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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, Deutschland ist Land der Industrie und Ingenieure.
Vor allem der Mittelstand und seine Hidden Champions sind das Rückgrat
unseres wirtschaftlichen Erfolges. Mit Technikbegeisterung und Erfindertum,
mit Gründlichkeit und Qualitätsbewusstsein haben die Unternehmen Nischenmärkte erobert und Weltmarktpositionen aufgebaut. Globalisierung ist für den
Mittelstand keine Bedrohung, sondern Chance.
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Mit besten Grüßen

Deutschland Digital
die Themen auf einen Blick:

Unsere
Gesundheit
Das deutsche Gesundheitssystem
steht vor großen Herausforderungen. Digitale Lösungen können
dabei helfen, Abläufe und die
Kommunikation der Kostenträger
und Leistungserbringer untereinander zu optimieren. Der Einzelne
erhält die Chance, durch elektronische Geräte (Wearables,
Sensoren etc.) sein Gesundheitsbewusstsein und seinen Lebenswandel zu verbessern. Durchgängige technologische Plattformen
schaffen mehr Transparenz.

Smart Retail
Das Internet hat sich neben
stationären Angeboten als zweiter Verkaufsraum etabliert. Dies
bedeutet aber nicht das „Aus“ für
das klassische Ladengeschäft,
im Gegenteil: Durch die digitale
Vernetzung von Online- und Offline-Angeboten entsteht ein völlig
neues, interaktives Einkaufserlebnis.
Cisco und seine Partner unterstützen Händler dabei, diese Angebote
attraktiv und nutzerfreundlich zu
gestalten — zum Vorteil der Konsumenten.

IT-Sicherheit
Sicherheit in der Informations- und
Kommunikationstechnologie entscheidet über die Zukunftsfähigkeit von
Industrien und Nationen. Eine ganzheitliche und mehrschichtige Sicherheitsarchitektur sowie moderne
Verschlüsselungstechnologien schützen Datenbestände und Netze gegen
Hacker-Attacken sowohl lokal als
auch in der Cloud. Cisco investiert in
die Weiterbildung von Fachleuten und
Forschungsinitiativen, um das Sicherheitsbewusstsein und die Reaktionsfähigkeit aller Akteure weiter zu steigern.

Innovation im
Mittelstand
Der globale Innovationswettbewerb
nimmt dramatisch zu. Schwellenländer in Asien, Lateinamerika und
Teilen von Afrika verzeichnen ein
höheres Wirtschaftswachstum als
Industrienationen. Deutsche Unternehmen haben die Chance, durch
technologischen Fortschritt ihre
Spitzenpositionen zu halten.
Digitale Lösungen bis hin zur
weitreichenden Automatisierung
von Produktions- und Logistikprozessen spielen dabei eine
tragende Rolle.

Der Mittelstand: Motor Deutschlands – auch in Zukunft?

Status quo
„Die Vielfalt und der Erfolg der mittelständischen Wirtschaft bilden das
Rückgrat unseres Wohlstandes“, so die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, auf dem Jahresempfang 2017 des
Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW). Mit ihrer
Aussage triff t Frau Zypries den Kern: Die Stärke der deutschen Wirtschaft
beruht auf der Vielfalt der kleinen und mittleren Unternehmen, die sich
auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert haben. Das Spektrum reicht
hierbei von traditionellen Familienbetrieben über Handwerksbetriebe,
Freiberufler und innovative Hightechunternehmen bis hin zu „hippen“
Start-ups. In Deutschland gibt es ca. 3,6 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), das sind 99,6 % aller Unternehmen der
Privatwirtschaft. Diese erwirtschaften mehr als ein Drittel des gesamten

