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Mittelständische Unternehmen 
sind die wahren Erfolgsträger 
der deutschen Wirtschaft und 

genießen auch im Ausland einen guten 
Ruf. Sie unterscheiden sich von Großun-
ternehmen nicht nur durch ihre Betriebs-
größe, sondern auch durch qualitative 
Besonderheiten	 wie	 eine	 spezifische	
Führungskultur,	 große	 Flexibilität	 und	
Innovationskraft. Die aktuelle newsline 
beschäftigt sich mit dem Thema „Digi-
tale Transformation im Mittelstand“.

Die Ausbreitung digitaler Wertschöp-
fungsaktivitäten und moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) hat in den letzten Jahren enorm an 
Dynamik gewonnen. Diesem Trend müs-
sen sich nicht nur Großunternehmen, 
sondern auch der Mittelstand stellen, 
um einerseits die aus der digitalen Ver-
änderung resultierenden strategischen 
Anforderungen zielgerichtet umsetzen 
zu können, andererseits aber auch ak-
tiv Chancen zu nutzen. Dafür benötigen 
Unternehmen nicht nur Know-how und 
Erfahrung, sondern auch im Umgang mit 
Digitalisierung geschulte Mitarbeiter/-
innen. Eine besondere Bedeutung kommt 
der Frage zu, welcher Weg einen konkre-
ten Wertschöpfungsbeitrag darstellen 
kann und ob der Mittelstand hierfür vor-
bereitet ist.

Obwohl die Betriebe wissen, dass sie 
beim Thema Digitalisierung enorme 

Handlungsdefizite	 haben,	 hat	 kaum	 ein	
mittelständisches Unternehmen dieses 
Thema auf der Tagesordnung – geschwei-
ge denn hieraus konkrete Veränderungs-
ziele abgeleitet. Eine solche Haltung birgt 
Gefahren und womöglich verschlafen wir 
gerade einen Megatrend. „Von der er-
folgreichen Bewältigung der vierten in-
dustriellen Revolution hängt die Zukunft 
der deutschen Industrie ab – nicht mehr 
und nicht weniger“. Dieser eindeutige 
Alarmruf kommt aus dem Präsidium des 
Branchenverbands BITKOM.

Einige wenige mittelständische Betriebe 
haben Digitalisierung und Industrie 4.0 
bereits als Chance zur Verbesserung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit erkannt. Sie arbei-
ten mit Hochdruck daran, sich mit moder-
nen	Strukturen,	effizienten	Abläufen	und	
innovativen Produkten auf das volldigita-
le Zeitalter vorzubereiten. Doch um Orga-
nisationsziele erreichen zu können, ist es 
ebenso wichtig, zentrale Fragen der Un-
ternehmenskultur, zum funktionierenden 
Miteinander und den zugrunde liegen-
den Werten zu beantworten. Wie wird 
miteinander kommuniziert, welche Chan-
cen und Risiken bestehen für Führung 
und Belegschaft, was ist die Motivation? 
Gerade für Dienstleistungsunternehmen 
mit	 komplexen	 Kundenstrukturen	 und	
internationaler Ausrichtung bedeutet 
dieser Veränderungsprozess eine enor-
me Herausforderung, denn Digitalisie-
rung beinhaltet auch eine Veränderung 

der Kommunikation und 
der Sprache – in Folge 
dessen auch eine For-
cierung von mehr Trans-
parenz. Wie das in der 
Umsetzung ausschaut, 
zeigt beispielhaft un-
ser Kunde Techem. Das 
Unternehmen gehört zu 
den weltweit führenden 
Energiedienstleistern für die Immobili-
enwirtschaft. Für sie begleitete process-
line u. a. die Vereinheitlichung der Sys-
temnutzung und Homogenisierung von 
internationalen CRM/ERP-Prozessen in 
elf europäischen Tochtergesellschaften. 
Nach erfolgreichem Projektabschluss 
sind nun alle Geschäftsprozesse über 
Grenzen hinweg immer im Blick. Wie die 
Einbindung und Projektdurchführung 
von processline mit 70 Projektbeteiligten 
aus elf ost- und west-europäischen Län-
dern organisiert wurde, können Sie auf 
Seite 3 lesen. Außerdem gehen wir der 
Frage nach, ob der Mittelstand im Bereich 
der Digitalisierung an aktuellen Entwick-
lungen aktiv partizipiert und wie eine da-
rauf aufbauende Unternehmensstrategie 
den Erfolg bringt. Ich wünsche Ihnen eine 
interessante und anregende Lektüre un-
serer Newsline. 

