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SPOTLIGHT

In der Krise bieten die Mittelstand 4.0Kompetenzzentren Orientierung
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Die notwendigen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus stellen den Mittelstand vor
große Herausforderungen. Viele Unternehmen sind angesichts der aktuellen Entwicklungen ratlos,
wie sie ihren Betrieb fortsetzen können. Die 26 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren in Deutschland
wollen den Unternehmen mit digitaler Unterstützung dabei helfen, den Betriebsalltag auch in Zeiten
der Krise zu meistern.

Die Zentren unterstützen beispielsweise durch Webinare, die darüber informieren, wie Dateien sicher
verwaltet werden können, wenn Mitarbeiter sie vom Home-Office aus nutzen. Vorgestellt werden
auch Programme, mit denen interne Meetings oder Kundentermine mit einfach Mitteln digital
realisiert werden können. Die Zentren bieten aber auch Unterstützung bei der Erstellung eigener
Webinare an – und das natürlich digital.
Alle angebotenen Maßnahmen wie Online-Schulungen, Webinare und E-Learning-Sessions finden
Unternehmen auf www.mittelstand-digital.de. Die Übersicht der Angebote wird laufend aktualisiert.
Regionalkonferenz zum Stand der Digitalisierung im Mittelstand
Am 28. Januar veranstaltete das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Lingen seine Regionalkonferenz
zum Thema „Daten. Fakten. Werte.“. Insgesamt besuchten rund 215 Teilnehmer aus dem
Mittelstand, Verbänden, Politik und Wissenschaft die Konferenz.
Die Veranstaltung bot verschiedene Vorträge und eine Podiumsdiskussion rund um die Themen
digitale Daten und datengetriebene Geschäftsmodelle. Im Anschluss hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen und digitalen Werdegänge auszutauschen. In der
Begleitausstellung zur Konferenz konnten sich die Besucher ein Bild über bereits erfolgreich
abgeschlossene Digitalisierungsprojekte machen und sich über die Vorgehensweisen und
Unterstützungsangebote des Kompetenzzentrums Lingen informieren.
Persönliche Einblicke in ihren Weg zur Digitalisierung gaben in der Podiumsdiskussion Gerrit Terfehr
von der Bautechniker GmbH & Co. KG, Thomas Hüser vom Schuhhaus Hölscher und Felix Hinnüber
von der August Kreienbaum GmbH. Die drei Unternehmer erläuterten ihren „digitalen Werdegang“
und die fachliche Unterstützung durch das Kompetenzzentrum.
Weitere Informationen zur Konferenz sind hier zu finden.
Regionalkonferenz in Siegen verschoben
Die Regionalkonferenz des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Siegen war angesetzt für den 10.
März. Aufgrund der Coronavirus-Krise wurde die Konferenz auf unbestimmte Zeit verschoben.
Mittelstand-Digital auf der TWENTY2X
Auch die TWENTY2X-Messe, auf der sich im März Mittelstand-Digital zusammen mit den Initiativen
„Digital Jetzt – Investitionsförderung für KMU“ und „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ am
Gemeinschaftsstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie präsentieren wollte, ist
verlegt worden. Sie findet vom 23. bis 25. Juni statt.
Informationen zur TWENTY2X gibt es hier.

AKTUELLES AUS DEN PROJEKTEN

Blockchain für den Mittelstand
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Im Rahmen der Blockchain-Strategie der Bundesregierung haben Mittelstand-Digital und die
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren den Auftrag, kleine und mittelständische Unternehmen über
Blockchain-Technologien zu informieren und Lösungsansätze aufzuzeigen, wie die Technologien in
der Praxis angewandt werden können. Hierzu wurde am 4. März am Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik (IML) die neue Blockchain-Fokusgruppe ins Leben gerufen. Zusammen
kamen Vertreter der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren aus dem gesamten Bundesgebiet. Die
Aufgabe der 20-köpfigen Expertengruppe ist es, Aktivitäten und die Verbreitung von Expertenwissen
zum Thema Blockchain zu koordinieren und auszubauen, sowie mittelständische Unternehmen
bundesweit bei der Nutzung der Technologie zu unterstützen. Dabei kann die Fokusgruppe auf einen
umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen: Neben einer theoretisch fundierten Expertise
verfügen die Blockchain-Experten der Gruppe bereits über erste praktische Erfahrungen bei der
Anwendung der Technologie im Mittelstand. Mittelstand-Digital und die Mittelstand 4.0Kompetenzzentren bieten zum Thema Veranstaltungen und Publikationen an und zeigen anhand
mehrerer Demonstratoren und Praxisbeispiele, wie die Blockchain in mittelständischen Betrieben
zum Einsatz kommen kann.
Weitere Informationen können auf der Website von Mittelstand-Digital abgerufen werden.