Umsatzes deutscher Firmen und steuern mehr als die Hälfte zur
gesamten Netto-Wertschöpfung aller deutschen Unternehmen bei.
Gleichzeitig beschäftigt der Mittelstand ca. 58 % aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (ungefähr 16 Millionen Arbeiter
und Angestellte) sowie mehr als 80 % aller Auszubildenden.1
Zugleich weiß der deutsche Mittelstand, dass er sich nicht auf seinen
Erfolgen und Lorbeeren ausruhen darf – stetige Innovationssprünge
sind erforderlich, um auch in Zukunft relevant zu sein. Deshalb investierten mittelständische Unternehmen 2015 mehr als 10 Milliarden Euro
in Forschung und Entwicklung.
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Digitalisierung im Mittelstand
Die erforderlichen Innovationssprünge werden zunehmend durch den Einsatz digitaler
Lösungen realisiert. Produkte und Dienstleistungen beinhalten mehr und mehr digitale
Wertschöpfung. So hat der Einsatz mobiler Endgeräte – beispielsweise Tablets –
die Mensch-Maschinen-Interaktion verändert: Mitarbeiter können von überall aus auf
jeden Produktionsschritt direkt zugreifen. Im Konsumentenbereich wiederum erhalten
Kunden über Open-Innovation-Ansätze die Möglichkeit, direkt an der Produktgestaltung
mitzuwirken. Der Sportschuh, das Auto oder sogar das Müsli gibt es für jeden Kunden
ganz individuell. Dabei zeigt sich schon heute, dass die Digitalisierungsinvestitionen
immer weiter ansteigen. Mehr als vier Fünftel der mittelständischen Unternehmen haben
in den letzten Jahren Digitalisierungsprojekte initiiert. Hier und da fehlt es trotzdem
noch an Mut: Nur etwa ein Fünftel der Unternehmen zählt sich zu den Vorreitern. Mehr
noch, nur die wenigsten (12 %) sind der Meinung, sie hätten bereits die Hälfte des Weges
zur Digitalisierung geschafft.3 Mittelständler erleben die digitale Transformation als große
Herausforderung, die - zumindest gefühlt – außergewöhnliche Fähigkeiten von den
Mitarbeitern verlangt. Die Probleme im Kopf sind dabei oftmals größer als die technischen
Herausforderungen. Wenn man die Herausforderungen verstanden hat, kann man sie
auch lösen.

Gründerszene in Deutschland als Treiber
Keiner muss den Weg in die Digitalisierung allein gehen. Beteiligungen an anderen
Firmen oder Kooperationen können Mittelständlern nutzen. Start-ups und junge Entrepreneure entwickeln Apps, bauen Plattformen oder Cloud-Lösungen auf und helfen etablierten Unternehmen, darunter auch Mittelständlern, den Schritt ins digitale Zeitalter zu
gehen. Gründer bringen „frischen Wind“ und einen neuen Blick auf Prozesse und Märkte.
„So haben wir das immer gemacht“ war gestern und hat als Alibi ausgedient. Stattdessen kann der Mittelstand interne Prozesse wie Zeiterfassung, Rechnungsstellung oder
auch Projektmanagement mit neuen, softwarebasierten Lösungen effizienter und einfacher gestalten. Dadurch bleibt mehr Zeit, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.
Im Vertrieb bieten junge Unternehmen neue Geschäftschancen. So schließen sich Händler
in Partnerschaften zusammen und beteiligen sich an Start-ups im Onlinegeschäft, um
im Wettbewerb des Onlinehandels zu bestehen.
Jährlich starten ca. 350.000 Gründerinnen und Gründer in die unternehmerische
Selbstständigkeit. Sie schaffen neue Arbeitsplätze und fördern die Innovationsfähigkeit.
Mittelständler sollten diese Potenziale nutzen: Technische Präzision und weltbeste
Hardware-Kenntnisse aus dem Mittelstand, vereint mit digitalen Software-Kompetenzen
aus der Start-up-Branche - mit dieser Kombination ermöglichen wir es dem deutschen
Mittelstand, in einer digitalen und vernetzten Welt auf den Gewinnerzug aufzuspringen.
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VERNETZUNG DER PROZESSE

Alexandra N. (44 Jahre) ist in zweiter Generation Chefin eines erfolgreichen mittelständischen
Unternehmens, das Hydrauliksysteme herstellt. Von Kindheit an hat sie beobachtet, vor welchen
Herausforderungen Produktion und Vertrieb täglich stehen. Alexandra hat die Chancen der
Digitalisierung für ihr Unternehmen erkannt und ist entschlossen, sie zu nutzen. Deshalb nimmt
sie jeden der Geschäftsbereiche genauer unter die Lupe – wo kann sie ansetzen? Im Folgenden
ein paar Beispiele.

1
Forschung und Entwicklung: Digitalisierung fängt bei der Forschung an: Der Einsatz von Software-Komponenten
führt zu einem Sprung in den Entwicklungszyklen – sie werden schneller und umfassender: Nicht mehr der
Tüftler vor Ort ist entscheidend, sondern global arbeitende Teams. Stuttgart, Boston, Bangalore – Alexandra
verzahnt die besten Köpfe durch innovative Kommunikationstools wie bspw. TelePresence, Webconferencing
oder Kollaborationsplattformen. Durch die Virtualisierung der einzelnen CAD-Arbeitsplätze können darüber hinaus auch Ingenieure flexibel arbeiten – ob beim Kunden, mobil oder im Ausland. Der Zugriff auf den
CAD-Arbeitsplatz ist gewährleistet. Damit ist Alexandra in der Lage, Koordination und Kooperation deutlich
zu optimieren. Letztlich wird im Unternehmensverbund rund um die Uhr und rund um den Globus geforscht,
kollaboriert und kommuniziert – die Digitalisierung macht es möglich.

2

3

Produktion: Sensoren, wohin man schaut – in
der Produktion ermöglichen neue, intelligente
und vernetzte Systeme enorme Effizienzgewinne. Die Sensoren sammeln Daten, unter
anderem zum Zustand der Maschinen, eingesetzten Ressourcen, fehlenden oder auch fehlerhaften Arbeitsschritten. Durch die Auswertung dieser Produktionsdaten ist Alexandra in
der Lage, Fehlerquellen zu minimieren und die
Qualität der eigenen Produktion sukzessive zu
erhöhen. Auch sind diese Daten für Industrieroboter in einer (teil)automatisierten Produktion
essenziell. Für Alexandra steht deshalb fest:
Sie wird noch mehr in die eigenen Computersysteme und Sensoren investieren, um ihre
Maschinen und Industrieroboter letztendlich
direkt von den Sensoren steuern zu lassen.

Logistik: „Wie viele Axialkolbenpumpen benötige ich heute, und
wann genau brauche ich sie in der Produktion?“ Während früher
die Lieferanten ihre Waren einfach auf den Hof stellten, erhält
Alexandra heute genau die benötigten Stückzahlen zur richtigen Uhrzeit, also „just in time“ – ein großes Lager und viel
Personal in der Logistik werden überflüssig. Durch den Einsatz
intelligenter Technologien kann Alexandra die bisherige Warenbewirtschaftung in eine flexible, störungsarme und rundherum
„smarte“ Logistik wandeln, die sich in Echtzeit selbst steuert und
sich an neue Situationen anpassen kann. Weitere Vorteile - wie
mehr Effizienz, Minimierung von Risiken, Automatisierung und
bessere Entscheidungsgrundlagen durch vollständige Informationen - tragen dazu bei, die Kosten zu senken. Das Ziel ist eine
transparente, synchrone und untereinander digital abgestimmte
Zusammenarbeit mehrerer, wirtschaftlich selbstständiger Unternehmen entlang einer Wertschöpfungskette.

4
Wartung: Ein Thema, das Alexandra sehr am Herzen liegt, ist die Verlässlichkeit der eigenen Produkte und deren Wartung. In die Hydrauliksysteme integrierte Sensoren ermöglichen es, Daten nicht nur in der
Fertigung, sondern auch entlang des gesamten Lebenszyklus zu sammeln. Diese Daten erlauben Alexandra Vorhersagen darüber, wann ein
Defekt auftritt, und bieten ihr die Gelegenheit, diesen vor dem Auftreten
von Problemen oder Verzögerungen beim Kunden zu beseitigen —
unter anderem auch durch videounterstützte Fernwartungen. Eine
Software meldet sowohl dem Kunden als auch Alexandra, dass eine
Störung vorliegt (oder vorliegen wird), und empfiehlt zugleich, welche
Maßnahmen getroffen werden sollten. Die größeren Hydrauliksysteme
werden standardmäßig mit einem Tablet ausgeliefert. Im Fall einer Störung kann der Techniker mit diesem Tablet schnell Kontakt mit einem
Hydraulikspezialisten aufnehmen. Dies vereinfacht die Problemfindung
und -lösung und reduziert den Vor-Ort-Einsatz von Technikern um bis
zu 40 %. Zudem fließen die entlang des gesamten Produktlebenszyklus
gesammelten Daten in die Entwicklung, das Design und die Herstellung
neuer Produkte ein.

