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Die Digitalisierungslücke schließen: Warum
mittelständische Unternehmen bei der
Transformation ihrer Prozesse
Unterstützung brauchen
Ein Kommentar von Dr. Franz Büllingen, Leiter der Begleitforschung Mittelstand-Digital
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Das Bewusstsein für die wirtschaftlichen Chancen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen in
Deutschland ist groß. Folgt man den Ergebnissen einer Repräsentativerhebung der Commerzbank aus
dem Jahr 2015, dann glauben 85 Prozent der befragten Unternehmen, dass die Digitalisierung eine
große Chance für den Industriestandort Deutschland darstellt.[1] Rund 88 Prozent sehen einen engen

Zusammenhang zwischen der Digitalisierung und dem Erfolg ihrer Unternehmen und mehr als 58
Prozent erwarten positive Beschäftigungseffekte.
Diese optimistischen Einschätzungen korrespondieren damit, dass bezogen auf alle Unternehmen
mehr als 80 Prozent über eine eigene Website verfügen, bereits 78 Prozent E-Mail-Programme für
die Geschäftskommunikation nutzen und rund 70 Prozent Software für die Buchhaltung einsetzen.
Gleichwohl darf diese Bestandsaufnahme nicht den Blick dafür verstellen, dass es sich hierbei um
vergleichsweise einfache IT-Anwendungen handelt. Geht es um den Einsatz komplexerer
Anwendungen, so ist unzweifelhaft festzustellen, dass erheblicher Nachholbedarf besteht: Nur 29
Prozent der Unternehmen sind elektronisch mit ihren Zulieferern vernetzt, weniger als 28 Prozent
setzen für ihr Projektmanagement Software ein und lediglich 23 Prozent steuern ihre logistischen
Prozesse mit IT-Anwendungen. Gerade einmal 12 Prozent haben ihr Flottenmanagement
digitalisiert.[2]
Insgesamt legen diese Zahlen nahe, dass bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Einsicht und
Handeln auseinanderklaffen und eine erhebliche Umsetzungslücke bei der Digitalisierung der
betrieblichen Prozesse existiert. Dies spiegelt sich auch in den Antworten der befragten
Geschäftsführer und -inhaber wider: Nahezu zwei Drittel (63 Prozent) von ihnen sind davon
überzeugt, dass der Mittelstand die Digitalisierung vernachlässigt und nur eine geringe Bereitschaft
zu entsprechenden Investitionen verspürt. Die Sorge um die Datensicherheit (73 Prozent), die Ängste
vor einer veränderten Unternehmenskultur (55 Prozent) sowie das fehlende Know-how der
Mitarbeiter (45 Prozent) haben zur Folge, dass sie die digitale Transformation mit großer
Zurückhaltung angehen.[3]
Aus der Perspektive der Nachhaltigkeit innovativer Prozesse erscheint als besonders dramatisch, dass
diejenigen KMU, die sich zur Digitalisierung entschlossen haben, diese bislang nur auf einzelne
Funktionen beschränken und auf diese Weise "Digitalisierungsinseln" entstehen. Eine übergreifende
Digitalisierung der gesamten Prozesskette von der Beschaffung und dem Einkauf über die
Officefunktionen, die Produktion, die Rechnungsstellung und den Vertrieb bis hin zum After-SalesService findet bislang nur in Ausnahmefällen statt. Dabei zeigen alle einschlägigen Untersuchungen,
dass nur durch eine durchgängige Digitalisierung über alle Stufen der Wertschöpfung hinweg die
vorhandenen Effizienzpotenziale in vollem Umfang ausgeschöpft werden können. Es ist daher
keineswegs überraschend, dass Deutschland im Rahmen eines internationalen Vergleichs zum Stand
der Digitalisierung nur den 6. Platz einnimmt.[4]
Betrachtet man das Informations- und Innovationsverhalten von KMU bei Prozessen der
Digitalisierung, so stellt man durchgehend folgenden Zusammenhang fest: Wenn KMU
niedrigschwellige, praxisnahe und insbesondere neutrale Informationen erhalten und es
Ansprechpartner gibt, die sie durch die oft abschreckend wirkende Flut von Informationen z. B. hin zu
anwenderorientierten Best-Practice-Beispielen lotsen, so steigt ihre Bereitschaft deutlich, sich
intensiver und insbesondere entscheidungsfreudiger mit den Herausforderungen der Digitalisierung
und der voranschreitenden digitalen Transformation zu befassen. Dies entspricht jedenfalls
durchgehend den Erfahrungen der eBusiness-Lotsen, die von 2012 bis 2015 im Kontext des BMWiFörderprogramms Mittelstand-Digital tätig waren.
Die bereits sichtbaren Auswirkungen der Megatrends "Internet der Dinge" und "Industrie 4.0" stellen
den deutschen Mittelstand vor enorme Herausforderungen. In der Konsequenz sind die
Unternehmen gefordert, ihre Investitionsbereitschaft und ihre Innovationsleistung deutlich zu
steigern, ihre vorhandenen Geschäfts- und Produktprozesse zu verbessern und zu flexibilisieren, ihre

Arbeitswelten den digitalen Gegebenheiten anzupassen und neue innovative Geschäftsfelder und modelle zu entwickeln. Industrie 4.0 beinhaltet u. a. eine zunehmende Vernetzung und Integration
von Geschäftsprozessen, Maschinen, Anlagen und IT-Systemen, eine stärkere Automatisierung und
Arbeitsunterstützung sowie eine steigende Dienstleistungsorientierung mit neuen
Geschäftsmodellen. Vor allem werden in der Industrie-4.0-Welt Produktions- und
Kooperationsnetzwerke dominieren, die sich ad hoc oder dauerhaft zusammenschließen. Neue
digitale Kommunikationsmöglichkeiten und Medien beeinflussen zudem das Verhalten der Kunden,
Führungskräfte und Mitarbeiter.
Vor diesem Hintergrund erscheint es nur folgerichtig, dass im Rahmen der BMWi-Initiative
"Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse" vier "Mittelstand 4.0-Agenturen"
gefördert werden, die Mittelstand und Handwerk bei der Digitalisierung, der Vernetzung und der
Einführung von Industrie-4.0-Anwendungen unterstützen sollen. Zwar gibt es - nicht zuletzt durch
die Arbeit des eKompetenz-Netzwerks - eine Vielzahl von einschlägigen Publikationen, Checklisten,
Leitfäden und Online-Tools, aber die Erfahrungen zeigen, dass die reine Bereitstellung von
Materialien keine Garantie für eine hinreichende Perzeption und Umsetzung des Wissens ist, wenn
die jeweiligen Entscheider nicht zusätzlich eine Möglichkeit für direkte persönliche Gespräche
erhalten. Hinzu kommt, dass jede Form des IT-Wissens raschen Veränderungen unterworfen ist und
daher ein kontinuierlicher Transfer auf den neuesten Stand erfolgen muss.
Mit den vier Agenturen hat das Wirtschaftsministerium diese benötigten Leuchttürme etabliert, die
praxisnahes Wissen zu branchenübergreifenden Themen der Digitalisierung wie Cloud Computing
oder Prozessorganisation für den Mittelstand bereitstellen und als Ansprechpartner vor Ort verfügbar
sind. Sie zeichnet aus, dass sie allen Multiplikatoren gegenüber eine aktive Rolle einnehmen und
damit für die Wichtigkeit der digitalen Transformation sensibilisieren. Der Mittelstand wird an die
Hand genommen und auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet.
[1] Commerzbank 2015, 15. Studie der Unternehmer Perspektiven.
[2] Bertelsmann Stiftung 2015.
[3] BDI/PWC-Mittelstandspanel, Ausgabe 1/2015.
[4] Vgl. Monitoring-Report, Wirtschaft DIGITAL 2015.
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MITTELSTAND 4.0

