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Digitalen Plattformen ergänzen und ersetzen klassische Geschäftsmodelle. Durch Zugangsbün-

delung von Waren, Dienstleistungen, Inhalten, Informationen und Daten bringen sie Angebot und 

Nachfrage effektiver zusammenbringen als klassische Geschäftsmodelle.
i  

Dabei sind eine Reihe unbeabsichtigter Nebenfolgen (Unseens) zu beobachten, die alle aus 

einer sich intensivierenden Plattformabhängigkeit entstehen. Digitale Plattformen verändern die 

Marktdynamik und es kommt zu datengetriebene Marktmachttendenzen. Zu berücksichtigen ist 

hierbei, dass die marktbeherrschenden US-amerikanische Plattformen in anderen sozio-

ökonomischen Kontexten entstanden sind: während KMU, als elementare Säule der deutschen 

Volkswirtschaft, auf nachhaltige Geschäftsmodelle bauen, folgen digitale Plattform eher (man-

chester-kapitalistischen) Maximen der Preisoptimierung.  

Folgende Unseens stehen bei der weiteren Betrachtung besonders im Fokus: 

- Die Hoheit über die Transaktionsdaten der angeschlossenen Anbieter bzw. Dienste, 

kann zu quasi-marktmachtmissbräuchlichen Substitutionseffekten durch Plattformbetrei-

ber führen. Durch ihr einmaliges, datenbasiertes Marktwissen (Vielfalt und Erkenntnistie-
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fe) können sie zu lukrativen Geschäftsfeldern mit KMU-Angeboten in Konkurrenz treten 

oder diese sogar von der Plattform ‚vertreiben‘. Daher muss man über unternehmerische 

Kompetenzen und neue Kooperationsmodelle ebenso diskutieren, wie über einen ‘fairen’ 

Plattformwettbewerb. 

- Marktorientierte Sharing-Plattformbetreiber schöpfen durch hohe Transaktionskosten ei-

nen großen Teil der Wertschöpfung ab. Ergebnis: sich verstärkende Ausbeutungs- und 

Abhängigkeitstendenzen mit der Gefahr der Schaffung neuer prekärer Beschäftigungen 

(‚digitale Tagelöhner‘). Je höher die Transaktionskosten im Verhältnis zum generierten 

Gesamtumsatz, desto mehr müssen Anbieter für ein erträgliches Auskommen aufwen-

den. Gleichzeitig sind sie von den Betreibern der Sharing-Plattformen abhängig, da diese 

den Zufluss von Nutzern und somit die Verteilung von Wertschöpfung steuern können. 

Diese Verwerfung der ökonomischen Kultur gilt es u.a. auf gesellschaftlicher wie institu-

tioneller Ebene zu begegnen.  

Im Umgang mit den Unseens wird deutlich, dass die bisherige Kopie der Silicon-Valley-

Strategien im gesamtgesellschaftlichen Sinne nicht akzeptabel erscheint und die Definition eines 

‚eigenen Wegs der Europäischen Siliconvalleyisierung‘ i.S. fundierter Strategien der Digitalen 

Transformation dringend geboten ist. Diese müssen allerdings nicht nur auf staatlicher Ebene 

formuliert werden, sondern auch auf unternehmerischer Seite, um sich selbst kompetent aufzu-

stellen. 
 

 

Beschreibug der Unseens Platformabhängigkeit der KMUs 

Folgende Unseens (englisches Acronym 

von unintended side effects) sind aufgrund 

ihrer Verbreitung in der ‚Plattformökono-

mie‘ii von besonderem Interesse: 

Substitutionseffekte: Betreiber proprietä-

rer Plattformen bestimmen die Schnittstel-

len zwischen Anbietern und der techni-

schen Anbindung an die Plattform; sie 

definieren auch die ‘Spielregeln’ für die 

Anbindung an die Plattformen. Da die 

Plattformanbieter dadurch i.d.R. auch Zu-

gang zu sämtlichen Transaktionsdaten 

angeschlos-sener KMU bekommen, sind 

KMU gegenüber den Plattformbetreibern 

transparent. Den datengenerierter Wis-



SI3.1 Plattformabhängigkeit der KMU 
 

 3 

sensvorteil nutzen Plattformen im Interes-

se ihres eigenen Umsatzes, u.a. durch 

Angebotsdarstellung und Gestaltung der 

Suchalgorithmen. Als Intermediär steht der 

Plattformbetreiber zwischen Nutzern und 

Anbietern. Die Kontrolle und das Wissen 

aus der Transaktionsdatenanalyse nutzt 

der Betreiber, um besonders lukrative 

Produkte und Dienste unmittelbar und pri-

oritär den Nutzern anzubieten. Dadurch 

tritt er in direkte Konkurrenz zu ange-

schlossenen Unternehmen und verdrängt 

deren Angebote. Dieses aktive Abschnei-

den von der Wertschöpfung kann als qua-

si-marktmacht-missbräuchliche Substituti-

onseffekte bezeichnet werden. 

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

durch marktorientierte Sharing-

Plattformeniii: Bei Sharing-Plattformen 

wird ein vorhandenes Gut (bspw. Woh-

nung oder Auto) für eine weitere Nutzung 

geteilt. Der Plattformbetreiber verdient 

durch eine Vermittlungsgebühr. Marktori-

entierte Sharing-Plattformen schöpfen 

durch relativ hohe Umsatzprovisionen, 

Wertschöpfung ab. Je höher die Umsatz-

provisionen im Verhältnis zum generierten 

Gesamtumsatz der Anbieter, desto mehr 

Aufwand für Anbieter, um ein auskömmli-

ches Einkommen zu generieren.iv Zudem 

sind sie von den Betreibern abhängig, da 

diese den Zufluss von Nutzern und somit 

die Verteilung von Wertschöpfung steuern 

können. Auch wenn neue Einnahmequel-

len für die Anbieter entstehen, ergeben 

sich starke Ausbeutungs- und Abhängig-

keits-tendenzen. Anbieter tragen das Risi-

ko prekärer Beschäftigungsverhältnissev, 

während der Betreiber seine Umsatzstra-

tegie optimieren kann, da keine Lohn- und 

Sozialkosten anfallen.  

 

Ursachen und Erklärungen zur Entstehung der Unseens 

Das ‚ursprüngliche‘ Internet ist ein welt-

umspannendes System offener Schnitt-

stellen und Standards. Inzwischen sind 

aber zunehmend marktorientierte digitale 

Plattformen entstanden. Sie bringen An-

gebot und Nachfrage effektiver zusammen 

als klassische Geschäftsmodelle, indem 

sie den Zugang zu Waren, Dienstleistun-

gen, Inhalten, Informationen und Daten 

bündeln.vi Ihre Motivation ist die Existenz 

der Plattform an sich. Aus ökonomischem 

Interesse defi-nieren sie die Regeln für die 
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Interaktion mit der Plattform und bestim-

men ihre technische Ausgestaltung.vii Vor 

allem durch die Schnittstellendefinition und 

-kontrolle übernehmen Plattformbetreiber 

eine dominierende Rolle, die zu doppelter 

Dominanz führt: Zum einen gegenüber 

denjenigen, die Anwendungen und Ange-

bote auf einer Plattform betreiben wollen 

und zum anderen gegenüber Anwendern 

bzw. Nutzern derselben (s. illustrativ dazu 

Abb. 1.).  

 

Mittels Schnittstellenkontrolle bestimmen 

sie über Art und Umfang angeschlossener 

Anwendungen und Angebote. Sie entwi-

ckeln um die technischen Plattformen her-

um regelrechte digitale Ökosystemeviii, um 

sowohl die Verweildauer also auch die 

Interaktionsrate mit Nutzern und Anwen-

dern zu erhöhen und letztlich auch den 

über die Plattform generierten Umsatz. 

Nutzer und Anwender hätten bei einem 

Wechsel der Plattformen mit hohen Wech-

selkosten zu rechnen (Lock-in-Effekte). Im 

b2c-Umfeld gibt es zudem nur wenige, 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines plattformbasierten digitalen Ökosystems (Schauf, T., 

Neuburger, R., Ganten, P., et. al., 2019) 
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aber marktstarke Plattformen (‚Winner 

takes it all‘-Prinzip).  

Ein Beispiel für starke Plattformausprä-

gung im b2c-Bereich: Amazon hat sich 

vom Buchhändler zu einem umfassenden 

digitalen Warenhaus entwickelt, welches 

nun auch ein Medienunternehmen ist, ei-

gene Serien und Filme sowie eigene End-

geräte (u.a. den eBook-Reader Kindle) 

herstellt und nun auch beginnt die Logistik 

zu übernehmen.  

Bei den Folgebetrachtungen stehen eher 

oftmals inhabergeführte Klein- und 

Kleinstbetriebe im Fokus und weniger 

größere KMU, v.a. solche mit Produktions-

hintergrund.
ix
 

Zum besseren Verständnis der Plattfor-

mabhängigkeit werden nachfolgend einige 

Unterschiede zwischen dem Mittelstand 

und den mit der Digitalisierung aufge-

kommenen Plattformmodellen anhand 

unterschiedlicher Differenzierungsebenen 

aufgezeigt: 

 

Differenzierungs-

ebene 

KMU Plattformen 

Kulturell und 

ökonomisch 

Generationsübergreifende Ver-

antwortungsübernahme ggü. Mit-

arbeitern sowie Geschäfts- und 

Handelspartnern 

US-Tech-Start-ups zeichnen sich 

durch Technologiegläubigkeitx 

und besonderer Sharehoder-

Value-Orientierungxi aus. 

Sozio-

ökonomisch 

Soziale Verantwortung u.a. mit 

stabilen langjährigen Mitarbeiter-

Unternehmerbeziehungen 

Möglichst hoher Profit bei mög-

lichst geringem Risiko und Inves-

titionen (meist reine Technologie-

plattformen ohne eigene physi-

sche Infrastruktur) 

Techno- und da-

tenlogisch 

Weniger umfangreiche Datensät-

ze, um Angebote zu optimieren.  

Folge: Wettbewerbsnachteil, zu-

nehmende Käuferwanderung.  

Skalierungsstrategie durch Ma-

ximierung der Transaktionen mit-

tels wachsender Datenmengen 

zwecks Angebots- und Preisop-

timierung mit dem Ziel der 

schnellen Amortisation von Inves-

titionen.xii 

 



Schauf, Reichel 

 

 6 

Die in der Tabelle aufgezeigten Unterschiede 

führen zunächst vor allem bei Angeboten 

und Diensten mit einer hohen Nachfrage zu 

Substitutionseffekten:  

Mit ökonomischen Maximierungsabsichten ist 

es für Plattformbetreiber lukrativ, gut 

laufende Angebote und Dienste selbst 

anzubieten. Folge: Sie steigern ihren 

Umsatz, KMU kämpfen hingegen gegen 

sinkende Umsatzzahlen.  

Durchsteigende Kundenbindung gewinnen 

Plattformen weiter an Relevanz, während 

für KMU ein Ausweichen auf andere 

Plattformen nicht attraktiv ist. Folge: 

Steigende Abhängigkeit besonders der 

Kleinst-unternehmen und Selbständigen, da 

sie durch bessere Auslastung vorhandener 

Ressourcen einen vermeintlich schnelleren 

Gewinn haben. 

Beispiele: Uber und AirBnB
xiii

. Bei der zur 

Verfügungstellung freier Zimmer erscheint 

die Kostennutzenrelation noch profitabel. 

Bei der ‚privaten‘ Fahrdienstvermittlung 

stellen Anbieter nicht nur ihr Auto zur 

Verfügung, die Arbeiten erforderm auch 

einen grossen Zeitaufwand. Zudem sind sie 

auf die Zuteilung von Abnehmern 

angewiesen. Daher kann die Sharing-

Plattform ausloten, bis zu welchen 

Transaktionskosten die Anbieter noch an 

die Plattform gebunden bleiben. Folge: Aus 

den resultierenden Einnahmen ist es 

Anbietern oftmals nur schwer möglich, ihren 

Lebensunterhalt zu bestreiten. 

 

An welchen Zielen orientiert sich der Umgang mit dem Unseen 

Plattformabhängigkeit der KMUs 

Da es in Deutschland schon etablierte 

Regulierungsstrukturen (bspw. Taxige-

werbe), die sowohl die betroffene Branche 

‚beschützen‘, als auch sozial Aspekte 

abbilden (bspw. Mindestlohn), sind 

marktorientierten Sharing-Plattformen 

weniger stark vertreten. Daher richten wir 

die Ziele eher an den Erkenntnisbedarfen 

der KMU aus, weniger an den 

Verwerfungen der Plattformmodelle.  

Die stärksten negativen Plattformeffekte für 

KMU finden sich im b2c-Bereich, weniger 

im b2b- Bereich, in dem es schwieriger ist, 

Skaleneffekte hinsichtlich der Nutzer- und 

Absatzeffekte zu erzielen. Gleichzeitig ist 

der Grad der Spezialisierung
xiv

 bei b2b 

noch höher ausgeprägt.  

Vor allem der oft in Zulieferketten integrierte 

produzierende Mittelstand ist 
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herausgefordert, wenn der Hersteller, bspw. 

ein Automobilkonzern, seine Fertigung 

noch stärker auf einer Plattformlogik 

ausrichtet und zudem die Komplexität 

seines Produkts verringert. Die Folgen sind 

weniger Spezialisierung und Erhöhung des 

Wettbewerbs mit entsprechendem 

Substitutionspotenzial für KMU. 

Zudem entwickeln sich b2c-Plattformbetreiber 

zunehmend zu b2b2c-Plattformen
xv

. Je 

mehr Daten der Betreiber über die Nutzer 

erheben kann, desto besser kann er 

Bedürfnisse antizipieren und den 

Nutzerkomfort erhöhen. Mit zunehmender 

Daten-integration können 

Wertschöpfungsketten neu geordnet bzw. 

verkürzt werden. Mit Informationen bspw. 

über das Heizverhalten von Bewohnern 

können Plattformen Vorhersagen u.a. zu 

Wartungsintervallen machen. Der 

spezialisierte Heizungsinstallateur wird so 

zu einer rein ausführenden Kraft.
 xvi

  

Noch immer nicht ausreichend vorbereitet, 

zum Teil sogar überfordert, vor allem in der 

Identifikation des Potenzials von Daten, 

läuft digitale Transformation in KMU nur 

gebremst, verstärkt durch eine i.d.R. guten 

Konjunkturlage.
xvii

 

Daher sind sozial-robuste Orientierungen 

notwendig, die die KMU zu einer 

grundlegenden Auseinandersetzung mit der 

eigenen Digitalisierung befähigen.  

Bei den Zielen werden auch die 

Zusammenhänge unterschiedlicher 

Vulnerabilitätsräume
xviii

 deutlich. Während 

sich regulatorische Ziele v.a. auf die Ebene 

der Rahmenakteure konzentrieren und 

Verwerfungen im Wettbewerbsraum 

adressieren
xix

, sind die detaillierter 

gelisteten Ziele stärker auf den 

unternehmerischen Organisationsraum 

ausgerichtet. In Bezug auf einen 

notwendigen Kompetenzaufbau
xx

 wird 

zudem der Human-Raum einbezogen. 

Welche Maßnahmen sind für welche Ziele sinnvoll 

Zur besseren Orientierung erfolgt die Ab-

leitung von sozial-robusten Orientierungen 

auch anhand der Vulnerabilitäts-cluster: 

Human-Raum 

- Mitarbeitende wie Unternehmer müs-

sen sich neues Wissen und ein tief-

greifendes Verständnis zur Rolle von 

Datenxxi in der Digitalisierung im All-

gemeinen und in Bezug auf Plattfor-

men sowie datengetriebene Ge-

schäftsmodelle im Speziellen aneig-

nen. 
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- Entwicklung eines Bewusstseins, dass 

mit der digitalen Transformation ein 

grundsätzlicher Kulturwandel einher-

geht, weg vom linearen Denken, hin 

zum Denken in Netzwerken.  

