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I.

Einführung

Wirtschaftssenat des BVMW Sachsen
Der sächsische Mittelstand organisiert die Wahrnehmung seiner Interessen sehr unterschiedlich: in
den Kammern, einzeln oder auch in verschiedenen Verbänden. Der Wirtschaftssenat des BVMW
Sachsen versteht sich als Gremium seit langem erfolgreicher und überregional bekannter Unternehmerpersönlichkeiten, die sich über ihre eigenen Unternehmerinteressen hinaus auch in Politik
und Wirtschaft engagieren. Der Wirtschaftssenat ist parteipolitisch neutral und arbeitet branchenübergreifend. Er moderiert zwischen Unternehmerkultur und politischer Kultur.
Wegen seiner Unabhängigkeit und der hohen unternehmerischen Kompetenz seiner Mitglieder ist
der Wirtschaftssenat Sachsen seit vielen Jahren ein anerkannter Gesprächspartner von Entscheidungsträgern aus Politik, Finanzinstituten und öffentlichen Einrichtungen auf Landes- und Bundesebene. Das Gremium tritt in regelmäßigen Abständen zusammen, um aktuelle gesellschaftsübergreifende Themenbereiche aus der Sicht des Mittelstandes zu diskutieren. Bekannte Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik treten zu diesen Gelegenheiten mit dem Wirtschaftssenat
in einen moderierten Dialog.
Der Kommentar
So ist auch dieser öffentliche Kommentar zu verstehen. In Zeiten, in denen sich keine ökonomische
Denkschule mehr ausreichend überzeugend legitimieren kann und die Wissenschaft Ökonomie
selbst offen zugibt, dass sie neue Wege gehen muss, um die globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge zu erklären, ist das geballte Erfahrungspotential gestandener Unternehmer eine gute Möglichkeit, Plausibilitäten und empirische Befunde offen und frei zu diskutieren. Dieser Kommentar
knüpft an die öffentlichen Diskussionen des vergangenen Jahres, die die sogenannte „Schwarmstudie“ der empirica AG erst bundesweit und dann regionalisiert durch die SAB, den VSWG und den
VWG auch hier in Sachsen ausgelöst hatte1, an. Die dort gezeichnete Zukunftsperspektive für sehr
wenige Städte in Sachsen jenseits der drei kreisfreien Städte widerspricht dem Lebensgefühl unternehmerischer Menschen in den zehn Landkreisen. Standortdiskussionen sind überall in Sachsen
hoch aktuell. Der Landeswirtschaftssenat hat das aufgegriffen.
Er unterstützt und entwickelt selbst Initiativen, die geeignet sind, den Wettbewerb mit den Großstädten als hervorragende Standorte für Firmen und Familien voran zu bringen und setzt sich somit
für den Mittelstand im ganzen Land ein. Im Wirtschaftssenat wird die Auffassung vertreten, dass die
1

Studie der empirica AG „Schwarmstädte in Deutschland“:
http://www.empirica-institut.de/nc/nachrichten/details/nachricht/schwarmstaedte-in-deutschland-2015/,
http://web.gdw.de/uploads/pdf/publikationen/GdW_Schwarmstaedte_web.pdf;
„Schwarmverhalten in Sachsen“: https://www.vdw-sachsen.de/schwarmverhalten-in-sachsen-wie-sieht-die-zukunft-dersaechsischen-kommunen-aus/
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rasant zunehmende Digitalisierung der entscheidende Hebel ist, den ländlichen Raum, vielleicht
nicht flächendeckend, aber doch zu einem weitaus größeren Teil, als die empirica AG mit ihrer Studie nahelegt, attraktiver und stärker zu machen. Auch die aus den Fugen geratene Diskussion über
Fachkräfte und Zuwanderung kann unter diesen Aspekten neu bewertet werden.
Eine attraktive Konnektivität in den Städten und Gemeinden wertet diese auch in den Augen junger
Menschen und Familien erheblich auf. Aus diesen internen Diskussionen im Wirtschaftssenat Sachsen des BVMW entwickelte sich die Initiative „Mittelstand im ganzen Land“.
Der Mittelstand
Weniger als 1 % der Betriebe in Sachsen hat mehr als 250 Mitarbeiter. Alle anderen sind kleiner.2
Zwei Drittel der Betriebe liegen im ländlichen Raum. Sachsen ist also ein Land des wirtschaftlichen
deutschen Mittelstandes – im ländlichen Raum. Dieser Mittelstand ist standorttreu und hat eigene,
strengere Werte der Unternehmensführung, an die er sich in der Regel hält, und die sich erheblich
von unmoralischen Exzessen, die man aus einer Reihe von Konzernen und Banken vernommen hat,
unterscheiden. Er verdient eine eigene Wahrnehmung und sollte nicht in der allgemeinen Kapitalismuskritik der Gegenwart mit solchen ökonomischen Großakteuren in einen Topf geworfen werden.
Sachsen braucht eine neue wirtschaftliche Dynamik, insbesondere in den Landkreisen, um die ansässige Wirtschaft nicht nur zu stabilisieren, sondern auch zu erweitern: in der Unternehmensgröße,
im Exportradius und in der Digitalisierungstiefe. Der Kommentar widmet dem Schwerpunkt Digitalisierung ein eigenes Kapitel.
Aktuell wird die gute Konjunktur nicht zuletzt durch eine stabile Binnenkonjunktur getragen. Die
Menschen geben Erspartes aus, auch, bevor es durch die Niedrigzinspolitik und die erwartete anschließende Inflation durch die EZB weiter entwertet wird. Die Ausrüstungsinvestitionen hingegen
sind oft schwach, und ein Kapitalstock, der veraltet ist, mindert auf Dauer Wohlstand. Politische
Unsicherheiten über den europäischen Binnenmarkt, die europäische Gemeinschaftswährung und
die sich andeutenden neuen Handelsprotektionismen mögen zu beidem einen weiteren Beitrag leisten.
Die deutsche Struktur der Verflechtung von Mittelständlern, Freiberuflern und Handwerkern hat ihre
internationale Wettbewerbsfähigkeit in den Jahren 2008 - 2012 bereits bewiesen, indem die internationale Finanzkrise Deutschland nicht so schwer getroffen hat wie Länder, die stärker auf Monopole
und Staatsbetriebe setzen. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern beim Rückgang der
Steuereinnahmen haben mit der Dichte der Großkonzerne z. B. im Automobil- oder Schiffsbau zu
tun. Der Export ging stark zurück und führte zu erheblichen Gewinneinbrüchen.
2