Kompetenzzentrum in Darmstadt hilft dem
Mittelstand bei der Digitalisierung
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Um den deutschen Mittelstand über Chancen, Perspektiven und neue Geschäftsideen im Zuge der
digitalen Transformation zu informieren, wurde in Darmstadt zum 1. März 2016 das Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Darmstadt - eines von derzeit elf geplanten Kompetenzzentren - eröffnet. Es
wird Ansprechpartner für mittelständische Unternehmen der Rhein-Main-Region sein. Hier sollen ab
jetzt kleine und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk durch Informationsmaterialien,
Anschauungsbeispiele und Qualifizierung bei der Digitalisierung des eigenen Betriebes unterstützt
werden. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die Bereiche Arbeit 4.0, effiziente Geschäftsprozesse und modelle sowie IT-Sicherheit. An diesem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum sind unter der Leitung
der Technischen Universität Darmstadt auch das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und
Systemzuverlässigkeit, das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT, die IHK
Darmstadt und die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main beteiligt.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel betonte bei der Konferenz Mittelstand 4.0 - Mehrwert
durch Digitalisierung am 15. Februar 2016 in Darmstadt, dass die digitale Transformation des
Mittelstandes eine herausragende politische Aufgabe ist, die gemeinsam mit den Unternehmen
gemeistert werden kann. Mit der Eröffnung des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums in Darmstadt ist
ein weiterer wichtiger Schritt getan, um Unternehmen zu helfen, ihre Arbeitsprozesse zu digitalisieren
und so die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands dauerhaft zu sichern.
Mit den Kompetenzzentren, Modellfabriken und Informationsveranstaltungen wurde eine
Mittelstandsoffensive gestartet. In den Kompetenzzentren können unter Anleitung eigene technische
Entwicklungen darauf getestet werden, ob eine Investition lohnend erscheint. So kann das Knowhow
aus Wissenschaft und Praxis genutzt werden, erklärte Gabriel in seiner Rede.

eSTANDARDS

CoCoDeal: eStandards für die digitale Fabrik
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Mit der Weiterentwicklung hin zur vernetzten Produktion und zu Industrie 4.0 wird sich auch die
Notwendigkeit eines Austauschs von Produkt- und Prozessdaten weiter verstärken. Heute ist die
Bereitstellung von Informationen für die technische Dokumentation, den elektronischen Einkauf oder
als Input für die Digitale Fabrik sehr arbeitsintensiv. Die jeweils erforderlichen Daten werden meist
manuell aus Produktdatenbanken des Engineerings sowie Katalogdatenbanken des Marketings bzw.
des Vertriebs zusammengestellt und kundengerecht formatiert.
Das Projekt "CoCoDeal - Content Collection and Data Delivery Standards" will deshalb relevante
Daten bereits während des Produktentstehungsprozesses sammeln und den Kunden mittels einer auf
gängigen Standards basierenden Servertechnologie zur Verfügung stellen. So wird sowohl das
Produktmanagement der Anbieter mit den Anforderungen der Kunden abgeglichen als auch die
Angebotskataloge der Anbieter auf die Einkaufsdaten der Kunden abgestimmt. Die Herausforderung
liegt darin, die innerbetrieblichen Grenzen zwischen der Produktentwicklung und des
Katalogherstellungsprozesses zu überwinden.
Dass durch Standardisierung der Prozess der Datenbereitstellung wesentlich effizienter gestaltet
werden kann, ist der Industrie bewusst. So wurden bereits verschiedene Initiativen gestartet, um
sowohl in der Prozesskette "Beschaffung" als auch im Engineering Standards zu schaffen und zu
etablieren. eClass beispielsweise ist auf Initiative der Einkäufer großer Unternehmen entstanden, um
den elektronischen Einkauf zu automatisieren. Das Konzept "Sachmerkmale" ist aus der DIN 4000
entnommen, die bereits vor eClass insbesondere bei technischen Erzeugnissen Verwendung
gefunden hat.

Für technische Anforderungen existieren mit STEP und DIN 4000 vordergründig geeignete
Austauschformate, jedoch ist die Qualität der übertragenen Daten stark abhängig von der gewählten
Konstruktionssystematik. Deswegen ist mit der DIN 4003 der Versuch unternommen worden, sowohl
den Aufbau der CAD-Modelle zu vereinheitlichen als auch die Kluft zwischen der
geometrieverarbeitenden Welt der Produktentwicklung und der eigenschaftsbeschreibenden Welt
des Produktdatenmanagements über die Sachmerkmale zu synchronisieren.

Vertreter der Projektpartner (von links): Claudia Kleinschrodt und Reinhard Hackenschmidt
(LS CAD, Universität Bayreuth), Dr. Niklas Kramer (Komet Group), Dr. Götz Marczinski und
Konstantin Schnitzler (CIMSOURCE) © Dr. Niklas Kramer
"Damit standen zwar die 'richtigen' Standards zur Verfügung, die Domänen 'Beschaffung' und
'Engineering' blieben aber weiterhin voneinander getrennt. Dadurch ist der Aufwand der
Datenbereitstellung zwar verringert, bleibt jedoch grundsätzlich bestehen, da die Daten gesondert
aufbereitet werden müssen. Um diese Trennung aufzuheben, wollen wir uns mit CoCoDeal an
existierenden Standards zum Produktdatenaustausch orientieren und eine Harmonisierung
durchführen", erklärt Dipl.-Ing. Claudia Kleinschrodt, Mitarbeiterin des Projektpartners Universität
Bayreuth, die das Projekt leitet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
CoCoDeal - Harmonisierung von Standards zur Vereinfachung der Datenbereitstellung für die
Digitale Fabrik und den elektronischen Einkauf

USABILITY

Serviceorientierte Best-Practice-Lösungen
für den Mittelstand
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Die Rolle produzierender Unternehmen verändert sich von Grund auf - vor allem durch neue
Kundenwünsche. Während früher der Fokus von Herstellern überwiegend auf Entwicklung,
Produktion und Vertrieb von Produkten lag, sind heute vermehrt ganzheitliche Problemlösungen
gefragt. Die klassische Abgrenzung zwischen dem verarbeitenden Gewerbe und "dem Tertiär- also
dem Dienstleistungssektor" verschwimmt somit durch neu entstandene Produkt-Service-Systeme
(PSS), die aus Produkt- und Dienstleistungskomponenten bestehen. Der Kunde setzt voraus, dass
Unternehmen nicht ausschließlich entwickeln und herstellen, sondern ihre Produkte und Kunden
nach dem Verkauf weiter betreuen, warten oder Anwendungssoftware bereitstellen.
Das Projekt Use-PSS unterstützt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der
erfolgreichen Bewältigung dieser Umstellung. Ziel ist es, einen innovativen Gestaltungsrahmen für
Produkt-Service-Systeme zu entwickeln. Die renommierten Projektpartner aus Wissenschaft und
Wirtschaft zielen darauf ab, im Rahmen von realen Anwendungsfällen mit KMU-Partnern innovative
Usability-Gestaltungsrahmen zu entwickeln und zu erproben. Projektmanager Rudolf Mietzner
erörtert: "Wir entwickeln Best Practices, um diese in ein bereichsübergreifend anwendbares Modell
zu überführen. Das im Aufbau befindliche Use-PSS Kompetenzzentrum wird dabei als zentrale
Anlaufstelle und Netzwerk-Plattform fungieren."
Das ambitionierte Projekt bietet serviceorientierte Best-Practice-Lösungen für den Mittelstand an,
die den Unternehmen ermöglichen, neben ihren bestehenden Produkten eine hohe Servicequalität
anzubieten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Use-PSS - Usability von betrieblichen Produkt-Service-Systemen im Mittelstand

IM FOKUS

Chancen und Herausforderungen des
Handwerks
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Das Handwerk ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Rund eine Million hauptsächlich
kleiner und mittlerer Betriebe beschäftigen über fünf Millionen Menschen und fast jeder dritte
Lehrling wird in einem Handwerksbetrieb ausgebildet. Dennoch hat die volkswirtschaftliche
Bedeutung des Handwerks über die Jahre gesehen relativ abgenommen. Wo vor rund dreißig Jahren
noch mit 40 Prozent fast die Hälfte aller Lehrlinge, etwa 20 Prozent aller Beschäftigten und 16
Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung das Handwerk ausmachten, sind die Zahlen bis
heute bedeutend zurückgegangen. Noch sind 28 Prozent aller Auszubildenden in der Branche
beschäftigt, sowie 13 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Angestellten. Das Handwerk
erwirtschaftet mittlerweile noch neun Prozent der gesamten Umsätze.
Die Ursachen für diesen beschleunigten Strukturwandel sind vielfältig. Heute trägt nicht mehr nur
das Handwerk die deutsche Wirtschaft, sondern vor allem auch die stark wachsende Exportbranche.
In den letzten Jahren ist die Zahl exportierender Unternehmen stark gestiegen, vor allem im
Mittelstand. Rund 12 Prozent aller deutschen Betriebe exportieren, rund 98 Prozent der 350.000
deutschen Exporteure sind aus dem Mittelstand. Sie bilden somit eine wichtige Stütze der Exportund auch der Gesamtwirtschaft und gewinnen zunehmend an Bedeutung.[1]
Auch die Bauinvestitionen sind in den vergangenen Jahren relativ gesunken. Dies betrifft die
Bauleistungen an Gebäuden und sonstigen Bauten, was sich an der Auftragslage der
Handwerksunternehmen bemerkbar macht.

