang sprechen

wir uns dafür aus, bei der Digitalisierung die
Chancen verstärkt in den Fokus zu rücken und
nicht den technischen Fortschritt vornehmlich
aus der Perspektive der Risiken zu denken.
Unter diesem Blickwinkel ist es dringend
notwendig, die politischen Vorhaben nicht so
stark auf Regulation und staatliche Kontrolle
zu verengen. Im Gegenteil, Grundvoraussetzung staatlicher Rahmenbedingungen sollte
es sein, für alle Beteiligten vertretbare Kompromisse zu finden. Insbesondere im Bereich
der Digitalpolitik ist zu beobachten, dass sich
Vorgaben und Regularien sowie die daraus
erwachsenden Konsequenzen an Big Playern
und internationalen Konzernen orientieren.
Eine pragmatische Blickrichtung auf kleine
und mittlere Betriebe wird leider kaum berücksichtigt. Grundsätzlich müssen staatliche
Institutionen ein Umdenken hin zur eigenen
Wirtschaftsförderung priorisieren. Das Hauptaugenmerk sollte die Politik auf die Aspekte
Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarktes legen. Eine Überregulierung zu Lasten der kleinen und mittleren Unternehmen, die in Deutschland mit
99 Prozent der Unternehmen den Löwenanteil
bilden, muss im Interesse der deutschen Wirtschaft abgebaut und vermieden werden.
Nur bei einem gemeinsamen Vorgehen von
Politik und Wirtschaft, welches sich auf die
Wettbewerbsfähigkeit konzentriert und dabei
den Fokus verstärkt auf Chancen setzt, kann
die Digitalisierung in eine deutsche Erfolgsgeschichte gewandelt werden.
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Die Werte des Unternehmertums
in einer digitalen Welt
Mittelständler gelten seit Generationen als bodenständig, regional verwurzelt und verantwortungsbewusst. Bei aller Veränderung, die das digitale Zeitalter mit sich bringt, müssen gemeinsame unternehmerische Werte im Grundgedanken bestehen bleiben. Es sind die Grundwerte, auf die
sich alle Argumentationen in dieser Publikation zurückführen lassen.
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EIGENVERANTWORTUNG
Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer haften mit ihrem Kapital und tragen
verantwortungsvoll die Konsequenzen für ihre
Entscheidungen, analog wie digital. Eigenverantwortung und die Verantwortung für andere
gehen Hand in Hand. Sie haben sich dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen – für
sich selbst und für ihre Mitarbeiter.
FREIHEIT
Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer lieben die Unabhängigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das umfasst auch die
Freiheit, sich niederzulassen, Personal einzustellen und neue Produkte zu entwickeln. Auch
die Freiheit zu scheitern gehört dazu. Digitale
Transformation muss mit mehr Freiheit und
weniger Kontrolle einhergehen.

Foto: © Robert Kneschke von www.stock.adobe.com

OFFENHEIT
Seit jeher überwindet der Handel religiöse,
kulturelle oder nationale Grenzen. Im Zeitalter
der Digitalisierung findet kultureller Austausch
schneller und internationaler statt. Daher bekennen sich mittelständische Unternehmen
mit voller Überzeugung zu Pluralismus und
Diversität. Digitalisierung denken, heißt, über
Grenzen hinweg zu denken.
AUFRICHTIGKEIT
Aufrichtigkeit schafft Achtbarkeit, die Grundlage für Vertrauen. Der Mittelstand agiert
auch in der schnelllebigen Welt des Internets
mit einer langfristigen Perspektive und weiß
um den Stellenwert seiner hohen Reputation.
Vertrauen erleichtert die Zusammenarbeit und
verkürzt Prozesse. Deshalb sind Aufrichtigkeit,
Fairness und Vertrauen aus moralischer und
ökonomischer Sicht wichtige Attribute.
NACHHALTIGKEIT
Wer nachhaltig wirtschaftet, lebt vom Ertrag
und nicht von der Substanz. Mittelständische
Unternehmerinnen und Unternehmer streben

aus ökonomischer, ökologischer und sozialer
Sicht eine nachhaltige Entwicklung ihres Unternehmens an. Auch (digital)politische Ziele
dürfen nicht kurzfristig, sondern müssen längerfristig gedacht werden. Diese werterhaltende Einstellung bedeutet auf gesellschaftlicher Ebene die Verbindung von Ökologie
und Ökonomie.
REGIONALE VERWURZELUNG
Die Relevanz von Unternehmensstandorten
gerät im digitalen Zeitalter zunehmend in den
Hintergrund. Dennoch, mittelständische Unternehmen bleiben den Regionen, in denen sie
unternehmerisch tätig sind, eng verbunden.
Sie unterstützen auf vielfältige Weise Aktivitäten vor Ort und wissen, dass der Schutz der
Umwelt vor der eigenen Haustür beginnt. Das
Vertrauen der Beschäftigten und Kunden in ein
Unternehmen wächst, je mehr sich das Unternehmen mit seinem Standort identifiziert.
FREUDE AM WETTBEWERB
Über das Internet lässt sich eine zündende
Geschäftsidee in Sekundenschnelle weltweit
vermarkten und verkaufen. Auf- und Abstieg
geschehen schneller als je zuvor. Wettbewerb
ist der Ansporn, mit besseren und innovativeren Produkten seine Kunden zu überzeugen. Unternehmerinnen und Unternehmer handeln aus
Freude am Wettbewerb. Eine wichtige Voraussetzung für Wettbewerb sind faire Rahmenbedingungen und Prävention von Wettbewerbsverzerrung – für Unternehmen und Bürger.
LEISTUNGSPRINZIP
Unternehmerinnen und Unternehmer erzeugen
Produkte, schaffen Arbeitsplätze und sorgen
für Wachstum. Davon profitiert die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Das muss honoriert
werden. Wer mehr leistet, soll mehr verdienen.
Dieser Grundsatz ist Motivation für künftige
Generationen, unternehmerisch tätig zu werden und so unseren Wohlstand zu sichern.

CHANCENGERECHTIGKEIT
Die gesellschaftspolitische Debatte darf nicht
auf Verteilungsfragen verengt werden. Wichtiger ist aus Sicht des Mittelstands die Teilhabeund Chancengerechtigkeit. Unternehmerinnen
und Unternehmer sind bereit, mit Engagement
und Risikobereitschaft ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen. Alle Menschen müssen die
Möglichkeit besitzen, ihre Lebenssituation –
unabhängig von der sozialen Herkunft oder
anderen Barrieren – durch eigene Anstrengung
zu gestalten und zu verbessern. Die richtigen
Prioritäten in Bildungsfragen sind dafür die
zentrale Voraussetzung.
GESELLSCHAFTLICHER
ZUSAMMENHALT
Auch digitale Unternehmen sind ein Teil der
analogen Gesellschaft. Unternehmerinnen und
Unternehmer prägen mit ihrer regionalen Verwurzelung, ihrer Bereitstellung von Arbeitsplätzen und vor allem auch mit ihren Produkten
und Dienstleistungen das gesellschaftliche Leben. Daher ist den Unternehmerinnen und Unternehmern der gesellschaftliche Zusammenhalt sehr wichtig. Viele Unternehmen eröffnen
auch benachteiligten Menschen Aufstiegschancen, die ihnen sonst verwehrt bleiben.
UNTERNEHMERISCHER IDEALISMUS
Unternehmerinnen und Unternehmer besitzen
Gestaltungswillen. Sie setzen Ideen in die Realität um. In diesem Sinne sind sie Idealisten.
Gegenwind und Hürden wecken ihren Ehrgeiz.
Sie bleiben auf dem Boden der Realität. Durch
unternehmerischen Idealismus und Realismus
werden aus Existenzgründerinnen und -gründern Unternehmerpersönlichkeiten.

Diese Werte zeichnen Unternehmerpersönlichkeiten in einer zunehmend digitalisierten Welt aus. Doch finden sie noch Gehör in der Politik?
Die Antwort lautet Nein. Deswegen machen wir uns auf digitalpolitischer Ebenen für eine mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik stark.
Eine Wirtschaftspolitik, die auf den Werten Eigenverantwortung, Leistungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und individueller Freiheit basiert.
Diese Werte bilden das Fundament, auf dem unser Programm entstanden ist.

Einleitung . Die Werte des Unternehmers . So digital sind mittelständische Unternehmen in Deutschland . Warum die Digitalisierung für den Mittelstand wichtig ist . Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum . Digitalisierung ist mehr als Technologie – Das Dreieck der digitalen Transformation . Digitales Mindset . Digitale Ethik . Digitale Identitäten . Digitales Europa .
Digitale Infrastruktur . IT-Sicherheit . Digitalisierung im Mittelstand fördern . Datenschutz . Digitalisierung in der Bildung . Digitalisierung nachhaltig gestalten

9

Breitbandanschlüsse (>1000 Mbits)

waren in den letzten
2 Jahren Opfer
einer Cyberattacke
waren
in den letzten

54%
54%

2 Jahren Opfer
einer Cyberattacke

2,6% 78,5%
2,6% 78,5%

Breitbandanschlüsse
vs. (>1000 Mbits)

Deutschland

Deutschland

vs.

Südkorea

Mittelständler mit über
50 Mitarbeitern investieren

24
24

Mittelständler mit über
mal soviel
50 Mitarbeitern
investieren
in Digitalisierung
wie kleinere Unternehmen
mal soviel
in Digitalisierung
wie kleinere Unternehmen

5%
5%

Nur
wenden Künstliche
Intelligenz an
Nur
wenden Künstliche
Intelligenz an

So digital sind
Somittelständische
digital sind
mittelständische
Unternehmen
inUnternehmen
Deutschland
in Deutschland

43%
43%

fühlen sich vom
zu langsamen
Internetsich
eingeschränkt
fühlen
vom
zu langsamen
Internet eingeschränkt

36%
36%
beklagen die fehlenden
digitalen Kompetenzen
ihrer Mitarbeiter
beklagen
die fehlenden

?

digitalen Kompetenzen
ihrer Mitarbeiter

?

Durchschnittliche, jährliche
Digitalisierungsausgaben
pro KMU
Durchschnittliche,
jährliche

€17.000
€17.000

Digitalisierungsausgaben
pro KMU

45%
€3 Mrd. €150 Mrd. 45%
€3 Mrd. €150 Mrd.
Staatliche Investitionen
in künstliche Intelligenz

Staatliche Investitionen
in künstliche Intelligenz

Südkorea

haben eine digitale
Geschäftsstrategie
haben eine digitale
Geschäftsstrategie

vs.

Deutschland

China

vs.