Quelle: Auswertung nach dem sächsischen Unternehmensregister des Statistischen Landesamtes Sachsen vom 31. Mai 2015, S. 12
ff.
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Die Performance des deutschen Mittelstandes war so überzeugend, dass die EU - Kommission 2011
eine Re - Industrialisierungsstrategie für ganz Europa auflegte und die Förderung von KMU als eines
der vier wichtigsten Ziele in der Förderperiode der EU - Strukturfonds 2014 - 2019 benannte. Erste
ernstzunehmende Einschätzungen deuten allerdings darauf hin, dass die Re - Industrialisierungsstrategie der Kommission nicht erfolgreich sein wird. Es kann nicht jeder kopieren, was in Deutschland über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte aus einer konkreten historischen Situation heraus aufgebaut wurde oder sich entwickelte. Das zeigt auch, wie schützenswert die mittelständische Struktur
in Deutschland und damit auch in Sachsen ist.
Die deutsche Exportstärke beruht auch wesentlich auf der Nischenmarktführerschaft, die wiederum
auf dem Mittelstand und den Freien Berufen sowie dem Handwerk und der technologischen Kreativität dieses Dreiecks basiert. Auch, wenn Sachsen bei der Exportquote immer noch unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt, hat es viele Hidden Champions in den Landkreisen, nicht nur in den
Großstädten. Eine Erkundungsreise durch den Kammerbezirk Chemnitz brachte ein Verhältnis von
2:1 zwischen den vier Landkreisen und der kreisfreien Stadt Chemnitz zutage. Es ist also mehr als
sinnvoll, die Standortbedingungen für die in den Landkreisen ansässigen Unternehmen genauer zu
diskutieren und sich der Prioritäten, die sich zeigen, auch entschlossen anzunehmen.
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II. Regionalisierte Ergebnisse der jährlichen BVMW - Umfrage 2016/2017
Der BVMW führt jährlich bundesweit eine Umfrage unter seinen zahlreichen Mitgliedsunternehmen
durch. Die aktuelle Umfrage vom Jahreswechsel wurde auf Sachsen3 regionalisiert und lässt folgende Ableitungen zu:
Auch der sächsische Mittelstand sieht eher optimistisch in die nähere Zukunft, erwartet kaum große
Veränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016. Er will mehr Arbeitsplätze anbieten oder zumindest die vorhandenen mehrheitlich halten und hat eine als gut empfundene Eigenkapitalbasis.
Die Unternehmer, die einstellen wollen, bemerken immer öfter, dass sie keinen geeigneten Mitarbeiter finden, der auf die Stellenbeschreibung passt. Diese Tendenz ist steigend, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Inzwischen ist es so auffällig, dass bereits ein Drittel der Unternehmen schon
Aufträge ablehnen musste, weil es an den notwendigen Mitarbeitern mangelt.
Da ungefähr ebenso viele Befragte im Jahre 2017 einen Aufschwung erwarten wie eine Rezession
befürchten, kann man ablesen, dass es viele Unsicherheiten in den politischen Entwicklungen insgesamt gibt, die die Unternehmer nicht zuverlässig einschätzen können. Für das Jahresgeschäft hat
das keine erheblichen Konsequenzen, für die Investitionstätigkeit schon: Investitionen werden aufgeschoben, u. a. auch im Bereich Digitalisierung. Es wird deutlich, dass das komplexe Steuersystem
sowie die Höhe der Besteuerung und die als kompliziert empfundene Bürokratie aus der Sicht des
Unternehmers die größten Probleme bereiten. Der Breitbandausbau rangiert nicht an erster Stelle:
die Digitalisierung wird nicht nur aufgrund anstehender Firmenübergaben, sondern auch aufgrund
der vielen anderen Herausforderungen zur gleichen Zeit gerne etwas nach hinten verschoben. Dabei ist der großen Mehrheit klar, dass die Digitalisierung eine drängende Herausforderung ist. Diejenigen, die bereits digitalisiert haben, sind mit großer Mehrheit mit den Ergebnissen zufrieden.
Politisch wünschen sich die Unternehmer nach der Bundestagswahl am ehesten eine Koalition aus
CDU/FDP. Kommt diese nicht zustande, liegen eine Koalition aus CDU und SPD oder aus
CDU/FDP/GRÜNE ungefähr gleichauf in der Gunst der Unternehmer. Sie ziehen sogar in der Anzahl
der Zustimmungen eine Einbindung der AfD in eine Regierung einer rot-rot-grünen Koalition nach
der Bundestagswahl vor. Die Forderung nach steuerlicher Förderung von Forschung und Entwicklung und Wagniskapital stößt auf sehr große Zustimmung, auch bei innovativen Handwerksbetrieben. Das ist nicht zuletzt der durchschnittlichen Betriebsgröße in Sachsen geschuldet, die eine eigene Forschungsabteilung oft genug nicht zulässt. Knapp die Hälfte der Unternehmer hat sich bei
der Integration der Flüchtlinge aus dem Jahre 2015 engagiert. Das Wiederaufflammen der EURO Krise stellt mit sehr großer Mehrheit den wichtigsten Unsicherheitsfaktor aus der Sicht der Unter-

