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Engagierte Diskussion in großer Runde: Bei der „Allianz für den Mittelstand – die IT-Allianz“ von „Markt und Mittelstand“ berichteten die Teilnehmer, welche
IT-Projekte sie abgeschlossen haben und wo sie die wichtigsten Bereiche ihrer IT-Investitionen sehen.

IT-Leiter oder CDO?
Bei der „Allianz für den Mittelstand – die IT-Allianz“ tauschten sich Unternehmer
und Anbieter über die Trends und Tendenzen der Branche aus.

Von Michael Dörfler und
Christian Preiser

Markt und Mittelstand: Die Umsätze
der IT-Branche sollen 2016 auf 160 Milliarden Euro steigen. Was ist Ihnen bei
den IT-Investitionen besonders wichtig?
Florian Brokamp: Mitte des Jahres
haben wir ein komplett neues IT-System eingeführt. Das hatte zur Folge, dass
viele unserer Mitarbeiter Monate mit der
Neuprogrammierung beschäftigt waren.
Somit haben wir nicht nur in eine optimierte IT, sondern auch in die Erarbeitung von Know-how investiert. Viele
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Unternehmen scheuen diese Investition,
obwohl sie dringend notwendig wäre.
Gunnar Lieb: Unser Geschäftsmodell
ist die Entwicklung von Bilddatenbanksystemen und spezialisierter E-Commerce-Software für Onlineshops. In
diese Anwendungen investieren wir. Den
Betrieb von Mailservices, Spam-Filtering
und IP-Telefonie haben wir in die Cloud
migriert. Hierdurch können sich unsere
Entwickler auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, statt ihre Zeit mit der Administration von IT-Systemen zu verbringen. Auch unser Buchhaltungssystem
ist inzwischen Cloud-basiert, hier war

jedoch die standort- und medienunabhängige Zusammenarbeit der Grund für
die Migration.
Mathias Reinecke: Anhand unserer
Kunden merken wir, dass Unternehmen immer mehr in die Cloud investieren – wir gewinnen aktuell rund 1.000
Kunden pro Woche. Viele Firmen legen
zunächst die Daten aus dem CRM, dem
Kundenbeziehungsmanagement, in die
Cloud. Diese Teillösung ist sehr beliebt
und stellt häufig einen guten Ausgangspunkt dar, weitere Daten und damit auch
Prozesse komplett in der Cloud zu digitalisieren. Auch die Nutzung von ERP-
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Lösungen in der privaten und öffentlichen Cloud nimmt zu, was zunehmend
auch für branchenspezifische Lösungen
gilt, etwa für Handel und Produktion, wo
in der Vergangenheit noch eine gewisse
Zurückhaltung zu spüren war. Grundsätzlich kann man sagen: Die Auslagerung der IT zu Spezialisten bringt Vorteile bei den Kosten, weil im Unternehmen keine Hardware angeschafft werden
muss, und Vorteile bei der Sicherheit,
etwa die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und zum Datenzugriff
(GoBD) einzuhalten.
Rainer Downar: Als Softwarehaus
sehen wir eine ganz ähnliche Entwicklung bei unseren Kunden. Die Nachfrage
nach Lösungen aus und Prozessen in der
Cloud steigt. Die Unternehmen wollen
keine aufwendigen Pflichten- und Lastenhefte mehr entwickeln und abarbeiten. Sie wollen noch nicht einmal mehr
IT-Infrastrukturen bei sich im Haus.
Vor allem bei jungen Unternehmen und
Start-ups besteht eine starke Nachfrage
nach Cloud-Lösungen, die schnell einsetzbar, flexibel skalierbar und monatlich
bezahlbar sind.
Heiko Piossek: Als Automobilzulieferer sind wir ein klassischer produzierender Industriebetrieb. Unser Schwerpunkt
liegt in der Produktion von Druckgussteilen. Daher haben wir in den vergangenen
Jahren 7,6 Millionen Euro für zwölf CNCMaschinen ausgegeben, die einen hohen
Automatisierungsgrad versprechen.
MuM: CNC steht für Computerized
Numerical Control. Diese elektroni-