PUBLIKATIONEN MITTELSTAND-DIGITAL

Wissenschaft trifft Praxis – wie der
Mittelstand Potenziale seiner

„Datenschätze“ erkennen und Mehrwert
generieren kann
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Als unverzichtbare Wissensquelle für Unternehmen bergen Daten neue Möglichkeiten der
Wertschöpfung. Die Erfassung und Auswertung von Daten liefern wertvolle Informationen über
Umsätze, Kosten oder Produktionsausfälle. Digitale Technologien können diese Prozesse
automatisieren: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz können Unternehmen in Datenbeständen Muster
erkennen und daraus Schlussfolgerungen für künftige Handlungen ableiten.
Angesichts des rasanten Wachstums und einer großen Vielfalt an Daten stehen Unternehmen vor der
Herausforderung, die Potenziale ihrer „Datenschätze“ zu erkennen und daraus einen Mehrwert zu
gewinnen. In der neuesten Ausgabe des Wissenschaft-trifft-Praxis-Magazins werden Zielsetzungen
und Fehlerquellen von Datenanalysen erklärt. Praxisbeispiele verdeutlichen darin
Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Nutzung von Datenanalysen. So schonen automatisierte,
auf Datenanalysen basierende Qualitätskontrollen Zeit- und Personalressourcen. Digitale Daten
können Nutzer auch bei Entscheidungen unterstützen, etwa ob ein Werkzeug ausgebessert werden
oder ob eine Aufzugsteuerung zeitnah gewartet werden soll.
Das Magazin kann hier heruntergeladen werden.

WISSENSWERTES ZUR DIGITALISIERUNG

Perspektiven der Künstlichen Intelligenz für
den Einzelhandel in Deutschland
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In vielen Branchen nutzen Unternehmen bereits KI-Anwendungen, um innovativ und
wettbewerbsfähig zu bleiben, unter anderem auch im Einzelhandel.
KI bietet Händlern eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, von der Logistik bis hin zum
Kundenmanagement. Auf Grundlage gesammelter Daten können KI-Systeme nicht nur die
Lagerverwaltung und die Supply-Chain optimieren, sondern auch weniger komplexe und monotone
Aufgaben, wie die Bestandskontrolle, mithilfe von Robotern durchführen. Flächendeckend kommt KI
im Einzelhandel jedoch noch nicht zum Einsatz, da vielen Unternehmen noch Informationen zu
konkreten Anwendungsfällen und zum Nutzen der Technologien fehlen.
Aus diesem Grund wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Untersuchung zur
praktischen Anwendung Künstlicher Intelligenz im Einzelhandel in Auftrag gegeben. Die Studie
„Perspektiven der Künstlichen Intelligenz für den Einzelhandel in Deutschland“ gibt einen
umfassenden Überblick über den Einsatz von KI-basierten Technologien im Einzelhandel, sowie über
aktuelle Trends, Potenziale und Herausforderungen. So zeigt sie zum Beispiel auf, welche Chancen
der stationäre Handel gegenüber dem Onlinehandel durch KI nutzen kann und welche
Herausforderungen neben der Datenqualität und der technischen Infrastruktur noch bedacht werden
müssen. Welche KI-Anwendungen sind aus Verbrauchersicht besonders sinnvoll und welches
Berufsfeld wird zunehmend interessant für den Einsatz von KI im Einzelhandel?
Antworten auf diese und weitere Fragen enthält die vollständige Studie, die hier abrufbar ist.