3

Link zur bundesweiten Umfrage: https://www.bvmw.de/fileadmin/download/Bund/Umfragen/BVMW-Unternehmerumfrage_201516.pdf
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nehmer dar. Fast alle sträuben sich gegen die Abschaffung des Bargelds und eine große Mehrheit
befürwortet den Austritt Griechenlands aus der Gemeinschaftswährung.
Ergebnisse der UNTERNEHMERUMFRAGE 2016/17, auf Sachsen regionalisiert
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Die Umfrage des BVMW 2015/2016 hatte den Schwerpunkt Bürokratieabbau. Wichtige Fragen aus
dieser Umfrage liegen z. T. noch auf Eis, manche wurden umgesetzt. Zwei Beispiele seien hier erwähnt:
So begrüßt der BVMW ausdrücklich die deutliche Anhebung für die Sofortabschreibung geringfügiger Wirtschaftsgüter, wie vor wenigen Wochen in Berlin verkündet wurde. Das mindert den Bürokratieaufwand bei der Steuererklärung erheblich. Der BVMW hat lange für diese Regelung gekämpft.
Eine seit seiner Einführung durch die damals zuständigen Bundesminister Ulla Schmidt und Horst
Seehofer wirklich unbeliebte und umständliche Bürokratieregelung, die leider immer noch besteht,
ist die Vorverlegung des Termins, zu dem die Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Diese Vorfälligkeit vor Monatsbeginn wurde im Sommer 2005 bei den Verhandlungen zur Krankenversicherung mit beschlossen, um auch der klammen Rentenkasse auf die Beine zu helfen, damit diese
rechtzeitig zum Monatsersten die Renten auszahlen konnte. Sie trat am 1.1.2006 in Kraft und zwingt
zu einer Schätzung für den Folgemonat und einer Spitzabrechnung nach dem Monatsende. Seitdem
müssen die Betriebe den Kassen bis zum fünftletzten Bankarbeitstag melden, wie viel Lohn die Mitarbeiter voraussichtlich am Monatsende bekommen werden und bis zum drittletzten Bankarbeitstag
die dafür fälligen Sozialversicherungsbeiträge überwiesen haben. Dies sorgt für lästige Doppelrechnerei. So müssen die Betriebe jeden Monat im Kalender den fünftletzten Bankarbeitstag im Auge behalten. Im August 2012 war das der 27., im Dezember schon der 19., weil Weihnachten und
Silvester zu den Bankfeiertagen gehören. Mitunter müssen die Betriebe sogar auf regionale Bankarbeitstage achten. Im Kern bedeutet es, dass jede Lohnabrechnung zweimal in die Hand genommen werden muss. Das sind zusätzliche Kosten, die einfach auf die Unternehmer abgewälzt wurden.
Inzwischen verfügen alle Sozialkassen dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre über ein sehr gutes Polster und der Grund für diesen bürokratischen Mehraufwand ist offensichtlich entfallen: Daher kann und sollte diese Praxis beendet werden.
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II. Mittelstand im ganzen Land: Empfehlung einer neuen Perspektive in der sächsischen Standortpolitik
Flächenpolitik statt Leuchtturmpolitik
Exemplarisch an der Erzgebirgsgemeinde Olbernhau, einer Kleinstadt, und dem Oberzentrum Plauen
im Vogtland arbeiten inzwischen Senatoren konstant mit der regionalen Politik und Verwaltung zusammen, um relevante Faktoren für die Stabilisierung ihres Standortes aus der Sicht des Mittelstandes zu erfassen, zu bewerten und auszubauen.
Investitionen und Nachfolgeregelungen stehen in vielen mittelständischen Unternehmen an: die
Gründergeneration nach dem Mauerfall geht in Rente. Die Unternehmer brauchen natürlich auch
eine mittel- und sogar langfristig verlässliche Perspektive am aktuellen Standort, um das Unternehmen nicht nur zu übergeben und zu erhalten, sondern vielleicht auch wachsen zu lassen.
Die Leuchtturmpolitik des Freistaates der letzten Jahrzehnte hat die drei kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig gestärkt. Das hat gefruchtet. Diese Standorte kommen inzwischen aber
auch sehr gut allein weiter. Wichtig ist der Erhalt der mittelständischen Struktur in den mittleren
Städten und im ländlichen Raum auch unter Rahmenbedingungen wie der demographischen Entwicklung, aktueller Unwägbarkeiten einer globalen Wirtschaft, einer aktuell wenig handlungsfähigen Europäischen Union sowie unserer gefährdeten Gemeinschaftswährung4.
Keiner erwartet von der Politik Wunder.
Aber die Senatoren erwarten, dass sich die Landespolitik darauf konzentriert, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im ländlichen Raum erheblich und schnell zu verbessern. Der entscheidende
technologische Sprung, die wichtigste Voraussetzung dafür ist der flächendeckende und beschleunigte Ausbau der Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetze. Er trägt auch selbst aktiv zu weiteren
positiven Entwicklungen bei.
Mittelstand im ganzen Land
Das ist eine Initiative von Senatoren, konkret in der Heimatgemeinde vor Ort Diskussionen zur Ansiedlungs- und Standortpolitik voran zu bringen, natürlich aus der Sicht des Mittelstandes, aber in
Kooperation mit der Verwaltung und anderen Partnern der Gesellschaft. Dem Land außerhalb der
Großstädte wurde lange eine traurige Gegenwart und eine noch traurigere Zukunft angedichtet. So
ist es aber nicht. Dinge ändern sich. Das Echo schwerer Zeiten in den 90er Jahren liegt noch in der
Luft, aber das Potential des ländlichen Raumes ist erheblich größer als ein zurückhaltendes „Ist
4

Laut den Eckdaten der Sächsischen Wirtschaft des Statistischen Landesamts Sachsen vom Herbst 2016 sinken tendenziell die Ausfuhren. Das bestätigen auch die Geschäftsmeldungen, insbesondere der Industrie, vom Jahresanfang. Die Umsatzzahlen im Bauhauptgewerbe und im Einzelhandel hingegen steigen. Das sind klassische Indikatoren einer erhöhten Binnenkonjunktur, die eher auf
Befürchtungen hinsichtlich der Geldwertstabilität schließen lassen. Anschaffungen werden durch den Niedrigzins begünstigt.
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doch nicht alles schlecht hier.“ vermuten lässt. Es lebt sich gut im ländlichen Raum. Wassergrundstücke und große Häuser sind hier bezahlbar, liegen oft idyllisch und trotzdem nicht weit von der
Arbeit entfernt. Alleinerziehende finden Kitaplätze. Das gute Leben ist hier möglich. Um das nun Erreichte zu stabilisieren und zu vermehren, ist diese große infrastrukturelle Leistung beim Netzausbau jetzt nötig. Sie ist die entscheidende Weichenstellung für die weitere Zukunft, will man den rasanten Verlauf der Abwanderung in den letzten Jahren mildern.
Es ist auch volkswirtschaftlich und privatwirtschaftlich mehr als bedenklich, wenn demographische