Solider Mittelstand für mehr Stabilität im Handwerk
Ein solider Mittelstand ist Voraussetzung für mehr Stabilität in der Handwerksbranche. Doch mit der
im Jahr 2004 eingeführten Novelle der Handwerksordnung, welche die zulassungsfreien Handwerke
zuließ, wurde die Branche in ein Ungleichgewicht gebracht. Positiv zu vermerken war im Anschluss an
die Novelle eine steigende Zahl von Neugründungen, allerdings überwiegend Einzelbetriebe ohne
Angestellte. Dies verhindert eine nachhaltige Sicherung des Nachwuchses durch Ausbildungsplätze,
denn mittlerweile fallen rund 42 Prozent der Handwerksbetriebe unter die Kategorie der
Solobetriebe.[2] Dennoch: Die Kultur der Selbständigkeit ist unabhängig von der Betriebsgröße ein
wesentliches Merkmal des Handwerks und Treiber für Innovation und betriebliche
Anpassungsfähigkeit. Mit der Einheit von fachlicher und unternehmerischer Qualifikation und
der Bereitschaft zur Verantwortung, übernimmt das Handwerk eine wichtige gesellschaftliche
Vorbildfunktion.
Digitalisierung als Chance und Herausforderung für den Mittelstand
Mit der fortschreitenden Digitalisierung eröffnen sich dem Handwerk neue Möglichkeiten. E-Mail
und Internet gehören mittlerweile zum Geschäftsalltag. Auch im Handwerk steigt der Online-Handel
mit Produkten rapide und bietet den Unternehmen neue Absatzmöglichkeiten. Damit das Handwerk
seine Vorbildfunktion in Zeiten fortschreitender Digitalisierung aufrechterhalten und auch ausbauen
kann, werden zunehmend Hilfestellungen angeboten. Die neue Förderinitiative "Mittelstand 4.0 Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse", zunächst bestehend aus elf Mittelstand 4.0Kompetenzzentren und vier Agenturen, unterstützt insbesondere Handwerksbetriebe und
mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung, sowie der Anwendung von Industrie 4.0 durch
praxisnahe Lösungen. Das neu eingerichtete Kompetenzzentrum "Digitales Handwerk" hilft den
Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und vor allem neue Geschäftsfelder im
Bereich der Digitalisierung zu erschließen. Dabei werden vier in Deutschland verteilte Schaufenster
den KMU aus dem Handwerksbereich mit Know-how zur Seite stehen und sie flächendeckend zu
neuen Technologien informieren und ihren Einsatz im Unternehmen fördern.
Die durch die Digitalisierung ermöglichte Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Produkte kann
für das Handwerk einen enormen Aufschwung bedeuten. Mit innovativen Arbeitsstrukturen wird die
Effizienz rapide gesteigert und die Erschließung neuer Märkte vorangetrieben. So kann das
traditionelle Handwerk auch mit modernen Technologien Hand in Hand gehen und auf diese Weise
den Mittelstand stärken.
[1] http://www.ifm-bonn.org/studien/mittelstand-gesellschaft-und-staat/studie-detail/?
tx_ifmstudies_detail[study]=76&cHash=26f014b2eb09831f0ead7bdbfdf5bda5
[2] http://de.statista.com/statistik/daten/studie/192151/umfrage/entwicklung-derbauinvestitionen-in-deutschland-seit-1991/

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse

WEITERE INFORMATIONEN

Mittelstand-Digital auf der CeBIT und der
HMI 2016
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Experten und Expertinnen aus den BMWi-Projekten sowie ausgewählte Unternehmerinnen und
Unternehmer werden auf der CeBIT 2016, die vom 14. bis 18. März in Hannover stattfindet, ihre
Konzepte und Erfahrungen bezüglich der Digitalisierung in Vortragsreihen und Live-Demonstrationen
präsentieren. Dieses anbieterneutrale und lösungsorientierte Informationsangebot richtet sich
speziell an IT-Anwenderunternehmen und Gründer aus Mittelstand und Handwerk.
Mittelstand-Digital präsentiert sich ab 14. März 2016 auf dem Forum am Gemeinschaftsstand des
BMWi in Halle 6. Vertreter einzelner Förderprojekte sowie ausgewählte Unternehmerinnen und
Unternehmer werden auf der Hannover Messe 2016 ihre Erfahrungen in Live-Demonstrationen sowie
auf einer geführten Tour präsentieren. Mittelstand-Digital präsentiert sich auch hier auf dem
Gemeinschaftsstand des BMWi, dann in der Halle 2.
Weitere Informationen finden Sie hier.

MITTELSTAND 4.0

Mittelstand 4.0-Agenturen unterstützen
Handwerk und Mittelstand bei der
Digitalisierung

© Mittelstand-Digital
Im September gab Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, den Startschuss für die
neue Förderinitiative "Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse", mit der zunächst
fünf Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk und vier
Mittelstand 4.0-Agenturen gefördert werden. Sie sollen mittelständische Unternehmen und
Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung sowie der Anwendung von Industrie 4.0 durch praxisnahe
Lösungen unterstützen. Die Agenturen werden, so der Minister, "Digitalisierungs-Know-how in den
Bereichen Cloud-Computing, Handel, Prozesse sowie Unternehmenskommunikation aufbereiten,
weiterentwickeln und in die Sprache des Mittelstandes übersetzen". Ihr Know-how stellen sie über
Multiplikatoren, wie beispielsweise Verbänden und Kammern, mittelständischen Unternehmen und
Handwerksbetrieben zur Verfügung. Die Laufzeit ihrer Arbeit ist auf drei Jahre angelegt.
Die Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse (Dortmund) bietet konkrete Hilfe beim Einsatz von digitalem
Prozess- und Ressourcenmanagement. Ein zentraler Ansatz ist die Aufarbeitung der Erfahrungen von
großen Vorreiterunternehmen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). "Durch die
fortschreitende Digitalisierung sind insbesondere KMU vor komplexe Herausforderungen gestellt.
Daher ist ein zeitnaher und effektiver Wissens- und Technologietransfer von großer Bedeutung.
Unsere Agentur informiert und trainiert anhand von unternehmensorientierten Beispielprozessen
bundesweit Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, Multiplikatoren und Unternehmen. Konkrete Frage-

und Problemstellungen der KMU von der Geschäftsführung bis zum Hallenboden werden so
detailliert beantwortet", erklärt Holger Schneider, Projektleiter der Agentur.
Die Mittelstand 4.0-Agentur Cloud (Stuttgart) unterstützt bei Fragen des Einsatzes und der
Verbreitung von Cloud-Computing-Technologien und der Auslagerung von Prozessen. Weit
verbreitete Vorbehalte bezüglich Cloud-Computing sollen abgebaut werden, um das enorme
Potenzial dieser Technologie zu aktivieren. Es soll ein Verständnis für Strukturen, Konzepte und
Einsatzoptionen von Cloud-Technologie geschaffen sowie die Chancen der Cloudnutzung unter
Einbeziehung zentraler kritischer Fragen des IT-Rechts und der IT-Sicherheit aufgezeigt werden.
Projektleiter Dr. Holger Kett erläutert: "Viele, gerade kleinere Betriebe fremdeln noch mit der Cloud.
Daher werden wir über den Umgang mit Risiken aufklären und praxisorientierte Hinweise, aber auch
Beispiele zur Cloudifizierung liefern. Es steht fest, dass mittelfristig - auch für KMU - kein Weg an
Cloud-Technologien vorbeiführt."
Die Themen "Verbreitung digitaler Kommunikationsprozesse", "Wissensmanagement", "E-Learning"
und "Innovationsmanagement" bearbeitet die Mittelstand 4.0-Agentur Kommunikation (Potsdam).
Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei der Steigerung der Veränderungsbereitschaft in KMU
gewidmet. "Führungskräfte und Mitarbeiter fragen sich häufig, wie sie sie digitalen Möglichkeiten
nutzen können, was sie davon haben, wie sie die Veränderungen gestalten sollen. Die Antworten
fallen nicht leicht. Etablierte Geschäftsmodelle werden auf den Kopf gestellt oder verschwinden vom
Markt. Die Art und Weise, wie wir produzieren, handeln, lernen und kommunizieren, wird über die
Digitalisierung völlig neu strukturiert. Mit unserer Unterstützung können KMU das große Potenzial
dieser Entwicklungen für sich erschließen", so die Einschätzung des Projektleiters Prof. Dr. Thomas
Thiessen.
Auch der Handel wandelt sich. "Wachsende eCommerce-Umsätze, verändertes
Geschäftskundenverhalten und Direktvertriebstendenzen von Herstellern stellen den deutschen
Produktionsverbindungshandel vor große Herausforderungen", erklärt Dr. Eva Stüber vom IFH Köln,
Konsortialführer der Mittelstand 4.0-Agentur Handel (Köln). "Um langfristig erfolgreich zu sein,
müssen B2B-Händler daher jetzt tätig werden und die Digitalisierung des eigenen Unternehmens
anpacken." Die Mittelstand 4.0-Agentur Handel beantwortet Fragen zu neuen Technologien
insbesondere für den Produktionsverbindungshandel, wie etwa Fragen hinsichtlich der Nutzung von
Online-Marktplätzen oder zur Einführung der eRechnung.
Ende Januar hat Bundesminister Gabriel die Ausweitung des Kompetenzzentrumsnetzwerks der
Förderinitiative "Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse" bekannt gegeben.
Weitere Kompetenzzentren werden in:
▪ Augsburg (Bayern)
▪ Chemnitz (Sachsen)
▪ Hamburg
▪ Ilmenau (Thüringen)
▪ Stuttgart (Baden-Württemberg)
Somit wächst die Zahl der Kompetenzzentren bis Mitte 2016 auf zehn an, hinzu kommt ein
zusätzliches Kompetenzzentrum für die Digitalisierung im Handwerk. Für 2017 ist ebenfalls eine
Erweiterung in Planung. Die Ausschreibungen hierzu sind für diesen Sommer angekündigt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mittelstand 4.0-Agentur Cloud - Auslagerung von Prozessen, Cloud