NEUES ZUR DIGITALISIERUNG

Die Digitalisierung der Industrie erfordert
neue Arbeitsmethoden
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Die Arbeitswelt verändert sich durch die digitale Transformation derzeit rasant. Allein zwischen 2020
und 2022 werden weltweit rund zwei Millionen neue Industrie-Roboter in den Fabriken installiert, so
eine Schätzung der International Federation of Robotics (IFR). Die Automatisierung erfasst nahezu
alle Prozesse entlang der Wertschöpfungsketten und ist daher in den Fabrikhallen ebenso präsent
wie in der Logistik oder im Büro. Angetrieben wird die Entwicklung durch smarte Technologien wie
Künstliche Intelligenz und Big Data. Wie sich die Arbeit in der Industrie künftig erfolgreich gestalten
lässt, war die zentrale Frage der Fachkonferenz "Work in Progress – der Mensch in der Industrie 4.0",
zu der das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 10. Februar rund 250
Teilnehmer aus Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik eingeladen
hatte.
Die Konferenz fokussierte sich vor allem auf die Themen Künstliche Intelligenz, agiles Arbeiten sowie
Aus- und Weiterbildung. "Wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen", umriss Staatssekretär Dr. Ulrich
Nußbaum vom BMWi in seiner Einführung das Thema, "können wir den Wirtschaftsstandort
Deutschland mit diesem sozialpartnerschaftlichen Ansatz global erfolgreich positionieren. Es ist uns
ein wichtiges Anliegen, führende Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen
zu bringen, um gemeinsam innovative Lösungsansätze fort zu entwickeln."
Auf der anschließenden Podiumsdiskussion beschrieben Vertreter aus Industrie und Gewerkschaft,
wie sich die Rolle des Menschen durch die Digitalisierung derzeit in der Praxis verändert. In immer
mehr Prozessen arbeiten Roboter und Menschen eng zusammen. Für die Menschen bedeutet das vor

allem, dass sie neue Formen des Arbeitens erproben müssen. Dabei stehen vor allem agile Methoden
im Vordergrund, die es ermöglichen, sich rasch auf Veränderungen einzustellen. Um diese in die
betriebliche Praxis zu bringen, wird zudem mehr Wert auf die Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitern gelegt werden müssen.
In den vier Workshops am Nachmittag der Konferenz ging es vor allem darum, solche agilen
Methoden kennenzulernen. Ein weiterer Schwerpunkt lang auf den Weiterbildungsmaßnahmen, mit
denen Mitarbeiter fit für die Industrie 4.0 werden, sowie um den Umgang mit einer neuen
Fehlerkultur in den Unternehmen, die mehr Raum für Versuche und neue Erfahrungen lässt.
Weitere Informationen zur Fachkonferenz sind hier zu finden.

TERMINE

Aktuelle Termine
Die nächsten Veranstaltungen der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren finden Sie
hier.
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Aufgrund der aktuellen Lage sind die Präsenzveranstaltungen der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren
bis auf weiteres verschoben oder abgesagt. Viele Online-Angebote finden weiterhin statt. Bitte
informieren Sie sich aktuell auf der Website von Mittelstand-Digital.

AKTUELLES AUS DEN PROJEKTEN

Workshop KI für Medienschaffende
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Nicht nur in der Industrie kommt Künstliche Intelligenz (KI) zur Anwendung. Auch in der
Medienlandschaft spielt KI in Formaten wie Reportagen oder Nachrichten eine immer größere Rolle.
Vor allem in der datenbasierten Berichterstattung im Sport, an der Börse oder bei Eilmeldungen in
Nachrichtenagenturen wie der AP kommen vermehrt KI-basierte Technologien zum Einsatz.
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin veranstaltete am 15. Januar zum Thema einen
Workshop, in dem sich die Teilnehmer ein Bild darüber machen konnten, wie KI-Technologien
Journalisten und Medienmachern dabei helfen, zeitraubende Aufgaben oder Probleme mithilfe von
automatisierten Lösungen zu bewältigen. Anhand von praktischen Beispielen gab die Veranstaltung
Einblicke in die Funktionsweise Künstlicher Intelligenz sowie neue Ideen und Impulse für die
Verwendung der Technologien im Arbeitsalltag. Darüber hinaus zeigte der Workshop, welche
Chancen sich durch KI für eine bessere Berichterstattung oder neue Medieninhalte ergeben.
Im Anschluss an die Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Experten bei
einem Get-Together auszutauschen.
Weitere Informationen zum Workshop befinden sich auf der Website des Kompetenzzentrums.