Florian Brokamp ist Geschäftsführer von
Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal.
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sche Steuerung der Werkzeugmaschinen
spielt ihre Stärken nur aus, wenn sie mit
übergeordneten Systemen wie dem MES,
dem Manufacturing-Executive-System,
vernetzt ist. Gibt es bei Ihnen diese Vernetzung?
Piossek: Noch nicht, aber bald. Das
Business-Activity-Monitoring ist tatsächlich ein großer Trend. Dazu gehört
auch ein MES. Die Einführung dieses
Produktionsleitsystem bereiten wir derzeit vor. Vom kommenden Jahr an wollen
wir damit jeden einzelnen Fertigungsschritt digital abbilden. Alle Prozessdaten, wie etwa die Zykluszeit, die Dauer
der Produktionsabläufe oder der Materialverbrauch, fließen in das Produktionsleitsystem ein. Damit werden die Daten
der Produktionsplanung und des Waren-

Gunnar Lieb ist Geschäftsführer des ITUnternehmens Akitogo Internet and Media.

Produktion, kommen auf uns zu und
erkundigen sich nach Handlungsanleitungen. Obwohl wir mit Exact eine
Cloud-basierte Standardlösung anbieten, legen wir sehr
viel Wert auf eine persönliche Beratung. Digitalisierung
heißt für uns auch: Kunden
ins viel beschworene Neuland
zu führen – mit Trainings
und Webinaren werden sie
zu Experten. Und sobald sie
verstehen, wie die Software
funktioniert, stellen sie häufig fest, dass sie damit ganz
einfach auch ihre Geschäftsprozesse optimieren können.
Siri Adolph ist Geschäftsführerin des Mittelstand-4.0Dank moderner SchnittstelKompetenzentrums Darmstadt an der TU Darmstadt.
len und zahlreicher Lösungen
in unserem App-Center wird
wirtschaftssystem viel transparenter –
Kunden zudem bewusst, wie leicht sich
und wir wissen ständig in Echtzeit, was
Zusatzmodule und andere Systeme an
und wie viel produziert wird oder auch
Cloud-Lösungen anbinden lassen.
Brisch: Im Rechtssektor stelle ich fest,
wo eine Maschine steht oder
dass immer mehr Systeme künstlicher
gerüstet wird.
Intelligenz eingesetzt werden. Längst ist
MuM: Alle Welt spricht derdas nicht mehr nur bei der Spracherkenzeit von digitaler Transfornung und bei Übersetzungen der Fall.
mation – auch in Produktion
Auch bei komplexen Unternehmensbeund Industrie. Wie sind die
wertungen, sogenannten Due DiligenUnternehmen da aufgestellt?
ces, oder bei der Ausarbeitung von VerReinecke: Der Begriff Digiträgen oder der Bearbeitung konkreter
talisierung ist im Markt derRechtsfälle spielt künstliche Intelligenz
zeit allgegenwärtig. Aber
eine zunehmend wichtige Rolle.
Carlos Frischmuth: Die Bandbreite bei
kaum jemand weiß, was das
den IT-Investitionen mittelständischer
für das eigene UnternehUnternehmen ist sehr groß. So fordern
men bedeutet. Viele Unterviele Unternehmen digitale Prozesse,
nehmen, insbesondere aus
schieben dann aber die Einführung >>
dem Bereich Handel und
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teln wir Ideen, liefern Anregungen und
sorgen für Übersicht.

Carlos Frischmuth ist Director Contracting und
Leiter der Hauptstadtrepräsentanz von Hays.