Innovation Alliance

Für deutsche Unternehmen sind die Themen digitale Transformation,
aber auch Industrie 4.0 von großer Bedeutung. Dennoch fällt es vielen
Firmen schwer, konkrete Projekte zu initiieren. Cisco ist sich bewusst,
dass jedes Unternehmen seine eigenen Baustellen hat. Eine einfache
Lösung oder sogar eine „Komplettlösung aus einer Hand“ für „die
Digitalisierung“ gibt es nicht.
Um den Mittelstand in seiner Transformation zu unterstützen, gründete
Cisco Mitte 2016 mit elf seiner Partner die „Innovation Alliance“. Systemund Softwarehäuser, Managed Service Provider, branchenorientierte
Software-Entwickler und Berater bündeln ihre Kompetenzen, um das
Thema Digitalisierung im Mittelstand zu demystifizieren und somit voranzutreiben. So entsteht ein breites Leistungsspektrum, das jeder Herausforderung gerecht wird. Ziel der Innovation Alliance ist, als zentrale
Anlaufstelle deutsche mittelständische Unternehmen zu unterstützen, zu
inspirieren und zu animieren, um noch wettbewerbsfähiger zu werden.
Die Innovation Alliance will Mittelständler, wie etwa Alexandra N., bei
der Digitalisierung unterstützen. Dafür wurden zahlreiche Anwendungsbeispiele aus der Praxis gesammelt, ausgewertet und für die jeweiligen
Fachbereiche aufbereitet.

Grundsätzlich bietet die Innovation Alliance zwei verschiedene Ansätze an:
→

Top-down: Auf einem zweitägigen Innovationsworkshop für Geschäftsführer und Fachbereichsleiter wird Alexandra N. mit der Digitalisierung
vertraut gemacht und erhält eine Priorisierungsroadmap, die dabei
hilft, die Digitalisierung firmenintern voranzutreiben.

→

Bottom-up: Dabei wird die Digitalisierung im Firmenalltag erlebbar
gemacht. Der Ansatz zeigt anhand von Digitalisierungsbeispielen aus
der eigenen oder anderen Branchen leicht verständlich auf, wie die
Digitalisierung durchgeführt werden kann.

Als Allianz mehrerer mittelständischer IT-Unternehmen kennt und versteht
die Innovation Alliance die Situation sowie die Ansprüche mittelständischer
Unternehmen. Auch wollen wir zukünftig mit wissenschaftlichen Studien
und Roadshows für das nötige Bewusstsein im Mittelstand sorgen.

„Drei Fragen an …“

Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Broy, Gründungspräsident und
wissenschaftlicher Geschäftsführer, Zentrum Digitalisierung.Bayern

Wie verändert sich der deutsche Mittelstand durch die Digitalisierung und Vernetzung?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Die einzelnen Unternehmen sind ganz unterschiedlich weit und sind auch ganz
unterschiedlich betroffen. Wir haben mittelständische Unternehmen, die zunächst nicht so direkt von der Digitalisierung
getroffen werden. Andere sind enorm betroffen. Wir sehen
mittelständische Unternehmen, die mit großer Entschlossen-

heit die digitale Transformation vorantreiben, und zwar auf
allen Ebenen: Digitalisierung ihrer Prozesse und Produkte,
aber auch das Aufspüren neuer Geschäftsmodelle und
die besonders wichtige Verstärkung der Nähe zum Kunden
durch digitale Methoden.

Wo und wie unterstützt das Zentrum Digitalisierung Bayern diesen Prozess?
Wir unterstützen dies in vielfältiger Weise, einmal in der
Zusammenarbeit mit der vbw (Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft) und der IHK und deren Unternehmen, dann im
intensiven Gespräch mit mittelständischen Unternehmen,

die direkt auf uns zukommen, ferner durch unsere Unterstützung der Aktivitäten auch aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium, Stichwort: Digitalbonus. Wir wollen aber diese
Unterstützung in der Zukunft noch einmal intensivieren.

Was empfehlen Sie einem Unternehmen? Was ist die erste Aufgabe,
um die Digitalisierung eines Unternehmens zu starten?
Ich empfehle im ersten Schritt eine gründliche Bestandsaufnahme, um herauszufinden, wo das Unternehmen steht.
Wir haben dazu in Zusammenarbeit mit der vbw den Digitalisierungs-Quick-Check angeregt, der nun durch die vbw in
der Umsetzung ist. Die Unternehmen müssen sich darüber
im Klaren werden, an welchen Stellen sie die Digitalisierung

nutzen können oder gar müssen, sicher auch, wo Gefährdungen durch neue Wettbewerber entstehen. Sodann müssen
sie einen Plan erstellen, welche Themen sie angehen und
wo sie ihre Kompetenzen, ihre Organisation, ihre Geschäfte
und Produkte anpassen und im Hinblick auf die Digitalisierung
weiter entwickeln müssen.