- Förderung des kontextuellen Denkens 

als Basis für neue Kooperationsfor-

men und Befähigung zur Kooperati-

ons-bildung. 

Organisationsraum 

- Stärkung der adaptiven Kapazität und 

kritische Hinterfragung der Geschäfts-

modelle, um sich schneller und besser 

an Marktveränderungen anpassen zu 

können. 

- Entwicklung eigener Plattformen mit 

klaren Spielregeln (bspw. Genossen-

schaftsprinzip als Alternative zu öko-

nomischen Betreibermodellen). 

- Verstärkung interdisziplinärer Zusam-

menarbeit. 

- In Kooperationsräumen die für die 

zunehmend wichtigere Daten-

Modellierung nötigen Kompetenzen 

gemeinsam aufbauen. 

- Aufbau digitaler Innovationsfähigkeit, 

die das bestehende Geschäftsmodell 

nicht nur evolutionär weiterentwickelt, 

sondern auch die Disruption der eige-

nen Unternehmung forcieren, ehe dies 

von außen geschieht.  

- Neue Kooperationsmodelle einsetzen 

wie sog. Coopetition-Modellexxii, bei 

denen die Zusammenarbeit auch zwi-

schen Wettbewerbern forciert wird.  

- Genossenschaftsmodelle, bei denen 

bewusst ein (technischer) Datentreu-

händer implementiert wird, können die 

Frage des Kontrollverlusts über ‚eige-

ne‘ (Unternehmens-)daten klären. Für 

den gegenseitigen Datenzugriff gibt es 

schon vielversprechende Modelle, wie 

etwa den International Data Spacexxiii. 

Durch Kooperation steigt die Menge 

an analysefähigen Daten, ohne dass 

ein Know-how-Verlust, wie bei existie-

renden Plattformmodellen, entsteht. 

Raum der Rahmenakteure 

- Eine umfassende transformations-

politische Agenda um einen eigenen 

„Europäischen Weg der Siliconvalleyi-

sierung“ zu gestalten und um die glo-

bale Wettbewerbsfähigkeit sowie die 

wirtschaftlichen (KMU-) Strukturen zu 

bewahren.  

- Ein institutioneller Rahmen zur Förde-

rung von Coopetition-Modellenxxiv, De-

finition von Regeln für die Datennut-

zung und Gewinn-alllokationxxv, wobei 
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gesellschaftlich gewünschte Effekte, 

wie ökologische Nachhaltigkeit oder 

soziale Fairness, mitberücksichtigt 

werden.  

- Es ist im Rahmen der aktuellen GWB-

Novelle zu prüfen, wie KMU´s explizit 

gegenüber plattformbasierten Ökosys-

temen geschützt und gestärkt werden 

können. Dazu sollte die Möglichkeit 

eröffnet und gefördert werden, an Da-

ta-Sharing-Plattformen etc. teilzuneh-

men und bzgl. einer Nutzung von Da-

ten, auch in Wettbewerbssituation (s. 

Coopetition) kooperieren zu können.  

- Der Datenschutz hat in der EU einen 

besonderen Stellenwert als marktort-

konstitutives Moment. Wenngleich mit 

Bezug auf Adäquanzentscheidungen 

mit Drittländernxxvi diese Wirkung nicht 

konsequent durchgehalten werden 

kann, ist der zugrundeliegende Ge-

danke des Marktortprinzips auch aus 

Sicht der Wettbewerbsfähigkeit der 

KMU konsequenterweise weiterzuver-

folgen. „Es muss im EU-Binnenmarkt 

gelingen, faire und gleiche Bedingun-

gen für alle Akteure sicherzustellen 

und einer Fragmentierung entgegen-

zuwirken. Dazu sind regulatorische 

Rahmen-bedingungen erforderlich – 

im nationalen, europäischen und auch 

internationalen Maßstab. Dabei gilt es 

Governance-Regeln zu verankern so-

wie das Innovationssystem weiterzu-

entwickeln, aber auch Aspekte der 

Datensouveränität und -sicherheit 

ebenso abzubilden wie Interessen der 

Beschäftigten und des Individuums 

allgemein. Private Investitionen dürfen 

jedoch nicht von einem Übermaß an 

staatlichem Interventionismus unter-

drückt wer-den.“xxvii 

- Neben staatlichen Rahmenakteuren 

können auch Rahmenakteure wie die 

IHKen und HWKen positiv auf die 

Entwicklung von KMU einwirken: Wis-

sensvermittlung etwa im Kontext einer 

Data Literacyxxviii, Entwicklung neuer 

vernetzter Denkmuster, die techni-

sche, organisatorische, aber auch ju-

ristische Elemente beinhalten. 

- Aufgrund ihrer faktischen Stellung 

muss erwogen werden, `gesellschaft-

lich relevante‘ Plattfor-men als Teil der 

Daseinsvorsorge zu betrachten und 

zu regulieren.xxix  

Wettbewerbsraum 

Da nicht davon auszugehen ist, dass 

marktstarke Plattformen sich freiwillig 

wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen 

auferlegen und sich ‚fairer‘ verhalten wer-
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den, müssen sich, um eine nachhaltige 

selbstbewusste Mitgestaltung des globa-

len Wettbewerbsraums aus Europa heraus 

zu ermöglichen, vor allem politische Ak-

teure um die gezielte Förderung von „offe-

nen Daten-Schnittstellen [bemühen] und 

zur Entwicklung offener und interoperabler 

verteilter Plattformen und Dienste […]“xxx 

beitragen.  

Das für die Gestaltung auf allen Ebenen 

erforderliche Kontextwissen der Akteure 

und Entscheider sowie deren Kompeten-

zen müssen zukünftig Teil einer explizit 

geplanten und koordinierten Erschlie-

ßungsstrategie sein, statt wie bisher meist 

implizit und zufällig. 

Begründung für diese Orientierung 

KMU sind durch Abhängigkeit und Ersetzbarkeit von wenigen Anbietern ge-

schlossener Plattformen bedroht. Deshalb müssen ihre Digitalkompetenzen zum 

Erhalt ihrer Innovationsfähigkeit gestärkt werden, um die eigenen Vorteile nutzen 

und globale Bedrohungen abwehren zu können. Dazu braucht es eigene Platt-

formen und Kooperationen sowie Regulierungsmaßnahmen zur Minimierung da-

tenbasierte Marktmacht. 

 

Laut BMWi prägen KMU den Wirtschafts-

standort Deutschland. „Die Stärke unseres 

Wirtschaftsmodells beruht nicht auf der 

Dominanz einzelner Unternehmen, Bran-

chen oder Wirtschaftsregionen – sondern 

auf der Vielfalt kleiner, mittlerer und großer 

Unternehmen. Sie sind in den unterschied-

lichsten Bereichen spezialisiert, oftmals 

eng verzahnt und im ganzen Land ver-

teilt.“xxxi Für den Bundesverband mittel-

ständische Wirtschaft sind „regionale Ver-

wurzelung, Kontinuität, Denken in Genera-

tionen und ein verantwortungsvoller Um-

gang mit Mitarbeitern, Kunden und Ge-

schäftspartnern charakteristisch für den 

Mittelstand […].“xxxii 

Dieses Bild kontrastiert sehr stark mit dem 

ökonomischen Verständnis und Agieren 

der dominanten großen Plattformbetreiber. 

KMU sind gefährdet, abhängig von den 

Plattformen oder gar von deren Eigenpro-

dukten/-services verdrängt zu werden.  
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In dieser Lage werden mangelnde Digitale 

Kompetenzen der KMU sowie die Gefah-

ren, denen sie durch die Digitalisierung 

ausgesetzt sind – siehe die Unseens in 

den weiteren 5 Kapiteln-, besonders deut-

lich und kritisch. Um unsere KMU-

Landschaft zu stärken, braucht es einen 

sozialen Konsens erstens für die Regulie-

rung der Plattform-Ökonomie, und zwei-

tens dafür, die Digitalen Kompetenzen der 

KMU auszubauen, damit sie die in der 

Digitalisierung entstehenden Gefahren 

erkennen und vermeiden sowie die Chan-

cen erkennen, und erfolgreich umsetzen 

können. 
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ix
 Diese Fokussierung bedeutet jedoch nicht, dass Plattformabhängigkeiten nicht auch stärker in industrienahen 

KMU-Bereichen auftreten können bzw. werden. Gerade in solchen Branchen, in denen es eine ausdifferenzierte 

Zulieferstruktur gibt (bspw. Automobilindustrie), können perspektivisch ähnliche Effekte auftreten, wenn sich der 

Automobilhersteller stärker als Plattformintermediär versteht und beginnt noch stärker, als bisher, die Komplexität 

und damit Spezialisierung einzelner Zulieferprodukte zu reduzieren und gleichzeitig die Schnittstellenanforderun-

gen bestimmt. Ein markanter Punkt ist ggw. bspw. die Diskussion, ob Zulieferer weiterhin Zugriff auf Daten be-

kommen, die von ihnen zugelieferten Sensoren erhoben werden. 
x
 Diese Orientierung ist auch bekannt unter dem Stichwort „Kalifornien Ideologie“. 

xi
 Gleichzeitig ist zu beobachten, dass viele Risikokapitalgeber in den USA nicht nur eine höhere Kapitalrisikostra-

tegie aufzeigen und eher langfristige Rentabilitätserwartung (Return on Invest, ROI) besitzen. 
xii

 Ein oft zitiertes b2c-Beispiel ist der stationäre Handel versus Online-Handel. Aus Sicht der Autoren hat der 

stationäre Handel den aufkommenden E-Commerce unterschätzt. Dies mag auch an einem mangelnden Ver-

ständnis für digitale Phänomenen, etwa dem Prinzip des exponentiellen Wachstums, liegen. Neben einem hohen 

Nutzerkomfort haben digitale Plattformen weitere sog. Lock-In-Effekte geschaffen, die für den einzelnen Nutzer 

die Wechselkosten so hoch machen, dass sie zunehmend mehr mit den Angeboten der Plattform interagieren, 

anstatt zwi-schen ihnen zu wechseln. Der zunehmende Online-Handel hat nicht nur zu einer Dominanz von bspw. 

Amazon geführt, sondern zugleich Existenzprobleme für den inhabergeführten stationären Handel verschärft. 

Mittelständische Unternehmen kämpfen gegen sinkende Frequenz und Umsätze auf der einen Seite und geraten 

auf der anderen Seite beim Anschluss an eine digitale Plattform mit dominantem wirtschaftlichen Plattformbetrei-

ber in Abhängigkeiten. Durch die Integration verschiedener Angebote und Dienste auf der Plattform bekommen 
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die Betreiber über die Schnittstellen Zusatzwissen, welches in die Verbesserung der Plattform fließt und z.T. auch 

zur Verdrängung von Anbietern durch verstärkten, entgrenzten Wettbewerb und zunehmenden Kundenverlust 

führt. Auch kann es zu einer unmittelbaren Substitution durch den Plattformbetreiber kommen, da dieser selbst 

als Anbieter auf seiner eigenen Plattform fungiert. Daraus resultiert ein noch schnelleres Wachstum und sich 

verstärkenden Abhängigkeiten der verbleibenden angeschlossenen KMU. 
xiii

 Ob und inwieweit der Begriff der Sharing-Plattform auf die Beispiele zutrifft ist eine in diesem Kontext zu ver-

nachlässigender Debatte, da das Grundprinzip mit Blick auf die Ausnutzung der Anbieter das gleiche ist. 
xiv

 Nicht nur etablierte Geschäftsmodelle sind durch die zunehmenden digitalen Plattformen bedroht, sondern 

auch eine hohe Spezialisierung. Auch hier steht der Handel auch in der eigenen Beobachtung Pate. Neben der 

Veränderung des eigenen Einkaufverhaltens (intensivere Nutzung von Großsortimentern und Warenhäuser) hat 

auch der zunehmende Online-Handel dazu geführt, dass viele Spezialgeschäfte ihre Existenz nicht mehr auf-

rechterhalten konnten und können. Der Effekt ist, dass zunehmend nur Waren gehandelt werden, die in einem 

gewissen Maße massenmarkttauglich sind. 
xv

 Bei der Entwicklung von B2B-Plattformen sind zunehmende Aktivitäten auf Unternehmensseite erkennbar. 

Siemens MindSphere und Bosch IoT sind ähnlich wie MAN Rio (Plattform für Logistik) exemplarisch erwähnens-

wert. Aber auch andere Akture, wie die Versicherungsunternehmen Allianz und die Hannover Rück, entwickeln 

gegenwärtig Plattformlösungen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch keine ausreichenden Erkenntnisse über 

im Vergleich zu B2C-Plattformen ähnlichen Abhängigkeitstendenzen bei B2B-Plattformen. Aufgrund der höheren 

Differenzierung im B2B-Bereich ist aber gegenwärtig davon auszugehen, dass es nicht zu vergleichbare umfas-

senden Dominanzen kommt. Gleichwohl können sektorale Abhängigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Den-

noch sind die Autoren der Ansicht, dass bei der Digitalisierung der KMU, v.a. bspw. in produzierenden Bereichen, 

andere Dynamiken zu verzeichnen sind. Daher wird mit Blick auf die hier behandelten Unseens zunächst auf 

B2B2C-Abhängigkeitstendenzen in Folge der existierenden Abhängigkeiten bei B2C-Plattformen abgestellt. Per-

spektivisch gilt es dennoch zu beobachten, ob es zunehmende Konzentrationstendenzen bzw. Verschiebung von 

Marktmacht, z.B. von den OEMs auf die großen Zulieferer bzw. auf ein Unternehmen in der Branche, geben wird. 
xvi

 Zur Zukunft des Handwerks hat die Enquetekommission Zukunft von Handwerk und Mittelstand in Nordrhein-

Westfalen 2017 einen umfassenden Abschlussbericht vorgelegt. (Vgl. Landtag Nordrhein-Westfalen (2017))  
xvii

 Sicherlich wird die COVID19-Pandemie hier eine gewisse Korrektur der ökonomischen Verhältnisse in Bezug 

zur Einstellung zur Digitalisierung erzeugen. Diese konnten aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation 

noch nicht final erfasst und daher auch nicht reflektiert werden. 
xviii

 Im DiDaT-Projekt werden im Kern vier unterschiedliche Vulnerabilitätsräume adressiert: 

1. Raum der Rahmenakteure 

2. Raum Marktakteure/Wettbewerbsraum 

3. Organisationsraum 

4. Human-Raum 
xix

 Nicht im Fokus der Betrachtungen hier sind Effekte, die durch eine zunehmende Beteiligung von KMU an digi-

talen Plattformen entstehen können. Verwiesen werden kann an der Stelle an das Gutachten des WBGU (2019), 

welches sich nicht nur mit Wertschöpfungssubstitution auseinandergesetzt hat, sondern auch mit zusätzlichen 

Umweltbelastungen.  
xx

 Dabei gilt es unterschiedliche Kompetenzbereiche der Persönlichkeiten zu adressieren. Zum einen betrifft dies 

tiefenstrukturelle Bereiche, wenn es  bspw. darum geht, diffuse unternehmerische Ängste der Unternehmer zu 

adressieren. Zum anderen werden digitalspezifische Sachkompetenz aufzubauen sein, die bei Unternehmern die 
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Fähigkeit des kontextuellen Denkens steigert, als Basis für die Konstruktion neuer digitaler Kooperationsmodelle 

bspw. zum Aufbau eigener Plattformstrukturen. Letztlich werden dadurch die Innovations- und Inventionsfähigkei-

ten im Unternehmen weiterentwickelt und gestärkt. Auch werden sich die notwendigen Kompetenzbereiche, wie 

etwa die Ambiguitätstoleranz und Risikoneigung unternehmerischer Persönlichkeiten weiterentwickeln müssen. 