Deutschland

10

China

Quelle: Bundeswirtschaftsministerium, Deutsche Telekom, OECD
Stand 2019

Quelle:die
Bundeswirtschaftsministerium,
OECD
Einleitung . Die Werte des Unternehmers . So digital sind mittelständische Unternehmen in Deutschland . Warum
Digitalisierung für den MittelstandDeutsche
wichtig istTelekom,
. Mittelstand
4.0
StandEuropa
2019.
Kompetenzzentrum . Digitalisierung ist mehr als Technologie – Das Dreieck der digitalen Transformation . Digitales Mindset . Digitale Ethik . Digitale Identitäten . Digitales
Digitale Infrastruktur . IT-Sicherheit . Digitalisierung im Mittelstand fördern . Datenschutz . Digitalisierung in der Bildung . Digitalisierung nachhaltig gestalten

Warum die Digitalisierung für den
Mittelstand wichtig ist
Deutschland ist mit gerade einmal 80 Millionen
Einwohnern die viertgrößte Volkswirtschaft der
Welt. Diese Rolle verdankt Deutschland zu einem
sehr großen Teil dem Mittelstand. Mittelständische Unternehmen erwirtschaften in Deutschland mehr als jeden zweiten Euro, schaffen rund
66 Prozent aller Arbeitsplätze und bilden mehr als
8 von 10 Personen eines Jahrganges aus. Kurzum,
ohne den Mittelstand wäre Deutschland nicht im
Ansatz so wirtschaftlich erfolgreich wie es ist.
Im Zuge der digitalen Transformation werden bestehende Wirtschaftsverhältnisse aufgebrochen
und auf den Kopf gestellt. Im digitalen Zeitalter
rücken für den wirtschaftlichen Erfolg Faktoren
wie Standort und Produktionsstätte zunehmend
in den Hintergrund, denn mit einem Internetanschluss lässt sich fast jeder Winkel unseres
Planeten innerhalb von Sekunden erreichen. Die
daraus entstehenden Möglichkeiten verändern
völlig die Dynamik der Wirtschaft, denn Kommunikation wird schnelllebiger. Während vor
100 Jahren die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens bei 67 Jahren lag, sind es heute nur noch 15 Jahre. Das Sprichwort „Wer nicht
mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ bekommt im
digitalen Zeitalter eine erstarkende Bedeutung.

Grafik und Foto: © BVMW

DIGITALISIERUNG IST DIE CHANCE FÜR
DEN MITTELSTAND
KMU sind von diesem Wandel genauso wie Großkonzerne betroffen. Das heißt einerseits, dass
KMU die Chance haben, ihre Nachteile gegenüber Großkonzernen zu überwinden. Denn wenn
Standort und Produktionsstätte unwichtiger
werden und es für einige Geschäftsmodelle nur
noch einen Internetanschluss und die eigene Kreativität benötigt, ergeben sich für jeden Kleinstunternehmer neue Dimensionen an Wachstumsmöglichkeiten.

Doch steht auch andererseits fest: Wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Wenn
zukünftig 9 von 10 Personen mit sogenannten
Digitalkompetenzen arbeiten, muss ebenso davon ausgegangen werden, dass so gut wie alle
Unternehmen Digitalisierung in ihre Geschäftsstrategie einbauen. Unternehmen, die sich der
Digitalisierung vollständig verweigern, gehen somit ein großes Risiko ein. Digitalisierung ist keine
„ja oder nein“-Frage, sondern eine „wie“-Frage.
OHNE DEN DIGITALISIERTEN MITTELSTAND SCHRUMPFT DEUTSCHLANDS
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Schon heutzutage gibt es praktisch kein Großunternehmen mehr, welches nicht die eigene Digitalisierung aktiv vorantreibt. Parallel verändert die
digitale Transformation auch unser gesellschaftliches Zusammenleben, unser Konsumverhalten
sowie Wertschöpfungsprozesse. Wenn KMU
sich der Digitalisierung verschließen, hätte das
fatale Folgen. In Deutschland sind Großunternehmen wie in keinem anderen Staat stark abhängig
von ihren Kooperationen mit Mittelständlern. In
der Automobilbranche, Deutschlands wichtigster
Schlüsselindustrie, fallen über 70 % der Wertschöpfung auf die mittelständisch geprägten
Zulieferer zurück. Wenn diese aufgrund fehlender Forschung und Entwicklung nicht mehr am
Puls der Zeit bleiben, wird die Produktivität der
gesamten Industrie im weltweiten Vergleich abnehmen. Das heißt, die Großunternehmen sind
langfristig von der Wettbewerbsfähigkeit der
KMU abhängig. Gleiches gilt selbstverständlich
auch für alle anderen Branchen. Die deutsche
Wirtschaftskraft basiert auf dem Mittelstand
und seiner Symbiose mit Großunternehmen.
Diese Symbiose gilt es ins digitale Zeitalter
zu übertragen.

Farina Schurzfeld
Stellv. Vorsitzende der
BVMW-Kommission Start-Ups
und Unternehmensgründung
Gründerin und CMO von
Selfapy GmbH

„

Die Digitalisierung ermöglicht es
mittelständischen Unternehmen,
innovative Lösungen für Bereiche zu entwickeln, in denen es
Versorgungslücken gibt. Diese
gibt es vor allem im Gesundheitswesen: Menschen mit einer
psychischen Belastung warten
ca. sechs Monate auf einen
Therapieplatz. Selfapy hilft mit
seinen begleiteten Online-Programmen, diese Wartezeit zu
überbrücken und Patienten
auch in der Vor- und Nachsorge
Rückhalt zu geben.

Definition: Digitalisierung vs. Digitale Transformation
Digitalisierung beschreibt den Prozess, analoge Werte ins digitale, also in Dateien umzuwandeln.
Digitale Transformation ist ein Phänomen, welches über das einfache Umwandeln weit hinaus
geht. Der Begriff schließt auch die aus der Digitalisierung entstehenden Probleme und Lösungen
mit ein und beschreibt damit auch gesellschaftliche Veränderungen.

Einleitung . Die Werte des Unternehmers . So digital sind mittelständische Unternehmen in Deutschland . Warum die Digitalisierung für den Mittelstand wichtig ist . Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum . Digitalisierung ist mehr als Technologie – Das Dreieck der digitalen Transformation . Digitales Mindset . Digitale Ethik . Digitale Identitäten . Digitales Europa .
Digitale Infrastruktur . IT-Sicherheit . Digitalisierung im Mittelstand fördern . Datenschutz . Digitalisierung in der Bildung . Digitalisierung nachhaltig gestalten

11

_Gemeinsam Digital Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum –
Wie digitalisiere ich mein Unternehmen?
Vor allem kleinere Unternehmen fragen sich oft:
Was bedeutet es eigentlich, mein Unternehmen zu digitalisieren? Wie gehe ich dabei vor
und was nützt es tatsächlich? _Gemeinsam
digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft hilft, diese Fragen zu beantworten und den digitalen Wandel anzupacken:
verständlich, praxisnah und nutzerorientiert.
SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUM DIGITALEN UNTERNEHMEN
Aller Anfang ist schwer. Um schnell erste Erfolge zu verbuchen, empfehlen sich zu Beginn kleinere Projekte. Das hilft, die Vorgehensweise zu
verstehen, Vorteile zu erkennen sowie grundsätzliche Schwierigkeiten und Hemmnisse
auf organisatorischer Ebene zu identifizieren.
Wie ist denn der eigentliche Digitalisierungsgrad in meinem Unternehmen? Was brauchen
und wollen meine Kunden, Lieferanten oder
Mitarbeiter und wie finde ich das heraus?
_Gemeinsam digital hilft, den großen Weg
der Digitalisierung mit vielen kleinen Schritten
zu meistern und bietet mittelständischen Unternehmen dabei nützliche Leitplanken.
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§§ Schritt eins: Wo steht mein
Unternehmen?
Ermitteln Sie zunächst den digitalen Ist-Zustand in Ihrem Unternehmen. Der kostenfreie
_Digitalcheck Mittelstand von _Gemeinsam
digital ist ein nutzerfreundlicher Selbstcheck.
Indem Fragen zu allen Bereichen eines Betriebes beantwortet werden, entsteht ein Eindruck
davon, was digital eigentlich möglich ist. Die
Arbeit lohnt sich: Am Ende erhält jeder Teilnehmer einen individuellen Ergebnisbericht
mit umfassender Analyse und konkreten Handlungsempfehlungen. Auf Grundlage von 95
existierenden Tests, Reifegradmodellen und
Erhebungsverfahren entwickelten Experten der
Universität Potsdam den Selbstcheck speziell
für kleine und mittlere Unternehmen.
In den von _Gemeinsam digital angebotenen Vertiefungsworkshops zum Digitalcheck
können Sie sich intensiver mit den Ergebnissen
auseinandersetzen. Zusammen mit anderen
Unternehmen diskutieren Sie und Ihre Angestellten die Ergebnisse, priorisieren Maßnahmen und erarbeiten einen Handlungsplan.

§§ Schritt zwei: Erstes Wissen zu
Einzelthemen aneignen
Was bedeuten die aktuell häufig genutzten
Digitalbegriffe überhaupt? Zu fast allen Themen der Digitalisierung sind mittlerweile vielfältige Informationen verfügbar. Doch welche
Technologie ist für Ihre Herausforderungen
relevant? Auf gemeinsam-digital.de finden Sie
kurze und auf den Mittelstand zugeschnittene
Materialien. Sie erhalten kompakte Informationen, Checklisten und Umsetzungshilfen zu
Unterthemen aus dem digitalen Marketing,
Personalmanagement und Weiterbildung,
Wertschöpfungsprozessen, Geschäftsmodellen, IT-Sicherheit und Datenschutz oder digitalen Finanzdienstleistungen. Alle Materialien
können Sie auch kostenfrei in Papierform bestellen und beispielsweise Ihren Mitarbeitern
zur Verfügung stellen.
§§ Schritt drei: Vom Erfolg und Scheitern
anderer lernen
Am leichtesten verstehen wir das „Wie“, indem
wir anderen mit ähnlichen Herausforderungen
über die Schultern schauen: Tauschen Sie sich
mit anderen Unternehmen aus. _Gemeinsam digital bereitet Beispiele und Lösungen
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Heiko Zemmler
Geschäftsführer Zemmler
Siebanlagen GmbH

anderer Mittelständler in Best-Practice-Broschüren, Blogbeiträgen, Zeitungsartikeln, Kurzfilmen und konkreten Lösungsdarstellungen auf
der Website. Auf Start-up-Safaris besuchen Sie
Co-Working-Spaces und junge Unternehmen. Sie
erfahren, wie neue Geschäftsmodelle und Formen
der Teamarbeit aussehen können.