Entwicklungen und die Wanderungsbewegung junger Menschen ein Ausmaß erreichen, so dass der
Staat und Private weder mit dem Rückbau noch dem Neubau von Infrastruktur hinterher kommen.
Prof. Dr. Simons, Vorstand der empirica AG, drückte es wie folgt aus: „Ein solch starkes und schnelles Wachstum von ausgewählten Städten in Deutschland hat es, abgesehen von der Flüchtlingswanderung zum Ende des Zweiten Weltkrieges, seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gegeben.“
Doch entgegen seinem Ratschlag, im ländlichen Raum „Sterbehilfe“ zu leisten, steht hier erprobter
Unternehmergeist für eine andere Herangehensweise. Die Leute im ländlichen Raum wissen, was
schon begonnen hat und noch weiter auf sie zukommt. Die Realität ist klar. Es kommt auf konkrete
Maßnahmen, Ideen und Entscheidungen an. Die Senatoren sind Unternehmer und daher gewohnt,
mit unübersichtlichen Situationen fertig zu werden.
Es würdigt den Aufbau Ost der letzten 27 Jahre, wenn die Attraktivität und Stabilität des Erreichten
auch in der Landespolitik stolz betont werden. Umfassende Baumaßnahmen brauchen einen Vorlauf
von mindestens einem Jahrzehnt. Auch andere Investitionen sind eher langfristig.
Der richtige Ort zum Studieren oder für die erste berufliche Anstellung muss nicht automatisch der
Ort sein, an dem man sich niederlässt, eine Familie oder gar ein eigenes Unternehmen gründet. Je
mehr kleinere und mittlere Städte in den Regionen stabilisiert werden können, desto geringer wird
die Abwanderung aus der gesamten Region ausfallen. Familienstrukturen können regional erhalten
bleiben. Firmen müssen nicht teuer ihren Firmensitz verlagern.
Regionale Trendwenden sind möglich:
Der Freistaat muss nicht enorme Beträge in die Restrukturierung der Infrastruktur stecken, ohne die
Garantie dafür zu haben, dass nicht in zehn Jahren der Trend umschlägt und es billiger und schöner
ist, wieder auf dem Land zu wohnen, wenn die digitale Infrastruktur stimmt. Insbesondere bei der
Settlementwanderung (Familienphase) sollten interessierte Standorte im ländlichen Raum Unterstützung erfahren, wenn sie sich engagieren. Das Konzept der second cities5, das in Leipzig außergewöhnlich stark und in Dresden stark zieht, kann man auch auf noch kleinere Städte anwenden,
wie man an Freiberg, einer regionalen Schwarmstadt, oder Plauen, einer wachsenden Stadt in einer
Region, erkennen kann. In Gegenden, die entsprechend der Studie keine Wachstumsstadt aufwei5

Richard Florida in „The Rise of the Creative Class, Cities and the Creative Class und The Flight of the Creative Class“
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sen können, steht einer Verdichtung in kleineren Städten oder die Bildung einer neuen, konzentrierten und belebteren Dorfmitte in Gemeinden, die aus mehreren Gemeindeteilen bestehen, auch
nichts wirklich im Wege.
In Sachsen ist die mittelständische Wirtschaftsstruktur historisch gewachsen und sehr vielfältig. In
den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge sind fast alle Industriebereiche vertreten. Dann wiederum gibt es Landkreise oder Städte, in denen ein Industriebereich regional dominiert, wie z. B. die
kohlebasierte Energieerzeugung in der Lausitz oder Informations- und Kommunikationstechnik in
Dresden. Manche Branchen wie Maschinenbau oder Lebensmittelindustrie gibt es in allen Landkreisen, manche haben sich zu über 50 % (gemessen an der Beschäftigtenzahl) an einem Ort konzentriert wie z. B. der Bau von Datenverarbeitungsgeräten oder die Herstellung elektronischer und
optischer Erzeugnisse6.
Bestehende Wirtschaftsstruktur stabilisieren
Der Landeswirtschaftssenat unterstützt die Bestrebungen des SMWA, insbesondere Gründungen
und Neuansiedlungen zu fördern. Er mahnt aber auch an, dass die Sicherung und Stabilisierung
bestehender Firmen, von denen viele in den zehn Landkreisen beheimatet sind, mindestens ebenso
wichtig ist. Die bereits ansässigen Unternehmen stehen vor vielfältigen Aufgaben, die sie alle bewältigen müssen, wollen sie ihre (technologische) Leistungsfähigkeit steigern, weiter wachsen und
damit unseren Freistaat ökonomisch stärken. Sachsen ist aus der Sicht des Senats in Forschung und
Entwicklung gut aufgestellt. Aber die Herausforderungen für die Unternehmen türmen sich gerade
übereinander: statt vor einzelnen Anpassungsschritten stehen viele Firmen vor einem großen und
komplexen Anpassungssprung. Der weitere Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen Mittelstand
und Landespolitik, diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, ist ein ernstes Anliegen des
Senats. Zu dem Paket an Herausforderungen gehören neben dem Dauerärgernis erheblicher Bürokratie auch Fragen der Firmenübergabe, der Digitalisierung und der Erweiterung des Exports sowie
die Förderung und Begleitung bei Standortübernahmen und der Entwicklung von neuen Technologien und Produktlinien. Große Konzerne schließen seit Jahren sächsische Dependancen. Die
Standorte an sächsische Mittelständler zu geben statt sie zu schließen, erzwingt, neue Produkte zu
entwickeln, die dem ehemaligen Mutterkonzern keine Konkurrenz machen. Auf diese Weise können
das Know - How der Mitarbeiter und die Standorte weiterleben. Mittelständler, die das versuchen,
brauchen Begleitung durch die Landespolitik.
Fachkräfte
Laut Umfrage trifft das Fachkräfteproblem die Betriebe mit 5 bis 250 Beschäftigten, also den klassischen Mittelstand, am meisten. Natürlich wollen Arbeitgeber möglichst aus einem Pool von Bewerbern den besten Kandidaten auswählen können und ebenso natürlich möchte die Politik die Gruppe
der nicht Eingestellten so gering wie möglich halten. Diese einander widerstrebenden Interessen
6