AKTUELLES AUS DEN PROJEKTEN

Digitaltag 2020: Die Digitalisierung vor Ort
in den Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren
erleben
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Ob in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz: Die Digitalisierung wirkt sich auf alle Bereiche
aus. Der Digitaltag am 19. Juni zeigt die Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen von
digitalen Technologien für Menschen und Unternehmen. Die Veränderungen sollen erlebbar und
erfassbar gemacht werden. So bieten auch die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren ein umfangreiches
Veranstaltungsangebot, durch das sich Besucher ein Bild von der praktischen Anwendung neuer
Technologien machen und vor Ort mit Experten zu verschiedenen Themen der Digitalisierung
austauschen können.
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau zeigt beispielsweise, wie die sichere und
vertrauensvolle Weitergabe von Prozess- und Fertigungsdaten mithilfe der Blockchain gelingen kann.
Die in Ilmenau ansässige Modellfabrik Vernetzung hat einen Demonstrator entwickelt, der zeigt, wie
die Blockchain in der Praxis zum Einsatz kommen kann.
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund bietet seinen Besuchern eine Lab-Tour durch die
SmartFactoryOWL in Lemgo. Verschiedene Demonstratoren zeigen Forschungsansätze und
Anwendungsszenarien für die digitalisierte Fertigung.
Mehr Informationen zur Veranstaltung des Kompetenzzentrums Ilmenau sind hier zu finden. Infos
zur Veranstaltung des Kompetenzzentrums Dortmund können hier abgerufen werden.

Deutschlandweit öffnen mehr als 40 Anlaufstellen der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren am
Digitaltag ihre Türen. Alle Aktionen sind hier zu finden.

AKTUELLES AUS DEN PROJEKTEN

KI-Mittelstandskonferenz – Künstliche
Intelligenz in Produktion und Industrie

Ein Teilnehmer der Konferenz testet am Demonstrator „Einsatz von Virtual und Mixed Reality
in Unternehmen“ eine VR-Anwendung. © Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken
Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. Schon heute eröffnet die
KI dem Mittelstand neue Möglichkeiten, betriebliche Strukturen und Angebote zu optimieren und
damit die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Welche KI-Technologien in Unternehmen wo
eingesetzt werden können, war das zentrale Thema der „KI-Mittelstandskonferenz“, zu der das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken Unternehmen aus Industrie und Produktion am 6.
Februar 2020 eingeladen hatte. Die Besucher konnten bereits umgesetzte Beispiele testen,
betriebliche Anwendungsmöglichkeiten erkunden und sich mit KI-Experten austauschen.
Impulsvorträge über mögliche KI-Anwendungen in Produktion und Industrie ergänzten das
Programm.
Produktionsoptimierung mithilfe Künstlicher Intelligenz
Zum Auftakt der Vorträge gab KI-Trainer Dirk Burkhard einen Überblick darüber, wie sich mithilfe
von KI-Technologien bereits heute die industrielle Montage optimieren lässt. Anhand konkreter