Zur Kompetenzentwicklung unternehmerischer Persönlichkeiten siehe u.a. auch Braukmann, U., Schneider, D. 

(2007). 
xxi

 Daten sind nichts weniger als die Essenz des Digitalen. Sie sind sowohl Ergebnis digitaler Prozesse als auch 

deren Triebmittel. Ihre Analyse und die daraus resultierenden Erkenntnisse führen zu quasi permanenten Verän-

derungs- und Optimierungsprozessen, die die Entwicklung flexibler Denkstrukturen ebenso erfordert, wie ange-

passte Entscheidugnsstrategien. V.a. für in physischen Produkten denkende Persönlichkeiten bedeutet dies, die 

Herausforderung zu meistern, mit den Veränderungsnotwendigkeiten anders umzugehen. Der Autor und Strate-

gieberater Karl-Heinz Land hat es in seinem Buch „Digitaler Darwinismus“ 2017 auf den Punkt gebracht: Anpas-

sen oder untergehen. 
xxii

 Coopetion-Modelle basieren auf der Kooperation zwischen Marktakteuren auf der einen Seite, bei gleichzeiti-

ger Konkurrenz auf der anderen Seite. (vgl. Brandenburger, A./Nalebuff, B. (1997))  
xxiii

 Für weitere Informationen siehe https://www.internationaldataspaces.org/ 

 
xxv Mit Blick auf den Bericht der Kommission zum Wettbewerbsrecht (vgl. BMWi (2019), S. 59ff.) hat die Fokus-

gruppe Digitale Souveränität des Digitalgipfels 2019 auch mit Blick auf Kooperationsmodelle eine entsprechende 

wettbewerbsrechtliche Erleichterung eingefordert: „Kooperationen auch unter Wettbewerbern sind eine wichtige 

Voraussetzung für die (schnelle) Entwicklung von Plattformen. Ziel muss es sein, dass Unternehmen mit vertret-

baren Ressourcen Kooperationen unterschiedlicher Art eingehen können. Hierzu ist Rechtssicherheit erforderlich, 

denn Rechtsunsicherheiten stellen ein Hindernis sowohl für Kooperationsbestrebungen wie generell für Innovatio-

nen dar. Konkret zeigen sich hier v.a. zwei Ansatzpunkte: zum einen die Prüfung der aktuellen Ansätze der Euro-

päischen Kommission zum Wettbewerbsrecht zur Förderung von Kooperationen vor dem Hintergrund von Platt-

formen. Flankierend sollte zum anderen eine gezielte Informationsinitiative über die schon jetzt existierenden 

Möglichkeiten der Einzel-Prüfung von Kooperationen durch das Bundeskartellamt bzw. die EU-Kommission aufklä-

ren. Hier empfiehlt es sich auch, auf existierende erfolgreiche Beispiele zurückzugreifen.“ (Schauf, T., Neuburger, 

R., Ganten, P., et. al (2019)S. 14). 
xxvi

 Hierunter sind bilaterale Abkommen zu verstehen, die die datenschutzrechtliche Regulierung des jeweiligen 

anderen als adäquat/gleichwertig bezeichnet. An den Adäquanzentscheidungen zwischen der EU und den USA 

wird regelmäßig Kritik geübt. 
xxvii

 Schauf, T., Neuburger, R., Ganten, P., et. Al. (2019), S. 13. 
xxviii

 Data Literacy oder Datenkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz beim Verständnis und der Entwicklung 

datengetriebener bzw. -basierter Geschäftsmodelle. Sie umfasst u.a. die Fähigkeiten, Daten zu erheben, daraus 

Erkenntnisse zu gewinnen, zu bewerten und im spezifischen Kontext anzuwenden. 
xxix

 Vgl. Liu, Wendy (2020) 
xxx

 Vgl. Schauf, T., Neuburger, R., Ganten, P., et. Al. (2019), S. 15. 
xxxi
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Mit Cloud-Computing oder allg. Nutzen der Cloud ist im Wesentlichen die IT-Ressourcennutzung 

über das Internet gemeint.
i
 Laut BITKOM Cloud-Monitor 2019 ist die Cloud der Motor der Digita-

lisierung. Public Cloud Angebote sind vor allem aufgrund von Kostenvorteilen v.a. auch für klei-

nere Unternehmen von Interesse. Dabei werden i.d.R. Rechnerleistung, Speicherplatz und Soft-

wareanwendungen vom Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt. Gut Zweidrittel des Marktes lie-

gen allein in den Händen von Amazon Web Services, Microsoft und Google.
ii
 

Herausfordernd ist, dass vor allem sogenannte Hyperscaler
iii
 einfache skalierbare Lösungen 

anbieten, durch deren Nutzung aus Anwendersicht aber nichtintendierte Nebenfolgen (Unseens) 

zu beobachten sind, die in entsprechenden Abhängigkeiten münden. So binden marktstarke 

Anbieter KMU vertraglich eng an ihre Leistungen (sog. Vendor-Lock-In
iv
). Cloud-

Infrastrukturanbieter neigen dazu, proprietäre (durch herstellerspezifische Standards geschlos-

sene) Systeme aufzubauen. Auch hier sind ähnliche datengetriebene Marktmachttendenzen wie 

bei plattformbasierten Ökosystemen (s. SI 3.1) zu erkennen.  

Im Umgang mit den Unseens wird deutlich, dass auch im Umgang mit Cloud-Anbietern eine den 

deutschen und europäischen sozio-kulturellen Werten entsprechende ‚eigener‘ strategischer 

Umgang erforderlich ist.  
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Beschreibung der Unseens 

Neben den plattformökomischenv Tenden-

zen, v.a. von Public-Cloud-Anbietern, steht 

aus KMU-Sicht vor allem der Vendor-

Lock-In, d.h. eine von Seiten des Kunden 

schwierig auflösbare Herstellerabhängig-

keit, im Fokus der nachfolgenden Betrach-

tung. Während bei einer Private Cloud 

sich die gesamte erforderliche Hardware 

innerhalb des Unternehmens befindet, 

bieten Public-Cloud-Anbieter eine geteilte 

Umgebung für die Nutzung von Cloud-

Diensten an. Bei hybriden Lösungen wer-

den v.a. sicherheitskritische Funktionalitä-

ten und sensible Daten in einer ‚privaten 

Umgebung‘ abgebildet. 

Neben grundlegenden, für alle Aspekte 

der datengetriebenen Digitalisierung gel-

tenden Herausforderungen in puncto Da-

tenschutz und Datensicherheit, kann v.a. 

die Verlagerung von „Daten von großer 

wirtschaftlicher Bedeutung […] an Externe 

[Public-Cloud-Anbieter] auch zu einem 

erheblichen Abhängigkeitsverhältnis ge-

genüber dem Cloud-Anbieter, zum soge-

nannten „Lock-in“ Effekt führen. Vor allem 

im Bereich der Softwaredienste sind 

Cloud-Nutzer häufig an spezifische For-

mate des Cloud-Anbieters gebunden.“vi  

Software as a Service 

 

 

Für Privatanwender und KMU besonders relevant sind cloudbasier-
te Anwendungssoftware mit vordefinierter Benutzeroberfläche. Bsp. 
Microsoft Office 365, OneDrive, Google Drive, Dropbox. 

Platform as a Service 

 

 

 

Unternehmen ‚mieten‘ vordefinierte Plattformen (bspw. Microsoft 
Azure), um eigene Anwendungen zu entwickeln. Durch den Anbie-
ter wird die Administration der entsprechenden Server übernom-
men.  

Infrastructure as a Service 

 

Anbieter stellen Rechenleistung und Datenspeicher zur Verfügung. 
Bsp. Amazon Web Services (AWS) 

Abbildung 1: Cloud-Typen 

Quelle: Hottenrot/IT-Adviser (o.A.) 
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Die Angebote erfolgen auf unterschiedli-

chen Ebenen, angefangen von Infrastruk-

tur als Service (IaaS), Plattform als Ser-

vice (PaaS) und Software als Service 

(SaaS). Für KMU ist der Anreiz, sie zu 

nutzen, oft höher als für Großunterneh-

men, da sie die erforderlichen IT-

Kompetenzen nicht zur Verfügung stellen 

können. Allerdings kann sich dann die 

Herstellerabhängigkeit nochmals erhöhen, 

da entweder keine IT-Kompetenzen ver-

fügbar sind oder – sofern eigene IT-

Abteilungen im Haus sind – die eigenen 

IT-Kompetenzen nicht auf die Cloud-

Thematik, v.a. in Verbindung mit den un-

ternehmerischen Anforderungen an den 

digitalen Wandel, ausgerichtet werden.vii 

Ursachen und Erklärungen zur Entstehung der Unseens 

Hier entsteht eine Ambivalenz. Auf der 

einen Seite offeriert die Verlagerung von 

IT-Prozessen in die Cloud signifikante Vor-

teile. Insbesondere erhalten Unternehmen, 

unabhängig ihrer Größe Zugang zu Digita-

len Diensten und Technologien, wie bspw. 

Künstliche Intelligenz und müssen keine 

eigenen IT-Kompetenzen aufbauen. Auf 

der Kehrseite dieser ‚Demokratisierung‘ 

stehen die o.a. Bindungseffekte.  

„Die noch immer fehlende Standardisie-

rung von Formaten und Schnittstellen führt 

dazu, dass Informationen ohne die Rück-

formatierung durch den Cloud-Anbieter 

weder rückholbar noch zu einem anderen 

Cloud-Dienst portierbar sind. Hat der 

Cloud-Nutzer mit der Verlagerung seiner 

Informationstechnik in die Cloud lokale 

Ressourcen abgebaut und hält die Daten 

und Informationen ausschließlich online 

vor, ist er von der Nutzung des Cloud-

Dienstes abhängig. Er kann vom Cloud-

Anbieter folglich regelrecht in „Geiselhaft“ 

genommen werden; etwa indem Daten als 

Druckmittel zurückbehalten werden. Gera-

de finanzschwache kleine und mittlere 

Unternehmen fürchten in diesem Zusam-

menhang eine Monopolisierung des 

Cloud-Markts durch wenige, große Cloud-

Anbieter.“viii 

Wenn KMU keine geeignete Strategie 

entwickeln oder im Markt keine alternati-

ven Cloud-Infrastrukturen vorhalten und 

gleichzeitig mehr Unternehmensdaten und 

Prozesse in die Cloud verlagern, nimmt 

die Abhängigkeit der KMU durch perma-

nent steigende Wechselkosten zu. Gleich-

zeitig sind viele KMU personell nicht ge-

rüstet, um die geänderten Technologiean-

forderungen im eigenen Unternehmen 
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abbilden zu können. Hinzu kommt ein ge-

ringes Angebot von auf diese Bedürfnisse 

zugeschnittenen Beratungsdienstleistun-

gen etwa durch die IT-Systemhäuser. 

Darüber hinaus scheinen viele Geschäfts-

führer das Thema Cloud-Computing im 

engeren und eigene Digitalisierungsstra-

tegien im weiteren Sinne eher technolo-

gisch und weniger aus Innovationsper-

spektive zu betrachten, so dass auch oft-

mals die Hoheit über unternehmerische 

Daten, bspw. durch neue IoT-

Anwendungen, verloren geht. Dieser As-

pekt ist aber zum einen abhängig von den 

jeweiligen KMU, deren Struktur und Bran-

chenzugehörigkeit zu betrachten. Zum 

anderen ist auch die jeweils existierende 

Rolle der Digitalisierung entscheidend. Je 

wichtiger Digitalisierung für das Unter-

nehmen und das zugrunde liegende Ge-

schäftsmodell ist, desto mehr Offenheit ist 

für diese Fragen zu erwarten. 

 

An welchen Zielen orientiert sich der Umgang mit den Unseens 

Cloud-Computing gilt mittlerweile als Nor-

malzustand in vielen Anwendungsberei-

chen. Bewusst wird dies bspw. bei der 

Entwicklung von Standardsoftware. So 

bietet Microsoft sein Office-Paket stan-

dardmäßig als Cloud-Lösung an. Trotz 

dieser Allgegenwärtigkeit sind KMU auch 

im Cloud-Kontext noch immer nicht aus-

reichend auf den Umgang mit Cloud-

Anwendungen vorbereitet.  

Daher sind sozial-robuste Orientierungen 

notwendig, die die KMU zu einer grundle-

genden Auseinandersetzung mit der eige-

nen Digitalisierung v.a. in den Bereichen 

Arbeit, Führung und Organisation im All-

gemeinen befähigenix sowie im Falle der 

Cloud auch zu einem reflektierten Ver-

ständnis über die verschiedenen Anbieter-

strategien und den Gefahren der Abhän-

gigkeit im Speziellen. 

Gleichzeitig muss es ein (politisches) Ziel 

sein, die KMU-Landschaft grundsätzlich 

unabhängiger von dominanten Cloud-

Anbietern zu machen. Dazu zählt nicht 

nur, die Marktmacht bestehender Akteure 

einzuschränken, sondern vielmehr auch 

das Entstehen neuer Cloud-Plattform-

Modelle zu fördern, die stärker KMU-

orientierte Multi-Cloud-Strukturen anbie-

ten.  

Bei den Zielen werden auch die Zusam-

menhänge unterschiedlicher Vulnerabili-
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tätsräumex deutlich. Während sich regula-

torische Ziele v.a. auf die Ebene der Rah-

menakteure konzentrieren, sind die detail-

lierter gelisteten Ziele stärker auf den un-

ternehmerischen Organisationsraum aus-

gerichtet. In Bezug auf einen notwendigen 

Kompetenzaufbauxi wird zudem der Hu-

man-Raum einbezogen. 

Welche Maßnahmen sind für welche Ziele sinnvoll 

Zur besseren Orientierung erfolgt die Ab-

leitung von sozial-robusten Orientierungen 

auch anhand der Vulnerabilitätscluster: 

Human-Raum 

- Aneignung eines neuen Wissens und 

eines tiefgreifenden Verständnisses 

zur Rolle von Datenxii in der Digitalisie-

rung (im Sinne einer Data Literacy) im 

Allgemeinen und vor allem in Bezug 

auf Cloud-Infrastrukturen im Speziel-

len. Die Entscheider müssen verste-

hen, wie Daten und Cloud-

Infrastrukturen zusammenhängen und 

welche direkten und indirekten Impli-

kationen ihre Entscheidungen bzgl. 

Cloud-Infrastrukturen auf die Nutzung 

von Daten im Unternehmen haben.  

- Entwicklung eines Bewusstseins, um 

die Effekte von Lock-In-Effekten er-

kennen und beurteilen zu können. 

- Aufbau einer Strategiefähigkeit zur 

Entwicklung einer an den eigenen Be-

darfen ausgerichtete Cloud-Strategie.  

- Förderung des kontextuellen Denkens 

als Basis für neue Kooperationsfor-

men und Befähigung zur Kooperati-

onsbildung.xiii 

Organisationsraum 

- Stärkung der adaptiven Kapazität und 

kritische Hinterfragung der Geschäfts-

modelle, um sich schneller und besser 

an Marktveränderungen anpassen zu 

können. 

- Entwicklung eigener Cloud-Lösungen 

und -strategien mit klaren Spielregeln 

(bspw. föderierte Multi-Cloud-

Lösungen).xiv 

- Verstärkung interdisziplinärer Zusam-

menarbeit zur Bildung von eigenen 

Ökoystemen und Integrationsstrate-

gien heterogener KMU-

Umgebungen.xv  

- Aufbau digitaler Innovationsfähigkeit, 

die sich auch auf den Umgang und 

Einsatz unterschiedlicher Cloud-

Modelle erstreckt. 