nach: Statistisches Landesamt Sachsen, Auswertung aus dem sächsischen Unternehmensregister
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sind ein offenes Geheimnis. Hier steht nicht nur die Frage der Qualifizierung einheimischer Arbeitssuchender, die im Allgemeinen von den Senatoren unterstützt wird, insbesondere, wenn sie zielgerichtet verläuft. Hier steht auch die Frage des Lohnabstands zu den sozialen Hilfen, insbesondere in
Berufen, die nicht hochtechnisch sind. Der Mittelstand, das Handwerk und die Kammern haben in
den letzten Jahren viele Versuche unternommen, junge Menschen und Langzeitarbeitslose für bestimmte (Ausbildungs-)Berufe zu interessieren. Die Ergebnisse sind vielfältig und nicht ausreichend
erfolgreich. Regionale Imagekampagnen für starke Standorte im ländlichen Raum sind erforderlich,
die die aktuelle Wahrheit zeigen und nicht den Schatten aus der Aufbauphase. Familie und Beruf
sind im ländlichen Raum gut aufgehoben.
Dasselbe trifft auf Versuche, jungen Menschen aus anderen Regionen Europas, die keine Ausbildung oder keine Arbeitsstelle haben, in Sachsen eine Chance zu bieten, zu. Nicht nur in der tschechischen Republik, sondern auch weiter entfernt, z. B. in Spanien, wurde gesucht. Auch hier sind die
Ergebnisse sehr unterschiedlich und keine flächendeckende Lösung. Es steht also die Frage nach
einer zielgerichteten und kontrollierten Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften im Raum. Und
es steht ihr eine weiträumige Akzeptanzverweigerung der großen Gruppe von Zuwanderungen aus
dem Jahre 2015 und den daraus erwachsenen Problemen entgegen. Das ist eine Herausforderung
für Wirtschaft und Politik zugleich. Der vielzitierte „sächsische Weg“ kann auch als ein Impuls zu
einem starken Föderalismus begriffen werden. Damit schlösse man im Freistaat an die positiven
Erfahrungen des „sächsischen Retablissements“ nach der Verheerung durch einen verschwenderischen Heinrich von Bülow und den Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert positiv an. Ohne viele
zupackende Zuwanderer wäre diese Entschuldung des Staates so nicht möglich gewesen.
Zuwanderung von Fachkräften neu regeln
Im Senat wird diskutiert, den Föderalismus im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zu einem
als notwendig empfundenen Zuwanderungsgesetz in absehbarer Zeit wieder mehr zu seinem Recht
kommen zu lassen. Eine Lösung, die zulässt, dass Kommunen selbst zuwanderungswilligen Menschen im Vorfeld konkrete Arbeitsplätze anbieten und deren Zuzug organisieren können, könnte
funktionieren. Dafür müsste die Jahreseinkommensgrenze der Bluecard drastisch an die regionale
Einkommensstruktur angepasst und Deutschkurse zur Ansiedlungsvoraussetzung sofort für die ganze Familie zur Pflicht erhoben werden. Die bereits existierende Ortsbindung für Zuwanderer anderer
Aufenthaltskategorien kann sicher stärker ausgedehnt werden. Auf diese Weise ließen sich Ansiedlungsprobleme auf beiden Seiten hoffentlich mildern.
Der Senat hatte bereits am 3. September 2015 der Politik öffentlich seine Hand gereicht, um die nicht
gezielte Zuwanderung dieses Sommers in einen Erfolg umzuwandeln. Daran hat sich nichts wesentlich geändert. Heute sind allerdings alle um viele Erfahrungen reicher, wie man diese einmalig so
groß eingewanderte Gruppe mit sehr heterogenem Bildungsniveau erfolgreich integrieren kann oder nicht. Die Fachkräfte - Problematik lässt sich mit der Integration dieser Gruppe offenkundig nicht
lösen. Man muss sie trotzdem integrieren. Aber an einer zielgerichteten Zuwanderung von Fachkräf16

ten kommt man nicht vorbei. Durch die Digitalisierung in den Betrieben ist wie nach jedem Technologiesprung aber auch zu erwarten, dass der Bedarf an Fachkräften noch einmal neu justiert werden muss. Es ist gut möglich, dass die Zahlen geringer ausfallen oder sich auf weniger Berufsgruppen konzentrieren.

IV. Die besondere Bedeutung eines beschleunigten und flächendeckenden Ausbau leistungsfähiger Internetzugänge für diese neue Standortpolitik
Entscheidend dafür, ob es in Sachsen gelingt, ein führendes Ingenieurland an der Spitze zu bleiben,
sind das Tempo und die Nachhaltigkeit des flächendeckenden Ausbaus der dafür notwendigen digitalen Infrastruktur. Das Ingenieurland Sachsen wird es in Zukunft wohl nur noch hochwertig digitalisiert geben.
Aus der Sicht des Wirtschaftssenats sollte das Tempo deutlich erhöht und auch in der Fläche insbesondere für Firmen auf mehr als 1 Gbit/s bis 2020 durch die Errichtung eines Glasfasernetzes abgezielt werden. Auch ein starkes Industrieland wie Sachsen kann innerhalb weniger Jahre dramatisch
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wenn es diese neue industrielle Revolution nicht schnell und
umfassend genug meistert. Man schätzt, dass sich das Datenvolumen bis 2020 im Vergleich zu 2015
um den Faktor 50 vervielfacht. Eine digitalisierte Wertschöpfungskette kann diese Herausforderung
durch rasant ansteigende Datenvolumina annehmen, um Quantität und Qualität seiner Produkte zu
optimieren. Dafür braucht aber jedes Unternehmen die notwendige Infrastruktur.7 Nur dann lassen
sich die Daten transportieren, strukturieren, mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten und möglichst
methodisch und automatisiert analysieren. Betriebsintern sowie im Verbund der Wertschöpfungskette können alle Unternehmen und Geschäftsbereiche in Echtzeit miteinander arbeiten. Das Potential für Effizienzgewinne durch solche durchgängigen IT - Lösungen in Firmen liegt auf der Hand.
Dafür wird jedoch die richtige digitale Infrastruktur benötigt. Diese ist insbesondere im ländlichen
Raum aus unternehmerischer Sicht sehr mangelhaft. Der politische Anspruch, digitale Teilhabe in
Sachsen für alle flächendeckend bis 2018 mit 50 Mbit/s und „etwas mehr“, nämlich 100 Mbit/s (jeweils im download) bis 2025 zu ermöglichen, mag aus der Perspektive des Jahres 2014 noch ambitioniert gewirkt haben. Sie mag auch sozialpolitisch ausreichend sein. Aus heutiger Sicht sind diese
Ausbauziele allerdings bereits überholt, zumindest, was die Unternehmen und wahrscheinlich auch
die Verwaltung im Freistaat betrifft, insbesondere auch in den Ansprüchen an upload - Geschwindigkeiten.8 Der Ausbau der Höchstgeschwindigkeitsnetze muss sich deutlich beschleunigen; wenn