Beispiele zeigte er dabei auf, wie Menschen durch KI unterstützt und diese Anwendung dann in die
industrielle Produktion übertragen werden können. Das Spektrum reicht dabei von der
vorausschauenden Wartung und Instandhaltung von Anlagen bis hin zum Qualitätsmanagement und
dem Einsatz von Sprachassistenten.
Während die KI-basierte Sprachsteuerung im privaten Gebrauch durch Sprachassistenten wie „Alexa“
oder „Google Home“ bereits angekommen ist, setzen sich Sprachsteuerungssysteme im
produktionsnahen Umfeld erst allmählich durch. Thomas Baum von der paragon semvox GmbH
vermittelte in seinem Vortrag, wie bei der Auswahl und Einführung solcher Systeme methodisch
vorgegangen werden sollte. Zudem gab er einen Überblick über die am Markt verfügbaren Systeme
sowie deren Umsetzung in Best- Practice-Anwendungen.
Wie man Maschinen das Lesen beibringt, verriet Manuel Zapp von der natif.ai GmbH. Im Vortrag „KI
basierte Texterkennung – Zukunft der automatisierten Dokumentenverarbeitung“ erläuterte er die
wirtschaftlichen Potenziale des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz im Büro. KI-Technologien wie
neuronale Netze, semantische Algorithmen und 2D-Textextraktion sind beispielsweise in der Lage,
Daten aus PDFs, Rechnungen oder Scans herauszulesen. Wörter und Daten werden dabei in ihrem
Kontext erkannt und können so dann später etwa zur automatisierten Zahlungsfreigabe genutzt
werden.
KI „zum Anfassen“
KI einmal selbst zu testen, wurde den Besuchern der Konferenz durch Demonstratoren aus dem
Bereichen Büro und Produktion ermöglicht. So gab es etwa einen Demonstrator zum Einsatz von
Expertensystemen. Diese werden eingesetzt, um Mitarbeiter bei der Lösung komplexer Probleme so
zu unterstützen, dass sie die Arbeit durch Experten-Anleitung selbständig durchführen können. Im
Demonstrator konnten dafür verschiedene Technologien ausprobiert werden wie etwa BluetoothLow-Energy-Beacon zur Verortung von Mitarbeitern, KI-basierte Dialogsteuerung zur einfachen
Interaktion mit dem Expertensystem, ein System zum Attribute-basierten und geometrischen
Abgleich von Bauteilen sowie ein System zur automatischen Reproduktion von Expertenwissen.
Mithilfe dieser Technologien lässt sich Expertenwissen ohne Medienbrüche festhalten und
reproduzierbar für alle Mitarbeiter im Unternehmen bereitstellen.
In einem weiteren Demonstrator konnten die Besucher erleben, wie Künstliche Intelligenz
Mitarbeiter bei der Qualitätsprüfung ergonomisch entlastet. Das dafür aufgebaute System besteht
aus einem MRK (Mensch-Roboter-Kollaboration, also dass Mensch und Maschine Hand in Hand
zusammenarbeiten)-Roboter, der durch eine KI-Applikation, die aus Sensordatenfusion,
Laserliniensensor, Kraft-Momentensensor sowie KI-Algorithmen besteht, gesteuert wird. Das System
ist auf viele andere Produktionsprozesse übertragbar und kann bei zahlreichen schweren Arbeiten der
Qualitätssicherung entlasten.
Auch fürs Büro gibt es immer mehr KI-Anwendungen. Auf der KI-Mittelstandkonferenz wurden
Anwendungsszenarien für KMU vorgestellt, wie etwa die Ausführung einfacher Büroprozesse durch
Softwareroboter (RPA) oder die automatische Bilderstellung, die die Besucher selbst testen konnten.
Weitere Informationen zur KI-Konferenz sind hier zu finden.
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Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren beim
Digital Demo Day
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Auf dem Digital Demo Day, einer großen Konferenz mit Fokus für Technologie-Startups, hat sich das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund im Februar präsentiert. An drei Demonstratoren
konnten die Besucher auf dem Stand des Kompetenzzentrums die Digitalisierung im industriellen
Mittelstand live erleben. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich physische Prozesse digital
abbilden lassen und wie sich mithilfe der digitalen Abbildung die dahinterliegenden Prozesse
optimieren lassen.
Den Besuchern des Messestandes wurde dieses Prinzip am Beispiel einer Auftragsabwicklung
veranschaulicht. Der dafür aufgebaute Demonstrator besteht aus einer Kugelbahn, die mit Sensoren
ausgestattet ist. Jede Stufe der Bahn entspricht dabei einem Schritt des Geschäftsprozesses. Die
oberste Stufe repräsentiert die Auftragsannahme. Sobald der Sensor feststellt, dass eine Kugel auf die
oberste Stufe trifft, wird der Auftrag auslöst und zugleich die Datenaufnahme gestartet. Die Kugel
rollt dann die Stufen herunter und löst bei jeder Stufe einen weiteren Schritt aus: von der
Auftragsplanung zur -konstruktion, weiter zu Produktionsplanung, Fertigung, Montage und dem
Versand bis hin zur Kundenbetreuung. Alle diese Felder werden durch die Sensoren als Daten erfasst.
Dieser Prozess wird auch als Process Mining bezeichnet und im Demonstrator auf einem Bildschirm
visualisiert. Die Auswertung der so gewonnenen Daten kann durch Datenanalyse anschließend zur
Entscheidungsunterstützung beziehungsweise zur Optimierung der Auftragsabwicklung genutzt
werden.

