
 

 

Digitale Baustellen in KMU: Workshop 1 

 

Technik  

� Transparenz und Datensicherheit 

� Übersetzung technischer Inhalte und Zusammenhänge 

� Technologische Kompetenz der Beschäftigten 

� veraltete, nicht harmonische EDV, Integrationsprobleme 

� Datentransfer von alten in neue Systeme schwierig 

� IT-Lösungen nicht zum Unternehmen passend (häufig zu „groß“) 

� Digitalisierung zur Effizienzsteigerung 

� Sichtweise: Technik als Jobkiller 

� Die Möglichkeit, sich jederzeit elektronisch über den Stand des 
Projekts zu informieren wird nicht erkannt weil der Produktionsprozess 
nicht elektronisch abgebildet wird. 

� Anwenderfreundliche Systeme überzeugen Mitarbeiter, Hilfefunktionen 
müssen auch Ältere ansprechen, deren Bedürfnisse erkennen und 
darauf eingehen. 

 

Organisation 

� fehlende strategische Überlegungen, Planungen und Abstimmungen 

� zu wenig durchstrukturierte Prozesse (insb. im Handwerk) 

� Zeitmangel, Digitalisierung zur Schaffung von Freiräumen 

� Gestörter Informationsfluss zwischen Unternehmensleitung und 
Mitarbeitern und/oder zwischen Unternehmen und Kunden 

� Unternehmen setzen sich aus Inseln zusammen, Koordination und 
Schnittstellen werden gar nicht oder schlecht bearbeitet. 

� Arbeitszeiten und Planungen werden nicht elektronisch erfasst, es fehlt 
ein systematisches Projektmanagement. 

� Das Denken in Prozessen ist im Management nicht vorhanden. Oft 
sind die technischen Möglichkeiten da, werden aber nicht genutzt. 

� Der demografische Wandel führt zu veränderten Aufgabenzuschnitten 
im Unternehmen. Bisher bereiten sich die KMU nicht systematisch 
darauf vor. 

  



 

 

� Wenn Prozesse nicht als Ganzes umgestaltet werden sondern nur 
Teile oder einzelne Elemente, funktioniert die Software oft nicht und 
bringt keinen Nutzen. Eine echte Entlastung (auch der 
Unternehmensleitung) entsteht erst durch digitalisierte 
Gesamtprozesse. 

� Die Qualifizierung des bestehenden Personals muss systematisch 
angegangen werden. Ihr Stellenwert muss höher werden als der, der 
Rekrutierung von Mitarbeitern von außen. 

� Eine Unternehmensstrategie ist die Grundlage, auf der 
Personalentwicklung aufsetzen muss. Vorausdenken ist zentrale 
Aufgabe der Leitung. 

 

Mensch 

� Ausbildung und Personalentwicklung nicht auf dem notwendigen 
Stand 

� Digitalisierung wird abgelehnt, negativ bewertet, als Kontrolle erlebt 

� Widerstände gegen Veränderung (Unternehmensleitung und 
Beschäftigte) 

� Angst (vor Kompetenzverlust, Status, Arbeitsplatz) 

� Bewusstsein für die Chancen der Digitalisierung fehlt 

� praktische Fehlnutzung der Software 

� technische Möglichkeiten werden nicht genutzt 

� voneinander Lernen/Wissenstransfer fehlt häufig 

� einfache Sprache zur Vermittlung fehlt 

� Digitalisierung als Controlling 

� Datenschutz 

� Digitalisierungen bringen keinen erkennbaren Nutzen, nur eine andere 
Form ungeliebter Systeme (z.Bsp. Dokumentation Pflege) 

� Die Vereinfachung von Dokumentationen wird nicht erkannt 

� Software wird als „Schreibmaschine“ benutzt, vor allem im Handwerk 
fehlt die Vernetzung.  

� Die Möglichkeit, sich jederzeit elektronisch über den Stand des 
Projekts zu informieren wird nicht erkannt weil der Produktionsprozess 
nicht elektronisch abgebildet wird. 

� Während ihres Studiums haben junge Mitarbeiter alle Möglichkeiten 
von 4.0 kennengelernt und genutzt. Sie sind nach dem Eintritt in ein 
Unternehmen frustriert. 



 

 

� Um neue Technologien im Unternehmen nutzen zu können, lassen 
sich ältere Beschäftigte von Auszubildenden helfen. Stehen sie allein 
vor einem Problem, können sie die technischen Möglichkeiten nicht 
nutzen. 

� Der Umgang mit Widerstand auf der Seite der Beschäftigten wird zum 
Haupthindernis bei der Einführung neuer Technologien. Bei den 
Vorgesetzten muss eine umfassende Führungskompetenz aufgebaut 
werden. 

� Der Nutzen der Digitalisierung ist für die Beschäftigten nicht als 
Erleichterung zu erkennen. Die Frage „Was habe ich davon?“ muss 
beantwortet werden. 

 

Erste Lösungsgedanken aus der Gruppe 

� Digitalisierung als Hebel zur Arbeitserleichterung 

� Know-How-Erhalt (auch) mit Digitalen Hilfsmitteln 

� Informationsflüsse mit der Digitalisierung verbessern 

� Vorhandenes Praxiswissen der Beschäftigten für die Digitalisierung 
nutzen und mobilisieren 

� Soft- und Hardwarelösung an Bedarfe anpassen (als Baukasten) 

� Digitalisierung zur Unternehmenskultur machen 

� Berater können Unterstützung von der Energie-Effizienz-Agentur NRW 
bekommen 

� Ein gemeinsames Beratungsangebot formulieren mit Beratern von 
Digital NRW und/oder den Hochschulen in OWL, in dem sich die 
Kompetenzen ergänzen. 

� Digitale Hilfesysteme einrichten, mit denen ältere Mitarbeiter zurecht- 
kommen. Ergänzend auf gute Einarbeitung achten. 

� Mitarbeiter von Anfang an in die Veränderungsprozesse einzubinden 
ermöglicht am besten einen Einstellungswechsel gegenüber den 
neuen Technologien. Dazu gehört vor allem die rechtzeitige 
Qualifizierung. 
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