Raum der Rahmenakteu-

re/Wettbewerbsraum 

- Entwicklung einer transformations-

politischen Agenda, die den deut-
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schen und europäischen sozio-

kulturellen Werten entspricht, um die 

wirtschaftlichen (KMU-)Strukturen zu 

bewahren. (Diese Forderung ist ver-

gleichbar mit der Notwendigkeit allg. 

Plattformabhängigkeiten zu begren-

zen). 

- Schaffung von zu den internationalen 

Hyperscalern konkurrenzfähigen „Al-

ternativen („Föderierte Multi-Cloud-

Lösungen“) auf Basis unserer europä-

ischen Sicherheits- und Wertestan-

dards zu schaffen. Dies entspricht 

auch dem europäischen Wettbe-

werbsgedanken.“xvi 

- Der Datenschutz hat in der EU auch 

im Kontext der Cloud-Anwendungen 

einen besonderen Stellenwert als 

marktortkonstitutives Moment. Föde-

rierte Multi-Cloud-Lösungen müssen 

diesem Anspruch Rechnung tragen 

und so ausgestaltet sein, dass sie als 

Alternative zu den global agierenden 

Cloud-Anbietern genutzt werden kön-

nen. Mit Gaia-X „soll ein Konzept für 

eine souveräne und vertrauenswürdi-

ge europäische Dateninfrastruktur er-

arbeitet werden, für die bestehende 

Angebote über Open-Source-

Anwendungen und offene Standards 

miteinander vernetzt werden.“xvii  

- Neben staatlichen Rahmenakteuren 

können auch Rahmenakteure wie die 

IHKen und HWKen positiv auf die 

Entwicklung von KMU und deren Digi-

talwissen im Allgemeinen und um 

Cloud-Computing im Speziellen ein-

wirken: Wissensvermittlung etwa im 

Kontext einer Data Literacyxviii, Ent-

wicklung neuer vernetzter Denkmus-

ter, die technische, organisatorische, 

aber auch juristische Elemente bein-

halten.  

- Auch können sich IT-Systemhäuser 

nicht nur als Integratoren verstehen, 

sondern vielmehr als Vertrauens-

partner eine stärker die KMU unter-

stützende Rolle einnehmen, da KMU 

vielfach personell überfordert sein 

könnten, entsprechend eigene Kom-

petenzen aufzubauen. 
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Begründung für diese Orientierung 

Laut BMWi prägen KMU den Wirtschafts-

standort Deutschland. „Die Stärke unseres 

Wirtschaftsmodells beruht nicht auf der 

Dominanz einzelner Unternehmen, Bran-

chen oder Wirtschaftsregionen – sondern 

auf der Vielfalt kleiner, mittlerer und großer 

Unternehmen. Sie sind in den unterschied-

lichsten Bereichen spezialisiert, oftmals 

eng verzahnt und im ganzen Land ver-

teilt.“xix  

Es ist gleichsam ein gesellschaftliches 

Interesse, KMU in ihrer grundsätzlichen 

Existenz zu stärken. Daher ist es auch ein 

allgemeines Interesse, Abhängigkeiten 

gegenüber proprietären Cloud-Anbietern 

zu verringern und ihre Marktdominanz 

einzudämmen.  

Auch in dieser Lage werden mangelnde 

Digitale Kompetenzen der KMU sowie die 

Gefahren, denen sie durch die Digitalisie-

rung ausgesetzt sind – siehe die Unseens 

in den weiteren 5 Kapiteln-, besonders 

deutlich und kritisch. Um unsere KMU-

Landschaft zu stärken, braucht es politisch 

gewollte und geförderte Alternativen, wie 

sie ggw. mit Gaia-X exemplarisch entwi-

ckelt wird. Darüber hinaus müssen die 

Digitalen Kompetenzen der KMU im All-

gemeinen und in Bezug auf die Auswahl 

notweniger Cloud-Ressourcen im Speziel-

len entwickelt werden. 

 

  

KMU sind durch den Vendor-Lock-In an Cloud-Anbieter gebunden, was etwaige Wech-

selkosten massiv erhöht. Deshalb müssen ihre Digitalkompetenzen zur Entwicklung ei-

gener Cloud-Strategien gestärkt werden, um die Abhängigkeiten zu vermeiden. Dazu 

braucht es (politisch geförderte) föderierte Multi-Cloud-Angebote in Europe, die mit offe-

nen Standards Wechselkostengering halten und somit die Gefahren für KMU minimieren.
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Verzeichnis Endnoten 

                                                
i
 Anzumerken ist, dass hier i.W. von einer Public Cloud Umgebung gesprochen wird. ‚Die‘ Cloud lässt sich im 

Kern in drei Kategorien unterteilen: Private Cloud (exklusive, eigene Cloud-Infrastruktur unter Kontrolle des Un-

ternehmens), Public Cloud (der Anbieter hostet und verarbeitet die Services der Kunden/Unternehmen auf der 

Basis einer standardisierten Infrastruktur), Hybrid Cloud ( Mischform, die aber keine klare Nutzerabgrenzung der 

private Cloud erlaubt).  
ii
 Vgl. Digital Business Cloud (2018). 

iii
 Hyperscaler bezeichnen ein Netzwerk von Rechenzentren, die eine enorme horizontale Skalierung im Bereich 

Cloud Computing ermöglichen. Die dazu zur Verfügung gestellt Infrastruktur weist ein besonders hohes Maß an 

Datenleistung und Durchsatz. 
iv
 Von einem Vendor-Lock-In oder Herstellerbindung spricht man, wenn man nicht ohne hohe Wechselkosten zu 

einem anderen Anbieter bzw. Hersteller wechseln kann. Im IT-Kontext entsteht diese Bindung zumeist durch die 

Nutzung sog. proprietärer; d.h. durch herstellerspezifische Standards geschlossene Lösungen. 
v
 Einen vertiefenden Überblick zur Funktionsweise digitaler Plattformen u.a. bei Greiner, B., Teubner, T. und 

Weinhardt, C. (2018). 
vi
 Kroschwald (2016), S. 20. 

vii
 Für eine tiefere Betrachtung dürfte hier sicherlich die Abgrenzung der KMU i.S. von mittelständischen Unter-

nehmen zu Großunternehmen von Relevanz sein, da hier ein anderes Organisationssetup grundsätzlich andere 

Möglichkeiten zulässt. 
viii

 Kroschwald (2016), S. 20. 
ix
 Zu den Veränderungsbedarfen von KMU in den Bereichen Arbeit, Führung und Organisation vgl. Lindner 

(2019). 
x
 Im DiDaT-Projekt werden im Kern vier unterschiedliche Vulnerabilitätsräume adressiert: 

1. Raum der Rahmenakteure 

2. Raum Marktakteure/Wettbewerbsraum 

3. Organisationsraum 

4. Human-Raum 
xi
 Dabei gilt es unterschiedliche Kompetenzbereiche der Persönlichkeiten zu adressieren. Zum einen betrifft dies 

tiefenstrukturelle Bereiche, wenn es bspw. darum geht, diffuse unternehmerische Ängste der Unternehmer zu 

adressieren. Zum anderen werden digitalspezifische Sachkompetenz aufzubauen sein, die bei Unternehmern die 

Fähigkeit des kontextuellen Denkens steigert, als Basis für die Konstruktion neuer digitaler Kooperationsmodelle 

bspw. zum Aufbau eigener Plattformstrukturen. Letztlich werden dadurch die Innovations- und Inventionsfähigkei-

ten im Unternehmen weiterentwickelt und gestärkt. Auch werden sich die notwendigen Kompetenzbereiche, wie 

etwa die Ambiguitätstoleranz und Risikoneigung unternehmerischer Persönlichkeiten weiterentwickeln müssen. 

Zur Kompetenzentwicklung unternehmerischer Persönlichkeiten siehe u.a. auch Braukmann, U., Schneider, D. 

(2007). 
xii

 Daten sind nichts weniger als die Essenz des Digitalen. Sie sind sowohl Ergebnis digitaler Prozesse als auch 

deren Triebmittel. Ihre Analyse und die daraus resultierenden Erkenntnisse führen zu quasi permanenten Verän-

derungs- und Optimierungsprozessen, die die Entwicklung flexibler Denkstrukturen ebenso erfordert, wie ange-

passte Entscheidungsstrategien. V.a. für in physischen Produkten denkende Persönlichkeiten bedeutet dies, die 

Herausforderung zu meistern, mit den Veränderungsnotwendigkeiten anders umzugehen. Der Autor und Strate-
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gieberater Karl-Heinz Land hat es in seinem Buch „Digitaler Darwinismus“ 2017 auf den Punkt gebracht: Anpas-

sen oder untergehen. 
xiii

 Die Entwicklung der Kontextfähigkeit ist auch mit Blick auf die übrigen Suplementary Information eine grundle-

gende Kernkompetenz zum Verständnis digitaler Zusammenhänge. 
xiv

 Die Möglichkeit zur Entwicklung eigener Cloud-Infrastrukturen ist stark abhängig von Struktur und Beschaffen-

heit der Unternehmen. Während es für KMU im quantitativ engeren Sinn (Unternehmen kleiner 500 Beschäftigte 

und kleiner 50 Mio. EUR Jahresumsatz) sicherlich schwieriger sein dürfte, ist dies für eher technologieorientierte 

mittelständische Betriebe (qualitative Einordnung anhand der Unternehmensstruktur) im Vergleich leichter, ent-

sprechende Infrastrukturen aufzubauen. In diesem Kontext wird es interessant sein zu beobachten, wie sich die 

Ambitionen der Schwarz- und der Würth-Gruppe sowie EnBW zum Aufbau eines eigenen europäischen Cloud-

Angebots (Vgl. Fritz (2019)) entwickeln werden. 
xv

 Vgl. Pütter, C. (2019)  
xvi

 Schauf, T., Neuburger, R., Ganten, P., et al. (2019), S. 13. 
xvii

 Vgl. Dose, J. (2020) 
xviii

 Data Literacy, Datenkompetenz oder Big Data Fluency ist eine Schlüsselkompetenz beim Verständnis und der 

Entwicklung datengetriebener bzw. -basierter Geschäftsmodelle. Sie umfasst u.a. die Fähigkeiten, Daten zu er-

heben, daraus Erkenntnisse zu gewinnen, zu bewerten und im spezifischen Kontext anzuwenden. Hierzu zählen 

explizite Big Data Kompetenzen (grundlegende methodische und technische Kenntnisse), implizite Big Data 

Kompetenzen (Rolle von Big Data für Geschäftsmodelle) sowie persönliche Big Data Kompetenzen (übergreifen-

des Verständnis von Big Data). Vgl. Picot, A.; Neuburger, R. (2019). 
xix

 BMWi (o.A.) 
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Die Digitalisierung, insbesondere IoT und Industrie 4.0, führt zu vermehrten Kooperatio-

nen zwischen Unternehmen und zu einer stärkeren Vernetzung von Unternehmen. Ne-

ben vielen anderen Gründen für eine Kooperation lassen sich relevante Geschäftspro-

zesse zwischenbetrieblich ähnlich effizient abwickeln wie innerhalb von Unternehmen, so 

dass Transaktionskosten reduziert werden können. In Folge entstehen mehr und mehr 

branchenübergreifend agierende Wertschöpfungs- oder Produktionsnetzwerke. Gerade 

für Startups- und KMU ergibt sich hieraus eine Chance, da sie sich (neu-)positionieren 

können.  Andererseits können in diesen Produktionsnetzwerken existierende Formen der 

Abhängigkeit verschärft werden sowie neue Formen der Abhängigkeit entstehen. Her-

ausforderungen betreffen zum einen die Ebene der Daten, die unternehmens- und auch 

branchenübergreifend genutzt werden, da insbesondere Industrie 4.0-Anwendungen auf 

einer gemeinsamen Nutzung von Daten basieren. Unternehmen sind daher gefordert, 

die für sie relevante Daten auch anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, was 

zwischen den Beteiligten vertraglich geregelt wird. Zum anderen betrifft dies die Abhän-

gigkeit von Cloud-Anbietern, die gerade vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 oder IoT 

eine zunehmend wichtige Rolle spielen, da gerade diese Anwendungen oft auf Cloud-
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Anwendungen basieren. In Konsequenz sind KMU gefordert, ihre Geschäftsmodelle zu 

prüfen, die erforderlichen Kompetenzen aufzubauen und insbesondere vermehrt Koope-

rationen auf unterschiedlichen Ebenen einzugehen. Denn letztlich fordert die technische 

Vernetzung auf Prozessebene durch Industrie 4.0-Technologien nicht nur die jetzt schon 

erkennbare stärkere organisatorische Vernetzung auf Unternehmensebene. Sie fordert 

v.a. auch ein Mindset, das die Chancen und Notwendigkeiten von Kooperationen mit 

unterschiedlichen Partnern, worunter auch Wettbewerber sein können, versteht und in 

der Lage ist, diese einzugehen.  
 

 

Beschreibung des Unseensi Produktionsnetzwerke

Im Zuge der seit vielen Jahren zu be-

obachtenden immens steigenden Leis-

tungsfähigkeiten neuer digitaler Technolo-

gien reduzieren viele Unternehmen schon 

lange ihre Leistungstiefe und lagern dieje-

nigen Prozesse aus, die nicht zu ihren 

Kernkompetenzen zählen, sondern Kom-

plementär- bzw. Peripheriekompetenzen 

darstellen. Im Ergebnis entstehen über-

greifende Wertschöpfungsketten und Zu-

lieferhierarchien, in denen KMU als Sys-

tem- oder Teilelieferant fungieren. Je nach 

zugrundeliegender Abhängigkeit über-

nehmen sie dabei oft die Rolle einer ver-

längerten Werkbank ein. Dies ist nicht un-

bedingt neu und wird in der wissenschaft-

lichen Literatur seit Beginn der 1990iger 

Jahre diskutiert.  

Neu sind die technologischen Möglichkei-

ten wie IoT, Industrie 4.0 oder Big Data, 

die zum einen diese Tendenzen verstär-

ken und zu branchenübergreifenden Wert-

schöpfungsnetzen führen. In Folge wird 

ein Denken in branchenspezifischen Wert-

schöpfungsketten zunehmend von bran-

chenübergreifenden Wertschöpfungsnet-

zen abgelöst. Diese bieten den an ihnen 

beteiligten Partnern zusätzliche Chancen, 

da Geschäfte auch jenseits ehemaliger 

Branchengrenzen möglich werden.  

Dies gilt insbesondere für KMU und Start-

ups, die sich in diesen Netzwerken, in de-

nen oftmals traditionelle Rollenmodelle 

und bisherige Abhängigkeitsstrukturen 

hinterfragt und neu sortiert werden, neu 

positionieren können. Voraussetzung da-

für ist, dass sie  verstehen, wie derartige 

Produktionsnetzwerke funktionieren und 

welche strategische Rolle sie innerhalb 

des Produktionsnetzwerkes übernehmen 

(können).  Dies betrifft zum einen die Re-

levanz der Daten sowie ihres zwischenbe-

trieblichen Austauschs innerhalb des Pro-

duktionsnetzwerkes. Denn Produktions-

netzwerke funktionieren nur auf der Basis 

eines gut funktionierenden Austauschs 

von Daten. Zum anderen betrifft dies die 

Rolle  von Cloud-Anbieternii, ohne die der 

Datenaustausch abgewickelt wird.  
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Ursachen und Erklärung zur Entstehung dieses Unseens 

Schon seit vielen Jahren ist eine verstärk-

te unternehmensübergreifende Zusam-

menarbeit und Vernetzung zu beobachten. 