>> neuer Technologien oft wie eine Bugwelle vor sich her. Sie sind noch zu wenig
experimentierfreudig. Es geht für viele
Firmen noch darum, ihre Rolle zu finden als Digital Leader, Transformer oder
Follower.
MuM: Fehlt es etablierten mittelständischen Unternehmen auch grundsätzlich
an Informationen zu Chancen und Risiken der digitalen Transformation?
Siri Adolph: Ja, das stellen wir jeden
Tag wieder fest. Daher wollen wir mit
unserem Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt mittelständischen
Unternehmen Orientierung bieten, welche digitalen Lösungen die für sie besten
sind. In dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt geben
wir konkrete Praxisbeispiele. In unseren kostenfreien Veranstaltungen und
Workshops, beispielsweise in den Lernfabriken an der TU Darmstadt, vermit-

Heiko Piossek Geschäftsführer bei Eisenmann
Druckguss.
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MuM: Was wird da gezeigt?
Adolph: In der Lernfabrik stellen wir
ganz handfeste Produkte her – nämlich
Pneumatikzylinder. Außerdem demonstrieren wir unseren Besuchern konkrete
Methoden, wie sich etwa die Kennzahlen
vom Shopfloor in Echtzeit ermitteln lassen – und was man daraus für die laufende Produktion ablesen kann. Fachund Führungskräften aus dem produzierenden Gewerbe wollen wir auf diese
Weise Ideen vermitteln.

wechsel. Da stellt sich für die Unternehmen die Frage, wie man das eigentlich
intern gelöst bekommt. Stehen dafür die
richtigen Leute zur Verfügung? Aus diesem Dilemma kommen die Entscheider
oft nicht heraus. Dann aber gefährden sie
den Bestand des Unternehmens.
Piossek: Die fachliche IT-Kompetenz
im Betrieb zu fördern halte ich für eine
wichtige Angelegenheit der Unternehmenskultur und der Veränderungsbereitschaft. Was etwa die Fragen der Automatisierung angeht, ist meiner Überzeugung nach das Know-how in Deutschland hervorragend.
Frischmuth: In den Unternehmen ist
meist sehr viel Fachkompetenz vorhanden. Doch wie wird die genutzt, um
eigene Ideen umzusetzen? Dazu sollten
Sandboxes möglich sein, in denen ausgewählte Mitarbeiter mit entsprechen-