Mittelstand 4.0-Agentur Kommunikation - Digitale Kommunikation, Lerntechnologien,
Innovationsmarketing, Förderung von Veränderungsbereitschaft
Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse - Prozesse, Prozesseffizienz, Ressourceneffizienz
Mittelstand 4.0-Agentur Handel - Handel, Produktionsverbindungshandel, eFinanzierung

eSTANDARDS

Mehr Durchblick für die Kulturwirtschaft

© aerogondo2 - shutterstock
Kulturämter, die Künstler für ihre Bühnen buchen möchten, oder Schauspielensembles
auf der Suche nach neuen Engagements haben es bislang schwer, zueinander zu finden:
Es gab bisher kein zentrales Register oder Portal, das die einschlägigen Prozesse in der
Kulturwirtschaft unterstützt. Abhilfe möchte das im September gestartete Projekt
"eKulturportal" schaffen. Iris von Zastrow erklärt dessen Vorteile im Interview.
Frau von Zastrow, warum soll es ein eKulturportal geben?
Künstler, Tourneetheater oder andere Ensembles sind bislang in keiner Übersichtsdarstellung
organisiert, so dass Kulturämter oder Vereine, die gerne ihre Bühnen bespielen lassen möchten, es
sehr schwer haben, einen entsprechenden Überblick zu erhalten. Die Verantwortlichen brauchen viel
Zeit, um ein passendes Angebot zusammenzustellen, weil es keine zentrale Stelle gibt, wo sie sich
informieren, aber auch die Buchung und Abstimmung mit den Künstlern vornehmen können. Zudem
sind viele Stellen auch intern unzureichend versorgt, was Softwarelösungen zur Verwaltung der
Termine und Prozesse angeht. Viele führen zum Beispiel nur einzelne Excel-Tabellen. Unser Portal

soll nicht nur dazu beitragen, dass sich beide Seiten besser organisieren und dann auch
zueinanderfinden können, sondern auch den direkten Austausch erleichtern, so dass sich
beispielsweise Kulturmanager aus verschiedenen Städten vernetzen können und damit der
Wissensaustausch vorangetrieben wird. Unser Problemösungsansatz hat offensichtlich auch die
Gutachterjury überzeugt. Denn Kulturwirtschaft ist eben nicht nur schöngeistig, sondern genauso wie
andere Branchen auch auf möglichst hohe Effizienz angewiesen. Unsere Lösung ist damit, so denken
wir, nicht nur auf Gastspieltheater beschränkt, sondern bietet das Potenzial, in der Folge auch auf
andere Zweige der Kulturwirtschaft wie Musikgruppen, Kleinkünstler und andere übertragbar zu sein.
Bei diesen und den sie buchenden Veranstaltungsorten bestehen die selben Problematiken.
Wer kann alles von Ihrer Lösung profitieren?
Alle, die an der Wertschöpfungskette beteiligt sind: Die potenziellen Auftragnehmer wie
Einzelkünstler oder Theatergruppen, aber auch Dienstleister für Technik oder Materialtransporte.
Zudem natürlich die Auftraggeber wie Kommunen, freie Kulturvereine oder Bühnen. In Zahlen
ausgedrückt gibt es geschätzt über 50.000 Personen in Deutschland, die von unserer Lösung
profitieren können, indem sie viel Zeit und damit Kosten sparen und vor allem auch Fehler wie etwa
Falschbuchungen reduziert werden. Rund 30 Prozent der Institutionsleitenden haben bei unseren
ersten Recherchen bereits starkes Interesse am eKulturportal signalisiert. Langfristig möchten wir
dann auch Gruppen aus dem Ausland mit einbinden, die in Deutschland gastieren.
Wie soll das Angebot aufgebaut werden?
Auf der Plattform wird es zum einen eine Suchfunktion geben, mit der anhand von Kriterien wie
Datum oder Art des künstlerischen Angebots gezielt recherchiert werden kann. Zudem können
Buchungen getätigt und Materialien abgerufen werden, beispielsweise Fotos oder Infotexte, die
Veranstalter für Ankündigungen oder Programmhefte nutzen können. Dazu können in einem Forum
Erfahrungen ausgetauscht werden und in einer sogenannten Knowledge-Base, die unter anderem ein
Wiki enthält, nützliche Informationen bereitgestellt und abgerufen werden.
Wie trägt sich das Portal?
Die Nutzung des Portals soll auch nach der Entwicklungsphase, für die die Förderung bestimmt ist,
kostenfrei sein. Anwender, die Funktionen wie etwa die Dateiverwaltung oder Buchung nutzen
möchten, sollen Kostenbeiträge entrichten – für sie entfallen dann aber zusätzliche Kosten für andere
interne Softwarelösungen, die sie bisher zur Verwaltung einsetzen. Zudem ist die Zeitersparnis ein
riesiger Effizienzgewinn. Wir möchten langfristig mit unserer Lösung ein Exempel statuieren, das
öffentliche Einrichtungen auch in andere Bereichen übertragen können: Es zeigt, wie durch eine gute
Vernetzung über einen intelligenten Datenaustausch alle Beteiligten profitieren können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
eKulturportal - eBusiness für die Gastspielbranche

eSTANDARDS

Standard eCG feiert Erfolge

© Standard eCG
Ohne digitale Unterstützung sind viele Prozesse im Gesundheitswesen heute nicht mehr vorstellbar.
Es existieren jedoch eine Menge unterschiedlicher eStandards, was häufig eine mangelnde
Interoperabilität zur Folge hat. Das Projekt "Standard eCG - eCommerce im Gesundheitswesen", das
sich speziell an den Mittelstand wendet, möchte die Wirtschaftspotenziale durch die Sensibilisierung
für den richtigen Einsatz von eStandards steigern - mit großem Erfolg.
Nicht nur durch den demografischen Wandel ist das Gesundheitssystem erheblichen Belastungen
ausgesetzt - effiziente Prozesse sind nötig, um auch in Zukunft eine optimale Versorgung zu
gewährleisten. Ein essentieller Bestandteil sind hierbei eStandards, um die Komplexität und die
Fehleranfälligkeit der zahlreichen IKT-Anwendungen entlang eines Patientenbehandlungspfades
vom niedergelassenen Arzt bis zur Reha zu verringern, die Qualität der Informationsverarbeitung zu
verbessern und damit Kosten senken zu können. Das vor rund drei Jahren gestartete Projekt
"Standard eCG" hat sich daher zum Ziel gesetzt, die semantische Interoperabilität, also die
Zusammenarbeit der bereits verwendeten verschiedenen eBusiness-Standards, voranzutreiben.
Alfons Rathmer, beauftragter Vertreter des Bundesverbands Medizintechnologie im
Projektkonsortium, beschreibt den erzielten Erfolg von Standard eCG folgendermaßen: "Unsere
Eingangsvermutung, dass in vielen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft bereits der Umgang mit
Stammdaten ein großes Problem darstellt und damit eStandards nicht oder nur fehlerhaft genutzt
werden, wurde durch das Projekt eindeutig bestätigt. Dank umfangreicher Marktanalysen haben wir
belegen können, dass u. a. inhaltlich unsaubere Stammdaten dazu führen, dass 67 Prozent der
Marktteilnehmer (mit dem Fokus Hersteller/Lieferant/Klinik) gar nicht oder nur einigermaßen mit der
Nutzung von eStandards zufrieden sind."
In vielen Fällen ist die mangelhafte Qualität verwendeter Stammdaten ein wesentliches Hindernis für
durchgängige, medienbruchfreie Work- bzw. Informationsflows und zieht Arbeitsprozesse damit in