Jennifer Reckow
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VERÄNDERUNGSPROZESSE
Eine Unternehmensstrategie passend zur Digitalisierung

Die Digitalisierung mittel-
ständischer Geschäfts-
modelle und somit auch 

die Veränderung von weitrei-
chenden Strategien bedarf 
zuerst einer Überprüfung ak-
tueller Gegebenheiten: Wer-
den wir mit dem derzeitigen 
Geschäftsmodell und unserer 
momentanen Strategie auch in 
Zukunft Erfolg haben können? 
Wie wird sich der New Way of 
Work, also die Veränderungen 
von Arbeitsformen, auf das 
Unternehmen und seine Kul-
tur auswirken? New Work lebt 
vor allem vom Gedanken der 
offenen Vernetzung und dem 
Schaffen von sozialen Räumen 
am Arbeitsplatz.

Dieses Umdenken ist für viele 
Unternehmen noch neu und 
ebenso der damit verbunde-
ne Wertewandel. Unternehmen 
können kulturelle Rahmenbe-
dingungen schaffen, indem 
sie Kommunikationsbarrieren 
identifizieren	und	auf	mehreren	
Ebenen	 bearbeiten.	 Häufiges	
Problem ist, dass man nur auf 
einer Ebene, z. B. der IT-Ebene, 
versucht, das Thema anzupa-
cken; allerdings bezieht sich 
vernetztes Arbeiten eben nicht 
nur auf die systemtechnische 
Abbildung, sondern auch auf 
die Kommunikationswege und 
die Zusammenarbeit im Team. 

Um diese Herausforderungen 
zu bewältigen, ist es für jedes 
Unternehmen notwendig, die 
Basis-Strukturen auf die anste-
henden Veränderungen vor-
zubereiten und dazu gehören 
auch die Informations- und 
Kommunikationssysteme (z. B. 
CRM, ERP). Durch das einfache 

Bereitstellen von Ressourcen, 
mobilen Endgeräten und Tab-
lets werden sich Gewohnheiten 
und Verhalten nicht verändern. 
Aus diesem Grund sind neben 
der Kommunikationsinfrastruk-
tur die Kommunikationskultur 
sowie die dahinterliegende 
Wertekultur zu bearbeiten. In 
der Folge sollte überlegt wer-
den, ob und inwieweit eine 
Digitalisierung von Aktivitäten 
integrativer Bestandteil des 
existierenden	 Geschäftsmo-
dells werden muss oder ob 
gänzlich neue Geschäftsmo-
delle entwickelt werden müs-
sen, um den veränderten Be-
dingungen im Wettbewerb und 
insbesondere den veränderten 
Kundenwünschen besser Sorge 
tragen zu können. 

Digitalisierung sollte immer 
einen Wertschöpfungsbeitrag 
leisten

Da Digitalisierung ein dyna-
mischer Prozess ist, der viele 
einzelne Trends und Entwick-
lungen beinhaltet, ist es für 
mittelständische Unternehmen 
ratsam, sich an erfolgreichen 
Beispielen zu orientieren. Über 
allem steht die Frage: Wie kön-
nen wir unser Unternehmen, 
unsere Mitarbeiter, Produkte 
und Leistungen durch Digitali-
sierung besser machen? Mittel-
ständische	Unternehmen	befin-
den sich meist in integrierten, 
unternehmensübergreifenden 
Wertschöpfungsketten, die sich 
durch enge Verbindungen von 
Unternehmen, Kunden und Lie-
feranten auszeichnen.

Empfehlenswert ist nicht nur 
eine detaillierte Aufschlüsselung 
der Produktion, sondern auch 
administrativer Bereiche sowie 
insbesondere der Schnittstelle zu 
Lieferanten (Einkauf) und Kun-
den (Marketing/Vertrieb). Hier 
bieten sich enorme Potenziale, 
die durch einen vermehrten Ein-
satz digitaler Lösungen gehoben 
werden können.

Evaluation und Kontrolle strin-
gent durchführen

Digitalisierung ist ein Prozess, 
der strategisch durchgeführt 
werden und somit auch plane-
risch vonstattengehen kann. In 
Projektform organisiert, gehö-
ren hierzu auch die Evaluierung 
und Erfolgskontrolle. Eine be-
sondere Bedeutung kommt hier 
der	 Begleitung	 durch	 externe	
Akteure zu: In vielen speziali-
sierten Bereichen kann die mit-
telständische Geschäftsleitung 
oder der IT-Leiter nicht den ge-
samten Digitalisierungsprozess 
im Detail überblicken. Eine Un-
terstützung	 durch	 externe	 Be-
rater bietet hier die Möglichkeit, 
Fachkompetenz mit der eige-
nen	 unternehmerischen	 Exper-
tise erfolgreich zu verbinden.