Handlungsempfehlungen an die Politik

Welche Maßnahmen kann und sollte die Politik ergreifen,
um den Mittelstand bei seiner Transformation zu unterstützen?
Welche Grundvoraussetzungen sollte die Politik schaffen,
damit die Digitalisierung im Mittelstand von Erfolg geprägt ist?

1. Breitband- und Netzausbau beschleunigen
Der Breitbandausbau muss schneller vorankommen. Der Handlungsbedarf ist klar,
denn der Datenverkehr steigt weltweit massiv an, auch in Deutschland. Bis 2021
wird er sich verdreifachen. Damit Deutschland bei der Digitalisierung international
wettbewerbsfähig sein kann, müssen wir stärker in den Breitbandausbau

investieren. Nur mit flächendeckenden und hochwertigen Internetzugängen mit
hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzzeiten kann der Mittelstand neue digitale
Dienste und Lösungen erfolgreich entwickeln und nutzen.

2. IT-Sicherheit stärken
IT-Sicherheitsvorfälle gehen ins Geld: Mehr als ein Drittel der 2016 betroffenen
Unternehmen melden einen Umsatzverlust, teilweise von mehr als 20 %. Um die
IT-Sicherheit zu verbessern, sind mehrere Maßnahmen nötig. Zum einen sollte
die Politik für die notwendige Sensibilisierung sorgen. Unternehmen müssen erkennen, dass Sicherheit eine geschäftskritische Priorität besitzt.

Bei Angriffen auf Unternehmen stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Deshalb muss
zum anderen eine bessere Bündelung und Vernetzung bestehender Initiativen von
Unternehmen und aus der Wirtschaft, verbunden mit einer nachhaltigen bzw. dauerhaften Aufklärungsarbeit, erfolgen. Cisco bietet bereits heute über die Cisco Networking Academies kostenlose Basis- und Weiterbildungskurse zur IT-Sicherheit an.

3. Förderprogramme bündeln, fokussieren und auf Digitalisierung ausrichten
Jedes mittelständische Unternehmen ist anders - das gilt auch für seinen Weg in
die Digitalisierung. Deshalb gibt es für jeden mittelständischen Unternehmer nicht
die „eine“, sondern immer nur „seine“ Digitalisierung. Die Bundesregierung und
Landesregierungen haben wichtige Impulse gesetzt sowie teilweise herausragende
Programme aufgelegt, um die Digitalisierung im Mittelstand und damit in der Breite
der Wirtschaft voranzutreiben. Eine Vielfalt an Kompetenzen und Initiativen setzt

sich mit den Belangen mittelständischer Unternehmen und ihren Digitalisierungsvorhaben auseinander. Jedoch erschwert die Aufteilung der digitalen Kompetenzen
auf verschiedene Ressorts insgesamt eine zielgerichtete Planung und Strategien.
Die unterschiedlichen Förderprogramme zur Digitalisierung müssen stärker aufeinander abgestimmt werden und auch besser ineinandergreifen.

4. Digitale Unternehmenskultur und Qualifizierung fördern
Die Digitalisierung ist dabei, die gesamte Wirtschaft und Arbeitswelt auf den
Kopf zu stellen. In Zukunft wird es kaum noch Arbeitsplätze geben, die ohne IT
funktionieren – ob in automatisierten Fabriken oder im vernetzten Büro. Bis zu
90 % der heutigen Arbeitsplätze werden IT-Grundkenntnisse künftig voraussetzen.
Die Politik sollte die Sensibilisierung der mittelständischen Unternehmen für die
Digitalisierung mit neuen Formen von Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen
unterstützen. Der Erwerb von Digitalkompetenzen durch Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter ist eine zentrale Herausforderung für erfolgreiche Digitalisierung. Neue
Möglichkeiten der Zusammenarbeit über klassische Gruppen- und Abteilungsgrenzen hinweg verändern überkommene Abläufe und ermöglichen beispielsweise
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine digitale Unternehmenskultur nutzt diese Vorteile und begleitet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim
Wandel. Auch hier muss die Politik die Rahmenbedingungen so setzen, dass diese
Möglichkeiten tatsächlich genutzt werden können.
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