die Länge. "Das Projekt konnte durch seine Analysen zeigen, dass sowohl eine Sensibilisierung als
auch das Anbieten von Lösungen an dieser Stelle wichtig ist, um die Digitalisierung im
Gesundheitswesen voranzutreiben", so Rathmer.
Ein weiterer und wesentlicher Erfolg des eCG-Projekts ist, dass auch große und global agierende
Unternehmen der Medizinbranche die Relevanz von eStandards erkannt haben und sich künftig für
die Verwendung einheitlicher Standards einsetzen werden.
"Durch unser Projekt haben wir beispielsweise eine intensivere Beschäftigung mit den Themen
eBusiness, eStandards und Voraussetzungen am Beispiel von Stammdaten bei der Johnson & Johnson
MEDICAL GmbH, einem Unternehmen des Weltkonzerns Johnson & Johnson, anregen können. Das
Unternehmen möchte jetzt sowohl national als auch international noch viel stärker auf Erfahrungen
aus dem eCG-Projekt zurückgreifen. Wir sind schon ein wenig stolz, dass Standard eCG hier durch die
gewonnenen Erkenntnisse zu einer Sensibilisierung im Unternehmen beitragen konnte", erklärt
Rathmer.
Durch das Beispiel großer Unternehmen sollen auch Mittelständler, die oftmals aus Angst vor hohen
Kosten oder Bedenken wegen unzureichenden Wissens den Schritt ins eBusiness scheuen, motiviert
werden, das eBusiness als Chance zu sehen und Umsetzungs- bzw. Migrationsprojekte zu starten. Die
im Projekt "Standard eCG" erarbeiteten Modellsimulationen haben gezeigt, wie effektiv digitalisierte
Prozesse sein können.
Standard eCG hat somit am Beispiel der Stammdaten einen Beitrag dazu geleistet, die Wertigkeit
eines modernen Stammdaten-Managements als eine der zentralen Grundvoraussetzungen für den
Einsatz von eStandards in den Unternehmen zu überdenken. Im Rahmen der Projektaktivitäten sind
Lösungen für eine "vorgelagerte Stammdatenvalidierung und Zertifizierung mit einer klaren
Verantwortungsdefinition" entwickelt, getestet und zum Einsatz gebracht worden.
Dass das Projekt auch über Deutschland hinaus Aufmerksamkeit erregt, zeigt die Tatsache, dass der
hervorgebrachte Implementierungsleitfaden eSupply von der IHE (Integrating the Healthcare
Enterprise) weiterentwickelt wird. Auch das Softwarelabor und das Demo-Center bleiben über die
Kooperation mit der Hochschule Niederrhein weiterhin erhalten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Standard eCG - Standards zur Unterstützung von eCommerce im Gesundheitswesen
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Chancen der Digitalisierung nutzen

© Jochen Tank
Bei der Veranstaltung "Digitalisierung - Herausforderungen und Chancen für Mittelstand und
Handwerk", die am 2. Februar in Duisburg stattfand, informierten sechs Förderprojekte aus der
Initiative eStandards über die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung und die
damit verbundene Bedeutung von eBusiness-Standards.
Dr. Franz Büllingen, Leiter der Mittelstand-Digital-Begleitforschung, begrüßte rund 150 Teilnehmer
aus mittelständischen Unternehmen und Handwerk in Duisburg: "Die Digitalisierung ist entscheidend
für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Sie bietet Mittelstand und Handwerk
große Chancen für zusätzliche Wertschöpfung und die Erschließung neuer Märkte. Entscheidende
Bedeutung kommt dabei einer möglichst großen Verbreitung von Standards beim Datenaustausch zu.
Diese gewährleisten, dass Daten und Dienstleistungen reibungslos in und zwischen Unternehmen
ausgetauscht werden können. Das effiziente Zusammenspiel der Akteure ist für eine arbeitsteilige
Wirtschaft von essenzieller Bedeutung. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können dadurch
künftig leichter und effizienter an Wertschöpfungsprozessen partizipieren."
Als Beispiel präsentierte etwa das Projekt BIMiD, wie durch den Austausch kompatibler
Bauwerksdatenmodelle zwischen Architekt und Tragwerksplaner eine reibungslose und effektive
Zusammenarbeit ermöglicht wird. Auch das Projekt SDBtransfer zeigte, wie durch die Entwicklung
eines digitalen Sicherheitsdatenblatts in der Bauwirtschaft Zeit und Kosten reduziert werden können.
Daneben stellten auch die Projekte eBauen, Standard eCG und eStep Mittelstand ihre Arbeit vor.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BIMiD - BIM-Referenzobjekt in Deutschland - Ein Praxis-Modellprojekt für die deutsche Bau- und
Immobilienwirtschaft
SDBtransfer - Entwicklung einer Demonstrationslösung zum digitalen Austausch von
Sicherheitsdaten in der Lieferkette

Standard eCG - Standards zur Unterstützung von eCommerce im Gesundheitswesen
eStep Mittelstand - Modulare Lösungen für den Mittelstand zur Stärkung der eigenständigen
Integration von e-Business-Standards in komplexe Lieferketten-Prozesse
eBauen - Energieeffizient Bauen durch effiziente elektronische Geschäftsprozesse

eSTANDARDS

Bau 4.0 - Kompetenzzentrum bietet
Beratung zur Digitalisierung im Baugewerbe

Seit Sommer vergangenen Jahres gibt es das eBusiness-KompetenzZentrum für Planen und Bauen in
Kaiserslautern, das bei der Einführung digitaler Geschäftsprozesse informiert und zu aktuellen ITThemen im Baugewerbe berät. Das Zentrum ist aus dem Förderprojekt eMasterCraft®
hervorgegangen und versteht sich als nationale Plattform, die alle am Bau beteiligten Partner sowie
Kammern, Verbände, Forschungs- und Bildungseinrichtungen zum Thema eBusiness informieren und
dazu miteinander vernetzen möchte. Es werden Informationsveranstaltungen, Workshops,
Schulungen und Vorträge/Webinare rund um elektronische Geschäftsprozesse auf dem Bau
angeboten, etwa zur digitalen Zeiterfassung, moderner Dokumentenverwaltung und der Umstellung
auf elektronische Prozesse im Betrieb. Netzwerkpartner des KompetenzZentrums sind unter
anderem auch die Förderprojekte BIMiD, eBauen und SDBtransfer.
Weitere Informationen und aktuelle Termine hier.

eSTANDARDS

Erfolgreicher Abschluss von SDBtransfer

© Jochen Tank
Nach zwei Jahren hat das Projekt "SDBtransfer" bei seiner Abschlussveranstaltung am 16. Februar in
Berlin gezeigt, dass der elektronische und strukturierte Austausch von Sicherheitsdatenblättern
entlang der Lieferkette funktioniert. Das europäische Chemikalienrecht fordert von Herstellern und
Lieferanten, die Abnehmer ihrer gefährlichen Stoffe und Gemische mit Informationen über Risiken
und Schutzmaßnahmen zu versorgen. Dazu wird ein Sicherheitsdatenblatt in der gesamten
Lieferkette und über alle Handelsstufen weitergegeben. Obwohl digitale Daten vorliegen, geben die
Partner in der Lieferkette nach wie vor oft Papiere weiter. Ein elektronischer Standard, mit dem
Daten und Informationen aus dem Sicherheitsdatenblatt einfach und strukturiert in
maschinenlesbarer Form übermittelt werden können, fehlte bislang.
Die Partner des Projektes SDBtransfer haben nun erstmals einen durchgängigen Prozess für den
elektronischen Austausch der sicherheitsrelevanten Daten in der Lieferkette der Bauwirtschaft
geschaffen. Das digitale Austauschformat sowie die in vielen Sicherheitsdatenblatt-Programmen
implementierten Schnittstellen beseitigen die bislang bestehenden Medienbrüche. Das Förderprojekt
hat zwei branchenspezifische Formate definiert. Diese wurden von acht Softwarefirmen, einem
Dienstleister und dem Industriepartner im Rahmen des Projektes umgesetzt. Die beiden beteiligten
Berufsgenossenschaften haben ihre Gefahrstoffmanagementsysteme
um den Import dieser Daten erweitert. "Nach der Einführung in der Lieferkette der Bauwirtschaft soll
nun auch die Transformation in andere Branchen erfolgen" sagte Projektleiter Norbert Kluger. "Das
breite Echo auf unsere Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern aus allen Branchen zeigt mehr als
deutlich den Bedarf nach einfachsten Lösungen für die Praxis der Unternehmen."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
SDBtransfer - Entwicklung einer Demonstrationslösung zum digitalen Austausch von
Sicherheitsdaten in der Lieferkette

USABILITY

Mit der dritten Dimension auf den Weg in
die vierte Revolution: Projekt "3D-GUIde"
für den Mittelstand ist gestartet
Navigationssysteme, Gebäudeplanung, Endoskopie oder Animationsfilme - um
diese zukunftsträchtigen Entwicklungen im 3D-Sektor auch auf den Mittelstand
ausweiten zu können, müssen entsprechende Voraussetzungen und Ressourcen
für die Forschung in jenem Segment bereitgestellt werden. Mit der Aufnahme des
Projekts "3D-GUIde" in die Förderinitiative "Einfach-intuitiv - Usability für den
Mittelstand" wird diesem Anspruch Rechnung getragen.