Nicht auf jeden Zug aufsprin-
gen

Die Erfahrung zeigt, mittel-
ständische Unternehmen sind 
gleichermaßen innovativ und 
traditionsbewusst. In vielen 
Bereichen ist der Mittelstand 
jedoch kein technologischer 
Vorreiter, sondern beäugt mit 
einiger Zurückhaltung manche 
Trends und Entwicklungen. An 
dieser Stelle raten wir Ihnen, 
nicht unbedingt sofort auf je-
den Zug oder Trend aufsprin-
gen zu wollen, denn oftmals 
passen neuartige Verfahren 
oder Technologien nicht unbe-
dingt zur Kultur Ihres Betriebs. 

Dann bringt die Digitalisierung 
Ihrer Aktivitäten wenig, im Ver-
gleich zu den positiven Effek-
ten, die Sie erhalten, wenn Sie 
zum Beispiel Ihre Kommunika-
tionsprozesse verändern und 
für mehr Transparenz sorgen. 

Investitionen nachhaltig er-
folgreich machen

Häufig	fragen	uns	unsere	Kun-
den, ob eine zunehmende Di-
gitalisierung positiv oder ne-
gativ für sie einzuschätzen ist 
und wie stark der Mittelstand 
darauf vorbereitet sei. Wir 
glauben, dass der Mittelstand 
ein integrativer und wichti-
ger Bestandteil der digitalen 
Transformation ist. Im Rah-
men strukturierter Überlegun-
gen sollte jeder Mittelständler 
versuchen, Antworten auf die 
Fragen	 zu	 finden,	 ob	 und	 in-
wieweit digitale Veränderungs-
prozesse umzusetzen sind, um 
das Unternehmen langfristig 
überlebensfähig zu halten. Für 
Mitarbeiter und  Führungskräf-
te geht damit eine immense 
Herausforderung einher.

Veränderungen von Organisati-
onen sind unsere Leidenschaft. 
Mit ansteckender Begeisterung 
spüren wir frühzeitig Trends auf 
und begleiten Entscheider und 
ihre Teams dabei, dem Wett-
bewerb immer einen Schritt 
voraus zu sein. Gemäß unseres 
Leistungsversprechens: verste-
hen. verantworten. verändern.



Gerade für Dienstleis-
tungsunternehmen mit 
komplexen	 Kunden-

strukturen und internationaler 
Ausrichtung stellen Verände-
rungsprozesse eine enorme 
Herausforderung dar. Transpa-
renz und Kommunikation sind 
hier der Schlüssel für einen 
erfolgreichen Veränderungs- 
und Digitalisierungsprozess. 
So auch für Techem. Das in 
Eschborn ansässige Unterneh-
men gehört zu den weltweit 
führenden Energiedienstleis-
tern für die Immobilienwirt-
schaft und bietet mit rund 
3.200 Mitarbeitern in mehr als 
20 Ländern ein breites Leis-
tungsangebot und innovative 
Lösungen für einen bewussten 
Umgang mit Energie. 

Im Zuge der weiterführenden 
Digitalisierung und Homogeni-
sierung internationaler Prozes-
se entschied sich Techem für 
die Erweiterung seiner inter-
nationalen CRM/ERP-Software. 
Dabei war es der Geschäfts-
leitung wichtig, zusätzlich zur 
strategischen Neuausrichtung, 
durch den Veränderungspro-
zess für mehr Transparenz zu 
sorgen und Geschäftsprozesse 
über Grenzen hinweg immer 
im Blick zu haben. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass 
zukünftig Kennzahlen und Re-
ports überall vergleichbar wer-
den, da alle über das gleiche 
Verständnis für Sinn und Spra-
che der einzelnen Datensätze 
bei der Eingabe verfügen. 

Dabei war dem Management 
sehr schnell bewusst, dass ne-
ben der Einführung durch den 
Software-Dienstleister auch der 
komplette Veränderungspro-
zess	 nur	 durch	 einen	 externen	
Beratungspartner mit interna-
tionaler	 Expertise	 begleitet	
werden konnte. Ein überzeu-
gendes Konzept mit sportlicher 
Projektplanung sowohl im Zeit-
management als auch in der 
Zieldefinition	 legte	processline	
vor und überzeugte mit dem 
Versprechen, eine schnelle und 
europaweite Umsetzung für 
den Kunden zu ermöglichen. 

Die ausgegebene Zielsetzung 
für das Projekt: Schaffung von 
Transparenz, Einheitlichkeit 
und somit Steuerbarkeit, Re-
duktion	 der	 Komplexität,	 die	
sich aus der Vielzahl der in-
nerhalb des Unternehmens 
weltweit genutzten Sprachen, 

Währungen und Datenformate 
ergab, und verbesserte Zusam-
menarbeit über alle Tochter-
gesellschaften hinweg. Gleich-
zeitig sollte eine transparente 
Übersicht über die unterneh-
mensweiten Prozesse und ein 
einheitliches und für alle Betei-
ligten verständliches Reporting 
sichergestellt werden. 