7

Bleibt es bei der 2014 beschlossenen Ausbaugeschwindigkeit der letzten zwei Jahre, bedeutet das, ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz stünde in Deutschland erst 2057 zur Verfügung.
8
Die Provider bewerben in ihren Angeboten meist nur die "superschnellen" Download - Geschwindigkeiten. Im Upload sieht das Bild
dann jedoch ganz anders aus. Während ein DSL -Anschluss vielleicht 16 Mbit/s im Download schafft, sind im Upload nur noch bis zu
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es nicht anders möglich ist, dann in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten für allgemeine Teilhabe
und wirtschaftliche Wertschöpfung. Unternehmen, die bis 2020 nicht mit hoher Geschwindigkeit
down-, aber vor allem auch uploaden können, werden wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben, am Markt zu bestehen. Das gilt auch für die Landwirtschaft, die Fortschritte wie verringerten
Energie- und Pestizideinsatz oder Ertragszuwachs durch smart farming nur machen kann, wenn der
Netzausbau das zulässt. Hier ist vor allem der Ausbau der schnellen drahtlosen Kommunikation erforderlich. Höchstgeschwindigkeitsnetze auf der Basis von Glasfaser sind für sie genauso entscheidend wie eine solche optimale Konnektivität für alle anderen Unternehmen entscheidend ist. Auch
für eine leistungsfähige Mobilfunkversorgung (4G, 5G) braucht es leistungsfähige Glasfasernetze,
die die „mobilen Daten“ transportieren.
Die Bemühungen der Staatsregierung, insbesondere im SMWA, hat der Wirtschaftssenat zur
Kenntnis genommen und auch begrüßt, allerdings reichen sie so nach der Ansicht der Senatoren
überhaupt nicht aus, um die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft im ländlichen Raum
zu halten, geschweige denn, erkennbar anzuheben. Die Konzentration des Ausbaus der Höchstgeschwindigkeitsnetze vor allem in den Großstädten ist sicherlich hilfreich für Forschungscluster und
Start-up Hubs. Aber das ist auch die Fortsetzung der Leuchtturmpolitik aus den 90er Jahren mit anderen Mitteln.
Dabei bietet insbesondere die Digitalisierung die Möglichkeit, diese alte Leuchtturmpolitik zunehmend durch eine breite und flächendeckende wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen zu ersetzen.
Am besten hat das in der letzten Zeit Thomas Dirks, Präsident des Bitkom e. V., auf den Punkt gebracht: „Viele wünschen sich ein deutsches Silicon Valley – und vergessen dabei, dass wir hierzulande für bedeutende Industrien schon seit langem etwas ganz ähnliches haben. Dass die Innovatoren einer Branche an einem Ort zusammenkommen, ist keine Folge der Digitalisierung, wie ein
Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt. Die Ledermacher? Die fand man früher in Offenbach. Die
Uhrmacher? In Glashütte. Produzenten von Messern und Scheren? Haben in Solingen ihre Heimat.
Die optische Industrie in Wetzlar und Jena, die Banken in Frankfurt, die Logistiker in NordrheinWestfalen und Hamburg, die Medizintechnik in Erlangen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir
müssen keine Kopie des Silicon Valley erschaffen. Valleys haben wir auch in Deutschland, es fehlt
allein das Silicon, das Digitale.“9
Einzelne Fördermöglichkeiten, die für die zehn Landkreise angeboten werden, sind löblich, aber wie
z. B. die RL - DiOS EFRE an eine Mindestanzahl von zehn Unternehmen am Standort gekoppelt.
Smart farming kann damit nicht angepackt werden. Einzelne Initiativen führen aber zu Insellösungen. Das schwächt die Wertschöpfung in den Landkreisen auf Dauer. Seit Jahren erlebt Sachsen
ein Mbit/s oder noch weniger drin. In Zeiten des Cloud Computing, wo immer mehr Daten ins Internet verlagert werden, kommt auch
der Upload -Geschwindigkeit eine größere Bedeutung als früher zu.
9
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/IT-Gipfel/Publikation/2016/it-gipfel-2016 gipfelbroschuere.pdf?__
blob=publicationFile&v=6
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eine drastisch anwachsende Binnenwanderung zu den Städten Leipzig, Dresden, Freiberg und
Chemnitz10. Auch die Binnenwanderung zu einigen mittleren Städten ist angewachsen, allerdings im
geringeren Maße und teilweise die Verluste an die Schwarmstädte nicht ausgleichend. Die Potentiale einer beherzten Digitalisierung können hier schnell mildernd wirken, denn diese abrupte Wanderungsbewegung verstärkt nicht nur den Fachkräftemangel, sondern entwertet auch im erheblichen
Maße, was seit 1990 volkswirtschaftlich und privatwirtschaftlich in den Landkreisen aufgebaut wurde. Das ist volkswirtschaftlich nicht vertretbar, weil es die aufnehmenden Städte in eine genauso
schwierige Situation bei der Infrastruktur bringt wie die abgebenden, z. B. im Kita- und Schulhausbau bzw. deren Schließung. Bestehende, gute Infrastruktur fällt dem Abriss anheim, auf der anderen
Seite kommt der Ausbau nicht ausreichend voran. Viele Mittelständler wollen ihr Auskommen weiterhin in ihrer Heimat suchen und finden. Sie schaffen dort Arbeitsplätze und Werte. Ländliche
Kommunen stärker zu konzentrieren und diese dann jedoch mit einer sehr guten Infrastruktur in kurzer Zeit auszustatten, hält die Wertschöpfung vor Ort. Inzwischen gibt es schon Mitarbeiter, die aus
den Großstädten aufs Land zur Arbeit pendeln statt anders herum. Es gibt auch Firmen, die ihren
Firmensitz in die Nähe einer Wachstumsstadt verlegen müssen, weil ihre Mitarbeiter alle dort wohnen.
Keiner sagt, die Aufgabe sei leicht.
Der sächsische Mittelstand steht in den nächsten drei Jahren vor erheblichen und vielfältigen Umwälzungen: viele Firmenübergaben stehen bevor und behindern die notwendigen Ausrüstungsinvestitionen. Doch ein veralteter Kapitalstock führt zur Absenkung des Wohlstands. Die Energiewende
fordert ihren preislichen Tribut, manche Branchen, gerade auch ingenieurtechnische, stehen mitunter vor brancheninternen Disruptionen. Da gerät die Notwendigkeit der Digitalisierung auch manchem Mittelständler aus dem Blick. Aber nach dem Hinweis, es gäbe sowieso kein leistungsfähiges
Netz in der Region, kann man da auch wenig internes Agendasetting im Mittelstand betreiben.
Der BVMW setzt gemeinsam mit weiteren Partnern das Projekt „Gemeinsam digital Mittelstand 4.0 –
Kompetenzzentrum Berlin“ im Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand 4.0“ der Initiative Mittelstand Digital des Bundeswirtschaftsministeriums um. Im Rahmen des Projekts werden kleine und
mittlere Unternehmen im Rahmen von sogenannten Schnellläuferprojekten begleitet. Die Schnellläuferprojekte sind Projekte in KMU, die vor der eigentlichen Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts
ansetzen und den genauen Digitalisierungsbedarf mit einem nutzerzentrierten Ansatz ermitteln sollen. Der nutzerzentrierte Ansatz analysiert den tatsächlichen Bedarf anhand der Anforderungen der
künftigen Nutzer an die mögliche Lösung. Die im Rahmen des vorliegenden Vergabeverfahrens ermittelten Auftragnehmer begleiten und evaluieren die Projekte, so dass die Ergebnisse aufbereitet
als Best - Practice - Beispiele allen interessierten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können.
10