© Frauenhofer IGD
Ziel des im Oktober 2015 gestarteten und bis Ende September 2018 angesetzten Projekts "3DGUIde" ist es, intuitive Interaktionen im 3D-Software-Bereich zu fördern. Dieses Förderprojekt
beinhaltet in erster Instanz die Analyse, Validierung sowie Generierung entsprechender Interaktionsund Nutzungsqualitäten von 3D-Software. Darauf aufbauend werden analoge
Unterstützungsangebote etabliert. Es werden Kompetenzzentren aufgebaut, die u. a. mit Hilfe von
erprobten 3D-Design- und Nutzungspattern insbesondere kleine 3D-Software-Hersteller
unterstützen. Die von „3D-GUIde“ erstellten Anwendungsszenarien stellen bspw.
Verwendungsmuster bereit, die eine Basis für nahezu selbstständig entwickelte 3D-Software
ermöglichen.

Usability als Erfolgsfaktor
Die stetig wachsende Anfrage nach 3D-Applikationen tangiert zunehmend Benutzergruppen aus dem
Mittelstand. Priorität hat daher insbesondere der Anspruch, die gewonnenen Ergebnisse soweit
nutzbar zu machen, dass sie einer intuitiven Bedienbarkeit gerecht werden – eine unabdingbare
Voraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Fortschritt in der Praxis zu garantieren.
Darin sieht auch Dr. Christoph Runde, Geschäftsführer des Virtual Dimension Center (VDC), das die
Koordination des Projektes "3D-GUIde" innehat, einen zukunftsweisenden Ansatz: "Die Aufnahme
des ‚3D-GUIde‘ in die Förderinitiative ermöglicht uns, Industrie 4.0 mit ihren digitalen
Transformationsprozessen auf allen Ebenen greifbar zu machen, denn jeder sollte die Chance
erhalten, am Rad der Zukunft mitzudrehen".
Mit starken Partnern in die Zukunft
Neben dem VDC reihen sich die Industrielle Steuerungstechnik GmbH und die Hochschule der
Medien aus Stuttgart, die RE’FLEKT GmbH, die IPO.Plan GmbH, die eparo GmbH sowie die
Universität Würzburg zum "3D-GUIde"- Projektkonsortium, um gemeinsam an einem einfachintuitiven Standard für den Mittelstand im 3D-Sektor zu arbeiten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
3D-GUIde - Graphical User Interface design
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Spielend Leistung erbringen
Ob Sudoku spielen, E-Paper lesen oder Musikhören via Smartphone - moderne
digitale Medien sind heute zumeist so gestaltet, dass der Nutzer sie intuitiv
bedienen kann und damit ein angenehmes Nutzungserlebnis entsteht. Dadurch
werden auch die Nutzererwartungen an andere Softwareanwendungen, vor allem
im Arbeitsumfeld, beeinflusst: All zu oft sind aber gerade Softwarelösungen von
mittelständischen Unternehmen wenig ansprechend. Das Projekt "Playful
Interaction Concepts (PIC)" möchte hier Unterstützung bieten.

© C3/graphicriver
Betriebliche Software ist zum großen Teil prozessorientiert und funktional gestaltet - positive
Benutzererlebnisse gibt es eher selten, häufig führen etwa komplexe Eingabemasken eher zu Frust
statt zu Freude an der täglichen Arbeit. Dabei trägt ein durchdachtes Design entscheidend zur
Akzeptanz und Motivation der Anwender bei und hat damit einen nicht unwesentlichen Einfluss auf
die Mitarbeiterzufriedenheit.
Ein besonders erfolgreiches Beispiel kann die Berliner Designagentur USEEDS, ein Projektpartner von
PIC, vorweisen. "Vor einiger Zeit haben wir den Internetauftritt einer Bank überarbeitet. Durch die
klare Strukturierung der Inhalte im neuen Design, die stark an den Nutzungsmotiven der Benutzer
ausgerichtet wurde, ist es uns gelungen, die Besuche auf den abschlussrelevanten Produktseiten um
fast 300 Prozent zu steigern. Ein wichtiger Faktor war dabei, den gesamten Entwicklungsprozess
durch reale Nutzer zu begleiten", berichtet der zuständige Projektleiter Michael Fleck. "Die User
können die Seite intuitiv bedienen und erhalten ein positives Nutzungserlebnis, weshalb sie gerne
auch wieder zur Seite zurückkehren. Dieser Erfolg ist ein Beispiel dafür, wie durch einen
nutzerzentrierten Ansatz die Zufriedenheit bei Anwendern gesteigert wird, und kann als absoluter
Beleg dafür dienen, dass eine gute User Experience sich auch in positiven Zahlen ausdrückt", so Fleck.
Im PIC-Projekt arbeitet das Projektkonsortium an der Einführung einer internen
Kommunikationsplattform, die Mitarbeiter motivieren soll, sich intensiv miteinander auszutauschen.
Damit sollen der Wissenstransfer und die Identifikation mit dem eigenen Arbeitgeber gestärkt
werden. Gerade in der Mitarbeiterkommunikation wird in vielen Unternehmen immer noch auf
klassische Printmedien oder sehr statische Intranetlösungen gesetzt. Das in PIC entwickelte
Vorgehensmodell setzt dagegen auf sogenannte Entertainment-Interfaces, die bewirken sollen, dass
Anwender das betreffende Angebot intensiv und mit Freude nutzen. "Dabei wird auf Wissen und
Erfahrungen aus der Entwicklung digitaler Spiele und der Gestaltungsphilosophie des
nutzerzentrierten Designs zurückgegriffen. Die intuitiven Interaktionskonzepte und Denkweisen aus
der Entwicklung von Computerspielen passen zu den heutigen Ansprüchen bei der Entwicklung

betrieblicher Software - einfache und unterhaltsame Bedienung wird zum entscheidenden
Wettbewerbsfaktor", so Sebastian Hoos Projektverantwortlicher bei USEEDS.
Bis Anfang April sind alle angewandten Methoden eingebettet in einem Vorgehensmodell auf der
Website verfügbar. Am 2. März fand eine kostenlose Abendveranstaltung mit den
Projektergebnissen von PIC, neben weiteren Projekten, im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
PIC - Playful Interaction Concepts
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HALLO SME koordiniert DIN-Spezifikation

© Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik Universität Hamburg
Die durch das Projekt "HALLO SME" koordinierte DIN-Spezifikation "DIN SPEC 91328" soll
Empfehlungen für Verfahren und Techniken zur menschenzentrierten Gestaltung interaktiver ITSysteme geben. Sie ist Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Die Spezifikation berücksichtigt
dabei unternehmensindividuelle und situative Anforderungen sowie unterschiedliche Ressourcenund Kompetenzausstattungen in KMU. Die Inhalte sollen branchenübergreifend anwendbar und als
Leitfaden zu verstehen sein. Eine DIN SPEC kollidiert nicht mit bestehenden Normen und wird
international veröffentlicht. Sie kann als Basis für die Entwicklung einer DIN-Norm dienen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
HALLO SME - Hamburger Usability Living Lab for SME
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„Innovation“ beim World Usability Day 2015

© Lucas Ninno World Usability Day Berlin
Ende 2015 fand der World Usability Day zum elften Mal statt. In Veranstaltungen auf der ganzen
Welt drehte sich bei dem vergangenen Event alles um den Themenschwerpunkt "Innovation". Im
Ludwig-Erhard-Haus in Berlin war das Projekt "UseTree" aus dem Förderschwerpunkt MittelstandDigital vertreten.
Für die Besucher standen unter der Überschrift "Usability" Vorträge, Workshops und Infostände rund
um die Themen "Innovative Produkte", "Innovative Methoden", "Innovative Unternehmen" sowie
"Innovation und Gesellschaft" auf dem Programm. Zwei Mitarbeiter des Berliner Kompetenzzentrums
für Usability-Maßnahmen, Angela Krupp und Stefan Brandenburg, präsentierten gemeinsam mit
Elisabeth Brandenburg vom Fraunhofer IPK in dem Beitrag "Die Ethik technischer Innovationen am
Beispiel des Internets of Things" ein Modell für die Entwicklung innovativer technischer Produkte.
Der Beitrag von Ron Reckin befasste sich mit der Integration von Lean UX und anderen agilen
Vorgehensmethoden in KMU.
"Das Thema Usability ist in der Wirtschaft angekommen. Mittlerweile festigt sich immer mehr die
Ansicht, dass fehlende Gebrauchstauglichkeit durchaus zu deutlichen Nachteilen im nationalen und

internationalen Wettbewerb führen kann", erläutert Manuel Friedrich von UseTree. Am Stand des
Projekts konnten sich die Besucher über die Benutzerfreundlichkeit bei Softwarelösungen
informieren.Weitere Informationen finden Sie hier und hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
UseTree - Das Berliner Kompetenzzentrum für Usability-Maßnahmen
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Projekt "UCARE" begrüßt
Pflegestärkungsgesetz II
Durch den demografischen
Wandel und die damit
verbundene Veränderung
der gesellschaftlichen
Altersstruktur kommt der
Pflegebranche eine
besonders wichtige Rolle
zu, da die Zahl der
pflegebedürftigen
Menschen stark ansteigt.
Gleichzeitig mangelt es an
Pflegepersonal. In den
nächsten Jahren stellt die
Optimierung der Abläufe
bei der Pflege eine
© M Oleksiy Mark - Fotolia.com
unumgängliche
Herausforderung dar. Das
Projekt "UCARE" arbeitet bereits seit 2013 in der Erstellung gebrauchstauglicher Software zur
Unterstützung der Pflege an nutzerzentrierten Prozessen und Technologien. Mit diesen werden die
Pflegedokumentation im Speziellen und die Abläufe in der Pflege generell effizienter.
Das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Pflegestärkungsgesetz II geht diesen Weg weiter. Neben
dem neuen Begutachtungsverfahren und der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade, die zum
1. Januar 2017 wirksam werden, sieht das Gesetz eine effizientere Pflegedokumentation vor. Britta
Gräfe vom Fachverband Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung (FINSOZ
e. V.), einem Projektpartner von UCARE, betont: "Von dem neuen Pflegeschutzgesetz erhoffen wir
uns, dass die vorgenommenen Gesetzesänderungen auch in der Praxis ankommen und eine weitere,
dringend notwendige Effizienzsteigerung in der Pflegedokumentation bewirken. Die Vorzeichen
stehen günstig für eine effizientere Prozessgestaltung in der Pflege, die letztlich den
Pflegebedürftigen zugutekommt. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass das
PSG II eine Klausel beinhaltet, die Personalkürzungen als Folge von Zeiteinsparungen durch eine
schlankere Pflegedokumentation untersagt."

Softwareoptimierung ist wichtig, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen ebenfalls der
hohen Belastung des Pflegepersonals angepasst werden. Dies wird mit dem PSG II sichergestellt. Mit
dem Einsatz von UCARE für eine anwenderoptimierte Software und den vom Gesetzgeber
verordneten effizienteren Dokumentationsprozessen sind wichtige Schritte in die richtige Richtung
getan.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
UCare - Entwicklung eines Usability-Kompetenzzentrums zur Unterstützung von klein- und
mittelständischen Softwareherstellern in der Pflegebranche

USABILITY

UIG Frühjahrstagung 2016 – Vernetzt UX
und Management!
"Connecting the Dots: Vernetzt UX und
Management!": Unter diesem Titel lädt das
Kompetenzzentrum "Usability in Germany" (UIG)
am 23. März 2016 zu seiner Frühjahrstagung ein.

© UIG

Zwischen 10:30 und 17 Uhr werden an der
Universität Mannheim Fragen beantwortet, wie
sich die Ansätze der in den letzten Jahren neu
entwickelten Usability- und UX-Techniken in
den Softwareentwicklungsprozess, in das
Produktmanagement und in die
Unternehmenssteuerung integrieren lassen.

"In unseren Entwicklungen dreht sich vieles um das Thema Customer-Experience-Management: Wie
lässt sich zwischen Anwendern und Produkt oder Anbieter eine emotionale Ebene herstellen?" erklärt
Achim Oberg, Koordinator des UIG. "Nun stellen wir uns der Frage, wie neue Usability und UXPraktiken in diese modernen Managementmethoden integriert werden können".
Die Frühjahrstagung wird in drei Themenblöcke unterteilt. Zunächst werden Ergebnisse aus
Forschung und Praxis bezüglich neuer Usability- und UX-Praktiken vorgestellt. Die Vernetzung von
User Experience und modernen Managementmethoden ist Teil des zweiten Themenbereichs am
Nachmittag. Unter dem Titel "Managing by UX!" wird zum Abschluss der UIG-Ansatz zur Analyse der
Unternehmenssituation und zur Etablierung von Usability- und UX-Praktiken im Unternehmen
vorgestellt. Parallel zu den Vortragsblöcken werden Workshops zur Vertiefung einzelner Themen
angeboten.
Das UIG Kompetenzzentrum und der UIG e. V. unterstützen Unternehmen, Softwarehersteller und
Beratungen beim erfolgreichen Einsatz von Usability- und User-Experience-Methoden und haben
zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen zu stärken. Weitere
Informationen zur Frühjahrstagung und zur Anmeldung finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
UIG - Ein Usability-Managementkonzept und Berater-Netzwerk für den Mittelstand

WEITERE INFORMATIONEN

Mittelstand-Digital auf der CeBIT und der
HMI 2016

© CeBIT
Experten und Expertinnen aus den BMWi-Projekten sowie ausgewählte Unternehmerinnen und
Unternehmer werden auf der CeBIT 2016, die vom 14. bis 18. März in Hannover stattfindet, ihre
Konzepte und Erfahrungen bezüglich der Digitalisierung in Vortragsreihen und Live-Demonstrationen
präsentieren. Dieses anbieterneutrale und lösungsorientierte Informationsangebot richtet sich
speziell an IT-Anwenderunternehmen und Gründer aus Mittelstand und Handwerk.
Mittelstand-Digital präsentiert sich ab 14. März 2016 auf dem Forum am Gemeinschaftsstand des
BMWi in Halle 6. Vertreter einzelner Förderprojekte sowie ausgewählte Unternehmerinnen und
Unternehmer werden auf der Hannover Messe 2016 ihre Erfahrungen in Live-Demonstrationen sowie
auf einer geführten Tour präsentieren. Mittelstand-Digital präsentiert sich auch hier auf dem
Gemeinschaftsstand des BMWi, dann in der Halle 2.
Weitere Informationen finden Sie hier.

WEITERE INFORMATIONEN

Aktuelle Publikationen
▪ Social Media ist mehr als Facebook - Portale und Einsatzmöglichkeiten für kleine und mittlere
Unternehmen - Leitfaden des eBusiness-Lotsen Oberfranken
▪ Feuer, Blitzschlag oder ein Einbruch: So schützen Sie Ihre Daten! – Praxisleitfaden des
eBusiness-Lotsen Schwaben
▪ Webseiten sicher betreiben - Hintergrundwissen für Unternehmen - Leitfaden des eBusinessLotsen Schwaben
▪ Usability-Steckbriefe zur Evaluation betrieblicher Anwendungssoftware - Leitfaden des Projekts
KUM
▪ Methodenhandbuch zur nutzerzentrierten Entwicklung - Publikation des Projekts KUM
▪ Beschreibungstemplate für Anwendungsfälle im Bereich Usable Security - Vorlage des Projekts
USecureD
▪ "Geschäftsprozess-Sicherheit zur Verstärkung des Einsatzes von eBusiness-Standards"- Flyer
des Projekts GESINE
▪ Erfolgsfaktoren einer nutzerzentrierte Entwicklung - Umsetzung nutzerzentrierter
Entwicklungsaktivitäten - Präsentation des Projekts KUM
▪ Digitalisierung eines Verpackungsspezialisten - Praxisbeispiel des eBusiness-Lotsen SchleswigHolstein
▪ Die eigene Website: übersichtlich, benutzerfreundlich & zielführend - Praxisbeispiel des
eBusiness-Lotsen Mainfranken