Bestehende Unternehmensgrenzen lösen 

sich mehr und mehr auf; vormals unter-

nehmensintern erstellte Wertschöpfungs-

prozesse werden auf externe Unterneh-

men und Lieferanten ausgelagert. Die Vor-

teile liegen auf der Hand: Konzentration 

auf die eigenen Kernkompetenzen, Ausla-

gerung von Risiken, geringer Kapitalein-

satz und v.a. Realisierung transaktions-

kosteneffizienter organisatorischer Lösun-

gen in Verbindung mit lean production. 

Dass diese realisierbar waren und sind, 

lag zum einen an technischen Konzepten 

wie EDI (Electronic Data Interchange). 

Erlauben Standards wie EDIFACT oder 

VDA den reibungslosen und medienbruch-

freien Austausch von Daten, lassen sich 

extern agierende, rechtlich selbstständige 

Unternehmen wie Lieferanten vergleichs-

weise einfacher in den Wertschöpfungs-

prozess einbinden. In Folge entstand eine 

Vielzahl von Formen der Zusammenarbeit 

zwischen Unternehmen, die je nach zu-

grundeliegender Einbindungsform in der 

Literatur als Kooperations- oder Beherr-

schungsform, strategisches Netzwerk oder 

Business Web thematisiert wurden. Als 

typische Beispiele aus der Praxis gelten 

seit langem die Automobil- oder Textilin-

dustrie, deren Fertigungstiefe kontinuier-

lich reduziert wird.  Zulieferunternehmen, 

zu denen immer schon v.a. KMU zählen, 

nehmen entweder die Rolle des strategi-

schen Partners auf der Ebene der System-

lieferanten ein oder fungieren als Teilelie-

ferant und damit eher als verlängerte 

Werkbank auf den unteren Ebenen der 

Zulieferhierarchie.  

Im Zuge von IoT und Industrie 4.0 erhalten 

derartige Diskussionen um zugrundelie-

gende Abhängigkeiten eine neue Dimen-

sion. Zum einen verstärken insbesondere 

Industrie 4.0-Konzepte die unternehmens-

übergreifende Vernetzung. Neue digitale 

Ökosysteme entstehen, in denen etablier-

te Rollenmodelle nicht mehr per se gelten 

und in die neue Akteure, wie Start ups 

oder Unternehmen anderer Branchen ein-

treten. Zu ihnen zählen auch IT-

Softwareunternehmen und insbesondere 

Cloud-Anbieter. Dies wundert nicht, spie-

len Softwareunternehmen, Sensorikanbie-

ter oder Datenapplikationen ja eine immer 

wichtigere Rolle im Leistungsprozess und 

in den Produkten. In Folge bilden sich 

branchenübergreifend agierende Wert-

schöpfungsnetze heraus, die in der Litera-

tur oft auch als Produktionsnetzwerke be-

zeichnet werden. 

Ein wesentliches Element in diesen Wert-

schöpfungsnetzen stellen KMU dar. Prin-

zipiell hat sich ihre Rolle kaum geändert: 

sie fungieren als System- oder Teileliefe-

rant und nehmen – je nach zugrundelie-

genden Geschäftsbeziehungen – eher die 

Rolle eines Kooperationspartners oder 

einer verlängerten Werkbank ein. Ist die 

Wettbewerbsposition schwach, kann v.a.  

im letzten Fall die Abhängigkeit vom Auf-

traggeber hoch sein, da sie nach den Vor-

gaben der Abnehmer entwickeln und ferti-

gen und sich mitunter auch die Preise dik-
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tieren lassen müssen. Wie sich dies bran-

chenspezifisch auswirkt, hängt sicherlich 

von der jeweiligen Branche, den Wettbe-

werbskräften innerhalb der Branche sowie 

der jeweiligen Rolle der Abnehmer ab. So 

ist die Abhängigkeit sicherlich größer, 

wenn es sich um reine commodity-

Zulieferunternehmen wie z.B. der Produ-

zent in der Textilindustrie oder Serienferti-

ger wie z.B. Zulieferanten in der Automo-

bilindustrie handelt. Dagegen sind derarti-

ge Abhängigkeiten sicherlich weniger in 

technologie-intensiven Bereichen zu be-

obachteniii. 

Doch – unabhängig von der jeweiligen 

strategischen Rolle innerhalb eines Pro-

duktionsnetzwerkes – gerade für KMU 

entstehen im Zuge von Digitalisierung, 

Automatisierung und Industrie 4.0 noch-

mals zusätzliche Herausforderungen. Zum 

einen sind sie gefordert, in Automatisie-

rungs- und Industrie 4.0-Technologien zu 

investieren, wofür oft nicht die notwendi-

gen Finanzmittel vorhanden sind. Zum 

zweiten sehen sich v.a. klassische KMU 

im Wertschöpfungsnetz neuen Konkurren-

ten gegenüber, da gegenwärtig eine Ver-

schiebung von physischen Komponenten 

zu digitalen Komponenten zu beobachten 

ist. In Folge verschieben sich die Kräfte 

innerhalb des Produktionsnetzwerkes.   

Schließlich erfordert die technische Ver-

netzung der Produktionsanlagen im Zuge 

von Industrie 4.0 eine systematische Er-

fassung und Analyse der anfallenden in-

dustriellen Daten – sowohl unternehmens-

intern wie unternehmensübergreifend. Die 

Erfassung und gemeinsame Nutzung von 

Daten erfordern wiederum unternehmens-

übergreifende Cloud- und Plattformlösun-

gen. Für KMU kann sich dadurch die Ab-

hängigkeit vergrößern. Zum einen von 

Großunternehmen, denn diese verlangen 

jetzt nicht nur die Einhaltung von Quali-

tätsstandards und Preisen; sie können 

auch Zugriff auf unternehmensintern ver-

fügbare Daten erhalten, sofern dieser ver-

traglich und für bestimmte Zwecke von 

den KMU gewährt wird. Damit verbunden 

wird das Risiko gesehen, Know-how zu 

verlieren. Zum anderen kann eine neue 

Dimension der Abhängigkeit von Cloud-

Anbietern und (Daten-)Plattformen entste-

hen, wenn nicht ausreichender Wettbe-

werb und der Wechsel von Anbietern 

technisch mit vertretbarem Aufwand mög-

lich bleiben. Auf der anderen Seite lassen 

sich neue Geschäftsmodelle und Märkte 

erschließen und damit die eigene Wettbe-

werbsposition ausbauen.  

An welchen Zielen orientiert sich ein Umgang mit dem Unseen 

Primäres Ziel aus gesellschaftlicher Sicht 

ist – wie auch in den anderen SI´s – letzt-

lich die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

und Innovationskraft von KMU. Nur wenn 

es gelingt, KMU als strukturellen Kern un-

serer industriell geprägten Wirtschaft in 

eine digitale Wirtschaft zu transferieren, 

lässt sich unser Wohlstand langfristig si-

chern. 
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Ein wesentliches Ziel aus der Sicht der 

Großunternehmen ist die Stärkung der 

KMU, um ihre Innovationskraft und die 

gerade in KMU existierenden Kreativitäts-

potenziale nutzen zu können. Gerade das 

Zusammenspiel von Großunternehmen 

und KMU in Produktionsunternehmen ist 

aus der Sicht von Großunternehmen als 

wesentlicher strategischer Erfolgsfaktor 

der Produktionsnetzwerke, aber auch zur 

Stärkung der eigenen Wettbewerbspositi-

on zu sehen.  

Primäres Ziel aus der Sicht von KMU ist 

es, die aus der übergreifenden Vernetzung 

resultierenden Chance zu ergreifen, um 

ihre Rolle in Produktionsnetzwerken neu 

zu definieren und zu besetzen, um 

dadurch sowohl die Digitalisierung wie 

auch das Ökosystem des Wertschöp-

fungssystems zu nutzen. Im Einzelnen 

geht es dabei um folgende konkrete Ziele:  

(1) Digitalisierung nutzen 

Nutzung der Potenziale der Digitalisierung, 

um die eigenen Geschäftsmodelle anzu-

passen und Mehrwert für die Abnehmer 

herzustellen. KMU müssen verstehen, wie 

sich die Probleme und Anforderungen ih-

rer Kunden durch die Digitalisierung ver-

ändern und wie sie vor diesem Hinter-

grund ihre eigenen, kundenorientierten 

Lösungen anpassen müssen. Konkrete 

Ansatzpunkte sind die Entwicklung neuer 

Produkte oder auch die Ergänzung existie-

render Produkte durch datenbasierte Ser-

vices. Dies schließt möglicherweise auch 

einen radikalen Change ein: Geschäfts-

modelle und Produkte bzw. Services, die 

in der digitalen Welt erfolgsversprechend 

sind, werden weiterverfolgt, andere kon-

sequent nicht mehr. Es sei denn, sie ver-

sprechen kurzfristig und mittelfristig die 

Margen, die für die Konzentration auf lang-

fristig erfolgsversprechende Geschäfts-

modelle/Services oder Produkte erforder-

lich sind.  

(2) Auf Kernkompetenzen konzentrieren 

Weiterentwicklung bzw. Aufbau der hierfür 

erforderlichen Kernkompetenzen, um die 

Geschäftsmodelle entsprechend weiter-

entwickeln zu können. Dies betrifft insbe-

sondere diejenigen, die in der digitalen 

Welt erfolgsversprechend scheinen. Er-

folgt dies neben der Verfolgung des tradi-

tionellen Tagesgeschäftes, sind ambidext-

re Strukturen und Prozesse notwendig. 

Diese erlauben neben der Verfolgung tra-

ditioneller Geschäftsmodelle (Exploitation) 

die innovative Entwicklung neuer digitaler  

Geschäftsmodelle (Exploration) – häufig 

auch in Kooperation mit Start-ups oder 

Partnerunternehmen.  

(3) Kooperationen eingehen 

Um die Position innerhalb des Wertschöp-

fungsnetzes zu stärken, sind vermehrt 

Kooperationen mit Partnern (z.B. Abneh-

mer oder andere KMU) erforderlich. Bei 

diesen Partnern kann es sich auch um 

Wettbewerber handeln. Die Potenziale, 

aber auch die damit verbundenen Heraus-

forderungen werden in der Literatur unter 

dem Konzept «Coopetition» (gleichzeitiges 

Auftreten von Kooperation und Competiti-

on) diskutiert. 

  

Konkret lassen sich für Kooperationen 

mehrere Ansatzpunkte erkennen: 

• Kooperationen zur gemeinsamen Nut-

zung existierender Daten i.S. von Data 
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Sharing oder dem gemeinsamen Auf-

bau von Plattformen.  

• Kooperationen zur gemeinsamen Ent-

wicklung von Produkten und Services; 

werden die eigenen Kernkompetenzen 

– wie oben beschrieben – intern auf-

gebaut, lassen sich für die erforderli-

chen Komplementär- und Peripherie-

kompetenzen externe Kooperations-

partner einbeziehen. 

• Kooperationen zur Optimierung der 

Einkaufs- und Verkaufsprozesse durch 

die gemeinsame Nutzung von Res-

sourcen. 

• Kooperationen zum gemeinsamen 

Aufbau erforderlicher Kompetenzen. 

• Kooperationen zur gemeinsamen 

Durchführung von internen Aus- und 

Weiterbildungsprogrammen, um z.B. 

gemeinsam Lehrlinge auszubilden und 

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. 

Dies sind nur einige Beispiele für denkba-

re Kooperationen; sicherlich lassen sich 

noch weitere Möglichkeiten und Ideen fin-

den. Übergreifendes Ziel muss es letztlich 

sein, als KMU sich auf die eigenen Kern-

kompetenzen zu konzentrieren bzw. diese 

gezielt weiterzuentwickeln, diese in tragfä-

hige digitale Geschäftsmodelle umzuset-

zen und strategische Kooperationen ein-

zugehen, um die Abhängigkeiten zu redu-

zieren.  

 

Welche Maßnahmen sind für welche Ziele sinnvoll

Zur Erreichung der Ziele bedarf es unter-

schiedlicher Maßnahmen verschiedener 

Akteure. Im Einzelnen sind es seitens der 

Unternehmen 

(1) Aufbau eines digitalen Mindsets 

Eine erfolgreiche Neu- oder Repositionie-

rung der Unternehmen im Wertschöp-

fungsnetz erfordert zunächst ein klares 

Verständnis darüber, wie Digitalisierung 

die Wertschöpfungsstrukturen verändert 

und welche Implikationen dies für das Ge-

schäftsmodell der B2B-Kunden und davon 

abgeleitet für das eigene Geschäftsmodell 

hat. Nicht selten konzentrieren sich die 

Digitalisierungsbemühungen von KMU auf 

die Optimierung der ERP-Systeme. Das 

übergreifende Verständnis, wie Digitalisie-

rung und Industrie 4.0 Wertschöpfungs-

prozesse und Geschäftsmodelle tangieren 

und wie vor diesem Hintergrund Produkti-

onsnetzwerke funktionieren, fehlt und 

muss dringend aufgebaut werden. 

 (2) Aufbau technischer Kompetenzen 

Genauso wichtig wie ein digitales Mindset 

ist der Aufbau derjenigen erfolgskritischen 

Kompetenzen, die für die oben angespro-

chene Anpassung der Geschäftsmodelle 

erforderlich sind. Dieser Aufbau gelingt 

durch gezielte interne Weiterbildung oder 

durch die Akquisition externer Expertise. 

Ziel muss es sein, auf das technische 

Know-how zurückgreifen zu können, das 

für die Weiterentwicklung und (Re-)po-

sitionierung erforderlich ist.  

 
(3) Entwicklung der Bereitschaft zu Koope-

rationen  
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Viele KMU agieren in Marktnischen sehr 

erfolgreich. Die von ihnen angebotenen 

meist physischen Komponenten passen 

wie Puzzle-Stücke in das große Ganze. 

Dieses Denken stößt in Zeiten vernetzter 

Wertschöpfungsstrukturen und dem Agie-

ren in Wertschöpfungsnetzen an seine 

Grenzen. Die technische Vernetzung und 

die darauf basierende organisatorische 

Vernetzung erfordern ein stärkeres Den-

ken und Agieren in Netzwerken und Ko-

operationen. Letztlich kann jedes Unter-

nehmen im Produktionsnetzwerk nur dann 

erfolgreich sein, wenn das gesamte Pro-

duktionsnetzwerk erfolgreich ist. Oder, um 

nochmals auf die Metapher des Puzzles 

zurückzugreifen: Ziel ist es, das gesamte 

Puzzle fertigzustellen und nicht einzelne 

Puzzle-Teile zu optimieren. Vor diesem 

Hintergrund müssen KMU zukünftig in 

Kooperationen denken und prüfen, mit 

welchen, auch branchenfremden Partner-

unternehmen und Wettbewerbern sie in 

welchen Feldern Kooperationen eingehen 

sollten oder müssen, um die Abhängigkei-

ten zu reduzieren. Wie schon angespro-

chen, können sich diese Kooperationen 

auf die Ebene der Daten, der Cloud-

Infrastrukturen, Plattformen, Geschäfts-

modelle, Produkte/Services oder einzelne 

Prozesse beziehen. Ähnlich wie der Auf-

bau eines digitalen Mindsets zur Entwick-

lung tragfähiger Geschäftsmodelle für die 

digitale Welt ist dies für viele Unternehmen 

ein Knackpunkt, da dieses Denken in der 

industriellen Welt, aus der viele KMU 

kommen, in dieser Form nicht gefordert 

ist. 

Unterstützt werden kann all dies durch 

gezielte Maßnahmen unterschiedlicher 

Akteure.  

(1) Förderung von interdisziplinärer und 

transdizisplinärer Zusammenarbeit 

Erfolgreiches Agieren in Wertschöpfungs-

netzen erfordert – wie oben angesprochen 

– branchenübergreifende Kooperationen. 