www.mdr.de/sachsen/bautzen/empirica-studie-100-downloadFile.pdf

19

Viel privates und öffentliches Kapital kann sinnlos „verbrannt“ werden, wenn man die zu modernisierenden oder neuen Breitbandnetze nicht nachhaltig konzipiert. Die Kapazität (Umfang der Durchlässigkeit) ist entscheidend für die Konnektivität11. Den Glasfasernetzen gehört die Zukunft, weil sie
genügend Kapazität haben, um mit von Jahr zu Jahr sprunghaft ansteigenden Datenvolumina fertig
zu werden. Zumindest im Ort und bis zur Firma muss Glasfaser anliegen, will man in Zukunft auf
Dauer Firmen im Ort halten. Denn deren Anforderungen an die Konnektivität werden sich in wenigen
Jahren vielleicht schon nicht mehr mit 100 oder 200 Mbit/s darstellen lassen, zumal wenn der Upload erheblich langsamer ist als der Download. Alle Maßnahmen, die auf eine solche Größenordnung
ausgelegt sind und vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert werden, sind praktisch schon
überholt, bevor sie getätigt wurden. Wer nicht mindestens ein Gigabit/s darstellen kann, wird nicht
adäquat arbeiten können. Das ist der erste Tipp zur Ansiedlung von Unternehmen, den man Kommunen im Rahmen einer Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert geben kann. Andere Maßnahmen, die
geringer ausfallen, rentieren sich nicht, weil die Fortschritte im Netz so rasant sind. In dieser Frage
sollten die Unternehmen und die kommunale Ebene, wo noch nicht geschehen, sehr eng zusammen
arbeiten und die Priorität im Ausbau der Infrastruktur setzen.
Wir haben in Plauen erlebt, was es bedeutet, dass die Bundesnetzagentur letztes Jahr der Telekom
Vorrang und damit ein Monopol beim Breitbandausbau eingeräumt hat. Sie bestimmt jetzt zentral die
Ausbaugeschwindigkeit – nach Kundendichte und firmeninterner Kupferverlegungsplanung aus
früheren Planungszeiträumen. Den Eigenausbau in Plauen durch lokale Anbieter hat die Telekom
ausgehebelt. Dann kommt das eben mit der Telekom erst Jahre später. Für Plauener Unternehmer
und die Attraktivität des Oberzentrums Plauen ist dies eine mittlere Katastrophe.
Seit wenigen Wochen gibt es Signale von der Telekom, doch enger mit den anderen Wettbewerbern
zusammenzuarbeiten. Trotz allgemeiner Skepsis werden Gespräche geführt. Ein dezentraler Ausbau
wäre schneller, insbesondere mit Partnern, die sowieso Rohre legen oder über Leerrohre verfügen
wie z. B. Energieunternehmen. Wirksame Taten, die Vertrauen schaffen können, sind nach diesen
Worten alle, die beweisen, dass die Telekom nicht durch Vectoring und langsame, bereits abgeschriebene Kupferanschlüsse ihre Glasfaserprojekte in den Kommunen aushebelt, indem sie auf
diese Weise ihr schnelles Netz durch ein langsames entwertet, weil die Daten quasi abrupt von der
Autobahn auf eine schlecht gepflasterte Dorfstraße geworfen werden.12
Der BVMW leistet mit seinem Engagement beim Projekt „Mittelstand digital 4.0 – Kompetenzzentrum Berlin“ seinen Beitrag zur Aufklärung unter den Mittelständlern selbst. Damit eröffnet er auch
neuen digitalen Geschäftsideen Raum, gibt jungen Leuten eine attraktive Möglichkeit, eine illustre
11