WEITERE INFORMATIONEN

Aktuelle Termine
Termine 2016
▪ 8. - 10. März Mittelstand 4.0-Agentur Handel auf der TradeWorld 2016, Stuttgart
▪ 9. März Mittelstand 4.0-Agenturen Handel und Prozesse auf Chemnitzer Handels Forum,
Chemnitz
▪ 10. März Design4Xperience-Veranstaltung „UX-Curve: Workshopreihe UX-Methoden“,
Stuttgart
▪ 14. – 18. März Mittelstand-Digital auf der CeBIT 2016, Hannover
▪ 17. März Mittelstand 4.0-Agentur Handel: „Grundlagenseminar zur elektronischen
Rechnungsabwicklung, Chemnitz
▪ 21. März Design4Xperience-Veranstaltung „Interviewtechniken: Workshopreihe UXMethoden, Chemnitz
▪ 23. März UIG-Frühjahrstagung 2016, Mannheim
▪ 30. März Design4Xperience-Veranstaltung „Erlebnisinterview: Workshopreihe UX-Methoden“,
Stuttgart
▪ 7. April Mittelstand 4.0-Agentur Handel: „Vertiefungsseminar zur elektronischen
Rechnungsabwicklung“ , Heidelberg
▪ 7. April Mittelstand 4.0-Agentur Handel: „2. Train-the-Trainer-Workshop zur elektronischen
Rechnungs-abwicklung“, Heidelberg

▪ 12. April Design4Xperience-Veranstaltung „Bedürfnispersona: Workshopreihe UX-Methoden“,
Stuttgart
▪ 14. – 15. April BIMiD beim 3. Oldenburger BIM-Tag
▪ 25. – 29 April Mittelstand-Digital auf der HANNOVER MESSE
▪ 9. Mai 5. BIMiD-Fachsymposium, Braunschweig

Gute Noten für Digitalisierung in
Deutschland
Ende Februar hat die EU-Kommission ihren alljährlichen "Digital Economy and Society Index" (DESI)
vorgestellt. Der Index für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in der Europäischen
Union beschreibt den Status und Fortschritt der Mitgliedsländer beispielsweise in den Bereichen
eBusiness, Konnektivität, Know-how, Internetnutzung, Integration digitaler Technologien und
eGovernment.
Einen gewichtigen Anteil daran haben kleine und mittlere Unternehmen (KMU), was sich an einigen
Indikatoren im Bereich eBusiness ablesen lässt. So nutzten beispielsweise im Jahr 2015 bereits über
die Hälfte der Unternehmen mit 10 bis 249 Mitarbeiter Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP)
für die Verbesserung interner Prozesse. Das sind 20 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt von 34
Prozent. Damit ist Deutschland einsamer Spitzenreiter in diesem Bereich (Abbildung 1).

Anteil der KMU (10-249 Mitarbeiter) in ausgewählten Ländern der EU, die 2015 ERP-Systeme
nutzen © http://digital-agenda-data.eu
Auch bei der Nutzung von Radio-Frequency-Identification-Technologien (RFID) sind deutsche KMU
dem EU-Durchschnitt weit voraus: Im Jahr 2014 nutzen bereits fast 13 Prozent der KMU diese
Technologie gegenüber 5 Prozent im Jahr 2011. Der EU-Durchschnitt liegt bei neun Prozent.
Spitzenreiter ist hier Finnland, wo 20 Prozent der KMU bereits RFID-Technologien nutzen, ob in
Identifikation und Zugangskontrolle der Mitarbeiter oder der Produktidentifikation (Abbildung 2).

Anteil der KMU (10-249 Mitarbeiter) in der EU, die RFID-Technologien nutzen © http://
digital-agenda-data.eu
Bei einigen Indikatoren hat Deutschland allerdings noch Aufholbedarf gegenüber seiner
europäischen Nachbarn. Bei der Nutzung von Social Media sind deutsche KMU beispielsweise mit 37
Prozent nur Durchschnitt: Spitzenreiter ist hier Malta, wo sieben von zehn kleinen und mittleren
Unternehmen Social Media Tools nutzen (Abbildung 3).

Anteil der KMU (10-249 Mitarbeiter) in der EU, die Social Media Anwendungen im
Unternehmen nutzen © http://digital-agenda-data.eu
Insgesamt attestiert die EU-Kommission Deutschland aber für das vergangene Jahr eine besonders
gute Entwicklung, dank der sich Deutschland auf den neunten Platz der Gesamtbewertung innerhalb
der EU vorarbeiten konnte. Während sich in anderen Ländern der Spitzengruppe wie Dänemark (1),
Schweden (3), Finnland (4), Belgien (5) oder Großbritannien (6) das digitale Wachstum im letzten Jahr
deutlich verlangsamt hat, punktet Deutschland mit einem starken Digitalisierungsfortschritt.

Stimmen zu Mittelstand-Digital
Tanja Laabs, Fachreferentin, IHK Region Stuttgart
"Die Mittelstand 4.0-Agentur Cloud unterstützt uns durch praxisgerechte
Beispiele, unsere Aktivitäten als Industrie- und Handelskammer
zielgruppengerecht durchführen zu können. Der regelmäßige Austausch mit
den Experten der Agentur hilft uns, aktuellstes Wissen zu transferieren."

Tanja Laabs
Holger Schneider, Projektleiter Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse, FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation und Kooperation e.V., Dortmund

Holger
Schneider

"Durch die fortschreitende Digitalisierung sind insbesondere kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) vor komplexe Herausforderungen
gestellt. Daher ist ein zeitnaher und effektiver Wissens- und
Technologietransfer von großer Bedeutung. Unsere Agentur informiert und
trainiert anhand von unternehmensorientierten Beispielprozessen bundesweit
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, Multiplikatoren und Unternehmen.
Konkrete Frage- und Problemstellungen der KMU werden so von der Ebene
der Geschäftsführung bis zum Hallenboden detailliert beantwortet."

Dr. Eva Stüber, Leiterin Research und Consulting, IFH Köln
"Während einige Einzelhändler bereits erfolgreich im Kontext der
Digitalisierung agieren, fällt es besonders dem Produktionsverbindungshandel
schwer, sich auf die Veränderungen einzustellen. Jedoch erwarten
Geschäftskunden zunehmend Standards, welche sie bereits aus dem
Privatumfeld kennen, während gleichzeitig den spezifischen
Vertriebsstrukturen Rechnung getragen werden muss."

Eva Stüber
Prof. Dr. Hans-Gert Penzel, Geschäftsführer, ibi research an der
Universität Regensburg
In Deutschland haben wir eine so ausgeprägte Mittelstandskultur mit einer
Vielzahl von Hidden Champions auf der Produktseite. Aber die fortschreitende
Digitalisierung verändert auch die internen Prozesse in den Unternehmen
nachhaltig, und diese Chancen müssen KMU erkennen und nutzen!"

Hans-Gert
Penzel

Pia Sue Helferich, Mittelstand 4.0 Agentur Kommunikation
"Kleine und mittlere Unternehmen sind durch die Digitalisierung mit neuen
Kundenanforderungen und Marksituationen konfrontiert. Sie müssen Wege
finden, mit ihren Zielgruppen, Lieferanten und Mitarbeitern zu kommunizieren
und diese weiterzubilden. Sie brauchen Begleitung und Orientierung, um die
Veränderungsprozesse sinnvoll und angemessen zu gestalten."
Pia Sue
Helferich
Prof. Dr. Bernhard Kölmel, Hochschule Pforzheim
"In der total vernetzten Welt ist es unser Ziel, Unternehmen bei der
Transformation vom Produktanbieter zum Lösungsanbieter mit einer Reihe
pragmatischer Methoden von der Strategie über digitale Konzepte und
Geschäftsmodelle bis hin zur Usability zu unterstützen und so den weltweiten
Spitzenplatz des deutschen Mittelstands nachhaltig zu sichern."
Bernhard
Kölmel

Christoph Runde, Geschäftsführer Virtual Dimension Center w.V.

"Positive Nutzererfahrung und intuitive Bedienung sind mittlerweile die
Schlüsselfaktoren für die Akzeptanz und Wettbewerbsfähigkeit interaktiver
3D-Software. Gerade für mittelständische Unternehmen sind einfache
Unterstützungsmöglichkeiten in der 3D-Softwareentwicklung hilfreich."

Christoph
Runde
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