Diese einzugehen und v.a. die Chancen in 

ihnen zu sehen, ist gerade für KMU oft 

eine Herausforderung, da sie die Notwen-

digkeit nicht verstehen und zu sehr in ih-

ren eigenen Pfaden agieren. Erforderlich 

sind hier Maßnahmen und Projekte, die 

diese branchenübergreifende, inter- und 

transdisziplinären Form der Zusammenar-

beit gezielt fördern. Diese können dabei 

von informellen Formen des Erfahrungs-

austauschs, institutionellen Formen des 

gegenseitigen Lernens bis hin zur Initiie-

rung und Förderung von größeren For-

schungsprojekten sein. Zudem sollte das-

staatliche Beschaffungswesen verstärkt 

zur Förderung von Innovationen aus ent-

sprechenden Netzwerken eingesetzt wer-

den. 

(2) Angebot von Informations- und Weiter-

bildungsmaßnahmen 

Um das übergreifende Verständnis der 

Digitalisierung im Kontext der eigenen 

Geschäftsmodelle zu fördern und das er-

forderliche technische Wissen aufzubau-

en, sind explizite Informations- und Wei-

terbildungsangebote aufzubauen. Hier 

sind v.a. IHKs, Hochschulen, Schulen und 

Verbände gefordert, eine aktive Rolle ein-

zunehmen und Lehrangebote sowie Lehr-

pläne zu erstellen, die den KMU beim Auf-

bau der erforderlichen Kompetenzen hel-

fen. So könnten beispielsweise Möglich-

keiten und Programme für die gemeinsa-

me Durchführung von Ausbildungspro-

grammen (z.B. ein Auszubildender, der 
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parallel in zwei KMU ausgebildet wird) 

oder unternehmensübergreifende Weiter-

bildungsmaßnahmen die Problematik ent-

schärfen. Besondere Aufmerksamkeit ist 

auch auf die jetzt verstärkt aufkommenden 

digitalen Informations- und Weiterbil-

dungsangeboten zu richten. 

 
(3) Strategische Rolle der KMU für Stand-

ort festigen 

Auch in einer digitalen (Produktions-)Welt 

spielen KMU für Wirtschaft, Standort und 

Gesellschaft eine tragende Rolle. Diesbe-

züglich ist ein klares Signal seitens der 

Politik, aber auch anderer Akteure,  zu 

setzen: die KMU-Strukturen mit ihren typi-

schen Charakteristika stellen in Deutsch-

land eine Stärke der deutschen Industrie-

strukturen dar, die unbedingt erhalten 

bleiben muss.  

Begründung für die Orientierung 

Bedingt durch Industrie 4.0 entsteht eine technische Vernetzung, die zur informatorischen 

und organisatorischen Vernetzung führt und letztlich auch ein Denken in Netzwerken und 

Kooperationen erfordert. Diese drei Ebenen in ihrer Gesamtheit und in ihren Implikationen 

müssen verstanden werden, um tragfähige Geschäftsmodelle (weiter)zu entwickeln, die 

eigene Position im Wertschöpfungsnetz neu oder anders zu definieren und dadurch exis-

tierende Abhängigkeiten zu vermeiden.   
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Verzeichnis Endnoten 

                                                
i Unseen ist ein Akronym von Unintended Side Effects (Unbeabsichtigten Nebenfolgen) 
ii Vgl. hierzu auch das SI 2 zu Cloud-Anbietern.  
iii Vgl. hierzu z.B. Kilian W. et al., (Electronic Data Interchange (EDI) aus ökonomischer und juristischer Sicht, 
Baden-Baden, 1995), Grandke, S.: Strategische Netzwerke in der Bekleidungsindustrie, Wiesbaden 1999), die 
die Abhängigkeiten der Produktionsnetzwerke in der Automobil- und Textilindustrie untersucht haben, sowie Baur 
(Make-or-Buy-Entscheidungen in einem Unternehmen der Automobilindustrie – Empirische Analyse und Gestal-
tung der Fertigungstiefe aus transaktionskostentheoretischer Sicht, München 1990), der aus der Sicht eines O-
EM´s zwischen Kooperationsformen mit gleichwertigen Abnehmern und Beherrschungsformen mit stärker abhän-
gigen Unternehmen unterscheidet.   
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Die meisten KMU in Deutschland haben bislang noch eine ausgeprägte Organisationsstruktur. 

Sowohl horizontal als auch vertikal sind die Unternehmen in klar von einander getrennte Rollen-

systeme differenziert, deren Aufgabe es ist, die Einflussmöglichkeiten der Geschäftsführung hoch 

zu halten. Mit dieser Sicherung der Einflussmöglichkeiten des Managements geht für die Mitarbei-

tenden und das Umfeld der Unternehmen zuweilen eine hohe Intransparenz der Entscheidungs-

prozesse und der Entscheidungskriterien einher. Unternehmen mit stabilen Märkten konnten bis-

lang mit dieser ausgeprägten Organisationsform gut überleben. Die Nachteile der ausgeprägten 

und segmentierten Organisationsform wurden durch gute menschliche Beziehungen zu Mitarbei-

terInnen, Lieferanten und Kunden ausgeglichen. Digitalisierung erhöht nun die Komplexität der 

Unternehmen drastisch und die hierarchische Organisationsform kommt an ihre Grenzen. Daten-

management (Datengewinnung, -auswertung und -verwertung) und die digitale Abbildung von 

Produktions- und Dienstleistungsprozessen führen zu mehr Transparenz und erfordern neue Ko-

operationsformen wie auch agile Organisationsstrukturen, die die bisherigen Machtgefüge in KMU 

häufig in Frage stellen.  
 

 

Beschreibung des Unseens 

Der Unseen des Umbaus der Organisation 

bezieht sich ganz auf die Thematik der 

Aufbau- und der Ablauforganisation von 

Unternehmen. Organisation wird dabei 

verstanden als Rollensysteme, die Arbeits- 

und Machtbeziehungen formal beschrei-

ben.i Die Rollensysteme müssen schon 

immer laufend der steigenden Komplexität 

des unternehmerischen Umfelds ange-

passt werden. Dabei zeigte sich bislang, 
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dass ein kontinuierlich-langsamer Wandel 

ausgereicht hat, um den externen Anfor-

derungen gerecht zu werden. Mit Digitali-

sierung verbindet sich indes ein Transfor-

mationstempo, welches KMU in dreierlei 

Weise überfordern könnte: 

 

(I): Inhaltlicher Führungsanspruch des 

Managements 

Die bisherige hierarchische Organisati-

onsstruktur von KMU erfordert, dass die 

Führung fachlich angemessen bis besser 

informiert sein muss, um gute Entschei-

dungen zu treffenii. Das Tempo der Digita-

lisierung führt zu einer Komplexität, von 

der die Führung verständlicherweise häu-

fig überfordert ist und kann nur durch mehr 

Partizipation in den Entscheidungsprozes-

sen kompensiert werden. Partizipation 

setzt wiederum voraus, dass der Kon-

trollanspruch reduziert und der Vertrau-

ensvorschuss in die Mitarbeitenden erhöht 

wird. Hinzu kommt, dass speziell in Inha-

ber-, bzw. Gründergeführten KMUs oft ein 

nicht unerhebliches Know-how-Gefälle 

(gefühlt, aber auch oft objektiv vorhanden) 

zwischen der Geschäftsführung und der 

nächsten Führungsebene (so diese über-

haupt existiert) besteht. 

 

(II): Öffnung der Unternehmensgrenzen  

für Datenflüsse 

Eng mit der Hierarchieorientierung hängt 

die häufig zu beobachtende Tendenz zu-

sammen,  die Außengrenzen des Unter-

nehmens informatorisch zu kontrollieren. 

Viele KMU bilden nur sehr ungern be-

triebsinterne Prozesse transparenter ab, 

weil sie einen Wissensabfluss an die Kon-

kurrenz fürchten. 

Oft sind die betriebsinternen Prozesse 

auch nicht klar definiert, es wird mehr „aus 

dem Bauch heraus“ und angepasst auf die 

momentane Situation agiert.  Die digitale 

Abbildung von Wertschöpfungsprozessen 

über Unternehmensgrenzen hinweg setzt 

allerdings voraus, dass KMUs ihre Pro-

zesse definieren und beschreiben, ihre 

Grenzen öffnen und Daten über ihre inter-

nen Prozesse zur Verfügung stellen.iii 

 

(III): Aufgabenzuweisung IT-Abteilungen 

Die vorhandenen IT-Abteilungen hatten 

bislang zumeist die Aufgabe, externe 

Software betriebsintern anzupassen, zur 

Verfügung zu stellen, ihre Funktionsfähig-

keit zu gewährleisten und z.T. auch zu 

verbessern. So verstandene IT-

Abteilungen haben selten die Aufgabe, die 

Kompetenz sowie die erforderlichen Res-

sourcen, systematisch Datenströme im 

Unternehmen und über die Unterneh-

mensgrenzen hinweg zu gestalten und für 

weitere marktliche Zwecke zur Verfügung 

zu stellen. I.d.R. sind diese Abteilungen 

eher operativ ausgerichtet, selten über-

nehmen sie strategische Aufgaben. Auf-

grund der segmentierten Organisations-

struktur fehlt den IT-Abteilungen hier auch 

oft der Überblick über alle Unternehmens-

prozesse. Hinzu kommt, dass IT-Aufgaben 

zunehmend komplexer werden und deren 

Bewältigung es kaum zulassen, dass „ne-

benbei“ Aufgaben zur Organisationsanaly-

se oder -planung wahrgenommen werden 

können. Dies spiegelt sich auch in den 

Stellenausschreibungen der IT wider, bei 

denen fast ausschließlich technische Skills 

im Mittelpunkt stehen. Eigene Organisati-

onsabteilungen oder –stellen sind in den 

KMUs aber oft nicht vorhanden. Erforder-
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lich ist hier eine engere Verknüpfung zwi-

schen Geschäftsführung und IT, um vor 

dem Hintergrund der digitalen Technolo-

gien Strategien und digitale Geschäftsmo-

delle gemeinsam entwickeln zu können. 

Konkret erfordert dies, dass die IT-

Abteilung in den Strategien des Unter-

nehmens denken lernt und/oder die Ge-

schäftsführung lernt, in digitalen Ge-

schäftsmodellen zu denken, und so die IT 

strategisch zu nutzen. 

 

 

Ursachen und Erklärung zur Entstehung dieses Unseens 

Vielen derzeitigen Äußerungen  über KMU 

liegt ein ähnliches Narrativ zugrunde: Die 

Unternehmen haben nicht genügend Res-

sourcen (Zeit, Kompetenz, Finanzen, 

Aufmerksamkeit), um sich mit strategi-

schen Themen zu beschäftigen. Die ge-

samte Kapazität der Unternehmen ist da-

rauf ausgerichtet, Tagesgeschäft und 

Kernprozesse am Laufen zu halten. Ent-

scheidungen werden oft nur im Hinblick 

auf relative kurze Zeiträume und eher re-

aktiv gefällt. Oft können zudem nur die 

Themen zusätzlich behandelt werden, die 

von den EigentümerInnen und/oder der 

Geschäftsführung eine Bedeutung zuge-

wiesen bekommen. Neue Querschnitts-

themen, wie beispielsweise Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit, führen folglich immer 

zu Trade-offs: bei knappen Arbeits- und 

Wissensressourcen im Unternehmen be-

deutet die Zuwendung zu neuen Themen 

immer, dass von Kernprozessen, die die 

Wertschöpfung und damit die Existenz 

sichern, Ressourcen abgezogen werden 

müssen, die oft ohnehin nur begrenzt ver-

fügbar sind. Dieser Narrativ der Ressour-

cenknappheit macht aus jeder Notwendig-

keit der Organisations- und Unterneh-

mensentwicklung (bspw. der Geschäfts-

modellentwicklung) ein Dilemma: Siche-

rung der Kernprozesse (Existenz) versus 

Arbeitsressourcen für unsichere Anpas-

sungen an marktliche und gesellschaftli-

che Entwicklungen. Erschwert wird die 

Situation zudem dadurch, dass das typi-

sche Geschäftsfeld von KMUs durch wirt-

schaftliche Öko-Nischen mit oft hoher 

Spezialisierung und einem volatilen Mark-

tumfeld geprägt ist. Dies erschwert die 

Erstellung langfristiger Strategien wesent-

lich. 

Das Dilemma von Beständigkeit versus 

Wandel bei knappen Ressourcen wird 

bislang sowohl in der Politik als auch bei 

den InteressensvertreterInnen in eine 

Entweder-Oder-Logik umgemünzt: Entwe-

der der Staat sichert einen zusätzlichen 

kostenlosen Zufluss an Wissen (z.B. Bera-

tungsleistungen) oder finanzielle Erleichte-

rungen (Reduzierung von Geldabfluss) 

oder KMU können eine zusätzliche Anfor-

derung nicht aufnehmen, weil dann le-

benswichtige Gewinne nicht realisiert wer-

den. In der Folge gehen Arbeitsplätze ver-

loren. Mittelstandsnahe Studien stützen 

hingegen das Narrativ, dass der Mittel-
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stand in seiner Flexibilität auch das Digita-

lisierungsthema gewinnbringend umsetzen 

kann – zumindest einige der Unterneh-

men.iv 

Organisationstheoretisch ist die Ursache 

dieses Narrativs die Ressourcenkontrolle 

durch die EigentümerInnen von KMU. Die-

se Ressourcenkontrolle lässt sich kohä-

rent nur mit hierarchischen Organisati-

onsmodellen umsetzen, die Entschei-

dungsmacht an der Spitze kumuliert. Jede 

Einheit mehr an Delegation auf untere 

Ebenen und in Projekte über Ebenen hin-

weg stellt einen Macht- und Kontrollverlust 

dar, der in der Managementtheorie durch 

gemeinsame Visionen und Werte im Un-

ternehmen kompensiert werden soll.v Ge-

rade im B2B-Bereich fällt es vielen KMU 

indes schwer, unterscheidbare Visionen 

und Werte zu schaffen, anhand derer Mit-

arbeitende ihre Entscheidungsspielräume 

anhand einer leitenden Idee ausrichten. 

Aus diesem Grund findet die notwendige 

Dezentralisierung von Entscheidungs-

macht, die benötigt wird, um die Komplexi-

tät der Digitalisierung zu bewältigen, nur 

sehr zögerlich statt. Es fehlen weitgehend 

die Erfahrungen von EigentümerInnen und 

Geschäftsführungen, dass Mitarbeitende 

mehr Entscheidungsbefugnisse tatsächlich 

im Sinne des Unternehmens einsetzen. 

Insofern konnte sich das Vertrauen in die 

Selbstorganisationskompetenz von Mitar-

beiterInnen in KMU z.T. nur schwer her-

ausbilden.vi 

Ähnlich ist die Haltung der EigentümerIn-

nen und der Geschäftsführung an den 

Außengrenzen des Unternehmens. Sie 

haben bislang die Erfahrung gemacht, 

dass es gerade für KMU wichtig ist, ihre 

Kernkompetenz durch Intransparenz der 

Prozesse zu schützen. Die Angst, die ei-

genen Märkte und Kunden zu verlieren, ist 

naturgemäß in kleineren Unternehmen 

größer, deren Kompetenzen schnell ko-

pierbar sind und die in der Regel in einem 

kleineren und damit gefährdeten Markt-

segment tätig sind. 
vii

An welchen Zielen orientiert sich ein Umgang mit dem Unseen 

Digitalisierung zwingt zwar KMU, ihre Or-

ganisationsstrukturen zu entdifferenzieren 

und zu entprogrammieren. Gleichzeitig 

liegt genau hierin eine große Chance. 