Wie das Erfassen von Daten auch in Echtzeit gelingt, wurde den Besuchern anhand eines weiteren
Demonstrators veranschaulicht. Mithilfe eines Laserprofilscanners wird dabei der Verschleißzustand
rotierender Schleifscheiben in einer Werkzeugmaschine berechnet, ausgewertet und in Echtzeit
abgebildet. Wann die Schleifscheiben ausgetauscht werden müssen, kann damit präzise bestimmt
werden.
Der dritte Demonstrator zeigte mit einem Kühlschrank, welche Herausforderungen zu meistern sind,
wenn sich die Tür des Kühlschranks für jeden Nutzer immer angenehm leicht öffnen lassen soll. Um
dies zu gewährleisten, wird eine Tür benötigt, die sich den Kraftverhältnissen unterschiedlicher
Nutzer anpasst. Um diese Herausforderung zu demonstrieren, konnten die Besucher die notwendige
Kraft zum Öffnen und Schließen der Tür ändern und so haptisch erleben, was für die Digitalisierung
in Daten übersetzt werden muss.
Weitere Informationen zur Veranstaltungen sind hier erhältlich.
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Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel
startete Roadshow
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Die neue Roadshow des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Handel zeigte im Januar und Februar
an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen die Veränderungen der Handelsbranche durch die
Digitalisierung. Mehrere Best-Practice-Beispiele veranschaulichen, wie der Einsatz digitaler

Technologien in der Praxis gelingt und welche Fördermöglichkeiten es für kleine und mittlere
Handelsunternehmen gibt. Teilnehmer hatten zudem die Möglichkeit, sich mit den Referenten und
Experten vor Ort zur Digitalisierung im Handel auszutauschen.
Weitere Informationen zur Roadshow sind auf der Website des Kompetenzzentrums Handel zu
finden.
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KMUeinfachSICHER – neue
Schulungsplattform für mehr IT-Sicherheit
in kleinen und mittleren Unternehmen
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Wenn es um Passwörter geht, machen es sich die meisten User in Deutschland gerne einfach: Auch
2019 führte die Zahlenfolgen „123456“ die Liste der beliebtesten Passwörter an. Gleich darauf folgen
„123456789“, „12345678“, „1234567“ und „password“. Die beliebtesten Passwörter sind zwar leicht
zu merken und einfach zu handhaben, zugleich aber auch die schlechtesten. Sie stellen keinen
wirklichen Schutz dar. Der Umgang mit Passwortmanagern oder einer geeigneten Passwortstrategie
wäre zwar sicherer, muss aber auch erst einmal bekannt sein und eingeübt werden.
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen stehen vor ähnlichen Herausforderungen, wenn sie den
Umgang mit Passwörtern und die IT-Sicherheit im Unternehmen insgesamt optimieren möchten.
Laut einer Studie der BMWi-Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ ist IT-Sicherheit zwar für zwei

Drittel des Mittelstands von „hoher“ beziehungsweise „sehr hoher“ Bedeutung, doch wird das in der
Praxis nur unzureichend umgesetzt. Eine systematische Sicherheitsanalyse haben beispielsweise nur
20 Prozent der kleineren sowie 48 Prozent der größeren Unternehmen im Mittelstand durchgeführt.
Als Gründe für diese Umsetzungslücke werden Mangel an Zeit, Geld und fehlendes Know-how
genannt.
Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Projekt „IT-Sicherheit
ohne Hürden: Einfacher Zugang für KMU” (kurz: KMUeinfachSicher), das im Rahmen der Initiative
„IT-Sicherheit in der Wirtschaft" läuft, entwickelt deshalb kosteneffiziente und leicht zu bedienende
Lösungen, um mehr IT-Sicherheit in die Unternehmen zu bringen. Das interdisziplinäre Projekt, das
sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des SICP – Software Innovation Campus der
Universität Paderborn mit Akteuren der Didaktik der Informatik, des Zentrums für Informations- und
Medientechnologien (IMT) und der Medienpädagogik und empirischen Medienforschung, dem
Technologienetzwerk InnoZent OWL e.V. und der coactum GmbH zusammensetzt, verfolgt vor allem
zwei Ziele: Zum einen soll ein einfaches Verfahren zur Bewertung von IT-Risiken entwickelt werden,
das kleine und mittlere Unternehmen selbstständig umsetzen können. Zum anderen geht es um den
Aufbau einer Online-Schulungsplattform. Auf dieser kostenfreien eLearning-Plattform werden
Unternehmen viele kleine Lernmodule finden, die sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen.
Entsprechend gilt die besondere Aufmerksamkeit der didaktischen Aufbereitung der Lerninhalte. Ziel
ist es, Mitarbeiter nicht nur für das Thema zu sensibilisieren und über bestehende Mythen und
Vorurteile aufzuklären, sondern sie vor allem auch zu motivieren, sicherheitsbewusster zu handeln.
Weitere Informationen zur Plattform sind hier zu finden.