Fotos: © BVMW

§§ Schritt vier: Wissen vertiefen und
anwenden, Erfahrungen austauschen
Workshops zur individuellen Strategieentwicklung oder zu spezifischen Themenfeldern sind
ein wichtiger Baustein der Qualifizierungs- und
Weiterbildungsangebote. Durch die eingesetzte
Design-Thinking-Methode wird, parallel zu den
vermittelten Inhalten, eine neue grundsätzliche
Herangehensweise an Problemstellungen vermittelt. Ergänzt werden die Workshops durch Intensiv-Seminare zur Geschäftsmodellentwicklung
und eine Kooperationsplattform für Mittelstand
und Start-ups.
Der Erlebnisraum von _Gemeinsam digital
bietet als physische Anlaufstelle im Herzen Berlins Digitalisierung zum Anfassen, Erleben und
Nachvollziehen. Die einzelnen Erlebnisstationen

zeigen reale Lösungen aus dem Mittelstand und
vermitteln zusätzlich die Herangehensweise und
die praktischen Vorteile, um eine Übertragbarkeit
auf eigene Problemstellungen zu ermöglichen.
§§ Schritt fünf: Ihr Digitalisierungsprojekt anpacken
Sie wollen neue Ideen digital umsetzen, bestehende Prozesse neu denken oder digitalisieren?
Melden Sie Ihr Projekt auf www.gemeinsamdigital.de an und erhalten Sie kostenfreie und
neutrale Unterstützung bei der Konzipierung Ihres
Digitalisierungsvorhabens.
Über 50 Unternehmen haben bereits mit dem
Berliner Kompetenzzentrum Optimierungsmöglichkeiten identifiziert, Lösungen umgesetzt und
so wichtige Weichenstellungen für die Zukunft
vorgenommen. Kontinuierlich werden die mit den
Unternehmen erarbeiteten Lösungen – ob ein
digitales Kassensystem, eine digitale Arbeitszeiterfassung, eine digitale Warenannahme oder
Social Media Marketing – anschaulich und nachvollziehbar auf der Webseite aufbereitet, so dass
diese als übertragbarer Lösungsansatz genutzt
werden können.

Als mittelständischer Siebanlagenhersteller war es uns
ein primäres Anliegen, die
Potenziale der Digitalisierung
auf unser eigenes Geschäftsmodell zu testen. Wir haben die
Prozesse verschlankt, wir haben
sie transparenter gestaltet und
die Mitarbeiter haben sehr viel
Spaß dabei, weil sie einfach
effektiver arbeiten können. Wir
waren sehr zufrieden mit der
Zusammenarbeit mit dem _Gemeinsam digital-Projekt.

_Gemeinsam digital ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) im Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital. Das BMWi ermöglicht die kostenfreie
Nutzung aller Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.gemeinsam-digital.de.
Ansprechpartner: Max Kettner, Projektleiter _Gemeinsam digital
Telefon: +49 30 / 53 32 06-0, E-Mail: info@bvmw.de
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Neue digitale Services haben in
unserer Gesellschaft einen sehr
großen Einfluss. Unternehmen
bieten nicht mehr nur ihr Produkt
an, sondern Services, die zu
dem Produkt und Ihrem Kunden
passen. Hierfür werden innovative Technologien im Bereich KI
und Datenverarbeitung genutzt.
Diese Services verlangen immer
mehr Daten von Menschen und
führen zu neuen gesellschaftlichen und unternehmerischen
Möglichkeiten, welche zielgerichtet ergriffen werden müssen.

Was bedeutet digitale Transformation eigentlich
im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext? Viele Menschen fühlen sich nach wie vor
von schwer durchschaubaren Technologien, wie
Künstlicher Intelligenz, Blockchain und den damit
einhergehenden Veränderungen überfordert.
Ursache für diese Skepsis ist häufig fehlendes
Wissen. Es dauert seine Zeit, bis man die sinnvolle Anwendung Künstlicher Intelligenz oder einer
Blockchain im eigenen Unternehmen versteht.
Eine Ablehnung von Digitalisierung ist jedoch weit
mehr als nur das Ausschließen von digitalen Technologien aus dem eigenen Alltag. Denn die damit
einhergehende digitale Transformation verändert
Mensch und Gesellschaft sowie Wertschöpfung
und das schon seit längerer Zeit. Daraus ergibt
sich das Dreieck der digitalen Transformation:
§§ Technologie:
Der technische Fortschritt entwickelt sich jeden Tag weiter und bildet die Grundlage für die
Effizienzsteigerung in den Betrieben. Nur weil
die Technologien erforscht wurden, sind Gesellschaft und Wirtschaft in der Lage, diese für sich
zu nutzen. Obwohl die Funktionalität hinter den
Technologien häufig sehr abstrakt und schwer
nachvollziehbar erscheint, sollte dies nicht die
Anwendung verhindern.
§§ Mensch und Gesellschaft:
Wenige Personen setzen sich mit der Funktionalität der Technologie auseinander. Das ist auch nicht
zwingend nötig, denn ein Unternehmer muss nicht
perfekt über die technischen Details Bescheid
wissen, um sich Technologien zunutze machen zu
können. Die gesellschaftliche Teilhabe hingegen,
wird zunehmend durch Kommunikation über soziale Netzwerke beeinflusst. So greifen beispielsweise Millionen von Menschen bei der Partnersuche
auf digitale Dating-Plattformen zurück.
§§ Wertschöpfung:
Die Kombination aus den Errungenschaften der
Technologie und den sich daraus ergebenden
Veränderungen für Mensch und Gesellschaft
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spiegeln sich in der Wertschöpfung wider. Wenn
durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz
Fachprozesse um ein Vielfaches effizienter genutzt werden können, benötigt es beispielsweise
nicht mehr die Arbeitskraft, die die Fachprozesse
erledigt, sondern einer Fachkraft, die mit KI umzugehen weiß.
NUTZEN SIE DIE DIGITALISIERUNG!
Die Anforderungen und der zukünftige Fortschritt
werden aus dem Fachbereich und nicht aus der
IT definiert. Durch die technologischen Möglichkeiten im Bereich Robotik, Künstliche Intelligenz,
Big Data und Analytics, ist es für fast alle Unternehmen möglich
 komplette Prozesse zu automatisieren,
 Kennzahlen basierend auf Massendaten in
Echtzeit zu erhalten,
 Kundenbedürfnisse vorherzusehen,
 digitale Services basierend auf ihrem
bestehenden Produkt zu entwickeln und
 Effizienzsteigerung in fast allen Bereichen zu
erreichen.
Durch diese Transformation werden Arbeitsplätze nicht abgebaut, sondern Fachkräften wird es
ermöglicht, sich intensiver mit ihren Hauptaufgaben zu beschäftigen. Unternehmen, sowie die
ganze Gesellschaft, müssen sich der schnellen
Weiterentwicklung von Technologien anpassen,
neu entstehende Möglichkeiten aufnehmen und
zu deren Verwendung weiterbilden.
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Kristijan Markovic
Geschäftsführer MA Data
Consulting

Digitalisierung ist mehr als nur
Technologie – Das Dreieck der digitalen
Transformation

Bewusstseinsbildung:
Digitales Mindset entwickeln

Foto: © BVMW

Nehmen Sie Digitalisierung bewusst wahr! So gut
wie jede Person in Deutschland lebt mittlerweile
im Zeitalter der Digitalisierung. Über 94 % aller
Haushalte verfügen über einen Internetanschluss.
Über 65 Millionen Deutsche nutzen ein Smartphone. Doch die meisten Personen verwenden zwar
die Anwendungen, ziehen aber selten Übertragbarkeit und mögliche Weiterentwicklungen in
Betracht. Dabei findet der eigentliche digitale
Wandel im Kopf statt.
Neue Technologien bieten unendlich viele Möglichkeiten, das eigene Leben, egal ob beruflich
oder privat, zu optimieren und zu erleichtern.
Gerade in der Geschäftswelt ist eine Überprüfung zum Einsatz von digitalen Technologien und
Anwendungen sinnvoll. In vielen Betrieben ist
Digitalisierung in allen Abteilungen schon lange
angekommen. Egal ob beim Marketing, in der
Kommunikation, in der Produktion oder in der

Buchhaltung: Digitalisierung steigert die Effizienz. Die Mitarbeiter können sich wieder auf die
wesentlichen Dinge konzentrieren. Wird Digitalisierung im Alltag bewusster wahrgenommen,
werden langfristig digitale Technologien Einkehr
in den eigenen Betrieb erhalten. Offenheit und
Neugier sind deshalb notwendige Kriterien für ein
digitales Mindset.
Der falsche Weg ist, viel Geld für eine App auszugeben und zu glauben, damit wäre die digitale
Transformation abgeschlossen. Ebenso wäre es
falsch, Digitalisierung als eine reine Frage der
Technik zu sehen oder sie zur alleinigen Chefsache zu machen. Stattdessen müssen individuelle
Wege gefunden werden, auf denen man am besten auch seine Mitarbeiter von der Digitalisierung
begeistern kann. Digitalisierung sollte bei der Frage der Unternehmenskultur eine übergeordnete
Rolle spielen.

„

Nico Lüdemann
Geschäftsführer bluecue
consulting GmbH & Co. KG

Die digitale Transformation ist
weit mehr als eine weitere Stufe
der Automatisierung. Es geht um
neue Ideen und Innovationen,
die nicht Vorhandenes verbessern, sondern Neues schaffen.
Mit diesem Bewusstsein sollte
jeder Einzelne (im Mittelstand)
sein aktuelles Handeln auf den
Prüfstand stellen und sich der
Herausforderung des Wandels
stellen.