Konkret bedeutet dies, dass mehr in offe-

nen Teams in agileren Strukturen bei mehr 

Entscheidungsfreiheiten der Mitarbeiten-

den gearbeitet wird. Grundsätzlich gilt es, 

mehr Selbstorganisation zu gestalten und 

Möglichkeiten für kreatives Experimentie-

ren und Lernen zu öffnen. Diese Entwick-

lung geht immer einher mit einem Macht- 

und Kontrollverlust der Führung bei 

gleichzeitiger Professionalisierung der 

Entscheidungen.  

Bezogen auf die drei Herausforderungen – 

Enthierarchisierung, durchlässigere Gren-

zen und vernetztere IT-Abteilungen müs-

sen alle Lösungen sich im folgenden Ziel-

korridor bewegen können: 

̵ Im Spannungsfeld von Kontrolle ver-

sus Vertrauen müssen EigentümerIn-

nen und Geschäftsführungen die Ab-

gabe von Kontrollmöglichkeiten über 
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Mitarbeitende und die Prozesskette mit 

Vertrauenserfahrungen kompensieren 

können. Hierfür muss auch Kompetenz 

bei den Mitarbeitern aufgebaut bzw. 

akzeptiert werden. 

̵ Die Öffnung der Informationsgrenzen 

des Unternehmens, um Teil von Platt-

formökonomien und digitalisierten Pro-

zessketten zu werden, muss kompen-

siert werden können durch rechtliche 

und ökonomische Regeln, die die Ei-

genständigkeit des Unternehmens si-

chern können. 

̵ Größere und vernetztere IT-

Abteilungen erhalten eine neue Rele-

vanz innerhalb der KMU: insbesondere 

Führung, Produktion und Vertrieb 

müssen sich zunehmend nach den 

Möglichkeiten der Digitalisierung rich-

ten. Dies erfordert insbesondere einen 

intensiven Dialog über alle Unterneh-

mensebenen. Im Mittelpunkt muss da-

bei immer der Kunde stehen: welche 

für ihn wertschöpfenden Problemlö-

sungen lassen sich auf der Basis digi-

taler Technologien realisieren und was 

bedeutet dies für die einzelnen Funkti-

onsbereiche in Verbindung mit der IT-

Abteilung?   

 
Welche Maßnahmen sind für welche Ziele sinnvoll

Die Coronakrise hat gezeigt, dass auch 

KMU ihre Organisationsprozesse be-

schleunigen können, wenn ein Problem 

zum einem groß genug ist und zum ande-

ren alle gleichermaßen betroffen sind. Vie-

le Unternehmen haben die positive Erfah-

rung gemacht, dass Abstimmungen und 

Gespräche unter und in Abteilungen sowie 

mit Kunden und Lieferanten über online-

Kommunikationstools adäquat funktionie-

ren können. Ganz in diesem Sinne gilt es, 

vor allem der Führung von KMU die Erfah-

rung zu ermöglichen, dass: 

- Mehr Partizipation zu besseren 

Entscheidungen führt. 

- Die Öffnung der informatorischen 

Unternehmensgrenzen von den 

Datenunternehmen nicht ausge-

nutzt wird, sondern allgemein die 

Kooperationsbereitschaft steigt. 

- Die Einbeziehung von IT-

Abteilungen in alle Organisations- 

und Entscheidungsprozesse dazu 

führt, dass Datenflüsse im Unter-

nehmen für alle sichtbar und ge-

staltbar werden. 

Begründung für die Orientierung 

Hierarchien und das klassische Organisa-

tions- und Entscheidungsmindset stoßen 

im Zuge der Digitalisierung an ihre Gren-

zen und erfordern eine stärkere Umorien-

tierung in Richtung flexible, offene Organi-

sationsstrukturen mit einem höheren Par-
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tizipationsgrad. Zu berücksichtigen dabei 

ist jedoch, dass der wesentliche Erfolgs-

faktor von KMU gerade darin liegt, in 

Marktnischen Weltmarktführer zu sein. Für 

die zugrundeliegende Spezialisierung auf 

eine Marktnische bzw. auf bestimmte ab-

gegrenzte Kompetenzen sind jedoch ge-

rade hierarchische Organisations- und 

Entscheidungsstrukturen erforderlich. Eine 

Umorientierung in Richtung flexibler Orga-

nisationsstrukturen ist daher unbedingt 

situations- und marktspezifisch vorzuneh-

men.     
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Die Digitalisierung zwingt KMUs dazu, Prozesse zu automatisieren und ihre Geschäfts-

modelle anzupassen, um ihre Innovationskraft zu stärken und wettbewerbsfähig zu blei-

ben. Rollen und Aufgaben der MitarbeiterInnen müssen sich anpassen; Tätigkeitsfelder 

ändern sich und neue Kompetenzen sind erforderlich. Für den Aufbau dieser Kompeten-

zen reicht es nicht, entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten oder durchzu-

setzen. Ziel muss es vielmehr sein, motivierte und qualifizierte MitarbeiterInnen zu entwi-

ckeln, die die Digitalisierung und ihre Chancen verstehen, sie umsetzen können und be-

reit dazu sind, sich kontinuierlich an veränderte Strukturen und Prozesse anzupassen. 

Erfolgskritisch sind somit qualifizierte UND motivierte MitarbeiterInnen. Notwendig sind 

Aufbau von Kompetenzen und Erhöhung von Motivation. Motivation wiederum hängt vom 

Umgang mit Transparenz in KMU´s ab. Je kontrollorientierter agiert wird, desto schwieri-

ger wird es, die Motivation zu erhöhen.  
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Beschreibung des Unseens MitarbeiterInnen Qualifikantion 

Die Digitalisierung verändert zum einen 

Werkzeuge, Strukturen und Prozesse in 

KMUs. Davon betroffen sind alle Füh-

rungskräfte und MitarbeiterInnen – unab-

hängig davon, in welchem Funktionsbe-

reich sie tätig sind. Zum anderen entste-

hen durch die Digitalisierung neue Anfor-

derungen für KMUs. Um wettbewerbsfähig 

zu bleiben, müssen sie ihre Prozesse au-

tomatisieren und digitalisieren, ihre Ge-

schäftsmodelle an die digitale Welt anpas-

sen und für ihre Kunden neue Produkte 

und Lösungen entwickeln. In Folge ändern 

sich Aufgaben, Rollen und Tätigkeiten der 

MitarbeiterInnen, wodurch neuartige An-

forderungen entstehen.  

Zu erwarten sind polarisierende Tenden-

zen und Spannungsfelder: 

(1) Substitution von Tätigkeiten und 

Entstehung hoch komplexer Tätigkeiten 

Je strukturierter und automatisierbarer 

Tätigkeiten sind, desto eher werden sie 

von digitalen Technologien übernommen. 

Im Zuge der enormen Leistungssprünge 

im Bereich der Künstlichen Intelligenz wird 

sich der Trend zur Automatisierung inten-

siviereni. Auf der anderen Seite entsteht 

auch im Zuge der Künstlichen Intelligenz 

eine Vielzahl hoch komplexer Aufgaben 

und Funktionen. Beispiele sind Entwick-

lung, Programmierung und Betreuung au-

tomatisierter Systeme, das Training von 

Maschinen oder die Entwicklung von inno-

vativen Geschäftsmodellen und Lösungen.  

In Folge fallen zum einen bisher existie-

rende Qualifikationsanforderungen weg; 

zum anderen entstehen neuartige Qualifi-

kationsanforderungen. Dies ist v.a. für 

KMUs problematisch. Oft fehlen nicht nur 

zeitliche und personelle Ressourcen für 

die erforderlichen Weiterbildungsmaß-

nahmen in diesen erfolgskritischen Kom-

petenzen; auch die Akquisition externer 

Fachkräfte gestaltet sich vor dem Hinter-

grund des zu beobachtenden Fachkräfte-

mangels und des Abwandern von Know-

How in andere Länder gerade für KMUs 

schwierig. Erschwerend kommt hinzu, 

dass in kleineren Einheiten aufgrund der 

kompakteren Organisationstrukturen oft 

das Wissen um die Gesamtprozesse auf 

wenige Know-How-Träger fokussiert ist. 

Diese mit digitalem Prozess-Know-How zu 

ertüchtigen, oder neues Personal in ver-

gleichbar umfassendes Prozess-Know-

How einzuarbeiten, und dies neben dem 

Tagesbetrieb, sind speziell für KMUs gro-

ße Herausforderungen. 

(2) Autonomie vs. Fremdbestimmung 

Gleichzeitig entsteht ein Spannungsfeld 

zwischen Autonomie und Selbstverantwor-

tung einerseits und Transparenz und 

Fremdsteuerung andererseits. Denn digi-

tale Technologien eröffnen einerseits Frei-

räume für Autonomie und Selbstverant-

wortung – z.B. im Bereich kreativer, kom-

plexer Aufgabenstellungen oder im Zuge 

von flexiblen Arbeitsformen. Andererseits 

erhöhen digitale Technologien die Mög-

lichkeiten zur Leistungserfassung ihrer 

MitarbeiterInnen und eröffnen damit neue 

Möglichkeiten für Transparenz, Kontrolle 

und Fremdsteuerung.  
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In Konsequenz eröffnet sich ein Spektrum 

zwischen fremdbestimmten, automatisier-

ten Tätigkeiten und hoch komplexen, 

selbstgesteuerten Tätigkeiten. Die Folge 

ist ein Kompetenz-Shift: In der industriel-

len Welt erforderliche Tätigkeiten und hier-

für notwendige Kompetenzen fallen weg; 

zukünftig relevante Tätigkeiten erfordern 

neue und veränderte Kompetenzen. Für 

ihren Aufbau fehlen in KMUs oft die Res-

sourcen sowie – auf Grund des industriel-

len Mindsets – das Bewusstsein für die 

Notwendigkeit. In größeren Unternehmen 

wird diese Aufgabe zumeist auf Kompe-

tenz-Teams verteilt, in KMUs ist dies auf-

grund der beschränkteren personellen 

Kapazitäten oft nicht möglich. Die Verant-

wortung ist auf wenige Player fokussiert.  

Hier wird ein Unseen deutlich, durch den 

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit 

von KMUs zukünftig gefährdet sind.  

 

Ursachen und Erklärung zur Entstehung dieses Unseens 

Das oben skizzierte Spektrum zwischen 

fremdbestimmten, automatisierten und 

hoch komplexen, selbstgesteuerten Tätig-

keiten als Ursache für das Unseen lässt 

sich durch folgende Entwicklungen näher 

konkretisieren.  

(1) MitarbeiterIn wird durch die Digitalisie-

rung ersetzt; seine/ihre Aufgaben wird von 

einer Software-Lösung (z.B. Buchhaltung), 

einem Roboter (z.B. Produktion) oder ei-

nem Chatbot (z.B. Vertrieb) übernommen.  

(2) MitarbeiterIn wird durch digitale Werk-

zeuge unterstützt. Beispiele sind der Ein-

satz der digitalen Personalakte zur Unter-

stützung im HR-Bereich; der Einsatz eines 

Schweißroboters zur Übernahme der Kräf-

tezehrenden Tätigkeiten oder der Einsatz 

eines CRM-Systems, damit sich der Key-

Account-Manager auf die Kundenpflege 

konzentrieren kann.  

(3) MitarbeiterIn steuert und überwacht 

automatisierte Systeme und übernimmt 

damit die Rolle der „Feuerwehr“. Im Nor-

malfall ist nichts zu tun; im Notfall ist ein 

100%iger Einsatz erforderlich.  

(4) MitarbeiterIn wird gesteuert und über-

wacht. Beispiele sind automatisierte Pro-

zesssteuerung in der Produktion und Ver-

waltung oder auch die KI-gesteuerte Kon-

figuration, Steuerung und Kontrolle von 

Teams. 

(5) MitarbeiterIn konzentriert sich auf stra-

tegisch relevante, komplexe und kreative 

Aufgaben, die im Zusammenhang mit Big 

Data, Künstlicher Intelligenz und dem 

Druck nach innovativen Lösungen not-

wendig sind. Seine/ihre Rolle im KMU wird 

systemrelevant, die Aufgaben zunehmend 

komplexer.  

(6) MitarbeiterIn verliert vor dem Hinter-

grund des oben skizzierten zweiten Span-
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nungsfeldes herkömmliche kontrollorien-

tierte Führungsaufgaben und übernimmt 

zunehmend die Rolle eines Koordinators 

bzw. eines Coaches.  

Gemeinsam ist allen Szenarien, dass zum 

einen existierende Kompetenzen nicht 

mehr notwendig sind; zum anderen neuar-

tige Kompetenzen erforderlich sind. Not-

wendig sind zukünftig die in der Literatur 

häufig thematisierten v.a. digitalen Kompe-

tenzen (Nutzung digitaler Werkzeuge, 

MINT-Kompetenzen sowie Kompetenzen 

in Big Data-Technologien und Künstlicher 

Intelligenz/Machine Learning), fachliche 

Kompetenzen zur Beherrschung der oben 

angesprochenen Komplexität sowie Meta-

Kompetenzen wie Kreativität, Selbstorga-

nisation, Beurteilungs- und Problemlö-

sungskompetenz etc.  

Mit am wichtigsten ist jedoch ein Grund-

verständnis einer auf digitalen Prozessen 

basierenden Wirtschaft. Nur wenn die Mit-

arbeiterInnen und insbesondere die ver-

antwortlichen Führungskräfte die Digitali-

sierung verstehen und ihre Konsequenzen 

auf Prozesse und Geschäftsmodelle re-

flektieren, können sie die zukünftigen Her-

ausforderungen einer digitalen Ökonomie 

bewältigen.  

Dies gilt v.a. für KMUs als Rückgrat unse-

rer Wirtschaft. Allerdings ist der Aufbau 

dieser Kompetenzen besonders in KMUs 

nur schwer möglich. Gründe hierfür sind 

v.a.:  

 Konzentration auf das Tagesgeschäft 

und fehlende personelle und zeitliche 

Ressourcen 

 Geringes Verständnis auf der Seite 

des Managements und damit auch feh-

lende übergreifende Strategien, die 

den Aufbau zukünftig relevanter Kom-

petenzen thematisieren 

 Mangel an ausgebildeten Fachkräften 

v.a. in IT-Tätigkeitsfeldern wie Big Da-

ta und Künstliche Intelligenz/Machine 

Learning 

 Fehlende Anreize zur Bindung hoch-

qualifizierter MitarbeiterInnen sowie  

 Industriell geprägtes Mindset  

Dieses industriell geprägte Mindset wird 

v.a. in Verbindung mit dem oben ange-

sprochenen zweiten Spannungsfeld zu 

einem Problem. Zunächst ist der Einsatz 

digitaler Technologien optional. Sie kön-

nen Autonomie und Selbstverantwortung 

erhöhen oder aber auch zu hierarchischer 

Überwachung, Leistungserfassung und 

direkter Kontrolle führen. In hierarchi-

schen, tätigkeitsorientierten Strukturen 

steigt das Risiko, dass die Potenziale der 

Transparenz und Leistungserfassung für 

Überwachung und Kontrolle genutzt wer-

den. Je stärker MitarbeiterInnen jedoch 

überwacht werden oder sich kontrolliert 

fühlen, desto schwieriger wird es, sie an 

das Unternehmen zu binden und für den 

erforderlichen Kompetenzaufbau zu moti-

vieren oder gar neue MitarbeiterInnen zu 

finden. In Zeiten, in denen der Mangel an 

Fachkräften auf eine steigende Nachfrage 

nach hoch qualifizierten Mitarbeitern trifft, 

ist dies problematisch.  

Kompetenzaufbau und Motivation hängen 

somit nicht nur eng zusammen. Gleichzei-

tig gewinnt der Umgang mit Transparenz 

und Leistungserfassung gerade vor dem 

Hintergrund der Notwendigkeit, qualifizier-

te und motivierte MitarbeiterInnen zu ge-

winnen, einen neuen Stellenwert. Denn 
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durch den Umgang mit der durch die Digi-

talisierung bedingten Transparenz lässt 

sich die Motivation steuern.  