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/konnektivitaet-die-vernetzung-der-welt/
Ob ein Vectoring mit neu gebauten Verteilern in der linearen Siedlungsstruktur (typisch sächsische Straßendörfer) auch seinen
Zweck einer hundertprozentigen Versorgung bei einem geringeren Datendurchsatz erfüllen kann, sollten die Anbieter gemeinsam
prüfen. Vielleicht kommt es zu einer neuen Aufgabenteilung, wenn sich die Telekom auf das Neugeschäft mit dem 5G - Standard
konzentriert, um hier eine globale Marktführerschaft herzustellen. Die Landesregierung sollte auf jeden Fall die Wettbewerbssituation
immer wieder fest in den Blick nehmen.
12
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kleine IT - Community auch in mittleren Städten aufzubauen. Als Voraussetzung dafür benötigen
viele Mittelständler eine Beratung über Datensicherheit und ihre Aufgaben und Pflichten im Bereich
des Datenschutzes. Letzteres vor allem vor dem Hintergrund der EU - Datenschutz - Grundverordnung, die Anfang 2018 in Kraft treten wird und aufgrund unzureichender Informationen bei vielen zu
einer gewissen Verunsicherung führt. Die Sorge um die Datensicherheit führt zudem zu einer Verzögerung der Digitalisierungsaktivitäten, weil die Ausweitung der Cloud - Anwendungen und der damit
fehlenden Übersicht, wo sich die Unternehmensdaten befinden, zu einer weiteren Verunsicherung
führen. Was benötigen Digital Natives, Programmierer und Kreativdenker, um sich auch in kleineren
Städten wohl zu fühlen und produktiv zu werden? Neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und dezentral in der Region zu arbeiten, sollte auch in sächsischen Mittel- und Oberzentren eine Rolle spielen.
Um Industrie 4.0 zu unterstützen, bedarf es gewissermaßen der Informatiker 4.0. Es reicht nicht mehr
aus, dem Business die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Vielmehr bedarf es auch der entsprechenden IT - Mitarbeiter, die das Geschäft verstehen und wissen, wie sie dieses mit IT - Lösungen
verbessern oder sogar neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Diese kreative Gruppe von Mitarbeitern hat bestimmte Ansprüche an das Lebensumfeld, die auch im ländlichen Raum abgebildet
werden können.
Die Potentiale der Digitalisierung schaffen auch wieder Möglichkeiten für Regionen, die schon mittelfristig als „abgeschrieben“ galten, insbesondere in den Landkreisen Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Zwickau und Bautzen, die in allen Größenklassen des Mittelstandes eine recht hohe Dichte an
Unternehmen aufweisen. Nicht nur, aber insbesondere hier gilt es, Erreichtes zu stabilisieren und
weiter zu entwickeln anstatt volkswirtschaftlichen Schaden ungehemmt durch eine unreflektierte
Sächsische Binnenwanderung weiter entstehen zu lassen.
Breitbandversorgung im Freistaat Sachsen

Quelle: https://www.digitale.offensive.sachsen.de/10657.html
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In den Landkreisen gibt es viele innovative und weltweit erfolgreiche Mittelständler, die das Ingenieurland Sachsen auch in den letzten 25 Jahren gut voran gebracht haben. Das Ingenieurland Sachsen wird es in der Zukunft aber wahrscheinlich nur digitalisiert geben. Deutschland insgesamt hat
schon „b to c“13 „verschlafen“. Sachsen hat jedoch gute Chancen, in der „b to b“14 sehr erfolgreich
und damit erneut ein Land technologischer Innovationsführer zu sein. Das muss das Ziel sein. Und
es duldet keinen Verzug, denn die weltweiten Märkte ordnen sich gerade neu. Innovationsführer
brauchen aber ein Höchstgeschwindigkeitsnetz im Gigabit/s - Bereich. Wir bieten unsere Mitarbeit
im Beirat „Digitale Wertschöpfung“ beim SMWA gerne an.
Der Mittelstand unternimmt auch eigene Bemühungen, denn die gesamte deutsche Wirtschaft muss
sich besser auf radikale Veränderungen einstellen. Der erfolgreiche Wandel bestimmt in den kommenden Jahren die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Wertschöpfung am Standort Deutschland. Diese Erkenntnis ist allerdings noch nicht überall angekommen. Dass mit der zunehmenden Digitalisierung auch neue Geschäftsmodelle einhergehen und bestehende möglicherweise infrage stehen,
erkennen viele Unternehmen noch nicht in ausreichendem Maß. Der Mittelstand braucht die Unterstützung von Konzernen und Politik. In den Landkreisen liegt die Zahl der Unternehmen unter 50 Mitarbeitern bei über 90 %. Während etwa 80 % der Konzerne ihre Strategien auf mehr Digitalisierung
ausrichten, plant dies laut der Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (AcaTech)15 nur gut die Hälfte der kleinen und mittleren Firmen. Verliert der Mittelstand den Anschluss,
hätte das laut Acatech-Präsident Henning Kagermann jedoch heftige Konsequenzen: "Am Mittelstand hängen viele Jobs. Wir haben so viele Hidden Champions wie kein anderes Land weltweit",
sagte der Regierungsberater und frühere SAP-Chef. "Wenn wir den Mittelstand bei der Industrie 4.0
zurücklassen, schwächen wir also unsere Volkswirtschaft.“ Es droht das Aufreißen einer doppelten
digitalen Kluft: zwischen kleinen und großen Unternehmen sowie zwischen niedrig und hoch qualifizierten Arbeitskräften. Die Mittelständler zu ermutigen, sich dieser Frage trotz der Komplexität dieser Neuerung wenigstens mit den für den Betrieb richtigen Digitalisierungsprozessen zu stellen, ist
eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik und Wirtschaft. Der BVMW setzt in dieser Frage seit 2016
einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit, auch in enger Kooperation mit der Bundesregierung mit dem
Projekt „Mittelstand digital 4.0“. Nun ist die Landespolitik gefragt.

13

digitale Kommunikationsbeziehung von der Firma (business) zum Kunden (customer)
digitale Kommunikationsbeziehung von Firma (business) zu Firma (business)
15
die Acatech-Präsident Henning Kagermann der Bundesregierung auf dem IT-Gipfel der Bundesregierung 2016 übergab,
https://www.iml.fraunhofer.de/de/presse.../acatech_Positionspapier_Industrie_40.html
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