PUBLIKATIONEN MITTELSTAND-DIGITAL

Sichere Digitalisierung im Mittelstand
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Welchen IT-Sicherheitsrisiken sind Unternehmen ausgesetzt und wie können sie sich gegen Angriffe
schützen? Die Publikation „Sichere Digitalisierung im Mittelstand“ von Mittelstand Digital beleuchtet
die Bedeutung von IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen.
Zu einer erfolgreichen Digitalisierung gehört von Anfang an die Einbeziehung der IT-Sicherheit.
Oftmals halten IT-Sicherheitsbedenken Unternehmen davon ab, ihre Digitalisierungsvorhaben
umzusetzen. In der Publikation erfahren Leser, wie sie ihre Maßnahmen sicher und erfolgreich im
Unternehmen umsetzen können. Neben mehreren Praxisbeispielen erläutert sie ITSicherheitskonzepte und gibt einen Ausblick auf künftige Entwicklungen.
Die Publikation kann hier heruntergeladen werden.
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Schnellere Digitalisierung dank
interaktivem Werkzeugkoffer

© Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards
Die Umsetzung digitaler Lösungen erfordert zeitliche und finanzielle Ressourcen, die vielen
mittelständischen Firmen oftmals fehlen. Daher hat das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
eStandards einen neuen, interaktiven Werkzeugkoffer entwickelt, der Unternehmen hilft, die
Digitalisierung im eigenen Betrieb auf eine einfache und schnelle Weise voranzubringen. Die PDFDokumente geben einen kurzen Überblick über verschiedene Themen und stellen die wichtigsten
Standards für die Umsetzung vor. Auch eine Übersicht an kostenfreier Software wird bereitgestellt.
Ein Leitfaden oder eine Checkliste unterstützen eine einfache Umsetzung. In jedem Dokument wird
auf weitere Informationsquellen wie ein erfolgreiches Best-Practice-Bespiel verwiesen. Im Fokus
liegt die praktische Anwendbarkeit und der sinnvolle Einsatz der Werkzeuge im Arbeitsalltag.
Weitere Informationen sind hier zu finden.

WISSENSWERTES ZUR DIGITALISIERUNG

Herausforderungen für den Mittelstand –
Digitalisierung bewegt kleine und mittlere
Unternehmen

© magele-picture / Adobe Stock
Alle zwei Jahre untersucht das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn im Rahmen einer
repräsentativen Unternehmensbefragung aktuelle und künftige Herausforderungen für kleine und
mittlere Unternehmen. Dabei sollen die befragten Unternehmen bis zu zwei Themen nennen, denen
sie sich in nächster Zukunft zu stellen haben. In der nunmehr dritten Befragung bewegten die
Unternehmen vor allem rechtliche Fragen, die Digitalisierung und die Fachkräftesicherung.
Dabei begreifen Unternehmen die Digitalisierung im Vergleich zu vergangenen Befragungen deutlich
stärker als Innovationstreiber und als Chance. Einen erhöhten Wettbewerbsdruck durch die
Digitalisierung nehmen die Unternehmen hingegen weniger wahr. Die Anwendungsbereiche für
digitale Technologien, die am häufigsten genannt wurden, sind Automatisierung, Industrie 4.0,
Künstliche Intelligenz und branchenbezogene Digitalisierungsaspekte, wie Autonomes Fahren,
Building Information Modeling, Online-Handel und Social-Media-Präsenz.
Einfluss darauf, welche Herausforderungen am häufigsten genannt werden, hat dabei weniger die
Anzahl der Beschäftigten, sondern vor allem die Branchenzugehörigkeit sowie das
Unternehmensalter und die Umsatzhöhe. Das gilt vor allem für die Herausforderungen durch
branchenspezifische Normen.
Die vollständige Studie kann hier abgerufen werden
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