Dabei ist Transparenz unterschiedlich zu 

bewerten. Durch Leistungserfassung und 

Transparenz über die Tätigkeiten der Mit-

arbeiterInnen sehen Führungskräfte zwar, 

wie leistungsfähig ihre MitarbeiterInnen 

sind; können ihre MitarbeiterInnen aber 

auch vor Selbstausbeutung schützen. 

Werden MitarbeiterInnen in den Prozess 

der Leistungserfassung bewusst einbezo-

gen, können sie einerseits erkennen, ob 

und wie sie fremdgesteuert sind; anderer-

seits können sie ihre eigenen Arbeitspro-

zesse und ihre Zusammenarbeit mit ande-

ren auf der Basis der erhobenen Daten 

reflektieren und verbessern. KMUs sind 

dabei für Veränderungen der internen Or-

ganisation in der Regel sensibler, als Kon-

zerne, in denen organisatorische Ände-

rungen viel häufiger sind und diese auch 

weniger hinterfragt oder diskutiert werden 

können.  

Insgesamt wird deutlich: Die Digitalisie-

rung verändert Tätigkeiten und Kompeten-

zen. Zur Sicherung und Stärkung von 

Wettbewerbs- und Innovationskraft von 

KMUs ist die Entwicklung zukünftig rele-

vanter Kompetenzen zu forcieren. Dies 

gelingt nur mit motivierten MitarbeiterIn-

nen. Daher erfordern Maßnahmen des 

Kompetenzaufbaus ergänzende Bemü-

hungen zur Erhöhung der Motivation 

An welchen Zielen orientiert sich ein Umgang mit dem Unseen 

Aus gesellschaftlicher Perspektive werden 

v.a. zwei Ziele deutlich: 

 Gesellschaftlich geht es um die Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit und In-

novationskraft von KMUs. Nur wenn es 

gelingt, KMUs als strukturellen Kern 

unserer industriell geprägten Wirt-

schaft in eine digitale Wirtschaft zu 

transferieren, lässt sich unser Wohl-

stand langfristig sichern. 

 Die Qualifizierung von MitarbeiterInnen 

erhöht die Perspektiven für Arbeits-

platzsicherheit, Arbeitszufriedenheit 

und reduziert damit die Gefahr sozialer 

Spannungen.  

Aus der Sicht der KMUs lassen sich fol-

gende Ziele erkennen: 

 Übergreifend geht es um die Stärkung 

eines digitalen Mindsets. Digitalisie-

rung ist als Chance zu begreifen, 

durch die sich Strukturen vereinfachen 

und automatisieren lassen und neue 

Geschäftsmodelle und Services für 

den Kunden realisieren lassen können. 

Gleichzeitig entstehen intern Freiräu-

me für selbstverantwortliches Agieren; 

hierarchische, kontrollorientierte Struk-

turen müssen sich hier anpassen. Hier 

kann ein Spannungsfeld auftreten: ei-

nerseits ist ein Denken in digitalen 

Prozessen und daraus resultierenden 

Aufgabenverteilungen erforderlich; an-

dererseits sind aber zusätzlich die 

existierenden Aufgaben weiterhin ab-

zudecken.  

 Erhöhung der Digital Readiness bei 

MitarbeiterInnen – diese umfasst ne-

ben den oben angesprochenen erfor-

derlichen Kompetenzen v.a. auch eine 

erhöhte Motivation und Begeisterungs-

fähigkeit, sich mit digitalen Technolo-
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gien und ihren Chancen aus der Sicht 

des Kunden auseinanderzusetzen.  

 Individuelle Qualifikation und Motivati-

on der Führungskräfte, das digitale 

Mindset auch in erforderlichen Verän-

derungsprozessen, im täglichen Ar-

beitsprozess und im Umgang mit Mit-

arbeiterInnen umzusetzen und zu 

praktizieren. Dies impliziert auch die 

Bereitschaft, das bisherige Manage-

ment- und zahlenorientierte Führungs-

verständnis durch ein Denken in lea-

dership und die Akzeptanz einer neuen 

Rolle als Coach und Koordinator zu 

akzeptieren. 

Aus Sicht der MitarbeiterInnen sind v.a. 

folgende Ziele relevant: 

 Chance für individuelle Weiterbildung 

und Weiterentwicklung – auch um sich 

mit interessanteren und herausfor-

dernden Themenstellungen und Inhal-

ten auseinandersetzen zu können. 

 Chance für selbstbestimmtes und fle-

xibleres Arbeiten. 

Vor dem Hintergrund des oben beschrie-

benen erkennbaren Spektrums zwischen 

fremdbestimmten, automatisierten Tätig-

keiten und selbstbestimmten, komplexen 

Tätigkeiten beziehen sich die bisher ge-

nannten Ziele insbesondere auf den zwei-

ten Bereich, der ja gerade auch im Hin-

blick auf das übergreifende Ziel der Stär-

kung der Innovationskraft und Wettbe-

werbsfähigkeit entscheidend ist. Hier las-

sen sich kaum Zielkonflikte erkennen. 

Möglicherweise verlieren klassische Ziel-

konflikte der industriellen Welt zukünftig 

sogar an Bedeutung, da Unternehmen 

mehr und mehr auf qualifizierte und moti-

vierte Mitarbeiter angewiesen sind. Auch 

lassen sich diese im Vergleich zur klassi-

schen Industrieproduktion nicht mehr so 

leicht austauschen. 

Geht es um die Folgen der Automatisie-

rung, verstärken sich dagegen die Zielkon-

flikte. So führt der Automatisierungsdruck 

auf KMUs zweifelsohne zu Verlierern, was 

weder seitens der Gesellschaft noch sei-

tens des Individuums erwünscht ist. Letzt-

lich erhöht sich dadurch nochmals die 

Notwendigkeit, Qualifikationsoffensiven 

durchzuführen, um potenzielle Verlierer 

der Digitalisierung zu verhindern.  

 

Welche Maßnahmen sind für welche Ziele sinnvoll

(1) Entwicklung von Visionen 

Damit KMUs zukünftig wettbewerbsfähig 

bleiben und ihre Innovationskraft stärken, 

sind Strategien und Visionen zu ihrer zu-

künftigen Weiterentwicklung erforderlich. 

Sie betreffen v.a. die Fragen: 

 Wie sie ihre Produkte und Geschäfts-

modelle ändern müssen, um zukünftig 

tragfähige Problemlösungen für ihre 

Kunden entwickeln zu können 

 Welche Konsequenzen dies für die 

organisatorische Gestaltung und tech-

nische Umsetzung der internen Pro-

zesse hat, 

 Wie sie innovationsfördernde Struktu-

ren gestalten können, 

 Welche Konsequenzen dies alles wie-

derum für die betroffenen Mitarbeite-

rInnen hat, 

 Welche Kompetenzen erforderlich sind  
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 Welche Kompetenzen in welcher Form 

(intern oder durch Akquise) aufgebaut 

werden müssen,  

 Welche Konsequenzen sich für Füh-

rungskräfte ergeben – gerade vor dem 

Hintergrund des eben skizzierten digi-

talen Mindsets und 

 wWe sie MitarbeiterInnen und Füh-

rungskräfte motivieren können, diesen 

Prozess zu begleiten.  

 (2) Anpassung von Rollen, Aufgaben 

und Strukturen 

Damit KMUs ihre Innovationskraft stärken 

können und MitarbeiterInnen die Chancen 

der Digitalisierung für höherwertige Tätig-

keitsfelder nutzen können, müssen aus-

gehend hiervon Prozesse, Rollen und 

Aufgaben verändert und angepasst wer-

den. Zukünftig sollte dies in Form von Rol-

lenbeschreibungen passieren, die die bis-

herigen Stellenbeschreibungen ersetzen. 

Grundprinzipien sind dabei Flexibilität und 

Agilität. Konkret bedeutet dies, dass die 

Rollen der MitarbeiterInnen in einer Ge-

samt-Prozess-Architektur immer wieder 

aufeinander abgestimmt definiert und im-

mer wieder an sich neu ergebende Situa-

tionen angepasst werden. Gleichzeitig 

müssen die zugrundeliegenden HR-

Systeme (insb. Zahlungsverkehr, Leis-

tungsbeurteilung, Gehaltssysteme etc.) 

auf die sich ändernden Anforderungen und 

Rollen abgestimmt werden. 

An dieser Stelle wird die Erfordernis einer 

wichtigen sozio-technischen Innovation 

deutlich: die Innovationskraft von KMUs ist 

nur auf der Basis eines sinnvollen Zu-

sammenspiels aus Struktur/Prozess der 

Organisation, Rolle des Mitarbeiters und 

digitalen Technologien in ihrer unterstüt-

zenden, initiierenden und beeinflussenden 

Funktion realisierbar. 

 (3) Aufbau von Kompetenzen 

Deutlich wird: der Aufbau von Kompeten-

zen ist nicht nur ein wichtiges Ziel aus ge-

sellschaftlicher, KMU- und individueller 

Perspektive. Auch anders definierte Rollen 

erfordern angepasste Kompetenzen. Sie 

umfassen neben den jeweiligen fachspezi-

fischen Kompetenzen insbesondere  

 das schon erwähnte digitale Grundver-

ständnis, 

 spezifische digitale Kompetenzen, um 

die neuen digitalen Werkzeuge sinnvoll 

einsetzen zu können, 

 Mensch-Maschine-Interaktions-Kom-

petenzen, um mit Maschinen, Robo-

tern und automatisierten bzw. autono-

men Informationssystemen vernünftig 

agieren zu können, ihre Schlussfolge-

rungen verstehen und einordnen zu 

können und sie auch trainieren zu 

können 

 IT-Kompetenzen sowie grundlegende 

Kompetenzen in Big Data und Data Li-

teracy bzw. Big Data Fluencyii sowie 

Künstlicher Intelligenz, um mit der zu-

künftigen Komplexität einer durch Big 

Data und KI geprägten Welt agieren zu 

können und 

 personelle (Meta-)Kompetenzen wie 

Selbstorganisation, Eigenverantwor-

tung oder Kreativität, um in den verän-

derten Strukturen auch mental arbeiten 

zu können.  

Eine wichtige Rolle spielen hier Agilität 

und Flexibilität. Je flexibler und agiler zu-

künftige Rollendefinitionen sind, desto 

wichtiger ist es, die betroffenen Mitarbeite-

rInnen im agilen Arbeiten zu schulen. Zum 

Kompetenzerwerb eigenen sich hier weni-

ger abstrakte Schulungen als vielmehr 
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problemorientierte Schulungen am konkre-

ten Arbeitsort. Derartige Formen des prob-

lemorientierten und praxisorientierten Ler-

nens werden nicht nur immer wichtiger. 

Aus der Sicht eines KMUs sind sie ohne-

hin effizienter als klassisch abstrakte 

Schulungen in Weiterbildungsseminaren 

und Kursen.  

(4) Training der Führungskräfte 

Zunächst gilt es, Akzeptanz für die neuen 

Strukturen und Aufgaben zu schaffen. 

Schließlich sind Führungskräfte auf das 

veränderte Arbeiten zu trainieren: neue 

Rollen, mehr Flexibilität, Agilität und 

Selbstverantwortung sowie der oben skiz-

zierte Umgang mit Transparenz erfordern 

veränderte Führungsstile und Führungs-

modelle. Je komplexer die Anforderungen 

für das Unternehmen sind, je selbstver-

antwortlicher und agiler MitarbeiterInnen 

agieren dürfen und je wichtiger hochquali-

fizierte MitarbeiterInnen für das Unter-

nehmen sind, desto wichtiger werden indi-

rekte und ergebnisorientierte Führung. 

Klassische hierarchische, tätigkeitsorien-

tierte Führungsstile treten dagegen eher in 

den Hintergrund. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich drei 

konkrete Ansatzpunkte für sozial-robuste 

Orientierungen: 

(I) Unterstützung der KMUs durch die öf-

fentliche Hand oder durch Verbände/IHK 

bei der Umsetzung der skizzierten Verän-

derungen. Beispiel ist die Unterstützung 

von Digitalisierungs-Initiativen, bei denen 

ausgehend vom jeweils individuell ermittel-

ten Reifegrad die Digitalisierung konkreter 

Projekte initiiert und unterstützt wird.  

(II) Förderung der Vernetzung von KMUs 

zum Austausch von Erfahrung und Wissen 

sowie möglicherweise auch, um Koopera-

tionen und gemeinsame Projekte zu initiie-

ren. Dabei kann es sich um Innovations-

projekte, Projekte zum gemeinsamen Auf-

bau von Kompetenzen oder auch um Da-

ta-Sharing-Projekte handeln. Im Zuge von 

Big Data ist dies unbedingt weiter zu ver-

folgen. 

(III) Stärkung der MINT-Fächer in Schulen, 

Universitäten und Weiterbildungseinrich-

tungen, um die Kompetenzen in diesen 

Bereichen allgemein auszubauen, v.a. 

aber auch die Begeisterungsfähigkeit zu 

erhöhen. Je besser ausgebildet Menschen 

in digitalen und MINT-Kompetenzen sind, 

desto einfacher ist es für KMUs, auf die-

sen Fähigkeiten aufzubauen und Mitarbei-

terInnen zu akquirieren.  

 

Begründung für die sozial robusten Orientierungen zur Mitara-

beiterInnenqualifikation 

MitarbeiterInnen-Qualifikation: In Folge der Digitalisierung sind KMU gefordert, neue 
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Kompetenzen aufzubauen und Strukturen zu verändern. Dies scheitert oft am industriell 

geprägten Mindset, an fehlenden Ressourcen sowie an der oft nicht vorhandenen inter-

nen Unterstützung durch interne HR-Abteilungen. Daher braucht es externe Unterstüt-

zung durch Netzwerke und finanziell tragbare Angebote für Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen.   
 

KMUs müssen die Digitalisierung nutzen, 

um ihre Prozesse zu automatisieren und 

durch neue Geschäftsmodelle ihre Innova-

tionskraft zu stärken. Dadurch verändern 

sich Aufgaben und Rollen von Führungs-

kräften und MitarbeiterInnen; motivierte 

und qualifizierte MitarbeiterInnen sind zu-

künftigerfolgsentscheidend. Der reine Auf-

bau von Kompetenzen reicht jedoch nicht 

aus; er muss begleitet werden durch An-

passungen im Mindset und der Entwick-

lung strategischer Visionen. Das mit dem 

digitalen Mindset einhergehende Denken 

in Netzwerken und agilen Strukturen be-

dingt auch eine stärkere Vernetzung von 

KMUs untereinander sowie mit Verbänden 

und IHKs, um die Herausforderungen ge-

meinsam bewältigen zu können. Das Den-

ken in Silo-Strukturen ist zukünftig nicht 

mehr tragfähig; es sollte sich sowohl in 

KMUs wie auch außerhalb von KMUs 

transformieren.   
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Vertiefende Anmerkungen 
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i
 Mittlerweile wird vielfach davon ausgegangen, dass der Trend zur Automatisierung durch die Corona-Epidemie 

nochmals verstärkt wird. Primäre Gründe sind der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub 

generell, Kostendruck sowie geringere Krisenanfälligkeit bei Lock-Downs.  

ii
 Data Literacy, Datenkompetenz oder Big Data Fluency gilt als Schlüsselkompetenz beim Umgang mit Big Data. 

Zu ihr zählen explizite Big Data Kompetenzen (grundlegende methodische und technische Kenntnisse), implizite 

Big Data Kompetenzen (Rolle von Big Data für Geschäftsmodelle) sowie persönliche Big Data Kompetenzen 

(übergreifendes Verständnis von Big Data). Vgl. Picot, A.; Neuburger, R. 2019. 