MuM: Wer in IT investiert, braucht oft
auch die richtigen Fachkräfte dafür. Wie
ist es im Mittelstand ums Recruiting von
IT-Experten bestellt?
Frischmuth: Viele müssen erst mal
sehen, ob sie die Skills im
Hause haben. Brauchen sie
neue Leute dauerhaft oder
nur für Projekte? Also die
klassische „Make or Buy“Frage: Machen wir es selbst
im Haus oder kaufen wir
zu? Oft verfügen die eigenen
Leute nicht über ausreichendes Know-how oder haben
schlichtweg gar keine Zeit
für wichtige Projekte, weil sie
im Tagesgeschäft ausgelastet
sind. Projekte werden in der
Rainer Downar ist CEO bei Sage Software.
Regel mit externen Experten zusätzlich ausgestattet.
den Kompetenzen etwa ein Fünftel der
Eine echte Einstellungsänderung hat im
Arbeitszeit mit Kreativität statt operaMittelstand noch nicht stattgefunden.
tiver Tätigkeit verbringen können. So
Der Fokus ist auf andere Dinge gerichmachen es die Firmen, die bereits heute
tet. Viele verfügen noch über volle Aufdigitale Führer sind.
tragsbücher, spüren den Druck der VerBrisch: Da muss sich in der Tat etwas
änderung noch nicht. Aber neue Techbewegen. Firmenchefs müssen sich bei
nologien können alles verändern, und
der Umsetzung ihrer Entscheidungen
dann kommt es auf die Kultur und die
oft auf Leute verlassen, die sich seit 20
Führung an. Da geht es um die Frage,
Jahren nicht mehr bewegt haben. Durch
wie zwischen Digitalisierung und klassidiese Innensicht entsteht doch ein hausscher IT unterschieden wird: Was untergemachter Innovationsstau. Solche
scheidet den klassischen IT-Leiter vom
Unternehmen sind häufig nicht mehr
Chief Digital Officer?
Brisch: Bisher war IT lediglich ein Koswettbewerbsfähig. Wer nur auf Output
tenfaktor – irgendwo hinter Personal und
und Pricing des Produkts achtet, fällt
Mieten angesiedelt. Jetzt wird gesagt: Das
heute hinten runter.
Downar: Das kann ich nur unterstreiist ein Produktionsfaktor. Für viele Mitchen. Gerade mittelständische Untertelständler ist das ein echter Paradigmen-
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Technisch gesehen ginge in
den Unternehmen in Sachen
Vernetzung und elektronischer Datenaustausch sicherlich sogar noch mehr. Aber
häufig schränken gesetzliche
Regeln und zu viel Bürokratie die Handlungsfreiheit ein.
Dies bremst die mittelständische Innovationspower häufig unnötig aus.
Brisch: Regularien sind ein
Hindernis für InnovatioMathias Reinecke ist Senior Product Marketing Manager
nen und den freien Fluss der
Cloud Solutions bei Exact Software Germany.
Daten. Durch das Internet der
Dinge liegen große Datennehmen müssen ihre bestehenden
mengen völlig unstrukturiert vor. Diese
Stärken analysieren und sich wanvor Zugriff und Manipulation zu schütdeln. Transformation ist die Herauszen ist juristisch sehr schwierig, weil die
forderung fürs kommende Jahr 2017.
einzelnen Daten oft nicht als schutzwürWas die Unternehmen davon abhaldig einzustufen sind. Die IT-Sicherheit
ten könnte, ihre Ziele zu erreichen, ist
spielt im Bereich der Forschung und
das fehlende Personal. Wir bekommen
Entwicklung, aber auch in der Produkgar nicht so viele IT-Experten, wie wir
tion und ihren Prozessen eine zentrale
benötigen.
Rolle. Doch Geschäftsführer wissen
Brokamp: Wir halten unsere gesamte
oft gar nicht, welche Risiken in den ITExpertise inhouse vor. Uns geht es vor
Netzen und Firmen durch mangelnde
allem darum, das vorhandene KnowIT-Sicherheit entstehen.
Frischmuth: Wir benötigen, wie bereits
how zu bündeln und Neues aufzubauen.
angesprochen, eine BewusstseinsändeEine Zeit lang haben wir auch mit exterrung, eine Veränderung in der Einstelnen Fachkräften zusammengearbeilung in den mittelständischen Unternehtet. Aber es hat sich gezeigt, dass da der
administrative Aufwand einfach zu hoch und die Qualität
zu niedrig ist. Meine Erfahrung: Mittelständische Unternehmen sollten unbedingt ihr
eigenes IT-Know-how aufbauen oder zumindest langfristig mit denselben Partnern arbeiten.
MuM: Unternehmenseigenes
Know-how ist durch die Vernetzung mit Lieferanten und
Kunden stärker gefährdet
Klaus Brisch ist Partner, Certified Attorney in Information
denn je, oder?
Technology, bei der Kanzlei DWF.
Downar: Die zunehmende
Vernetzung ist erst einmal
men. Hier müssen die Firmenchefs auf
eine riesige Chance für mehr Effizienz
den Fahrersitz, um das Thema voranzuund Automatisierung. Dies wissen die
treiben und um nicht den Anschluss zu
mittelständischen Unternehmen auch
verlieren. <<
sehr zu schätzen. Gleichzeitig muss sie
aber natürlich durch entsprechende ITmichael.doerfler@marktundmittelstand.de
Sicherheitskonzepte geschützt werden.
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