BEST PRACTICE: DR. REINHARD SCHULTZE
SYNDIKUSANWALT UND HEAD OF VR BEI DER TELEPOOL GMBH
„Bei der traditionsreichen Münchner Telepool die Möglichkeiten zur Interaktion via 5G, werden
GmbH, einem Filmhändler und Filmvertrieb, wurde dem filmischen Narrativ bald zusätzliche, neue und
durch die Digitalisierung das Rad auf den ersten spannende Facetten gegeben. Der klassische Film
Blick nicht neu erfunden: zwar wurde das Film wird selbstverständlich weiterhin eine übergeordmaterial irgendwann statt auf physischen Daten nete Rolle spielen, aber wir haben uns entschieden,
trägern nun per digitaler File-Delivery geliefert; für auch VR in unser Portfolio aufzunehmen, um früh
das Produkt Film änderte sich hierdurch zunächst und aus unserer Sicht rechtzeitig mit dem Thema
aber nichts. Ein gutes Drehbuch beziehungswei vertraut zu werden. Noch sind die aktuellen Reichse ein gutes Package, wie wir in der Filmbranche weiten bedingt durch Hardware-Themen begrenzt,
sagen – sprich, neben Buch auch Regie und Cast aber das wird sich mittelfristig ändern. Da
her
– bleibt natürlich weiterhin das, worum sich al wollen wir die Produkte von morgen, gerne schon
les dreht: einen guten Film kann man eben gut heute selbst mitgestalten. Hierfür bedarf es eines
verkaufen“, sagt Dr. Reinhard Schultze, Syndi Umdenkens,“ sagt Schultze „Man muss sozusagen
kusrechtsanwalt bei Telepool und zugleich – seit in 360 Grad denken, sowohl im Handlungsverlauf
noch nicht allzulanger Zeit – Head of VR (Virtual als auch in der Visualisierung. Das würde ich als
Reality). Diese zusätzliche Funktion verdankt er ein neues digitales Mindset bezeichnen. Zugegeden bis vor kurzem noch weitgehend unbeachte- ben: Das ist an der ein oder anderen Stelle schon
ten Möglichkeiten im Virtual Reality (VR), die nun noch ungewohnt – aber umso spannender, jetzt in
auch die Filmbranche erfasst haben. Auch aus ganz der Phase dabei zu sein, in der VR sowohl im B2B
persönlicher Begeisterung für das neue Medium als auch im B2C überall entdeckt wird. Zusammen
hat sich Schultze diese Chancen auf die Fahnen mit unseren Partnern können wir diese Bildsprache
geschrieben: “Durch die 360 Grad-Kameraführung mit ihrer bahnbrechenden Dimension für immersiund ein Storytelling, das den User im Raum kon- ves Erzählen erstmals für unsere internationalen
kret einbezieht, vor allem aber natürlich auch durch Kunden richtig ausloten.“
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Ethische Grundsatzfragen
im Kontext der Digitalisierung

„

Cornelia Gaebert
Geschäftsführerin INDAL GmbH
& Co. KG

KI als Baustein der Digitalen
Transformation wird in ethischer
Hinsicht von den Lebenswelten
der Entwickler bestimmt. Deshalb wissen wir, dass Männer
und Frauen hier gefragt sind.
Gleiches gilt für die Unternehmen, der Mittelstand muss sich
einbringen können und rechtliche Unklarheiten müssen schnell
geklärt werden.

Bestehende gesellschaftliche ethische Grundsätze müssen im digitalen Kontext neu gedacht und
interpretiert werden. Die Übertragung von Daten
lässt sich ebenso maschinell überwachen und
auswerten, wie Bewegungen mit Kameras. Deshalb ist es wichtig, dass unser gesellschaftliches
Verständnis von Demokratie, Freiheit und Individualismus ins digitale Zeitalter übertragen wird.
Deutsche und europäische Gesellschaften müssen diskutieren, wie die begonnene digitale
Transformation gestaltet wird. International bestehen völlig unterschiedliche Interpretationen
von Freiheit und Individualismus. Diese Unterschiede übertragen sich auch in den Bereich Internet Governance. Deshalb stellt sich die Frage,
was bei der Anwendung von Technologien legitim
ist und wer für mögliche Konsequenzen maschinellen Handelns haftet.
UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN
§§ Norm zu ethischen Fragen der Digitalisierung im Grundgesetz festschreiben
Um ein Zeichen für informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz zu setzen, muss eine Norm
zu ethischen Fragen im Grundgesetz festgeschrieben werden. Damit wird ein Zeichen gesetzt, warum unsere Daten schützenswert sind. Eine Norm

im Grundgesetz kann trotz Ermessungsspielraum
klare Grenzen setzen, was im digitalen Zeitalter
erlaubt ist und was nicht.
§§ Neuen Rechtsrahmen schaffen,
der den technologischen Fortschritt
berücksichtigt
Maschinen sind nicht haftbar. Wer haftet also in
Fällen, in welchen das Handeln von künstlicher
Intelligenz rechtliche Konsequenzen mit sich
zieht? Um Rechtsunsicherheiten vorzubeugen,
muss die Politik in die Pflicht genommen werden,
solche Fragestellungen schnell zu klären. Dazu
zählt auch, welche Dokumentationspflichten bestehen.
§§ Ethische Fragen stärker in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen
In der gesamten Gesellschaft muss ein Bewusstsein für digitale Ethik verankert werden. Schon
in der Schule sollten ethische Fragestellungen
im Kontext der digitalen Transformation diskutiert werden. Zusätzlich sollten Studiengänge
und Ausbildungsberufe im Bereich der informatorischen Bildung, sowie in anderen verwandten
Bereichen, extra Module zur digitalen Ethik eingeführt werden.

TABELLE: DIGITALE ETHIK ALS TREIBER DER DIGITALISIERUNG
Ethische Grundsatzfragen zur Digitalisierung sind nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich Treiber, um die nächsten Stufen der Digitalisierung zu erreichen. Die Auseinandersetzung mit digitaler Ethik führt automatisch zu mehr Bewusstsein und damit auch zu mehr Bereitschaft, den Digitalisierungsgrad in Unternehmen zu erhöhen. In Deutschland fühlen sich gerade einmal die Hälfte
aller Unternehmen beim Thema digitale Ethik sehr gut oder gut aufgestellt. Kein Wunder, denn gerade
einmal jedes vierte Unternehmen hat ausformulierte Leitlinien.
Wie gut sind die Unternehmen im Bereich digitale Ethik und
digitale Verantwortung aufgestellt:
41 %
gut

33 %
befriedigend

8%
ausreichend

6%
wir beschäftigen
uns damit nicht

Größte Herausforderungen bei der Umsetzung zur digitalen Ethik:
56 %
fehlendes
Personal

16

51 %
zu geringe
Wahrnehmung

44 %
Umgang der Mitarbeiter mit digitalen
Informationen

35 %
ungeeignete Softwarelösungen

(Quelle:
PwC-Studie
„Digitale Ethik“,
2019)
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9%
Sehr gut

Digitale Identitäten
Je weiter sich unsere Welt digital transformiert,
umso wichtiger wird es auch, dass wir uns digital sicher bewegen und gegenseitig identifizieren
können. In der analogen Welt besitzt jede Person
einen Personalausweis mit zahlreichen individuellen Merkmalen. Die eigene Identität muss dabei
immer wieder bestätigt werden, zum Beispiel bei
Grenzübergängen oder bei der Eröffnung eines
Bankkontos. Solche Verifizierungen werden zunehmend ins Digitale übertragen.
Schon heute findet beispielsweise das Einreichen
und die Prüfung der Steuererklärung in Deutschland vollständig digital statt. Andere Staaten
innerhalb der Europäischen Union sind hier wesentlich weiter. So kann beispielsweise in Estland über die elektronische Identitätskarte online
an Wahlen teilgenommen werden. Außerdem
werden in Estland bereits medizinische Rezepte digital ausgestellt und eingelöst. Um weitere
administrative Vorgänge im Rahmen von Anwendungen zu erleichtern (E-Government), müssen
alle Bürger eine einheitliche verifizierbare digitale
Identität besitzen, welche dem höchsten Sicherheitsstandard entspricht.

Foto: © BVMW

UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN
§§ E-Government als
Optimierung verstehen
Mittelständische Unternehmen haben durchschnittlich über 200 Verwaltungskontakte pro
Jahr. E-Government ist die Chance, Bürokratie
und damit verbundenen zeitlichen und finanziellen
Aufwand zu reduzieren. Eine Vereinfachung kann
jedoch nur stattfinden, wenn E-Government nicht
nur als Überarbeitung von bestehenden Prozessen
verstanden wird. Stattdessen müssen Fortschritte bei der Optimierung, Bearbeitung und Auswertung von administrativen Prozessen erzielt werden, auch durch das Schaffen neuer Prozesse und
der automatisierten Übertragbarkeit von Daten.

BEST PRACTICE: EIDAS-VERORDNUNG
Die eIDAS-Verordnung ist als Maßnahme des
digitalen Binnenmarktes am 29.7.2017 in Kraft
getreten und hat das deutsche Signaturgesetz
und die Signaturverordnung abgelöst. Durch die
eIDAS-Verordnung wurden elektronische Siegel

Wir fordern nicht nur eine schnelle, sondern auch
effektive Umsetzung von E-Government. Wichtig
ist bei der Umsetzung außerdem die Berücksichtigung der Interessen von KMU. E-Government
muss Entlastung für den Mittelstand bedeuten.
§§ Eindeutige Identität zuweisen
Jede natürliche und juristische Person hat heute
schon zahlreiche digitale Identitäten, sei es der
E-Mail Account oder das Firmenprofil in sozialen
Netzwerken. Doch wenn es darum geht, Bankkonten zu eröffnen oder Großeinkäufe zu tätigen,
lassen sich Prozesse vereinfachen, sofern eine
verifizierte digitale Identität existiert und nicht
Dutzende nicht-verifizierte Identitäten. Im Rahmen des Online-Zugangs-Gesetzes besteht bereits der rechtliche Rahmen für eine verifizierte
digitale Identität. In diesem Sinne lässt sich auch
viel besser die informationelle Selbstbestimmung
der eigenen Daten kontrollieren, beispielsweise
die Entscheidungsfreiheit, welche Daten für Behörden oder Ärzte sichtbar sind.
§§ Nationale Lösungen im
E-Government vermeiden
In einer zunehmend vernetzten Welt muss die
digitale Identität auch international anerkannt
und verwendbar sein. Der europäische Rechtsrahmen bietet hierzu bereits ein schlüssiges Gesamtkonzept, unter anderem auch für den digitalen Reisepass. Damit digitale Identitäten auch
grenzüberschreitend funktionieren, darf es keine
deutsche und erst recht keine individuelle Lösung
der Bundesländer geben. Deutschland muss sich
hier am europäischen Standard orientieren. Eine
internationale Harmonisierung wäre dann auch
der Grundbaustein für den Kampf gegen Identitätsdiebstahl.

Andreas Liefeith
Stellv. Vorsitzender der
BVMW-Kommission Internet
und Digitales und Leiter Marketing procilon GROUP

„

Wird die digitale Transformation
mit etwas Abstand betrachtet,
wird man feststellen, dass der
Wert einer digitalen Information eng mit sicheren und
vertrauenswürdigen Identitäten
verknüpft ist. Der ‚Wert‘ von
Daten lässt sich nur ermitteln,
wenn zweifelsfrei unberechtigte
Manipulationen erkannt und ein
vertrauenswürdiger Absender
oder Autor identifiziert werden kann. Genau dafür liefern
sichere elektronische Identitäten
einen wesentlichen Beitrag und
schaffen so die Voraussetzungen
für zuverlässige, vollständig
digitale und automatisierte Prozesse. Dabei ist es völlig egal,
ob es sich um den Datenaustausch zwischen Menschen oder
Maschinen handelt. Pauschal
formuliert: je besser die elektronische Identität desto besser die
Digitalisierungs-Akzeptanz.

eingeführt, welche juristischen Personen zugeordnet werden können. Das elektronische zertifizierte Siegel kann überall dort eingesetzt werden,
wo ein Nachweis der Authentizität gewünscht ist
(z. B. bei amtlichen Beschieden, Urkunden etc.).
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Für ein digitales Europa

Die Digitalisierung bestimmt
maßgeblich die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
in Deutschland und Europa. Die
zunehmende Globalisierung
erfordert es, jetzt flächig die
Weichen für das digitale Zeitalter zu stellen.
Digitalisierung bietet Chancen in
nahezu allen Wirtschaftsbereichen und bildet unter anderem
die Basis für eine Durchgängigkeit der Lieferketten von der
Entwicklung über die Produktion
bis zur Logistik.
Hierfür erfordert es neben einer
flächigen Abdeckung, eine hohe
Verfügbarkeit und Performance
in der Bereitstellung der Basisdienste.
Darüber hinaus gilt es insbesondere für KMUs, die Möglichkeiten der Digitalisierung
transparent zu machen. Beratungsstellen und Expertenplattformen könnten Anlaufpunkte
sein, um Anwendungsbeispiele
und Impulse für Machbarkeiten
und Portierbarkeit von Lösungen
aufzuzeigen oder Antworten auf
offene Fragen, Unsicherheiten
sowie Best Practices zu liefern.
Ein vereinfachter Zugang zu
Förderprogrammen kann ein weiterer unterstützender Baustein
sein, um die digitale Transformation voran zu bringen.
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UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN
§§ Europäische Digitalstrategie entwerfen
Während viele Nationalstaaten ihre Digitalstrategien auf teilweise 10 bis 15 Jahre ausrichten,
definiert sich das digitale Europa, abseits des
Vorhabens zum digitalen Binnenmarkt, ausschließlich durch Absichtserklärungen. In Europa fehlt die Vision, wie gemeinsam das digitale
Zeitalter gestaltet werden kann. Für alle Themen, die in dieser Publikation diskutiert werden,
empfiehlt sich eine europäische Lösung. Je mehr
Digitalisierung europäisch gedacht wird, umso
mehr kann der Mittelstand Potenziale auch im
europäischen Ausland optimieren. Gegenwärtige
gesellschaftliche Diskussionen wie zur Nachhaltigkeit, müssen dringend auch im digitalen Kontext betrachtet werden, damit neue Technologien
verstärkt ökologisch gestaltet werden können.
Eine vollumfassende europäische Digitalstrategie sollte dabei alle gesellschaftlichen Akteure
berücksichtigen. Dazu zählen Gesellschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.
§§ Echte Harmonisierung in Europa schaffen und digitalen Binnenmarkt vollenden
Mittlerweile kommt ein Großteil der Gesetze
aus Brüssel und weniger aus den europäischen

Hauptstädten. Das Vorhaben des digitalen Binnenmarktes prägt nun schon seit einigen Jahren
die Digitalpolitik in den einzelnen Mitgliedsländern. Der Wegfall von Roaming-Gebühren und
Geo-Blocking sind ebenso positiv hervorzuheben,
wie die eIDAS-Verordnung. Wir setzen uns für
einen stärkeren und mittelstandsfreundlichen
europäischen digitalen Binnenmarkt und damit
für grenzübergreifende gemeinsame Regeln und
Standards innerhalb der EU ein. Die Realität sieht
leider anders aus, denn eine äquivalente rechtliche Situation zwischen den Mitgliedsländern ist
bislang nicht in Sicht. Die DSGVO ist das beste
Beispiel dafür, dass Behörden und Gerichte die
Gesetze sehr unterschiedlich auslegen. In föderalen Systemen bestehen ggf. sogar regionale Unterschiede innerhalb einzelner Mitgliedsstaaten.
Solange Gerichte so unterschiedliche Ausrichtungen haben, existieren nach wie vor Wettbewerbsvorteile und -nachteile. Deshalb sprechen
wir uns für eine echte Harmonisierung innerhalb
der Europäischen Union aus.

BEST PRACTICE: DIGITALER BINNENMARKT
Das Vorhaben der Europäischen Kommission aus
dem Jahr 2015 zeigt, weshalb Europäische Lösungen in der Digitalwirtschaft oberste Priorität
haben. Von den insgesamt 29 gesetzlichen Vorhaben konnten fast alle zum Ende der Amtszeit
der vergangenen Kommission (Juncker 2014 bis
2019) umgesetzt werden. Dem Vorhaben ist es
zu verdanken, dass innerhalb der Europäischen

Union beispielsweise Roaming-Gebühren und
Geoblocking abgeschafft wurde. Obwohl andere Vorhaben aus dem digitalen Binnenmarkt
wie beispielsweise die DSGVO sehr kritisch zu
betrachten sind, wurden in den vergangenen
5 Jahren zahlreiche Ansatzpunkte für einen langfristigen einheitlichen europäischen digitalen
Binnenmarkt geschaffen.
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„

Klaus Härtl
Director Engineering,
Development Electronics
Bertrandt Projektgesellschaft mbH

Das Internet kennt keine Grenzen. Genau deshalb
ist es von höchster Priorität, dass unsere europäische Gemeinschaft die digitale Transformation
gemeinsam in Angriff nimmt. Deshalb begrüßen
wir die Grundidee zu einer europaweiten Harmonisierung des digitalen Rechtsrahmens. Für den
Mittelstand braucht es keine nationalen, sondern
europäische Antworten auf Facebook, Google,
Amazon und Alibaba.

Digitale Infrastruktur
Eine schnelle und zuverlässige digitale Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für die Digitalisierung
im Mittelstand. Nur mit Glasfaseranschlüssen
bis mindestens in die Gebäude und einem verlässlichen 5G-Netz werden viele innovative
Technologien überhaupt erst nutzbar. Industrie
4.0-Anwendungen oder Telemedizin sind stark
von einer leistungsfähigen Glasfaser-Infrastruktur abhängig. Staatliche Unterstützung (z. B. in
Form von Vouchern) bleiben in strukturschwachen ländlichen Gebieten nötig. Die Nutzung von
digitalen Anwendungen bedarf leistungsstarker
Verbindungen, die weit über den aktuellen Stand
der gesteckten Ausbauziele von 50 MBit/s hinausgehen.
Deutschland ist aus internationaler Perspektive
im Bereich digitale Infrastruktur ein Entwicklungsland. Während in den Vorreiterländern wie
Südkorea oder Schweden über 50 % aller Haushalte auf Breitbandgeschwindigkeiten von 1000
MBit/s oder höher zugreifen können, sind es in
Deutschland nicht einmal 5 %. Ähnlich verläuft es
beim mobilen Netz: Auch hier ist Deutschland in
globaler Perspektive gerade einmal Durchschnitt.

§§ Zukünftige Ausbauprozesse und
Frequenz-Vergaben beschleunigen
Doppelte Antragsverfahren und übermäßige Bürokratie haben den Breitbandausbau in Deutschland erheblich verlangsamt. Ebenso hat die Vergabe der 4G-Frequenzen den 5G-Ausbau in die
Länge gezogen. Bei zukünftigen Großprojekten
zur digitalen Infrastruktur müssen die rechtlichen
Rahmenbedingungen eine agilere Durchführung
garantieren.

„

Senator h.c. Daniel Schrod
CEO, ITS AG

Immer mehr Unternehmen
verlagern Ihre Infrastruktur und
Dienste in die Cloud. Deshalb ist
eine performante und flächendeckende digitale Infrastruktur
mit hohen Bandbreiten schon
lange nicht mehr nur ein ‚Nice
to have‘ für Unternehmen,
sondern der Grundpfeiler für so
gut wie alle digitalen Prozesse.
Auch bei der Standortwahl ist
für mittelständische Unternehmen inzwischen die Breitband/
Glasfaser-Anbindung einer der
ausschlaggebenden Faktoren.
Umso mehr verwundert es, dass
heute noch Industriegebiete neu
erschlossen werden ohne das
auf diese essentielle Anforderung Rücksicht genommen wird.
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UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN
§§ Glasfaser und 5G: Flächendeckende

Bereitstellung von mindestens
1.000 MBit/s bis 2024
Breitband mit der Geschwindigkeit von 1.000
MBit/s im Download und Upload (FTTB/FTTH)
sowie mobiles Netz mit der Geschwindigkeit
von 10.000 MBit/s (5G) oder schneller, müssen
deutschlandweit bis spätestens 2024 verfügbar
sein. In Anbetracht des riesigen Wachstums bei
Datenübertragungen, spielt Deutschland gegen
die Zeit. Besonders mittelständische Betriebe,
darunter die Mehrheit der Hidden Champions,
sind in ländlichen Regionen vertreten und auf
eine schnelle Datenübertragung angewiesen.
Deshalb ist für eine flächendeckende Netzverfügbarkeit nicht allein der finanzielle Einsatz
unerlässlich, sondern vor allem auch eine kluge
Förder- und Infrastrukturpolitik.
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IT-Sicherheit

Die Herausforderungen bzgl.
IT-Sicherheit, welchen sich Unternehmer im deutschen Mittelstand heute stellen müssen, sind
im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung deutlich gestiegen.
Auch die Anforderungen seitens
der regulierenden Behörden,
insbesondere mit Scharfschaltung der EU-DSGVO, sind größer
und komplexer geworden und
hier ist auch noch kein Ende in
Sicht. Es ist für kleine und mittelständische Unternehmen bereits
nahezu unmöglich, sowohl das
notwendige Fachwissen als
auch die benötigte Kapazität
vorzuhalten, sich diesen Herausforderungen und Anforderungen
heute und erst recht morgen
stellen zu können. Hier müssen
auf der Regulierungsseite Sicherheitsstandards vorgegeben
und gewährleistet werden – z. B.
‚Security by Design‘ bei IT-Hardund Software. Darüber hinaus
müssen die Investitionen kleiner
und mittelständischer Unternehmen in ihre IT-Sicherheit
gefördert werden.

UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN
§§ Digitale Souveränität wahrnehmen –
Behörden zentralisieren
Wie in der analogen Welt, muss der Staat auch
digital seine Souveränität und Schutzfunktion wahrnehmen. Das zuständige Bundesamt
für Sicherheits- und Informationsschutz steht
jedoch Dutzenden, teils autonomen, IT-Sicherheitsinstitutionen gegenüber. Dadurch werden
Aufklärungsprozesse schnell verwässert und Cy-

berkriminalität wird zum Kavaliersdelikt. Damit
diese schneller aufgeklärt werden können, müssen Kompetenzen und Zuständigkeiten stärker
zentralisiert werden.
§§ IT-Sicherheit fördern und fordern
Damit sich der deutsche Mittelstand sicher im
Netz bewegt, braucht es Aufklärungsarbeit und
Förderung von IT-Sicherheit in den Betrieben.
Um Anreize zu setzen, sprechen wir uns für eine
staatliche Investitionszulage für IT-Sicherheit
aus. Investitionen in den Schutz unserer Wirtschaft müssen belohnt werden. Zusätzlich kann
die Politik mit Förderinitiativen für inländische
IT-Mittelständler, Ideenwettbewerben zur Cybersicherheit und großflächigen Schulungsmaßnahmen sowie Workshops unterstützen. Parallel muss die Politik den regulativen Rahmen im
Bereich von IT-Sicherheit nachvollziehbar und
anwendungsorientiert gestalten, damit Unternehmen den Schutz ihrer IT stärker wahrnehmen.

BEST PRACTICE: EFRE-MITTEL
Die in der Förderperiode 2014 – 2020 für das Programm „Digitalisierung von Geschäftsprozessen und
Informationsschutz“ zur Verfügung stehenden EFRE-Mittel für die zum Beispiel stärker entwickelte
Region Leipzig sind mit den vorliegenden Förderanträgen bereits überzeichnet. Eine Antragsstellung
für Unternehmen in dieser Region ist daher leider nicht mehr möglich. Eine Erweiterung der Förderprogramme für mittelständische Kunden, welche die Digitalisierung in ihrem Unternehmen voranbringen
wollen und die Anforderungen z. B. aus dem BSI SiG (KRITIS) sowie an die Cybersicherheit und den
Datenschutz zu erfüllen haben, ist daher dringend geboten.
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„

Martin Schaletzky
Vorstandsvorsitzender
Softline AG

Die IT-Sicherheit muss als Bestandteil der Digitalisierung verstanden werden. Die Betrachtung als
separates Thema ist nicht mehr zeitgemäß. Jede
digitale Handlung muss automatisch vor dem Hintergrund der IT-Sicherheit laufen. Projekte und Initiativen zur Förderung der digitalen Kompetenz
und der IT-Sicherheit sind essentiell wichtig und
sollten ausgebaut werden.
Fälschlicherweise wird noch immer angenommen, dass IT-Sicherheitsvorfälle nur große Unternehmen betreffen. Dabei sind insbesondere
mittelständische Unternehmen ein beliebtes
Ziel für Cyberangriffe. KMU erfüllen häufig nicht
den minimalsten Sicherheitsstandard, gleichzeitig gibt es aber im Mittelstand mit den Hidden
Champions enorm viele sensible Informationen.
Fast jeder dritte Mittelständler wurde schon (bewusst) Opfer von Cyberangriffen. Die jährlichen
Schäden für die deutsche Wirtschaft werden
vom Digitalverband Bitkom mittlerweile auf über
100 Milliarden Euro geschätzt. Durch den Einzug
von Smart-Home Anwendungen in die deutschen
Wohnzimmer müssen außerdem nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch unsere privaten Wohnungen und Häuser adäquat geschützt werden.
IT-Sicherheit geht somit weit über den Schutz
unserer Daten hinaus.
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Digitalisierung im Mittelstand fördern
Nur wenn Wirtschaft, Gesellschaft und Staat
zusammenarbeiten, wird es möglich sein, das
volle Potenzial der Digitalisierung zu entfalten.
Der Staat kann die Digitalisierung einzelner mittelständischer Unternehmen sowie die digitale
Transformation der gesamten Gesellschaft unterstützen, einerseits durch staatliche Investitionen,
andererseits durch die richtigen gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Die Politik ist ein wichtiger
Schlüsselspieler in der Digitalisierung. Damit Digitalisierung aber auch den richtigen politischen
Stellenwert genießt, spricht sich der Mittelstand
für ein Bundesministerium für Digitalisierung aus.

von staatlicher Seite, damit deutsche Unternehmen auch langfristig international mitspielen
können. China investiert aktuell 108 Euro pro
Kopf bis 2030 in KI, in Deutschland sind es bis
2025 gerade einmal 37 Euro. Damit Deutschland
im so wichtigen Bereich Künstliche Intelligenz
weiterhin vorne mitspielen kann, fordert der
Mittelstand ein längerfristig angelegtes Investitionsprogramm bis 2030 mit einem Volumen von
200 Euro pro Kopf, also einem Gesamtvolumen
von 16 Milliarden Euro. Damit ließe sich auch
mehr Personal in den zuständigen Behörden und
Ministerien finanzieren.

UNSERE FORDERUNGEN
§§ Staatliche Investitionen erhöhen
Damit neue Technologien flächendeckend in alle
Betriebe gelangen, wird dringend Forschung
zu Anwendungszwecken benötigt. Während
Deutschland bis 2025 gerade einmal 3 Milliarden Euro staatliche Hilfen in Künstliche Intelligenz und Robotik investiert, sind es seitens der
chinesischen Regierung bis 2030 150 Milliarden.
Dazu kommen private chinesische Investitionen
in die Forschung in gleicher Höhe. Es bedarf einem viel umfangreicheren Investitionsprogramm

§§ Plattformen für Austausch schaffen
Kooperation ist ein Schlüssel für schnelle Innovation. Das Internet als Drehscheibe für neue
Geschäftsmodelle ist dabei Motor und besondere
Chance für KMU, sofern diese nicht von einzelnen
Akteuren dominiert werden. Deshalb sollten besonders monopolfreie Kooperationen, Marktplätze
und Ecosysteme gefördert und entwickelt werden.
Vor allem im Bereich Internet-of-Things bietet sich
die Chance, neue Standards zu setzen, die einer
großen Bandbreite von KMU-Akteuren einen fairen und attraktiven Wettbewerbsraum schaffen.

BEST PRACTICE: FLUGHAFEN MÜNCHEN
Die Aeroground GmbH Flughafen München setzt
bei der Rekrutierung von Mitarbeitern aus dem
europäischen Ausland auf den Einsatz von Mixed
Reality-Technologie:
Im Rahmen des „Onboarding“-Prozesses kann
das Unternehmen damit schon während der
Rekrutierungsphase im Ausland eine intensive
Verbindung zu den potentiellen Kandidaten etablieren. Wichtige Details der Arbeitswelt und
das „Wo und wie“ des Wohnens und Lebens am
künftigen Arbeitsplatz (siehe die firmeneigenen
Wohnungen für Arbeitskräfte und die Infrastruktur mit Kantine, Arbeitsabläufe und interaktiver
Kontakt zu den Kollegen des zukünftigen Arbeitsumfeldes) werden konkret vorstellbar und buchstäblich greifbar.
Hierdurch wird durch „Mitarbeiter-Bonding“ der
Abbau von Schwellenangst erreicht und damit
auch neben einem positiven Grundgefühl, die

richtige Entscheidung getroffen zu haben eine
wichtige Bindung zum Unternehmen aufgebaut.
Das erleichtert sodann den schnellen Einstieg
in das Arbeitsleben am Flughafen im fernen
Deutschland.
Die über den Einsatz von Virtual Reality gesammelte Erfahrungen der „Neuen“ mit den Arbeitstools ermöglichen eine zügige Einarbeitung
und unterstützen die Integration und Akzeptanz
bei den bestehenden Teams. Das Erfolgserlebnis
stärkt das Teambuilding. Ausfallkosten und Fluktuationsraten lassen sich auf diese Weise erheblich reduzieren
und ermöglichen damit im
Ergebnis einen
effizienteren
Schulungsdurchlauf.

„

Christian Allner, M. A.
Inhaber von DER SEMINAR –
Die Mediathek für den
Mittelstand

Während Konzerne Milliardenbudgets in Forschung investieren, wird der Mittelstand durch
Bürokratie, Personalmangel
und Verzögerungen konsequent
abgehängt. Es ist zwar hervorragend, dass es endlich Fördermittel für Digitalprojekte gibt, doch
wenn die Bewilligung Monate
braucht, entstehen Rückstände
zu internationaler Konkurrenz,
die manchmal nicht wieder
aufgeholt werden können. Eine
digitalisierte Verwaltung erfordert vor allem ein digitalisiertes
Denken.
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Datenschutz
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„Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts“, dieser Satz hat in den letzten Jahren immer weiter
an Bedeutung zugenommen. Während die fünf
wertvollsten Unternehmen des 20. Jahrhunderts
alle aus dem Energiebereich kamen (Exxon, PetroChina, Gazprom, PetroBras, ChinaMobile),
haben im 21. Jahrhundert Tech-Unternehmen
(Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook)
das Ruder übernommen. Vergleichen lassen sich
die Ressourcen Öl und Daten nur bedingt: Während Öl eine endliche Ressource ist, entstehen
beständig neue Daten, zum Teil personalisiert.
Daher bedarf es eines modernen aber auch klugen Umgangs mit Daten.
Ein modernes Datenrecht bringt daher mit sich,
dass der Fokus dessen nicht nur auf dem Datenschutz liegt. Der Schutz personenbezogener
Daten ist wichtig und unerlässlich, darf aber das
Fortbestehen und Wirken eines Unternehmens
nicht in seinen Grundlagen so stark beeinträchtigen, dass diese unnötig eingeschränkt werden. Im Datenschutz ist in den letzten Jahren
viel passiert. Die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) hat in der gesamten Europäischen Union die Standards für den Datenschutz erheblich
angehoben. Der Verbraucher kann nun viel besser
nachvollziehen, was mit seinen Daten geschieht.
Dennoch hat die DSGVO aufgrund mangelnder
politischer Kommunikation eine extreme Rechtsunsicherheit hervorgebracht, die auch weiterhin
anhält. Dadurch wurden insbesondere im Mittelstand digitale Aktivitäten stark eingeschränkt
oder gar aufgegeben.

Koordination rund um die Umsetzung der DSGVO
in Deutschland hingegen war eine Katastrophe
für den Mittelstand. Aufgrund der nach wie vor
bestehenden Rechtsunsicherheiten sowie der Androhung von sehr hohen Sanktionen, haben viele
Mittelständler ihre digitalen Aktivitäten eingestellt. Wir fordern für die DSGVO und zukünftige
Gesetzesvorhaben, dass Rücksicht auf den Mittelstand bei der Umsetzung des Datenschutzes
genommen wird. Offene Rechtsfragen müssen
mit weitem Vorlauf vorab von Politik und Rechtsprechung eindeutig geklärt werden.
§§ Privilegierung zum Datenpooling für
KMU schaffen
Kooperation ist ein Schlüssel für schnelle Innovation. Legen verschiedene Akteure ihre Daten
zusammen, können daraus neue Erkenntnisse
und technologischer Fortschritt gewonnen werden und Kooperationen entstehen. Das ist heute
Grundlage für neue Dimensionen des Wachstums
– und die Chance für den Mittelstand, mit großen
Unternehmen mitzuhalten. In Wissenschaft und
Forschung gehört Austausch im Rahmen von Datenpools längst zum Alltag. Wenn monopolfreie
Kooperationen, Marktplätze, Eco-Systeme und
Datenpooling für KMU gefördert würde, könnten
digitale Technologien viel unkomplizierter flächendeckend in KMU gebracht werden. Wir fordern einen Rechtsspruch, dass Datenpooling für
KMU erlaubt ist.

UNSERE POLITISCHEN FORDERUNGEN
§§ Datenschutz mittelstandsfreundlicher
gestalten
Die Bestrebungen zu einer europäischen Vereinheitlichung im Datenschutz mittels der DSGVO
sind richtig und wichtig. Die Kommunikation und

Dr. Stephan Gärtner
Rechtsanwalt für Datenschutzrecht, Gründer von Stanhope
und Datenschutzbeauftragter
des BVMW

„

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist besser als
ihr Ruf. Dennoch hat sie den
Mittelstand schwer getroffen
und ihm leider auch geschadet.
Denn Politik und Aufsichtsbehörden haben unberechtigte Ängste
geschürt, weil sie Bußgelder
und Abmahnungen in den Fokus
gerückt haben. Über die Chancen, die die DSGVO bietet, wie
Code of Conducts und Binding
Corporate Rules, wurde kaum
gesprochen. Dabei sind es diese
Gestaltungsmöglichkeiten, die
der Mittelstand für sich nutzen
kann, um Rechtssicherheit und
einen ungestörten Geschäftsbetrieb zu erreichen. Die Aufgabe
der nächsten Jahre besteht
also darin, dem Mittelstand das
Wissen um die vielen Chancen
und Gestaltungsmöglichkeiten
näher zu bringen, anstatt ständig
zu drohen.

BEST PRACTICE: DATENSCHUTZ UND UNSER SERVICE
12 Fragen, Musterformulare und co. Die DSGVO ist zwar nun einige Monate in Kraft, Unternehmen, die
sich jedoch nicht an die DSGVO angepasst haben, laufen weiterhin in Gefahr abgemahnt zu werden.
Der BVMW bietet Ihnen mit der Checkliste „12 Fragen zum Datenschutz, die Sie sich stellen sollten!“
einen Ratgeber, in dem Sie überprüfen können, ob Sie für die DSGVO gewappnet sind. Im Mitgliederbereich des BVMW gibt es außerdem rechtlich geprüfte Checklisten und Musterformulare.
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Digitalisierung in der Bildung
Wir leben heute in einer digital geprägten Gesellschaft, die eine weiterentwickelte Kultur in
Lebens- und Arbeitswelt hervorbringt. Um in
Zeiten der digitalen Transformation international wettbewerbsfähig zu bleiben und die Wirtschaftlichkeit in Deutschland zu erhalten, muss
man sich grundlegend beim Thema Bildung
Fragen nach der Gestaltung der digital vernetzten Welt stellen. Bildung steht am Anfang der
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette.
Denn die Schule, egal ob Gymnasium, Realschule oder Berufsschule, soll auf das Arbeitsleben
vorbereiten. Wenn also die Digitalisierung das
Arbeitsleben verändert, müssen Deutschlands
Schulen ebenfalls das Kreidezeitalter hinter
sich lassen.
Mittelständische Unternehmen haben schon
heute enorme Probleme, offene Stellen und
Ausbildungsplätze zu besetzen. Nur 8 % der
Mittelständler finden für offene Stellen geeignete Bewerber. 92 % hingegen haben Schwierigkeiten, überhaupt eine passende Bewerbung
zu erhalten. Im Zuge der Digitalisierung sind
nun außerdem andere Kompetenzen gefordert.
So werden Grundkenntnisse in informatorischer Bildung ebenso wertvoller, wie ein geübter Umgang mit Social Media.

und intern an die Bedingungen des Unternehmens anzupassen bzw. konzentriert an diesen
auszurichten. Durch eine Modularisierung und
Teilung der Ausbildung lassen sich zeitgemäße
Lerninhalte vermitteln und eine Orientierung
am Bedarf der Praxis herstellen. Auszubildende
und Unternehmen können die Ausbildung flexibler und individuell gestalten.
DIGITALE BILDUNG IN DEUTSCHLAND –
DER STATUS QUO
Bildung ist in Deutschland Ländersache. Das
heißt, in Deutschland bestehen 16 verschiedene Bildungssysteme, in denen keine digitale
Strategie im Umgang mit Lehr- und Lernmitteln
existiert. Mit dem Digitalpakt Schule hat die
Bundesregierung nach 3 Jahren Verhandlung
5,5 Milliarden Euro für die technische Ausstattung von Schulen bereitgestellt, welche die
Bundesländer nun individuell verteilen dürfen.
Leider dürfen diese Gelder ausschließlich für
technische Ausstattung verwendet, jedoch
nicht für Weiterbildungsmaßnahmen ausgegeben werden.

WAS BRINGT DIGITALE BILDUNG
In der schulischen Bildung kann die Anwendung
von digitalen Medien innerhalb einer Klasse wesentlich bedarfsgerechter stattfinden.
Während früher alle SchülerInnen die gleiche
Aufgabe von der Tafel abschreiben und lösen
mussten, können Programme jedem Lernenden individuell die richtigen Aufgaben für den
aktuellen Kenntnisstand stellen. Dadurch wird
jeder Einzelne in seinem Tempo gefördert. Für
langsamere SchülerInnen besteht dadurch weniger Risiko, abgehängt zu werden, während
begabten Schülern praktisch keine Grenzen
nach oben gesetzt werden.

POLITISCHE FORDERUNGEN
§§ Bundesweite digitale Bildungsstrategie
Über die letzten Jahrzehnte sind die Bildungsniveaus zwischen den Bundesländern auseinandergegangen. Mit der Digitalisierung muss ein
Umbruch in den Lehrplänen stattfinden, welcher es ermöglicht, dass die zurückliegenden
Bundesländer aufschließen können. Dafür benötigt es vergleichbarer Standards im Bereich
der digitalen Bildung. Der Mittelstand fordert
eine bundesweite digitale Bildungsstrategie in
Bezug auf ethische Grundsatzfragen im digitalen Zeitalter, Medienkompetenz sowie die Gestaltung der Digitalisierung. Entworfen werden
soll die Strategie von Vertretern aus Ländern,
Bund, Wissenschaft und Wirtschaft.

Die duale Ausbildung kann in Zeiten der Digitalisierung ebenso angepasst und damit wieder
attraktiver gemacht werden. Unternehmen
erhalten durch die Digitalisierung die Möglichkeit, Ausbildungsinhalte maßzuschneidern

§§ Digitalkompetenzen in
Schulen erhöhen
Es ist absolut zu begrüßen, dass im Rahmen
des Digitalpakts Schule die deutschen Bildungsstätten modernisiert werden. Doch die
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teuerste Ausstattung ist sinnlos, wenn man mit
ihr nicht umgehen kann. Damit Deutschlands
Schulen das Kreidezeitalter inhaltlich verlassen, müssen jährlich verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte eingeführt
werden. Außerdem müssen die Lehrerkollegien
verpflichtet werden, dass in jedem Fachbereich
mindestens ein Mitglied über fortgeschrittene
Digitalkompetenzen verfügt. Sollten Schulen
dieser Verpflichtung nicht nachkommen können, müssen sie externe Dienstleister beauftragen. Aufgrund des unterschiedlichen Entwicklungsstandes bei der Digitalisierung der
Schulen, sollten die deutschen Bildungsstätten
dabei eigenverantwortlich und bedarfsgerecht
die Dienstleister auswählen dürfen.
§§ MINT-Bereich stärken und informatorische Bildung als Pflichtfach
einführen
Medienkompetenz muss in der Schule als
Querschnitt, fächerübergreifend vermittelt
werden. Neben der Anwendung von digitalen
Medien, ist es ebenso wichtig Kompetenzen
in der Gestaltung der Digitalisierung zu vermitteln. Für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland ist es unerlässlich,
auch weiterhin im Bereich IOT/Industrie 4.0
eine Gestaltungsfunktion wahrnehmen zu können, um den Erfahrungsvorsprung zu halten
und nach Möglichkeit auch auszubauen. Hierzu
werden nach derzeitigem Stand aber die Spezialisten im IT-Bereich fehlen, da in den Schulen
der Bezug zu dem Thema nur unzureichend vermittelt wird. Grundlagen der informatorischen
Bildung und die Möglichkeit, Algorithmen zu
entwickeln und zu verstehen, werden in weiten Bereichen notwendig sein, um neue Medien nicht nur zu bedienen, sondern zu nutzen
und selbst zu gestalten. Die Schulen müssen
Grundfertigkeiten der informatorischen Bildung
an alle SchülerInnen vermitteln, ehe dann in
der Ausbildung oder im Studium eine fachliche
Qualifizierung in Angriff genommen werden
kann. Daher sollte informatorische Bildung als
verpflichtendes Schulfach spätestens ab Klasse 5 in die Lehrpläne aller Bundesländer aufgenommen werden.
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Inga Knoche
Business Development Manager
bluecue consulting GmbH & Co. KG
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§§ Mehr Studienplätze für digitale
Technologien schaffen
Das Angebot an Studiengängen, die sich mit digitalen Technologien auseinandersetzen, wird
der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bedeutung nicht gerecht. Es ist zwar begrüßenswert, dass die Bundesregierung 100 Professuren
für KI-Forschung schaffen möchte, jedoch deckt
Künstliche Intelligenz nur einen Teil der Forschung
ab und entspricht nicht der Bedarfsgerechtigkeit
der Wirtschaft. Eine bessere Gewichtung hin zu

anderen Technologien wäre wünschenswert,
dann gäbe es auch weniger Schwierigkeiten, die
Professuren zu besetzen. Um die allgemeine Bedarfsgerechtigkeit von Industrie und Mittelstand
besser mit der Lehre zu verknüpfen, braucht es
eine stärkere Vernetzung zwischen Bildung und
Wirtschaft in Form von Plattformen. Durch eine
verstärkte Anzahl an Studienplätzen für digitale
Technologien, im besten Falle gefördert durch
Stipendien, ließe sich außerdem dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

BEST PRACTICE: THOMAS HOPPE (GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON
SCHÜLERKARRIERE.DE)
„Schülerkarriere wurde erstmals 2010 von mir auf digitaler Form regional selektierbar in den SchuBasis eines studentischen Projektes gegründet. len aussteuern dürfen. Dies geschieht u. a. durch
Ich wollte den damals noch recht altmodischen die Einbindung der Anzeigen auf Monitoren, über
Bewerbungsprozess vereinfachen und mit Hilfe Schulserver als Webanwendung oder auch Schuleines Matching-Verfahrens Unternehmen bei der Apps auf dem Smartphone, worüber Eltern, LehSuche nach einem passenden Kandidaten unter- rer und Schüler schulintern kommunizieren, und
stützen. Kern der Idee war eine Datenbank, in beispielsweise Informationen zum Vertretungsder mit einfachem Filter gezielt nach passenden plan erhalten. Schülerkarriere ist somit der größte
Bewerbern gesucht werden konnte, ohne auf pas- und derzeit einzige Anbieter in Deutschland, der
sende Bewerbungen warten zu müssen. Mit der in der Größe und mit dem Angebot seine Partner
Idee war ich damals noch zu früh, der Fachkräf- nach der Schulform, Region und einzelner Schutemangel/War of Talent noch nicht dramatisch le punktgenau mit Stellenanzeigen, Bildern oder
genug, weswegen ich die Firma nach einem Jahr Videos in bald über 4.000 Schulen bundesweit
wiedereinstellte. 2012 habe ich Schülerkarriere einbinden darf.
etwas abgewandelt neugegründet als mehr oder Im Zuge dieser Umstellung wurde Schülerkarriere
minder klassische Stellenbörse für Schüler.
Mitgründer des Bundesverbands für digitale BilIn den folgenden Jahren haben wir durch strategi- dung, ist in die Jury von Smart School vom Bitkom
sche Partnerschaften u. a. mit dem Portal Abiunity aufgenommen worden und unterstützt Schulen
unsere Reichweite online deutlich ausweiten beim Thema Digitalisierung.
können und erreichen so derzeit gut eine Million Kürzlich wurde Schülerkarriere von der Grünregistrierte User über unsere verschiedenen On- derszene unter die 50 wachstumsstärksten
line-Partner.
Start-ups in Deutschland gewählt und kann auf
Seit 2015 haben wir unser Geschäftsmodell si- ein Portfolio vieler Dax-Konzerne, KMUs, staatlignifikant verändert, indem wir nun die Ausbil- chen Institutionen sowie privaten und staatlichen
dungs- und Studienangebote unserer Partner in Hochschulen als Kunden blicken.“

Unser Bildungssystem steht in
der heutigen komplexen Welt
vor der großen Herausforderung,
neben fachlichen Kompetenzen
in Bezug auf informatorische Bildung, Medien und Technologie,
vor allem ein Wertesystem und
Soft Skills verstärkt auszubilden. Fähigkeiten wie Empathie,
kritisches Denken, Flexibilität,
Wandlungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein gewinnen angesichts der enormen
technologischen Entwicklung
immer mehr an Bedeutung. Diese Befähigungen müssen somit
vor allem durch die Lehrenden
transportiert werden können.
Lehrende dazu in die Lage zu versetzen muss also gewährleistet
sein – konsequent, flächendeckend und schnellstmöglich.
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Smart Factory von VACOM Komponenten und Messtechnik GmbH
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Digitalisierung nachhaltig gestalten

Fotos: © Georgijevic von www.istockphoto.com; © VACOM Komponenten und Messtechnik GmbH; Arlene Knipper

Sämtliche gesellschaftliche Debatten sind ohne
den Aspekt der Digitalisierung nicht mehr zu führen. So auch die über Umweltbewusstsein und
Nachhaltigkeit. Digitale Technologien spielen
zudem beim Erreichen von Klimazielen schon seit
einiger Zeit die entscheidende Rolle. Zwar haben
auf der einen Seite Endgeräte teilweise einen hohen Energieverbrauch, auf der anderen Seite kann
durch Online-Tools massiv Energie eingespart
werden. Künstliche Intelligenz ist in der Lage,
bestehende Konzepte zur Nachhaltigkeit grundlegend zu überarbeiten und zu verbessern. Mit
Blockchain lassen sich zukünftig globale Systeme
zum Umweltschutz bilden. Die digital orientierte
mittelständische Wirtschaft bekennt sich zum
Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit und fordert Unterstützung von Politik & Gesellschaft ein.
UNSERE FORDERUNGEN
§§ Digitalisierung als Chance für
Nachhaltigkeit begreifen
Leider steht noch zu häufig der Stromverbrauch
von digitalen Technologien bei der Debatte um Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund.
Statt Forschung & Entwicklung zu fördern, um
die Anwendung von Künstlicher Intelligenz oder
Blockchain ökologischer zu gestalten, behindert
die Skepsis vor dem Energieverbrauch neuere
Fortschritte. Dabei zeigt die Entwicklung des
Energieverbrauches von Endgeräten, dass sich die
Investition in Forschung durchaus lohnen kann.

Digitale Technologien werden aufgrund von ihren
revolutionären Beiträgen zur Wertschöpfung langfristig in jedem Falle zur Anwendung kommen. Digitalisierung leistet deshalb einen wichtigen Beitrag, für die große Chance, dass globale Klimaziele
dauerhaft und langfristig erreicht werden können
und muss auch so von der Gesellschaft verstanden
werden.
§§ Nachhaltige digitale
Geschäftsmodelle fördern
Im Mittelstand gibt es bereits heute zahlreiche
innovative Unternehmen und Start-ups, welche
Geschäftsmodelle zum Thema Nachhaltigkeit und
Digitalisierung entwickeln oder ihr Handeln darauf
ausrichten. In Anbetracht der Größe der Themen
Umwelt und Nachhaltigkeit müssen für KMU
mehr Anreize gesetzt werden, um die eigene Geschäftsstrategie nachhaltiger zu gestalten. Wenn
Deutschland rechtzeitig auch wirtschaftlich auf
Nachhaltigkeit setzt, werden sich in diesem Bereich neue Hidden Champions herausbilden. Wir
sprechen uns für eine finanzielle Förderung von
nachhaltigen digitalen Geschäftsmodellen aus.
Das ist unser Beitrag für den Beginn dieser notwendigen Debatte. Leitbild soll die Nachhaltigkeit
in der digitalen Transformation sein.

DAS DREI-SÄULEN-MODELL ZUR NACHHALTIGKEIT GLIEDERT SICH IN DIE FOLGENDEN
3 TEILBEREICHE:

1.

Ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich auf eine
verstärkte Verwendung
von umweltfreundlichen
Ressourcen, bzw. die
Minimierung des Ressourcenverbrauchs, zum Beispiel
durch gesteigerte Energieeffizienz.

2.

Ökonomische Nachhaltigkeit bezieht sich auf
Erhaltung und Erhöhung des
physischen Kapitals durch
Investitionen mit gegenüberstehenden Abschreibungen.

3.

Soziale Nachhaltigkeit bezieht sich auf die
Erhaltung und Erhöhung
des Humankapitals in
einem Unternehmen zum
Beispiel durch steigendes
Know-how und verbesserte
Beziehungen zwischen den
Mitarbeitern.

Dr. Ute Bergner
Geschäftsführende
Gesellschafterin
VACOM Komponenten &
Messtechnik GmbH
Vorstand des BVMW

„

Achtsamkeit und Ressourcenschonung ist die wichtigste Herausforderung unserer Zeit. Generationen von Menschen träumen
davon, das richtige Wissen zur
rechten Zeit und am rechten
Ort nutzen zu können. Digitalisierung hilft uns dabei, wenn
wir sie verantwortungsbewusst
entwickeln und nutzen, mit
unseren Ressourcen (Menschen,
Wasser, Luft, Energie, Rohstoffe ...) schonend und effizient
umzugehen. Googlemaps hilft
beispielsweise unter Bereitstellung von Echtzeitinformationen
zu Hindernissen auf jedem Fleck
dieser Erde sicher und aufwandsoptimiert ans Ziel zu kommen.
Ein Traum eines jeden Unternehmers ist es, seine Produkte ohne
Ausschuss, mit reproduzierbarer
Qualität termingemäß und mit
minimaler Ressourcenbindung
zu liefern. Über Prozesskenntnis,
deren Analyse und der daraus
abgeleiteten Softwarelandschaft
ist es uns gelungen, mittels
Digitalisierung dem Ziel „First
time right“ atemberaubend
nahe zu kommen. Vermeidung
der Verschwendung in unserer
Arbeitswelt mit Hilfe der Digitalisierung baut Stress bei allen
Beteiligten ab und schafft mehr
Erfolgserlebnisse.
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ZUM BVMW
§§ Der BVMW vertritt im Rahmen seiner Mittelstandsallianz die Interessen von
über 900.000 Mitgliedern
§§ Die rund 300 BVMW-Repräsentanten vor Ort verfügen über circa 800.000 direkte
Unternehmerkontakte im Jahr
§§ Mehr als 2.000 Veranstaltungen im Jahr, wie z. B. Roadshows, Workshops, Seminare
(u. a. Veranstaltungsreihe zur digitalen Aufklärung)
§§ Bundeswirtschaftssenat (circa 200 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten,
darunter zahlreiche Weltmarktführer, sowie vier deutsche Nobelpreisträger)
§§ Politischer Beirat (Beratungsgremium bestehend aus hochrangigen Persönlichkeiten
des politischen Lebens)
§§ Kommissionen (Energie und nachhaltiges Wirtschaften, Recht, Bildung, Internet und Digitales,
Arbeit und Soziales, Gesundheit, Steuern und Finanzen, Bundeswehr und Mittelstand, Logistik
und Mobilität, Startups und Unternehmensgründung, Unternehmenssicherheit, Tourismus,
Ernährung und Agrarwirtschaft)
MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
§§ Sind 99,6 % aller umsatzsteuerpflichtigen Betriebe
§§ Schaffen 60 % der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze
§§ Stellen 83 % der Ausbildungsplätze
§§ Tragen 56 % zur Bruttowertschöpfung aller Unternehmen bei
§§ Stellen 1.307 der weltweit rund 2.700 Hidden Champions
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