Übersicht der Projekt- 
anforderungen:

Einführung Vertriebs- und aller 
ERP-Prozesse in den Ländern 
Polen, Slowakei, Österreich, 
Schweiz, Dänemark, Niederlan-
de, Italien, Rumänien, Ungarn, 
Tschechoslowakei und Bulgari-
en. Dabei ging es zuerst um die 
Entwicklung einheitlicher inter-
nationaler ERP-Prozesse und 
um eine Erweiterung der sys-
temtechnischen Umsetzung. 
Darauf aufbauend galt es, ein 
CRM-Konzept, inklusive De-
finition	 von	 Prioritäten	 (high/
middle/low), zu entwickeln.

Eine große Herausforderung 
stellte dabei auch die Harmoni-
sierung der Datenstruktur und 
die Sicherstellung der Flexibili-
tät in den Ländern dar.  

Ergebnisse im Überblick:

1. Transparenz und Standardi-
sierung in den beteiligten Län-
dern     

2. Komplette Internationalisie-
rung in den betroffenen HQ-
Bereichen

3. Internationalisierung in den 
Prozesskonventionen, Service 
Support und Integration ins 
Quality Center

4. Initiierung eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses

5. Initiierung weiterer Optimie-
rungen

Über unsere Webseite können 
Sie sich den kompletten An-
wenderbericht „Techem Sucess 
Story“ als PDF-Datei herunter-
laden: per QR Code oder unter 
www.processline.de/referenzen

Digitale Transformation 
bedeutet die Verände-
rung von Geschäfts-
modellen durch die 
Adaption von Geschäfts-
prozessen aufgrund der 
Nutzung von Informa-
tions- und Kommunika-
tionstechniken.

TECHEM SUCCESS STORY
Geschäftsprozesse über Grenzen hinweg immer im Blick

Die zunehmende Digi-
talisierung bedingt eine 
Prozessorientierung der 
Unternehmen. Die damit 
erforderliche Transpa-
renz über die gesamte 
Wertschöpfungskette 
und Grenzen hinweg 
führt wiederum zu einer 
Ausweitung der Digitali-
sierung.

Digitalisierung ver-
ändert nicht nur die 
Unternehmensorganisa-
tion: Bei guter Prozess-
begleitung und richtiger 
Einführung bringt sie 
Motivation, Spaß und 
Freude in alle beteiligten 
Unternehmensbereiche.
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Legen Sie die Scheuklappen bei der Bereinigung Ihrer Stammdaten ab. 

20.07.2015 10 Jahre Unternehmerinnen-Tag, ISB 

04./05.09.2015 VdU „Erfolgreiche Frauen unterwegs – Grenzen erkunden zwischen Elsass 
  und Pfalz“, Wissembourg

11.09.2015	 Vortrag	„Neue	Geschäftsfelder	erfordern	eine	dynamische	und	flexible	Organi-	
  sation“, Königswinter im Rahmen der Netzkommunikationstage der Netzwerk- 
  partner

29.09.2015 BDU - Fachverband Gründung, Entwicklung und Nachfolge (II-2015), Berlin

29.09.2015 BDU - Fachverband Management + Marketing (III 2015), Berlin

01.10.2015 BDU BestPractice Forum 60 (II-2015), Frankfurt

AUSBLICK BRANCHENTERMINE UND VERANSTALTUNGEN

www.processline.de
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Verzichten Sie nicht auf ausführliche Testläufe vor Einführung und verscho-
nen Sie Ihre Mitarbeiter mit Beta-Versionen.3

Machen Sie sich vor allem klar, was Sie wollen. Ist es „nur“ der Spieltrieb, der 
Sie antreibt, oder ein neuer Trend aus der Digitalbranche? 4

Bevor Sie sich überhaupt mit digitalen Veränderungsprozessen auseinander 
setzen, sollten Sie Ihre Leitplanken und Rahmenbedingungen überdenken 
und	klar	definieren.	

5

Digitalisierung sollte im Unternehmen top down vorgelebt und von der 
Basis akzeptiert und gelernt werden.

Last but not least: Vergessen Sie nicht, sich einen guten Organisationsbera-
ter an Ihre Seite zu holen. Mit ihm sollten Sie prüfen, ob die Organisations-
struktur auch der Digitalisierungsstruktur im Unternehmen entspricht.

6

TIPPS  für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie


