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innovationsschmieden, wie etwa apple oder 

google, machen es vor: rechtzeitig auf globale 

Megatrends reagieren und sich durch eige-

ne pionierleistungen selbst zum trendsetter 

machen. So hat der Suchmaschinenbetreiber 

jüngst den größten deal seiner unterneh-

mensgeschichte abgeschlossen und für 12,5 

Milliarden uS-dollar die Mobilfunksparte von 

Motorola übernommen. das Ziel: Mobilität aus 

einer Hand.

die nie dagewesene Vielfalt an netz- und it-

technologien ermöglicht es, viel leichter mit 

der Welt in Verbindung zu bleiben. Schon heu-

te lassen sich virtuelle arbeitsplätze orts- und 

zeitungebunden über moderne it-Strukturen 

bereitstellen. Cloud Computing macht hoch-

performante it-Lösungen bis hin zur vollstän-

digen it-infrastruktur über das netz verfügbar. 

die eindeutige Zuordnung einer Funktion zu 

einem dafür geschaffenen erfüllungsgerät löst 

sich auf. bestes beispiel: Smartphones und ihr 

mannigfaltiges Funktionsspektrum. damit ent-

wickelt sich die it-technik zum taktgeber für 

unternehmen, die auf große Veränderungen 

durch globale Megatrends reagieren müssen. 

gleichzeitig eröffnen sich große Chancen, auch 

für mittelständische unternehmen und nicht 

nur für Weltkonzerne.

die herausragende bedeutung von Mega-

trends, zu denen vor allem Mobilität und der 

Wandel in der arbeitswelt gehören, spiegelt 

sich auch in den it-projekten mittelständischer 

unternehmen wider. gemeinsam mit dem 

iMWF institut für Management- und Wirt-

schaftsforschung und dem CiO-Magazin ist die 

inFO ag deshalb der Frage nachgegangen, mit 

welchen it-Strategien der deutsche Mittel-

stand dem Veränderungsdruck durch aktuelle 

Megatrends begegnet. die Studie zeigt auf, 

welche konkreten aufgaben mittelständische 

unternehmen aus Mobilität und dem Wandel 

der modernen arbeitswelt ableiten und wie 

sie sich mit Hilfe der it diesen trendanforde-

rungen stellen. Je nach unternehmensgröße 

und branche ergeben sich dabei natürlich 

unterschiedliche Herausforderungen und um-

setzungslücken. genau darauf legt die Studie 

ihren Fokus. So wird sich vermutlich das eine 

oder andere unternehmen mit den eigenen 

ganz konkreten projekten und investitions-

vorhaben wiederfinden – und sich so mit dem 

Wettbewerb vergleichen können.

Zum beispiel planen aktuell deutsche Mittel-

ständler, die nähe zu ihren Kunden zu erhöhen 

und ihre produkte und dienstleistungen regio-

naler zu positionieren – und auch das  eigen-

verantwortliche Handeln ihrer Mitarbeiter zu 

stärken. die Frage, welche unterstützung sich 

die unternehmen dabei von ihrer it wünschen, 

beantwortet die vorliegende Studie ebenso wie 

die Frage nach ungenutzten potenzialen, etwa 

bei der anbindung mobiler geräte oder dem 

einsatz von Videokonferenzen. 

Künftig wollen wir Sie einmal im Jahr über die 

jeweils aktuellen trendauswirkungen auf dem 

Laufenden halten und die Veränderungen bei 

den it-projekten aus dem wichtigen blickwin-

kel des deutschen Mittelstands nachzeichnen. 

auf diese Weise erhalten Sie regelmäßig einen 

qualifizierten Einblick in die jeweiligen IT-

Strategien des deutschen Wirtschaftsmotors. 

Viel Spaß bei der Lektüre.

Thomas Stoek

Vorstand, inFO ag

Vorwort

Thomas Stoek
Vorstandsvorsitzender 
der INFO AG 
Thomas Stoek, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, 

ist mit Wirkung zum 1. Januar 2010 in 

den Vorstand der INFO AG berufen wor-

den. Seit dem 1. Juli 2011 hat er den Vor-

standsvorsitz inne und er übernahm zum 

1. September 2011 die Verantwortung für 

den direkten Vertrieb der QSC-Gruppe als 

Mitglied des QSC-Vorstands. Mit knapp 

20 Jahren IT-Erfahrung in nationalen und 

internationalen Unternehmungen bringt 

Herr Stoek umfangreiche Führungs- und 

Managementverantwortung mit. So war 

er in Geschäftsführungspositionen u. a. 

für den Aufbau des zentraleuropäischen 

Geschäfts der Guardian iT, London 

(SunGard), im Bereich Rechenzentrum-

Services, der Esker GmbH für die Restruk-

turierung des SAP-Software-Geschäfts 

der börsennotierten Muttergesellschaft in 

Lyon sowie für die Gründung und Entwick-

lung des Zentraleuropageschäfts der US-

israelischen Technologiegesellschaft Zend 

Technologies, Tel Aviv, verantwortlich.
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Mobilität und Wandel 
der arbeitswelt forcieren 
it-Modernisierung

Management  
Summary

Acht von zehn mittelständischen Unternehmen in Deutsch-

land fühlen sich durch globale Megatrends erhöhtem Anpas-

sungsdruck ausgesetzt. Konkrete Herausforderungen leiten 

Vorstände und Führungskräfte vor allem aus der steigenden 

gesellschaftlichen Mobilität und dem Wandel in der Arbeitswelt 

ab. Wesentliche Taktgeber dieser Entwicklung sind die Massen-

verfügbarkeit mobiler breitbandiger Internetzugänge und die 

hohe Akzeptanz von Smartphones und Tablet-Computern.

Kundennähe: kurze Wege durch vernetzte Systeme

Für 77 prozent der mittelständischen unternehmen in deutsch-

land ist Mobilität dadurch geprägt, mit produkten und dienst-

leistungen dort zu sein, wo der Kunde ist. dennoch schätzen 

nur sechs von zehn entscheidern die Vernetzung mit geschäfts-

partnern, Kunden und Lieferanten als wichtige it-Leistung ein. 

entsprechend hat weniger als die Hälfte der Firmen diesbezüg-

lich bereits umsetzungserfolge erzielt. entwicklungschancen 

bieten sich darüber hinaus bei der einbindung mobiler geräte in 

die Firmen-it. Zwar haben drei von vier Verantwortlichen das 

potenzial erkannt, jedoch besteht eine umsetzungslücke von 

15 prozent.

Fehlende Ausfallsicherheit gefährdet mobilen Datenzugriff

ein weiterer Vorteil mobiler geräte ergibt sich aus der Möglich-

keit, orts- und zeitunabhängig auf unternehmens- und Kunden-

daten zuzugreifen. drei von vier entscheidern räumen dieser 

it-Leistung hohe oder sehr hohe priorität ein. umsetzungserfol-

ge verbuchen derzeit aber nur 67 prozent der unternehmen. eng 

damit verknüpft ist die von 71 prozent der Manager formulierte 

anforderung an die Mitarbeiter, jederzeit Kundenanfragen be-

antworten zu können. dafür ist der mobile Zugriff auf die unter-

nehmens-it unentbehrlich. entsprechend stellen 97 prozent der 

Verantwortlichen hohe anforderungen an die ausfallsicherheit 

der Firmen-it. doch nicht überall ist dies bereits gewährleistet.

Wissensschutz: Firmen riskieren 

Datenverluste und Manipulation

Mit dem einsatz mobiler geräte und dem datenzugriff zu jeder 

Zeit und von jedem Ort aus rücken Sicherheitsaspekte in den 

Mittelpunkt der aufmerksamkeit. dabei übersieht jedes fünfte 

unternehmen die dringlichkeit effektiver Mechanismen für den 

Wissens- und Manipulationsschutz im eigenen Haus. tatsäch-

liche umsetzungserfolge gibt es nur in sechs von zehn Fällen. 

großer nachholbedarf besteht zudem bei der implementie-

rung effektiver Zugriffsregeln, um Kollisionen und Konflikte zu 

vermeiden. diesem aspekt des Wissensmanagements räumt nur 

jeder vierte entscheider eine sehr hohe priorität ein, obwohl an 

dieser Stelle Manipulationen und datenverluste drohen.

  

Mehr IT-Investitionen zur Bewahrung 

von Firmenwissen notwendig

Wissensschutz und Wissensmanagement gewinnen auch vor 

dem Hintergrund des anhaltenden Fachkräftemangels zuneh-

mend an bedeutung. So geben zum einen 94 prozent der Verant-

wortlichen an, den Mitarbeitern mehr eigenverantwortung bei 

der arbeit zubilligen zu wollen, zum anderen räumen 73 prozent 

der Führungskräfte ein, den Mitarbeitern immer tieferes Spezial-

wissen abverlangen zu müssen. dadurch verkompliziert sich die 

personalplanung, wie zwei drittel der unternehmen bestätigen. 

gleichzeitig erhöht sich der druck, Wissen im unternehmen zu 
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halten, falls Mitarbeiter abzuwandern drohen. abhilfe schaffen 

intelligente it-Lösungen wie innovationsportale oder elektroni-

sche datenbanken.

Markterfordernisse überholen statische IT-Systeme 

Zur Verbesserung des Informationsflusses eignen sich zudem 

it-gestützte Lösungen zur transparenzsteigerung bei unterneh-

mensprozessen. neun von zehn Managern haben dies bereits im 

auge. Jedoch ist dieses Ziel erst zu 77 prozent realisiert. erschwe-

rend kommt hinzu, dass Marktanforderungen sich immer häufi-

ger und in kürzeren abständen ändern. daraus ergibt sich für 87 

Prozent der Entscheider die Notwendigkeit, IT-Systeme flexibel 

und in hohem Maße anpassungsfähig zu gestalten. dies meinen 

derzeit aber nur 64 prozent der unternehmen erreicht zu haben. 

dabei geben sechs von zehn Verantwortlichen an, dass von die-

sem aspekt ihr geschäftserfolg sogar maßgeblich abhängt. 

Gemeinsam mit IT-Dienstleistern Lösungen entwickeln

Zur bewältigung der vielfältigen it-aufgaben verlassen sich die 

Unternehmen verstärkt auf externe Partner. Sechs von zehn 

Mittelständlern haben bereits einen IT-Dienstleister verpflichtet. 

Jeder fünfte Verantwortliche könnte sich zudem vorstellen, it-

Projekte künftig extern betreuen zu lassen. Nur zwölf Prozent der 

Firmen trauen sich zu, ihre it-bezogenen planziele aus eigener 

Kraft erfüllen zu können.

Vorwort Management Summary Trendbarometer CIO-Beitrag Mobilität Arbeitswelt Ausblick

Für die vorliegende Studie sind 200 Führungskräfte aus 

unternehmen in deutschland mit einer beschäftigungs-

zahl von 250 bis über 1.000 Mitarbeitern befragt worden. 

die befragten Firmen stammen zu gleichen teilen aus den 

branchen Handel, anlagen- und Maschinenbau, nah-

rungs- und genussmittelindustrie, energiewirtschaft sowie 

unternehmen mit öffentlichem Hintergrund. die befragung 

fand im Juni und Juli 2011 mit Hilfe computerunterstützter 

telefoninterviews (Cati) statt. die interviewpartner waren 

Vorstandsvorsitzende, geschäftsführer und leitende ange-

stellte der zweiten Führungsebene.

Zur Studie
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79 prozent der entscheider an, trendauswirkungen in ihrem 

Haus wahrzunehmen. dabei sehen sich großunternehmen 

beim Thema demografischer Wandel überdurchschnittlich oft 

mit hohen trendanforderungen konfrontiert. drei von vier 

Verantwortlichen machen deutlich, dass in ihrem Haus die 

veränderte altersstruktur der belegschaft zu neuen Heraus-

forderungen führt. 

Megatrends wirken sich branchenspezifisch aus

aufgeschlüsselt nach branchen zeigt sich, dass die nahrungs- 

und Genussmittelindustrie am häufigsten Maßnahmen im Hin-

blick auf Megatrends umsetzt. Fast alle unternehmensentschei-

der dieser branche planen, sich trendentwicklungen in ihren 

Häusern zunutze zu machen. dies gilt auch für den deutschen 

anlagen- und Maschinenbau mit 90 prozent sowie den energie-

sektor mit 83 prozent. die geringsten trendauswirkungen sind 

bei öffentlichen unternehmen festzustellen, wie fast 40 prozent 

der dortigen entscheider bestätigen.

die größten unterschiede bestehen hinsichtlich der einschät-

zung von Klimawandel und ressourcenknappheit. drei von vier 

unternehmen aus der nahrungs- und genussmittelindustrie sind 

von dieser entwicklung betroffen. ein ähnliches bild zeichnet sich 

in der energiebranche ab. Hier müssen 73 prozent der unterneh-

men verstärkt auf Klima- und ressourcenaspekte achten. 

Vor diesem Hintergrund geben drei von vier Verantwortlichen 

an, effiziente und energiesparende Prozesse implementieren 

Wie sich aktuelle Megatrends 
auf den Mittelstand auswirken

trendbarometer

So gut wie alle mittelständischen Unternehmen in 

Deutschland nehmen derzeit Maßnahmen in Angriff, um 

die Chancen aktueller Megatrends nutzbar zu machen. 

Insgesamt geben mehr als 70 Prozent der Verantwortli-

chen auf erster und zweiter Führungsebene an, spürbare 

Veränderungen im eigenen Haus voranzutreiben. Rund 

zehn Prozent der Firmen stellen sich sogar darauf ein, dies 

besonders intensiv zu tun.

Vorstände und Geschäftsführer sind Trendtreiber

den anpassungsdruck, den globale Megatrends auf den deut-

schen Mittelstand ausüben, haben am ehesten die Vorstände 

und geschäftsführer im blick. neun von zehn Managern der 

ersten Führungsebene geben an, diesen trends mit neuen 

Lösungen im eigenen unternehmen zu begegnen. damit 

beträgt der aufmerksamkeitsvorsprung gegenüber leitenden 

angestellten 13 prozentpunkte.

besonders deutlich zeigt sich dieser unterschied beim Mega-

trend Wandel in der arbeitswelt. Jeder dritte Verantwortliche 

aus der ersten Führungsebene räumt Herausforderungen aus 

diesem trend eine sehr hohe bedeutung ein. auf der zweiten 

Führungsebene sind es nur 19 prozent. Ähnlich verhält es sich 

mit anderen trends, wie Klimawandel und ressourcenknapp-

heit oder businessökonomie. einzige ausnahme: Mobilität. 

bei der ausstattung mit mobilen geräten oder mobilen 

datenzugängen haben eher die leitenden angestellten die 

dringlichkeit erkannt. Jede vierte Führungskraft gibt entspre-

chende impulse an Vorstände und geschäftsführer weiter. 

dies entspricht einem Vorsprung von acht prozentpunkten.

Unternehmensgröße bestimmt die Trendrelevanz

Für die bewertung von Megatrends ist die Firmengröße 

ebenfalls entscheidend. insbesondere kleine und mittelstän-

dische unternehmen mit beschäftigungszahlen zwischen 250 

und 500 Mitarbeitern setzen trendgetriebene Veränderungen 

zeitnah um. dies gilt für 83 prozent der Firmen dieser grö-

ßenordnung. 

die untersuchung zeigt zudem, dass unternehmen mit mehr 

als 1.000 Mitarbeitern zwar weniger häufig, jedoch deutlich 

intensiver auf Megatrends reagieren. Jeder vierte entscheider 

einer Firma dieser größe spürt besonders hohen anpas-

sungsdruck durch aktuelle Megatrends. insgesamt geben 

inFO ag – it-perspektiven 2020
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Vorwort Management Summary Trendbarometer CIO-Beitrag Mobilität Arbeitswelt Ausblick

Mobilität und Wandel der Arbeitswelt halten  

derzeit das wichtigste Aufgabenpaket bereit

befragt nach konkret abzuarbeitenden aufgaben, gibt die Mehrheit 

der befragten aspekte der steigenden gesellschaftlichen Mobilität 

sowie des Wandels in der arbeitswelt an. So wollen 94 prozent der 

entscheider das eigenverantwortliche arbeiten ihrer Mitarbeiter för-

dern. Hinzu kommt der Wunsch von 77 prozent der Manager, pro-

dukte und dienstleistungen näher an den Kunden heranzubringen.

zu wollen – ein Ziel, das mit green-it-projekten zu realisieren 

ist. auf diese Weise bietet sich unternehmen gleichzeitig 

die Chance, Wettbewerbsvorteile zu generieren. denn: Zwei 

drittel der Firmenentscheider spüren bereits ein umdenken 

der Kunden, die klima- und ressourcenschonendes Handeln von 

ihren geschäftspartnern erwarten. insgesamt sind mehr als die 

Hälfte der unternehmen in hohem Maße von Klimawandel und 

ressourcenknappheit betroffen.

Deutsche Unternehmen sehen sich mit zahlreichen Megatrends konfrontiert.

Clusterbildung über alle aussagen nach jeweiliger ausprägung. n = 200

Gespürte Auswirkung der Megatrends auf das Unternehmen

34 %

84 %

84 %

89 %

94 %

97 %

59 %

Wandel in der arbeitswelt

Demografischer Wandel

Klimawandel und ressourcen

Mobilität

businessökosysteme

urbanisierung

globalisierung

Konkrete Handlungsfelder: Mobilität und Wandel der Arbeitswelt stellen die größten Herausforderungen dar.

Steigende Energiekosten zwingen uns dazu, effizientere und 
energiesparendere Verfahren und prozesse zu entwickeln

39 %

Wir fördern das eigenverantwortliche Handeln unserer 
Mitarbeiter

44 %

Wir müssen mit unseren produkten und 
dienstleistungen dort sein, wo der Kunde ist 46 %

Top-3-Trendanforderungen im deutschen Mittelstand

top-1-antwort „trifft voll und ganz zu“. n = 200
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die wichtigen antworten 
kommen aus dem Mittelstand

it-perspektiven 2020

die Studie „it-perspektiven 2020“ der inFO 

ag ist deshalb besonders interessant, weil in 

ihr 200 Vorstände und leitende angestellte 

aus dem Mittelstand zu Wort kommen – also 

eine gruppe, die in der regel konservativer 

plant und flexibler reagiert als die Großen. 

die antworten sind erstaunlich bodenstän-

dig – insbesondere wenn es um it geht. es 

lohnt sich, hier die unterschiede zwischen 

Konzernen und Mittelstand genauer zu be-

trachten, denn wir neigen dazu, die Meinung 

der Konzerne überzubewerten. dabei gibt es 

in deutschland nur 513 großunternehmen, 

die mehr als eine Milliarde euro umsetzen 

(ohne banken und Versicherungen, verglei-

che top-500-Liste auf cio.de). nur 74 aller 

deutschen unternehmen machen mehr als 

10 Milliarden euro umsatz. platz 75 der 

Liste ist das allerbeste beispiel, wie sehr 

wir unsere aufmerksamkeit von Konzernen 

in die falsche richtung lenken lassen: die 

adam Opel ag ist mit 0,9994 Milliarden 

euro umsatz im Jahr 2010 jetzt schon nicht 

mehr systemrelevant – auch wenn sie in den 

Medien lange überrepräsentiert war. Sie 

wird für unsere Zukunft im Jahr 2020 noch 

unbedeutender sein. 

Wichtig ist, wie flexibel der Mittelstand auf 

Veränderung reagiert, ob er die Megatrends 

für sich nutzt und wie er it dafür einsetzt. 

Folgende Megatrends hat die inFO ag des-

halb untersucht:

• demografischer Wandel

• Klimawandel

• Wandel der Arbeitswelt

• Mobilität

• Globalisierung

• Urbanisierung 

• neue Businessökosysteme

Wenn Vertreter der Wirtschaft über die Zukunft sprechen, melden sich in aller Regel die ganz 

großen zu Wort. Klar. Wer – wie die Deutsche Bank – ganze Abteilungen damit beschäftigt, 

Trends vorhersehbar zu machen, der hat zu diesem Thema auch mehr zu bieten als kleine und 

mittlere Unternehmen. Aber lebt er auch das, was er aus seinen Prognosen ableitet? 

Horst ellermann 
Der Journalist ist seit 2004 Chefredak-

teur des CIO-Magazins, des führenden 

Fachmediums für IT- und Business-

Entscheider in deutschen Unternehmen. 

Zuvor war er Ressortleiter bei der Zeit-

schrift Tomorrow und Redakteur bei der 

Süddeutschen Zeitung. Von ihm erschien 

unter anderem das Buch „Rohstoff Bil-

dung“. Ellermann hat Publizistik, Politik 

und Psychologie an den Universitäten 

von Berlin und Essex studiert.

inFO ag – it-perspektiven 2020
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Fangen wir hinten an, denn der begriff 

„businessökosysteme“ erklärt sich nicht von 

selbst: gemeint ist zum beispiel, dass pro-

dukte immer schnellere Lebenszyklen durch-

laufen. auto- und Modekonzerne bestätigen 

uns dies tagtäglich in ihrer Werbung.  Wir 

alle nehmen mittlerweile an, dass die Welt 

sich immer schneller dreht. im Mittelstand 

sagen jedoch nur acht prozent der befragten: 

„Ja, trifft voll und ganz zu.“ 24 prozent lassen 

sich noch zu einem „trifft eher zu.“ hinreißen 

– macht insgesamt ein drittel Zustimmung. 

Was ist mit den anderen zwei dritteln? 

35 prozent der befragten sagen: „trifft 

eher nicht zu.“ und 29 prozent bilden die 

Fundamentalopposition: „trifft überhaupt 

nicht zu.“ im grunde liegt hier der Schlüssel, 

warum auch die meisten anderen antworten 

der Mittelständler konservativ ausfallen.

beispiel urbanisierung: Ja, immer mehr Men-

schen ziehen in die Städte. Mittlerweile lebt 

die Hälfte der Menschheit in ballungszent-

ren. Wird es deshalb schwieriger, dort Werke 

zu betreiben? 36 prozent der Mittelständler 

sagen: „trifft überhaupt nicht zu.“

beispiel globalisierung: Ja, natürlich können 

Konzerne in vielen Ländern der Welt billiger 

produzieren. Hat der Mittelstand bereits 

teile seiner unternehmen ins ausland aus-

gelagert? 75 prozent sagen: „trifft überhaupt 

nicht zu.“ Kauft er zunehmend Leistung aus 

dem ausland ein? 59 prozent sagen: „trifft 

überhaupt nicht zu.“

im grunde gibt es vier Megatrends, die den 

Mittelstand wirklich erfasst haben. ganz 

akut sind das der demografische Wandel 

und die energiewende – beide mit schwer-

wiegenden Folgen, denn die Mittelständler 

müssen diese probleme viel konsequenter 

angehen als Konzerne. Sie können nicht 

in Länder ausbüxen, die demografischen 

Wandel nicht kennen und Klimawandel 

ignorieren. So spüren bereits 69 prozent der 

befragten in ihrem unternehmen den Fach-

kräftemangel. und dieser wird den Mittel-

stand in Zukunft noch viel härter treffen als 

die Konzerne, da diese mehr attraktivität auf 

bewerber ausstrahlen. als konkrete anforde-

rung folgern die Mittelständler daher: „Wir 

müssen uns auf ältere Mitarbeiter einstellen 

und deren potenzial besser nutzen“ – dem 

stimmen insgesamt drei Viertel der befrag-

ten zu. Zum Klimawandel: „Steigende ener-

giekosten zwingen uns dazu, effizientere und 

energiesparendere Verfahren und prozesse 

zu entwickeln.“ dem stimmen ebenfalls drei 

Viertel der befragten zu. und etwas positiver 

formuliert: „unsere Kunden erwarten von 

uns ein klima- und ressourcenschonendes, 

verantwortungsvolles Handeln“ – 67 prozent 

Zustimmung.

neben diesen beiden omnipräsenten Fra-

gestellungen gibt es allerdings auch zwei 

Megatrends, die sich mit ganz konkreten 

Handlungsanforderungen am Horizont ab-

zeichnen: Mobilität und Wandel der arbeits-

welt: Arbeiten Sie immer häufiger orts- und 

zeitungebunden? 70 prozent sagen: „das 

trifft auf unser unternehmen zu.“ und noch 

symptomatischer: rund vier von fünf der 

befragten Firmenlenker stellen fest, dass sie 

mit ihren produkten und dienstleistungen 

immer stärker dort präsent sein müssen, wo 

auch der Kunde ist. Hier dürfte die deutsche 

Wirtschaft kurzfristig die größten innovati-

onsziele verwirklichen.

Vorwort Management Summary Trendbarometer CIO-Beitrag Mobilität Arbeitswelt Ausblick



die Zeichen der Zeit signalisieren weiteres 

Wachstum und beschleunigung. gerade für 

die globalisierte Wirtschaft ist Mobilität ein 

wichtiger Faktor. dieser Zusammenhang lässt 

sich an jüngsten prognosen deutlich ablesen. 

beispiel güterverkehr: So wird sich die Fahr-

leistung von Lkws in deutschland, die einen 

großteil des Warentransports bestreiten, bis 

2030 verdoppeln. gleichzeitig steigt die Zahl 

privater Fahrzeuge bis 2030 von 47 Millionen 

auf 49,5 Millionen an – und das, obwohl die 

Bevölkerungszahl rückläufig ist. 

ursache dieser dynamik ist ein grundbedürf-

nis nach Mobilität. das gilt für wirtschaftliche 

Motive ebenso wie für private. Je besser, kom-

fortabler und günstiger Mobilität wird, desto 

mehr Menschen integrieren sie in ihren alltag. 

das wird derzeit an der nutzung mobiler end-

geräte wie Smartphones oder tablet-rechner 

besonders deutlich. nicht nur das private 

umfeld wird durch die mobilen trends ver-

ändert, auch die arbeitswelt steht vor einem 

umbruch. grund sind neue it-Werkzeuge, die 

es den arbeitnehmern ermöglichen, unabhän-

gig von ihrem Standort zu agieren. Unified-

Communication-technologien verbinden 

beispielsweise Laptop, pC und telefon. der 

Mitarbeiter sieht direkt auf seinem bildschirm, 

wo sich seine Kollegen befinden und welche 

art der Kontaktaufnahme sie wünschen. 75 

prozent des produktivitätswachstums gehen 

auf solche it-investitionen zurück.

die neue technik bietet ein umfassendes 

Spektrum an innovativen Möglichkeiten. ein 

Mobilität steuert die moderne Welt

Von automobil bis Smartphone

Der Wunsch, mobil zu sein, treibt die Menschen zu wahren Höchstleistungen 

an: Von der Erfindung des Automobils bis zu den gewaltigen Verkehrsinfra-

strukturen von heute sind nur gut 125 Jahre vergangen. Der moderne Flugver-

kehr überwindet selbst große Entfernungen in wenigen Stunden und lässt uns 

um die ganze Welt jetten. Dabei bleibt die Entwicklung hochdynamisch. Allein 

im ersten Quartal 2011 stieg die Zahl der Fluggäste in Deutschland um 3,6 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

trend zeichnet sich damit jetzt schon ab:  

die ansprüche und bedürfnisse der Men-

schen in bezug auf ihr Mobilitätsverhalten 

ändern sich. 

Wie also sieht die Mobilität 

von morgen aus? 

erste indikatoren gibt es bereits: So soll 

der umsatz mit mobilen datendiensten 

in diesem Jahr voraussichtlich um zwölf 

prozent auf sieben Milliarden euro steigen. 

Mittlerweile ist jedes dritte verkaufte Handy 

in deutschland ein Smartphone und jeder 

fünfte internetnutzer surft regelmäßig mit 

seinem Handy, tablet-pC oder e-book-reader 

im internet. die Zahl der mobilen internet-

nutzer hat sich innerhalb nur einen Jahres 

verdoppelt. glaubt man den prognosen, wird 

sich dieser trend noch weiter beschleunigen 

– nicht mehr lange und jeder Handybesitzer 

wird mit seinem endgerät online gehen. 

Während die mobile Kommunikation in 

der bedeutung für die Menschen steigt, 

beschäftigen sich Mobilitätsforscher noch 

mit einem anderen phänomen: dem auto. 

Hier zeigen sich ebenfalls sowohl technische 

als auch gesellschaftliche Veränderungen. 

So werden etwa Fahrzeuge immer weniger 

als prestigeobjekt wahrgenommen und mehr 

und mehr auf ihren nutzwert reduziert. 

natürlich gibt es auch weiterhin autos, aber 

die Fahrzeugkonzepte werden modernisiert. 

beobachtet man die bemühungen der indus-

trie, werden wir uns in Zukunft hauptsächlich 

mit elektroautos fortbewegen. So rechnet 

man damit, dass die automobilunternehmen 

bis zum Jahr 2014 rund zwölf Milliarden euro 

in Forschung und entwicklung investieren 

werden, um elektro- und Hybridautos zu 

konstruieren. 

Vernetzung ist ein weiterer bedeutender  

Faktor für die Mobilitätskonzepte von 

morgen. Schon heute werden Car-Sharing-

10
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Modelle in urbanen gebieten immer belieb-

ter. Leihfahrräder prägen das Stadtbild der 

Zukunft – über 100 europäische Metropolen, 

wie London, paris oder Hamburg, bieten 

ihren bürgern und besuchern bereits solche 

Systeme an. auch andere Verkehrsmittel wie 

S-bahnen, trams und busse werden künftig 

perfekt aufeinander abgestimmt sein, so dass 

der nutzer nur kurz sein Smartphone zücken 

muss, um zu sehen, wo es ohne Zeitverzöge-

rung weitergeht.

die entwicklung zeigt: Künftig geht es nicht 

mehr vorrangig darum, von a nach b zu 

kommen. Wir wollen auch im Kopf und im 

internet mobil sein – und wir werden unsere 

Mobilität mit anderen teilen. Mobivilisation 

nennt sich dieser neue trend, der das mo-

bile internet als treiber für Fortschritt und 

Teilhabe, aber auch Spielerei, identifiziert. 

ein beispiel: im Juni 2011 überschritt der 

Handydienst Foursquare die 10-Millionen-

nutzer-grenze – tendenz steigend. Mit Hilfe 

dieser applikation teilen nutzer ihren Freun-

den mit, wo genau sie sich gerade befinden. 

Spontane treffen werden so immer einfacher. 

touristen bekommen überdies tipps für 

Sehenswürdigkeiten oder restaurants direkt 

auf ihr Handy. die Welt wird zu einem dorf 

und dessen einwohner zu „mobile digital 

natives“ – mobilen Menschen, die kaum 

noch zwischen virtueller und realer umwelt 

unterscheiden.

11
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Megatrend: die mobile gesellschaft 
verändert den Mittelstand
Kundennähe und mobile geräte erfordern innovative it-Konzepte

Mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmen in Deutschland spürt die Veränderungen durch den globalen 

Megatrend Mobilität. Jeder fünfte Verantwortliche auf Vorstands- und Führungsebene sieht das eigene Haus bereits jetzt 

großem Anpassungsdruck ausgesetzt. Moderne IT-Lösungen helfen dabei, die Mobilitätsbedürfnisse der zukünftigen 

Arbeitswelt zu erfüllen und effektiv in die Unternehmensprozesse zu integrieren.

die größte Herausforderung durch die 

neue Mobilität stellt für die unternehmen 

der direkte draht zum Kunden dar. 77 

prozent der Firmenentscheider wünschen 

sich, die eigenen produkte und dienst-

leistungen näher an den Kunden heranzu-

bringen. Künftig zu lösende aufgaben sind 

dabei in erster Linie die globale Koordi-

nation von Mitarbeitern, der ständige 

Kontakt zu partnern und Kunden sowie die 

ausfallsicherheit der it-Systeme.

Oberstes Gebot: IT-

Ausfallsicherheit garantieren

97 prozent der Verantwortlichen, die mit 

ihren produkten und dienstleistungen 

direkt beim Kunden sein möchten, stufen 

die sichere it-Versorgung als besonders 

relevant ein. denn: Schon ein dreitägiger 

it-ausfall gilt für jedes vierte unterneh-

men als existenzbedrohend. Aktuelle 

untersuchungen zeigen zudem, dass die 

produktivität von Mitarbeitern in deut-

schen unternehmen bei einem it-ausfall 

um durchschnittlich 40 prozentpunkte 

abnimmt. insgesamt gehen den Firmen 

dadurch mehr als 435 arbeitsstunden pro 

Jahr verloren.

Auswahl des IT-Dienstleisters

entscheidend für die auswahl des richti-

gen it-dienstleisters ist daher die Frage, 

wie hoch die Ausfallzeit pro Jahr maximal 

sein darf. dabei ergibt sich aus dem Ver-

hältnis von fehlerbedingter Stillstandszeit 

und gesamter Laufzeit des Systems die tat-

sächlich gewährleistete Verfügbarkeit – zu 

bedenken bleibt zusätzlich der benötigte 

Mobilitätsgetriebene Unternehmen wünschen sich mehr Nähe zum Kunden.

Welche Veränderung die Unternehmen spüren

antworten „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“. n = 200

21 %

41 %

45 %

55 %

63 %

66 %

77 %

39 %

Wir müssen mit unseren produkten und 
dienstleistungen dort sein, wo der Kunde ist

politische Vorgaben und regularien auf eu-ebene haben 
für unser unternehmen eine immer größere bedeutung

die planung und Steuerung der 
Warenflüsse wird immer komplexer

neue technologien und wandelnde anforderungen 
erfordern neue Lösungen in unserer Logistik

Unsere Mitarbeiter werden immer häufiger 
beim Kunden vor Ort eingesetzt

unsere Wettbewerbsfähigkeit können wir nur mit einer 
internationalen ausrichtung unseres geschäfts sichern

durch einen ständigen ausbau von Verkehrsstrukturen 
können wir unsere Kunden immer schneller bedienen

Wir setzen verstärkt Videokonferenzen ein

Kundennähe erfordert hohe IT-Flexibilität und die Anbindung mobiler Geräte.

Gespürte Auswirkung der Megatrends auf das Unternehmen

47 %

69 %

62 %

73 %

58 %
74 %

78 %
77 %

81 %
83 %

76 %
84 %

65 %
86 %

77 %
87 %

94 %
97 %ausfallsicherheit

Systematische analyse von daten 
und geschäftsprozessen

Flexibilität und schnelle Anpassungsmöglichkeiten

Höhere Effizienz durch die IT-unterstützte 
automatisierung der abläufe

dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen

Ständige Übertragung von daten 
und informationen in echtzeit

anbindung an mobile endgeräte

Orts- und zeitungebundener Zugriff auf 
unternehmens- und Kundendaten

Vernetzung mit geschäftspartnern

 relevanz    umsetzungsgrad antworten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“. n = 153
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nen. trotz des vergleichsweise hohen umsetzungsstands von 94 

prozent lohnt sich vor diesem Hintergrund die Überprüfung der 

eigenen it-ausstattung hinsichtlich der genannten Kriterien.

Mobil und flexibel mit virtuellen Arbeitsplätzen

nach ansicht der Firmenentscheider, die ihre Kunden näher an 

das unternehmen heranholen möchten, besteht zudem nachhol-

bedarf hinsichtlich der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der IT-

Systeme. So erklären 86 prozent der befragten, die it sollte diese 

anforderungen unbedingt erfüllen. tatsächlich haben aber erst 65 

prozent der befragten unternehmen Maßnahmen abgeschlossen 

oder zumindest eingeleitet, die zur Flexibilisierung und Steige-

rung der anpassungsfähigkeit ihrer it-Systeme beitragen. 

Zeitaufwand zum einspielen von back-ups, bevor die it wieder 

voll funktionstüchtig ist. 

als sicher gelten sogenannte tier-iii-Systeme, die bei einer 

Verfügbarkeit von 99,99 Prozent eine maximale Ausfalldauer von 

weniger als einer Stunde pro Jahr garantieren. Hinzu kommen 

Compliance-anforderungen, die durch das aufsetzen von Sicher-

heits- und Qualitätsmanagement-Systemen zu erfüllen sind. die 

dringlichkeit dieser Maßnahmen bestätigen auch die Firmen-

verantwortlichen: in sieben von zehn unternehmen gewinnen 

Compliance-aspekte auf allen ebenen immer mehr an bedeutung. 

IT-Lösungen, die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 9001 

aufweisen, gehören daher zu den empfehlenswerten investitio-

Wie beeinflusst die mobile Kommunikation den geschäftli-

chen Alltag in Unternehmen?

der trend wird den geschäftlichen alltag nachhaltig verändern. 

die Menge an zu verarbeitender information wird weiter steigen 

und die (erwartete) dauer von reaktionszeiten weiter sinken. 

außerdem werden auch die endgeräte in unterschiedlicher Form 

in die geschäftsumwelt dringen. Wir werden auf der einen Seite 

unabhängiger von der Kongruenz von arbeit und arbeitsplatz, 

da überall gearbeitet werden kann, und auf der anderen Seite 

abhängiger vom druck der erreichbarkeit.

Worauf kommt es bei der Integration mobiler 

Geräte in den Arbeitsalltag an?

es kommt auf die sinnvolle analyse und Optimierung von 

geschäftsprozessen an. aktuell haben Continental und 

united airlines angekündigt, dass sie alle piloten mit ipads 

statt mit Laptops ausstatten werden. durch diese Maßnahme 

wird der sogenannte „Flight bag“ mit Fluginformationen und 

dokumentation, den jeder pilot einer passagiermaschine bei 

sich haben muss, deutlich erleichtert. das ipad soll ca. 12.000 

papierseiten digital ersetzen. nach berechnung der airlines 

lassen sich durch die reine gewichtsreduktion bis zu 3.200 

Tonnen Kohlenmonoxid und 1,2 Millionen Liter Kerosin ein-

sparen. ein sehr eindrucksvolles beispiel, was mobile devices 

bereits jetzt können.

Die Studie zeigt: Die größte Herausforderung für deutsche 

Unternehmen besteht derzeit darin, mit den eigenen Pro-

dukten und Dienstleistungen genau dort zu sein, wo auch der 

Kunde ist. Was erwartet der Verbraucher von heute?

das gleiche, was er immer schon von Marken erwartet hat. Men-

schen denken immer ganzheitlich und haben ein Markenbild im 

Kopf, dass sie auf alle sogenannten touchpoints projizieren. War 

es früher noch einfach, über Massenkommunikation und One-to-

Many dafür zu sorgen, dass das bild im Kopf der Leute möglichst 

gleich ist, hat sich das heute deutlich verändert. und es ist nicht 

so sehr One-to-One, sondern es ist eher Many-to-One. die Vor-

zeichen haben sich umgekehrt. die Verbraucher kommunizieren 

mit der Marke, permanent auf vielen (Social-) Kanälen.  Wer da 

zuhört und die richtigen antworten gibt, wird wissen, was seine 

Kunden genau brauchen und wo er sie finden kann.

Wer ist Vorreiter im Bereich der mobilen Kommunikation?

in den bereichen reise- und touristik sowie automotive wird 

naturgemäß bereits viel gemacht. auch banken bieten bereits 

sehr viele Möglichkeiten. Wo noch einiges passieren muss, ist 

im bereich des retails, denn Händler können sich nicht dem Sog 

des e- und zukünftig des M-Commerce entziehen. Wer zu lange 

mit seinem geschäftsmodell zu kämpfen hat, es nicht rechtzeitig 

digitalisiert, der bekommt im Markt deutliche probleme, wie wir 

gerade bei Saturn und Media Markt sehen können.

Ist die IT eher Treiber von Mobilität oder die geeignete  

Antwort darauf?

Wie immer ist die it in der produktinnovation der treiber, der 

dinge erst möglich macht. in der adaption aber muss die technik 

immer mehr zurücktreten, da inhalte, problemlösungsangebote, 

Usability und vor allem dann User Experience wichtiger werden. 

dass wir mobiler werden, verdanken wir (unter anderem) der it. 

Wie wir auf die gestiegenen anforderungen der Mobilität die 

richtigen Antworten finden, muss auch die IT zeigen.

Olav a. Waschkies
Der Betriebswirt ist stellvertreten-

der Vorsitzender der Fachgruppe 

Mobile im Bundesverband Digitale 

Wirtschaft (BVDW) e.V. und Direc-

tor Strategic Marketing & Mobile 

Internet bei der Pixelpark AG. 
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Cloud-Computing liegt im trend. das „it as a Service“-an-

gebot macht aus fixen IT-Investitionen variable Kosten und 

erhöht durch den bedarfsgerechten abruf von it-Kapazi-

täten die Flexibilität innerhalb des Unternehmens. Über 

das netz lassen sich sowohl Softwareprodukte als auch 

einzelne plattformen und sogar die gesamte it-infrastruktur 

bereitstellen. Für die unternehmen entstehen dadurch 

Vorteile beim ausgleich von Lastspitzen. Zudem entlastet 

Cloud-Computing die interne it-abteilung durch zentrale 

Wartungsdienste und upgrades sowie Self-Service-Funkti-

onen. Möglich sind sowohl Hybridlösungen, die inhouse- 

und Cloud-Komponenten kombinieren, als auch der bezug 

sämtlicher it-Services aus der Cloud.

Cloud-Lösungen für virtuelle Desktops
unter it-Verantwortlichen gilt zu diesem Zweck die umstellung 

auf virtuelle arbeitsplätze als besonders vielversprechend. Sieben 

von zehn Spezialisten deutscher it-abteilungen sehen durch 

die Virtualisierung Chancen, Vorteile bei der Flexibilität der IT 

insgesamt sowie der Mobilität für die nutzer zu erzielen. Zudem 

erlaubt die virtuelle bereitstellung benötigter it-ressourcen die 

Konfiguration individueller Arbeitsplätze. Der personenbezogene 

Zugang ermöglicht zusätzlich den zeit- und standortunabhängigen 

Zugriff auf die it-umgebung, beispielsweise über mobile geräte. 

Mobilität bedeutet universeller Datenzugriff

unter Firmenentscheidern, die ihrem Haus durch steigende 

Mobilitätsanforderungen hohen anpassungsdruck bescheinigen, 

gehört die it-Vernetzung zu den wichtigsten entwicklungszielen 

im unternehmen. in neun von zehn Fällen gilt dies vor allem für 

die bereitstellung von unternehmens- und Kundendaten unab-

hängig von Zugriffsort und Zugriffszeit. 

Ein hoher Anpassungsdruck durch Mobilität zieht hohe Anforderungen an die IT-Vernetzung nach sich

antworten „sehr wichtig“ und „wichtig“ n = 200

84 %

81 %

60 %

74 %

91 %

75 %
Orts- und zeitungebundener Zugriff 

auf unternehmens- und Kundendaten

anbindung an mobile endgeräte

Vernetzung mit geschäftspartnern 
(Kunden, Lieferanten)

 gesamt    anpassungsdruck durch Mobilität

Großes Potenzial besteht in der Vernetzung mit Geschäftspartnern.

Mobilitätsgetriebene Unternehmen treiben die IT-Vernetzung verstärkt voran

antworten „ist eingeleitet bzw. bereits umgesetzt“ und „ist bereits konkret geplant“ n = 200

72 %

67 %

47 %

59 %

74 %

67 %
Orts- und zeitungebundener Zugriff 

auf unternehmens- und Kundendaten

anbindung an mobile endgeräte

Vernetzung mit geschäftspartnern 
(Kunden, Lieferanten)

 gesamt    umsetzungsgrad durch Mobilität
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branchenübergreifend sind mobile Zugriffsfunktionalitäten 

für drei von vier Firmenentscheidern relevant. Vor allem 

Handelsunternehmen legen auf den mobilen datenzugriff 

großen Wert. dies bestätigen 83 prozent der Vorstände und 

Führungskräfte aus den Segmenten groß- und Versandhan-

del. Hintergrund: Mitarbeiter von Handelsfirmen profitieren 

unmittelbar von einer professionellen it-Vernetzung, etwa 

wenn sie per notebook von jedem Ort der Welt direkt auf das 

jeweilige Vertriebsinformationssystem zugreifen können. 

gleiches gilt für die energiebranche. bei der instandhaltung 

von Versorgungsstrukturen und im Zählerwesen erzielen 

die unternehmen Vorteile durch ein optimales Zusammen-

spiel von innendienst und mobilem außendienst. So können 

außendienstmitarbeiter mit Hilfe handlicher geräte ihre täg-

lichen aufgaben professionell und schnell ausführen. dafür 

setzen die unternehmen auf kontinuierliche Verfügbarkeit 

von daten sowie informationsübertragung in echtzeit. Von 

der Mobilitätskultur besonders geforderte unternehmen 

wünschen sich in neun von zehn Fällen, auf ihre datenströme 

dauerhaft und ohne Zeitverluste zugreifen zu können. in der 

umsetzung weisen die Firmen dabei bereits eine erfolgsquo-

te von 88 prozent aus.

Mobile Zukunft: immer und überall erreichbar

Im Berufsalltag profitieren die Unternehmen darüber hinaus 

vom Know-how der anwender, die Smartphones und anderen 

mobilen geräten vor allem durch private nutzung zum durch-

bruch verholfen haben. So erwarten Telekommunikationsex-

perten allein für den deutschen Markt, dass der absatz von 

Smartphones 2011 erstmals die Marke von zehn Millionen 

verkauften geräten übersteigt. eine der Folgen: Mitarbeiter 

pflegen über mobile Zugriffskanäle auch verstärkt unterwegs 

ihre geschäftliche Kommunikation, selbst nach Feierabend. So 

geben im augenblick 88 prozent der berufstätigen an, auch 

außerhalb regulärer arbeitszeiten für Kunden, Kollegen und 

Vorgesetzte ansprechbar zu sein. dies entspricht einer Zunah-

me von 15 prozentpunkten gegenüber der Momentaufnahme 

vor zwei Jahren. unternehmensvorstände und geschäftsfüh-

rer sind sich dieser entwicklung bewusst. Mehr als die Hälfte 

der befragten gibt an, dass sich die grenzen zwischen berufs- 

und Privatleben zunehmend auflösen.

diesen trend noch verstärken dürfte die hohe Verbreitung 

von Wi-Fi und mobilen Hotspots, die den internetzugriff 

inzwischen an fast jedem Ort im öffentlichen raum ermög-

lichen. dies trägt maßgeblich zur hohen akzeptanz mobiler 

geräte bei, da die Konnektivität kaum noch vom Standort 

des anwenders abhängt und mobile dienste auf diese Weise 

orts- und zeitunabhängig verfügbar sind. prognosen zeigen, 

dass davon auch die geschäftliche Nutzung profitiert – schon 

2013 dürften zwei von fünf Mitarbeitern wichtige informati-

onen ständig von unterwegs abfragen.

Mobilitätsgetriebene unternehmen sind Vorreiter bei 

der Vernetzung mit ihren geschäftspartnern. 72 prozent 

der Firmenentscheider, die ihr Haus als besonders stark 

vom Megatrend Mobilität beeinflusst ansehen, haben 

entsprechende it-Funktionen bereits implementiert. 

damit liegt dieser Wert 25 prozentpunkte über dem 

Durchschnitt. Das Effizienzpotenzial orts- und zeitunge-

bundener Möglichkeiten des Zugriffs auf die it-Systeme 

schöpfen diese Unternehmen ebenfalls deutlich häufiger 

aus als andere Firmen. drei von vier Verantwortlichen 

geben an, entsprechende Maßnahmen bereits umge-

setzt oder konkret geplant zu haben. gleiches gilt für die 

anbindung mobiler geräte. der umsetzungsvorsprung 

besonders mobilitätsgetriebener unternehmen beträgt 

hier bereits acht prozentpunkte über dem gesamt-

schnitt und liegt insgesamt derzeit bei 67 prozent.  

Weitere potenziale, um die Vernetzung zu profes- 

sionalisieren, lassen sich durch den einsatz von Video-

konferenzen erschließen. bislang macht allerdings nur 

jedes fünfte unternehmen, das verstärkt auf Mobili-

tätsanforderungen reagieren muss, von dieser Form des 

Conferencing gebrauch. allerdings gibt es hier einen 

deutlichen unterschied zu global und international  

agierenden Konzernen, die diese Kommunikations- 

plattform bereits vielfach einsetzen.

Mobilität treibt IT-Vernetzung voran

Höhere IT-Sicherheitsanforderungen im mobilen Zeitalter

drei von vier unternehmen wollen sich das potenzial des 

Zugriffs von unterwegs für geschäftliche Zwecke zunutze 

machen. Sie schätzen die anbindung mobiler geräte an die 

it als wichtig oder sehr wichtig ein. in Firmen, die von der 

Mobilität besonders getrieben sind, liegt dieser anteil sogar 

bei mehr als 80 prozent. inzwischen verleitet diese entwick-

lung Vorgesetzte sogar dazu, die Mitarbeiter zur nutzung 

ihrer privaten geräte zu ermuntern. in mehr als der Hälfte 

der unternehmen in deutschland sind private iphones oder 

android-Handys bereits im einsatz. Jedoch verfügen sechs 

von zehn dieser modernen Firmen derzeit noch über keine 

Systeme oder Konzepte, um private Hardware im unterneh-

mensnetzwerk sicher verwalten und kontrollieren zu können. 

aus den fehlenden richtlinien für die integration mobiler 
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geräte in die Firmen-it erwachsen den unternehmen erhebli-

che Sicherheitsrisiken. 59 prozent der Manager können nicht 

einmal auskunft darüber geben, ob und wie viele private 

endgeräte ihre Mitarbeiter im einsatz haben. daher beste-

hen befürchtungen, über den Fernzugriff auf das unterneh-

mensnetzwerk oder beim download von Firmendokumenten 

Systemintegrität und it-Sicherheit zu gefährden. diese Sorge 

ist berechtigt: Vier von zehn Smartphone-nutzern sind davon 

überzeugt, auch bei der geschäftlichen nutzung mobiler 

geräte ausschließlich allein für die Sicherheit verantwortlich 

zu sein – unabhängig von der it-abteilung. Ohne einbindung 

in eine unternehmensweite it-Sicherheitsstrategie drohen 

jedoch auch unbewusst in Kauf genommene Sicherheitsrisi-

ken. Zu nennen wären vor allem trojaner und andere Schad-

software, die sich auch auf Smartphones inzwischen rasant 

verbreitet. 

Bedarf an Wissens- und Manipulationsschutz steigt

die technischen innovationen der mobilen gesellschaft 

zwingen die unternehmen, über den Schutz ihrer daten 

verstärkt nachzudenken, da offene Systeme in der Firmen-it 

künftig eher die regel als die ausnahme darstellen dürften. 

entsprechend sehen acht von zehn deutschen Mittelständlern 

im Wissens- und Manipulationsschutz einen maßgeblichen 

Faktor bei den zu lösenden it-anforderungen der mobilen 

Zukunft. Verantwortliche, die in ihrem unternehmen großen 

anpassungsdruck aufgrund des Mobilitätstrends spüren, pri-

orisieren dieses thema mit 86 prozent tendenziell noch höher.

gleichzeitig nehmen mobilitätsgetriebene Firmen in puncto 

datensicherheit eine pionierstellung ein – 95 prozent der 

entscheider haben entsprechende Maßnahmen in ihrem Haus 

bereits umgesetzt oder konkret in planung. denn: durch 

uSb- und Fotofunktionalitäten lassen sich mit Mobiltelefonen 

schon heute wertvolle daten direkt aus den unternehmens-

archiven kopieren und entwenden. es ist daher ratsam, den 

Wissens- und Manipulationsschutz auch im Hinblick auf mo-

bile geräte in das arbeitsplatzmanagement einzubeziehen. 

dies kann beispielsweise im rahmen von itiL-richtlinien (it 

infrastructure Library) geschehen, um ebenfalls den bedin-

gungen der it-Compliance zu genügen. So bietet itiL etwa 

den Vorteil, Konfiguration und Überwachung sowie Verwal-

tung und Steuerung der it-Systeme zu vereinheitlichen und 

damit zu vereinfachen.

Mobilität erfordert Transparenz und Analysestärke

Die steigende Komplexität der IT-Infrastruktur und die Viel-

zahl der angeschlossenen geräte machen es zudem erforder-

lich, verstärkt die anwenderfreundlichkeit der it-Systeme in 

den blick zu nehmen. ein wesentlicher treiber dieser anforde-

rung ist das steigende aufkommen elektronischer nachrich-

ten, das den bedarf an intelligenten archivierungssystemen 

erhöht. So lassen sich aufwändige back-up-Systeme heutzu-

tage kaum noch manuell administrieren, zumal die Zugriffsge-

schwindigkeit mit zunehmender datenmenge stetig abnimmt. 

darunter leidet insbesondere die nachvollziehbarkeit von 

geschäftsvorfällen. eine systematische analyse von daten 

und geschäftsprozessen, die für 91 prozent der mobilitätsge-

triebenen unternehmen einen hohen Stellenwert hat, gerät 

dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft. 

auffallend ist der überdurchschnittliche bedarf an analy-

sefunktionen auch bei unternehmen, die vom Megatrend 

Mobilität nur teilweise betroffen sind. Führungskräfte aus die-

sen Firmen wünschen sich immerhin in neun von zehn Fällen 

verlässliche analysedienste für ihre it.

Hinzu kommen anforderungen, die sich aus der Vielfalt der 

Kommunikationskanäle ergeben. Für unternehmen, die sich 

durch Mobilität verstärkt herausgefordert sehen, spielen 

inFO ag – it-perspektiven 2020

Wissens- und Manipulationsschutz

ausfallsicherheit

IT-Anforderungen in den befragten Unternehmen

antworten „sehr wichtig“ und „wichtig“. n = 200

Sichere IT-Systeme gelten als Grundvoraussetzung für den Erfolg in der mobilen Arbeitswelt.

 relevanz    umsetzung

Kollisions-/Konfliktschutz bei der 
dokumentenbearbeitung
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daher vor allem transparenz und nachvollziehbarkeit der da-

tenflüsse eine große Rolle. 93 Prozent der Entscheider halten 

diesen aspekt der it-bedienung für wichtig oder sehr wichtig.

Politische Rahmenbedingungen fordern IT heraus

ein großteil der transparenzvorgaben in deutschen unterneh-

men lässt sich auf regularien des gesetzgebers zurückführen, 

etwa bei der innerhalb der europäischen union seit dem 1. Ja-

nuar 2011 verpflichtenden elektronischen Vorabmeldung von 

Im- und Exporten (ICS/ECS). Zwei Drittel der Verantwortli-

chen, die verstärkt auf Mobilitätsanforderungen zu reagieren 

haben, attestieren politischen Vorgaben und der regulierung 

auf EU-Ebene steigenden Einfluss auf das eigene Geschäft – in 

größeren unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern gilt 

dies sogar in drei von vier Fällen. 

Die IT-Landschaft zu flexibilisieren und schnelle Anpassungs-

möglichkeiten zu schaffen, ist für 89 prozent der Firmenlenker 

und Führungskräfte daher ein weiteres ausschlaggebendes 

Steuerungskriterium für die unternehmens-it. Für drei Viertel 

der unternehmen, die sich dem trend zur Mobilität besonders 

stark ausgesetzt sehen, ist flexible IT-Anpassung sogar ein 

maßgeblicher Faktor für den geschäftserfolg. 

Anpassungsdruck erfordert teilweise IT-Umbau

Zugleich besteht in diesem bereich der größte umset-

zungsstau. nur sechs von zehn Verantwortlichen sehen die 

IT-Flexibilität ihres Unternehmens derzeit so weit entwickelt, 

wie es den politischen rahmenbedingungen ihrer Meinung 

nach angemessen wäre. damit beträgt die umsetzungslücke 

27 prozentpunkte. 

Was bedeutet Mobilität für Unternehmen heute?

der Mobilitätstrend hat mit der Möglichkeit begonnen, von 

jedem Ort arbeiten zu können. Jetzt heben globale Vernetzung 

und zunehmend standardisierte endgeräte diese entwicklung 

auf die nächste Stufe.

Worin liegt der Unterschied?

der mobile Zugriff ist unabhängig von festen räumen und 

definierten Internetanschlüssen geworden. Mobiles Arbeiten 

klappt jetzt im wahrsten Sinne überall.

Sind die Unternehmen darauf vorbereitet?

teilweise. einerseits laufen im Consumerbereich die anbieter 

jungen und innovativen Kunden hinterher. andererseits werden 

pionierlösungen im businessbereich kaum nachgefragt, etwa 

im bereich von Sap-erp-Software für blackberry oder iphone.

Geht diese Entwicklung vielleicht einfach zu schnell?

Nein. Innovative Lösungen für mobile Geräte existieren schon 

seit vielen Jahren. die unternehmen verschenken hier bereits 

bestehende potenziale und drohen, den anschluss zu verlieren.

Den Anschluss?

Ja. den unternehmen gehen erfahrungsvorsprünge verloren, 

die kaum einzuholen sind, wenn erst mal zwei drittel der 

anwender mobil unterwegs sind. 

Welche Schwierigkeiten ergeben sich denn daraus?

Es geht vor allem um die effiziente Verwaltung einer großen 

anzahl unterschiedlicher endgeräte sowie die einführung 

funktionaler Security- und Workflow-Standards.

Haben die großen IT-Hersteller keine passenden 

Antworten?

Im Gegenteil. Es existiert eine Vielzahl technischer Lösun-

gen, jedoch können die Hersteller kaum auf praktische 

erfahrungen der unternehmen zurückgreifen, um geschäfts-

vorteile aufzuzeigen.

Müssen die Unternehmen mutiger werden?

auf jeden Fall. Ohne die erfahrungen, aus denen sich nach 

ansicht der unternehmen konkrete problemstellungen 

ergeben, können Hersteller wie SAP den Praxisbezug nicht 

herstellen. Hier brauchen wir wechselseitige impulse.

Es gibt also keinen eindeutigen Trendtreiber?

Momentan formen sehr wenige innovationsschmieden den 

Mobilitätstrend. es sind meist solche anbieter, die den  

Fortschritt in der it-technik zum eigenen trendsetting nut-

zen. als Sinnbild für Mobilität gelten doch heute vor allem  

apples iphone und das ipad, ähnlich wie das googeln  

inzwischen zum Synonym für die Websuche geworden ist.

peter Färbinger
Der Journalist und IT-Manager ist Gründer und 

Chefredakteur des Magazins E-3, des unab-

hängigen SAP-Magazins im deutschsprachigen 

Raum mit einer Auflage von 35.000 Stück und 

monatlich etwa 100.000 Lesern. Peter Färbinger, 

der zuvor unter anderem Gründungschefredak-

teur der Computerwelt Österreich war, kennt aber 

auch die Anwenderseite: In verschiedenen Unter-

nehmen leitete er in verantwortlichen Positionen 

die Umsetzung konkreter IT-Projekte.www.e-3.de|at|ch
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aufgeschlüsselt nach branchen besteht vor allem in der ener-

giebranche erhöhter anpassungsbedarf durch regulatorische 

entscheidungen. 83 prozent der Führungskräfte deutscher 

energieunternehmen bestätigen diese einschätzung. aktuell 

gehört das sogenannte itO-unbundling zu den großen Her-

ausforderungen der branche. bis Februar 2013 ist die energie-

wirtschaft aufgefordert, den netzbetrieb von erzeugung und 

Vertrieb zu trennen. teilweise ist damit die notwendigkeit zur 

implementierung von neuer Hard- und Software verbunden, 

da die it-Struktur netz und betrieb zuvor als geschlossene 

Systematik abgebildet hat. Hinzu kommt, dass beispielsweise 

Ferngasnetzbetreiber künftig keinerlei ressourcen ihres Mut-

terhauses für ihre Zwecke mehr nutzen dürfen. beides führt 

zu erheblichem anpassungsbedarf etwa in den bereichen Sap, 

Shared Services sowie bei den anwenderprogrammen.

Lücken bei Prozessoptimierung und Planung

potenzial für Verbesserungen besteht zudem auch bei der it-

gestützten Optimierung von geschäftsprozessen. 86 prozent 

der unternehmen, die verstärkt auf politische Vorgaben und 

die regulierung auf eu-ebene zu reagieren haben, räumen die-

sem aspekt eine hohe relevanz ein. erfolge bei der umsetzung 

gibt es jedoch nur in zwei von drei Fällen. Für einzelne Soft-

warelösungen ist der umsetzungserfolg sogar noch geringer. 

insgesamt verfügt weniger als die Hälfte der Sap-anwender 

in deutschen unternehmen über klare Service-Levels für ihre 

kritischen it-anwendungen. Selbst großunternehmen weisen 

an dieser Stelle große Defizite auf. Komplett dokumentierte 

und kontinuierlich optimierte Prozesse existieren nur in jedem 

achten der unternehmen mit 1.000 bis 10.000 Mitarbeitern.

eng damit verknüpft ist die planung und Steuerung von 

Warenflüssen, die in der mobilen Gesellschaft an Intensität 

stetig zunehmen. So ist etwa der weltweite Warenexport 

seit 1960 um mehr als 1.200 prozent angestiegen. parallel 

zur Zunahme des damit verbundenen geschäftsvolumens 

wachsen auch die ansprüche an die Leistungsfähigkeit der it: 

immer mehr daten fallen zur Verarbeitung an, ohne dass es 

zu Verzögerungen oder ausfällen kommen darf. die auf-

schlüsselung nach branchen zeigt, dass vor allem der deut-

Großes Spezialwissen der Mitarbeiter erfordert hochwertiges Prozessmanagement.

Unternehmen, die verstärkt politische Vorgaben zu erfüllen haben, benötigen vor allem flexible IT-Lösungen

 umsetzungsgrad    relevanz aussage: „trifft voll und ganz zu“ oder „trifft eher zu“. n = 131

86 %

81 %

86 %

66 %

88 %

73 %

89 %

83 %

89 %

62 %
Flexibilität und schnellere Anpassungsmöglichkeiten

Geringer Aufwand für Installation und Systempflege durch ein zentrales System

Vereinfachung der Strukturen durch Standardisierung der it-Systeme und prozesse

Optimierung von geschäftsprozessen

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Datenflusses
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sche anlagen- und Maschinenbau mit dieser entwicklung zu 

kämpfen hat. 83 prozent der unternehmen dieser branche 

sehen die hohe Komplexität der Warenflüsse als gegeben an. 

entsprechend teilen diese Firmen auch überdurchschnittlich 

häufig die Einschätzung, aufgrund neuer Technologien und 

sich wandelnder anforderungen auf neue Lösungen in der 

Logistik angewiesen zu sein. 60 prozent der entscheider sind 

dieser auffassung.

Mobilität treibt IT-Effizienzgrad voran

Vor diesem Hintergrund sind it-dienstleister und it-abtei-

lungen in den unternehmen gefordert, auf technologischer 

Seite gleichzeitig besonders effiziente sowie performante 

Systemlösungen zu entwickeln. 95 prozent der mobilitäts-

getriebenen Firmen setzen dafür die Messlatte für it-unter-

stützte automatisierungen der gängigen geschäftsabläufe 

besonders hoch. Effizienzpotenziale lassen sich in diesem Be-

reich vor allem durch intelligentes Softwaredesign erzielen, 

das automatisiert reportings und Warnungen bei zeitkriti-

schen Aufgaben erstellt. Die Praxis zeigt: Insbesondere bei 

der automatisierten datenübermittlung für Zollanmeldungen 

oder dem Lizenzmanagement für die eingesetzte Software 

lassen sich sogar kurzfristig große Effizienzpotenziale heben.

eine wesentliche Voraussetzung für den erfolg entsprechen-

der Maßnahmen ist die Vereinfachung der Strukturen durch 

die Standardisierung von it-Systemen und -prozessen.  

93 prozent der entscheider geben an, hierauf vor allem  

wegen den Mobilitätsanforderungen besonderen Wert zu 

legen. ansätze ergeben sich dabei sowohl bei der it-infra-

struktur als auch beim Support für Sap- oder Microsoft-an-

wendungen. Auch IT-Outsourcing trägt zu Effizienzgewinnen 

bei, die ebenfalls positiv auf den zu bewältigenden aufwand 

bei Installation und Systempflege wirken. So wünschen sich 

93 prozent der unternehmensverantwortlichen, ihre it an ei-

ner Stelle mit einem festen ansprechpartner zu zentralisieren. 

das schafft raum für Veränderungen, die sich aus mehr Mobi-

lität, aber auch aus dem Wandel in der arbeitswelt ergeben.

Vorwort Management Summary Trendbarometer CIO-Beitrag Mobilität Arbeitswelt Ausblick

Wichtigkeit bestimmter IT-Anforderungen verschiedener Unternehmenstypen im Vergleich

93 %

87 %

93 %

87 %

93 %

87 %

93 %

86 %

95 %

83 %Höhere Effizienz durch die IT-unterstützte 
automatisierung der abläufe

Optimierung von geschäftsprozessen

Vereinfachung der Strukturen durch 
Standardisierung der it-Systeme und -prozesse

Flexibilität und schnelle 
anpassungsmöglichkeiten

geringer aufwand für installation und 
Systempflege durch ein zentrales System

 alle unternehmen (n = 200)

 unternehmen mit einem hohen anpassungsdruck aufgrund wachsender Mobilitätsanforderungen (n = 43) antworten „sehr wichtig“ und „wichtig“.

Mobilität erzeugt immensen Anpassungsdruck bei Kosten und Effizienz der IT-Systeme.
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Für die arbeitswelt bedeutet diese ent-

wicklung einen ungeheuren Schub. „Mobile 

Working“ wird in vielen branchen zunehmen. 

Schätzungen zufolge arbeiten bereits mehr 

als eine Milliarde Menschen von unterwegs. 

im Jahr 2020 sollen schon 20 prozent der 

beschäftigten „Mobile Worker“ sein. Was 

große Firmen heute schon praktizieren, ist 

dann Standard: Kollegen stimmen sich per 

Chat ab, Meetings mit Vorgesetzten finden 

über Videokonferenzen statt und Mitar-

beiter arbeiten flexibel in Anwendungen 

und geschäftsprozessen, die aus der Cloud 

kommen. 

nicht nur die arbeitsbedingungen än-

dern sich, sondern auch die inhalte: die 

bedeutung der Lohnarbeit nimmt ab. um 

geld zu verdienen, müssen die Menschen 

zunehmend ideen liefern. Zukunftsforscher 

sprechen von Kognitionsarbeit. eine weitere 

Vision betrifft die Fertigungsindustrie: Heute 

sind 3-d-drucker in der Lage, plastische 

Modelle nach dreidimensionalen Computer-

entwürfen herzustellen. Schicht für Schicht 

bauen diese geräte das gewünschte produkt 

aus Kunststoff oder Metall nach. Sollte sich 

der 3-d-drucker auch für den privatge-

brauch durchsetzen, besäße jeder nutzer 

seine eigene, kleine Fabrik. dies würde die 

industrie enorm verändern. die neue ar-

beitswelt birgt jedoch auch risiken, sowohl 

für die Mitarbeiter selbst als auch für die 

unternehmen. durch Mobilität und Vernet-

zung verschwimmen die grenzen zwischen 

Freizeit und arbeit immer mehr: 88 prozent 

der beschäftigten sind bereits auch außer-

halb ihrer arbeitszeiten für Kunden, Kollegen 

oder Vorgesetzte erreichbar. Hier sind die 

arbeitgeber gefragt, sich an die zunehmen-

de Vernetzung anzupassen. anderenfalls 

besteht die gefahr, dass die Mitarbeiter 

durch die ständige erreichbarkeit zu sehr 

belastet werden. denn eins ist schon heute 

zu beobachten: Mobile Mitarbeiter arbeiten 

rund 240 Stunden mehr im Jahr.

Für die unternehmen werden in der Zukunft 

darüber hinaus die themen datenschutz 

die arbeitswelt rüstet sich für die Zukunft

Vernetzt und mobil 

Im 19. Jahrhundert war es die industrielle Revolution, die die Arbeitswelt 

neu gestaltete. Heute sind dagegen moderne Kommunikations- und Infor-

mationstechnologien die wichtigsten Treiber neuer Arbeitstrends. Denn die 

zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs fördert Mobi-

lität und Vernetzung. Branchenkenner rechnen damit, dass es im Jahr 2014 

in Deutschland rund 33 Millionen Smartphone-Besitzer geben wird. Bereits 

ein Drittel der verkauften Mobiltelefone sind Smartphones. Auch die mobi-

len Computer wie Netbooks und Tablet-PCs erobern den Markt: 

9,5 Millionen Modelle wurden im vergangenen Jahr verkauft. 

Wilhelm alms
Vorsitzender des wissenschaftlichen 

Beirates des IMWF Institut für  

Management- und Wirtschaftsfor-

schung (Hamburg).
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und it-Sicherheit eine wichtige rolle spielen, 

denn immer mehr beschäftigte wollen 

ihre eigenen Smartphones und tablet-pCs 

auch im beruf einsetzen – „bring your own 

device“ nennt sich dieser trend. Heute 

setzt schon jeder dritte anwender sein 

privates Handy für dienstliche Zwecke ein. 

der herkömmliche Firmen-pC wird nach 

und nach durch neue mobile technologien 

ersetzt. allerdings sind 45 prozent der it-

abteilungen noch nicht auf die umstellung 

auf mobile arbeitssysteme vorbereitet. Hier 

gibt es viel nachholbedarf. es gilt außerdem, 

Compliance- und Security-Vorgaben zu 

berücksichtigen.

auch wenn es noch viel zu tun gibt, bie-

tet die sich wandelnde arbeitswelt viele 

Chancen. Zum beispiel wenn es darum geht, 

wertvolle Mitarbeiter zu binden und auf de-

ren individuelle Wünsche einzugehen. durch 

mobile arbeitssysteme wie Cloud Compu-

ting und Home-Office-Angebote ließe sich 

das realisieren. Zusätzlich könnten bis zu 

2,4 Millionen Frauen für den arbeitsmarkt 

gewonnen werden, wenn sie die Chance 

hätten, Familie und beruf besser zu verein-

baren. die arbeitstechnologien der Zukunft 

würden das jedenfalls möglich machen. 

Vorwort Management Summary Trendbarometer CIO-Beitrag Mobilität Arbeitswelt Ausblick
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Megatrend: umbruch 
in der arbeitswelt erreicht Mittelstand
Mitarbeiter und leistungsfähige it-Strukturen entwickeln sich zu Werttreibern

Der Wandel in der Arbeitswelt gehört aktuell zu den besonders einschneidenden Veränderungen im deutschen Mittelstand. 

Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter ist im Arbeitsalltag viel stärker gefordert als bisher und durch den technischen 

Fortschritt verändern sich Arbeitsumgebungen und der Arbeitsrhythmus. Nur vier Prozent der Manager auf Vorstands- und 

Führungsebene geben an, überhaupt keinen Anpassungsdruck durch diese neuen Herausforderungen zu spüren. 

das markanteste Merkmal der neuen 

arbeitswelt ist die Veränderung 

der Stellung von Mitarbeitern in 

ihren unternehmen. 94 prozent der 

Verantwortlichen in Vorstands- und 

Führungsetagen erkennen an, das 

eigenverantwortliche Handeln ihrer 

Mitarbeiter fördern zu müssen. dies 

gilt insbesondere im Hinblick auf die 

mobilitätsgetriebene Flexibilisierung 

von arbeitszeiten. Vor allem Spit-

zenkräfte wünschen sich verstärkt, 

zeitlich flexibel arbeiten zu können. 

betriebliche Vereinbarungen zur indi-

viduellen arbeitszeitplanung erwei-

sen sich auch volkswirtschaftlich als 

sinnvoll. So ist der deutsche arbeits-

markt auch deshalb so schnell aus 

der letzten Wirtschaftskrise heraus-

gekommen, weil die pragmatischen 

Lösungsansätze von unternehmen 

und Mitarbeitern in der Krise mehr 

als drei Millionen Jobs gerettet haben. 

Zur langfristigen integration der 

neuen arbeitskultur sind die unter-

nehmen jedoch gefordert, in der Kom-

munikation individuell abgestimmter 

arbeitszeitmodelle Hemmnisse 

abzubauen. So bieten zwar sechs von 

zehn Firmen flexible Vereinbarungen 

für die eigene arbeitszeit an. Jedoch 

nimmt nur jeder fünfte arbeitnehmer 

solche angebote in anspruch, vor 

allem aus angst vor einem Karriere-

knick oder einem falschen eindruck 

bei den Kollegen.

Transparenz:  

optimaler Begleiter des Wandels

Zur anpassung individueller arbeitszeit-

vorstellungen an den Leistungsbedarf 

im unternehmen ist es erforderlich, 

die nachvollziehbarkeit der unterneh-

mensinternen prozesse zu erhöhen. 

als maßgebliche Zielvorgabe für die 

unternehmens-it gilt daher die transpa-

rente prozessabbildung. neun von zehn 

entscheidern, die ihren Mitarbeitern 

mehr eigenverantwortung gewähren, 

räumen diesem aspekt des it-Leistungs-

spektrums die höchste priorität ein. der 

grund: einerseits tragen transparente 

prozesse dazu bei, durch höhere nach-

vollziehbarkeit die Akzeptanz flexibler 

arbeitszeitregelungen zu steigern. an-

dererseits profitieren die Firmen sowohl 

im operativen geschäft als auch in der 

eigenen unternehmenskommunikation 

von klar durchschaubaren prozessen. 

denn: Je transparenter ein unternehmen 

wahrgenommen wird, desto mehr Sym-

pathie kann es von potenziellen Kunden 

erwarten. 

die umsetzung ist bereits weit fortge-

schritten: 77 prozent der unternehmen 

können sich inzwischen auf ein in dieser 

Hinsicht zuverlässiges it-System verlas-

sen oder haben entsprechende Maßnah-

men kurzfristig eingeplant, um dieses 

Ziel zu erreichen. unternehmen, die 

aufgrund des Wandels in der arbeitswelt 

einen besonders hohen anpassungsdruck 

In der neuen Arbeitswelt übernehmen Mitarbeiter viel stärker individuelle Verantwortung.

Welche Veränderung die Unternehmen spüren

antworten „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“. n = 200
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Wir fördern das eigenverantwortliche Handeln unserer Mitarbeiter

Für die entwicklung und Vermarktung von produkten muss unseren 
Mitarbeitern ein immer tieferes Spezialwissen abverlangt werden

unsere Mitarbeiter müssen in der Lage sein, Kundenanfragen 
jederzeit und standortunabhängig zu beantworten

der Compliance-aspekt gewinnt auf allen ebenen 
immer mehr an bedeutung

Durch die gestiegenen Anforderungen an Flexibilität und Mobilität 
wird die personalplanung immer komplizierter

die grenzen zwischen privat- und berufsleben 
lösen sich zunehmend auf

Unsere Mitarbeiter arbeiten immer häufiger orts- 
und zeitungebunden

transparente unternehmensprozesse

Flexibilität und schnelle Anpassungsmöglichkeiten

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Datenflusses

Systematische analyse von daten und geschäftsprozessen

dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen

Wissens- und Manipulationsschutz

Kollisions-/Konfliktschutz bei der Dokumentenbearbeitung

Vernetzung mit geschäftspartnern
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Steht die Welt vor einer neuen Epoche in der Arbeitswelt?

Ja, das glaube ich schon – und das erste Opfer der neuen Zeit 

ist die präsenzkultur in deutschen unternehmen. 

Was bedeutet das für die Unternehmen?

Work-Life-balance und Mobile Working nehmen gestalt an. 

die Menschen fügen die arbeit in ihr Leben ein, statt ihr 

Leben um die Arbeit herumzudesignen. Flexible Arbeits-

zeitmodelle werden darum in ihrer Zahl und intensität 

zunehmen.

Gilt das für alle Branchen?

natürlich. diesem trend können sich selbst eingesessene 

industrieunternehmen kaum entziehen. nehmen wir als bei-

spiel den Maschinenbauer trumpf. dort dürfen die Mitarbei-

ter heute schon alle zwei Jahre von neuem ihre arbeitszeiten 

selbst einteilen.

Was treibt diese Entwicklung?

gesellschaftliche impulse kommen vor allem aus den skan-

dinavischen Ländern, in denen etwa die Vereinbarkeit von 

Familie und beruf seit jeher als Selbstverständlichkeit gilt. 

Hierzulande bieten die technologischen innovationen jetzt 

Chancen, privates und geschäftliches viel besser in einklang 

zu bringen.

Wie ist das gemeint?

der einzelne ist von weniger Hindernissen und Zwängen um-

geben. durch den technischen Fortschritt vergrößern sich indi-

viduelle gestaltungsspielräume und offene austauschformen.

Offene Austauschformen?

Ja. die Zeiten, in denen die Mitarbeiter während der arbeits-

zeit weitgehend von ihrer umwelt abgeriegelt sind, gehen 

vorbei. Über soziale netzwerke und den mobilen datenzugriff 

stehen die Menschen ständig miteinander in Kontakt.

Wie sollten die Unternehmen darauf reagieren?

Sie sollten das fördern. durch die ständige Vernetzung der 

Mitarbeiter mit ihren Kontakten entstehen neue ideen und 

wertvolle informationen für die eigene arbeit. einige unter-

nehmen geben sogar vor, dass ein bestimmter innovationsan-

teil von außen kommen soll. research & development heißt 

jetzt Connect & development.

Ohne den Einzelnen geht es gar nicht mehr?

es wird schwieriger, da innovationsfähigkeit und ideenvielfalt 

keine puzzleteile für althergebrachte Hierarchien sind. nur bei 

apple gibt es noch Könige.

Haben Sie einen Namen für die neue Epoche der Arbeit?

ich glaube, wir stehen auf dem Sprung vom informationszeital-

ter in die Kreativökonomie.

andreas Steinle
Der Dipl.-Kommunikationswirt ist Geschäftsfüh-

rer des Zukunftsinstituts in Kelkheim/Frankfurt. 

Er verantwortet dort den Consultingbereich des 

Unternehmens. Andreas Steinle ist zudem als 

Referent auf internationalen Kongressen tätig 

und hat mehrere Studien sowie Bücher veröf-

fentlicht, u. a. „Zukunft machen. Wie Sie von 

Trends zu Business-Innovationen kommen“.:zukunfts |institut

Transparente Unternehmensprozesse muss die IT optimal abbilden können.
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80 %
59 %

78 %
89 %

81 %
81 %

82 %
79 %

84 %

79 %
85 %

65 %
87 %

77 %
89 %transparente unternehmensprozesse

Flexibilität und schnelle Anpassungsmöglichkeiten

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Datenflusses

Systematische analyse von daten und geschäftsprozessen

dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen

Wissens- und Manipulationsschutz

Kollisions-/Konfliktschutz bei der Dokumentenbearbeitung

Vernetzung mit geschäftspartnern

 relevanz    umsetzungsgrad antworten „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“. n = 187

IT-Bedarf und aktuelle IT-Leistungsfähigkeit  von Unternehmen, die verstärkt auf das eigenverantwortliche Handeln ihrer 
Mitarbeiter setzen
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zu bewältigen haben, nehmen dabei eine pionierrolle ein. der 

umsetzungsvorsprung beträgt in diesen Firmen elf prozent-

punkte gegenüber dem durchschnitt. So geben 88 prozent der 

entscheider an, unternehmensprozesse bereits weitgehend 

transparent gemacht zu haben.

Baustelle IT-Flexibilisierung

unternehmen, die ihre internen prozesse bereits transparent 

gestaltet haben, bietet sich im anschluss daran die Chance zur 

Flexibilisierung ihrer Firmen-IT. Ähnlich wie in mobilitätsge-

triebenen unternehmen (siehe S. 12) besteht auch in Firmen, 

die dem Wandel in der arbeitswelt begegnen, großer anpas-

sungsdruck in Bezug auf die Flexibilität der eingesetzten IT-

Systeme. 87 prozent der unternehmen, die ihre Mitarbeiter in 

eigenverantwortlichem Handeln bestärken wollen, wünschen 

sich zügig anzupassende it-Strukturen. Ziel der Maßnahmen 

ist die schnelle reaktionsfähigkeit auf veränderte Marktbedin-

gungen, ohne Einschränkungen durch die Konfiguration der IT-

Strukturen in Kauf nehmen zu müssen. allerdings besteht bei 

diesem bestreben ein deutlicher rückstand. Weniger als zwei 

drittel der unternehmen können bei der implementierung 

flexibler IT-Strukturen bislang Umsetzungserfolge verbuchen. 

großes potenzial dafür besteht in der Standardisierung von 

prozessen und eingesetzten it-Systemen. denn: Vielfalt kostet 

geld und erhöht den abteilungsübergreifenden Koordinations-

aufwand. dadurch sinkt die anpassungsfähigkeit der Systeme 

und Servicezeiten bei Kundenanfragen nehmen zu. Die Konfi-

guration eventueller Clientservices, die diese Schwierigkeiten 

minimieren, sollte daher auf grundlage einheitlicher richt-

linien geschehen. So lassen sich parallelprozesse vermeiden 

und Skaleneffekte nachhaltig ausschöpfen. Zudem erlauben 

diese Maßnahmen, Synergieeffekte aus bereits abgeschlos-

senen Standardisierungsprojekten zu nutzen. Hintergrund: 

84 prozent der unternehmen, die gezielt auf den Wandel in 

der arbeitswelt reagieren, verfügen bereits über einen hohen 

Standardisierungsgrad. in 88 prozent der Fälle haben die 

Firmenentscheider zudem bereits dafür gesorgt, it-Strukturen 

zum Zwecke der aufwandsminimierung bei installation und 

Systempflege zu zentralisieren. 

Effizienzziele treiben IT-Modernisierung voran

Neben Standardisierung und IT-Flexibilisierung erwarten Un-

ternehmen, die den Wandel in der arbeitswelt konkret erleben, 

dass sich ihre IT-Investitionen in definierten Effizienzvorteilen 

niederschlagen. Für 91 prozent der entscheider bedeutet dies, 

durch die it-unterstützte automatisierung ihre abläufe zu be-

schleunigen. in der umsetzung haben die unternehmen bereits 

messbare Erfolge erzielt. Neun von zehn Firmen weisen signifi-

kante Verbesserungen bei der automatisierung auf, insbeson-

dere bei der zentralen Verwaltung ihrer datensicherungen. So 

lassen sich beispielsweise allein durch den einsatz spezialisier-

ter Storage-Management-Lösungen kurzfristig entlastungen 

von bis zu 20 prozent auf den Serverleitungen realisieren. 

Hinzu kommt die durch zentrale archivierung ermöglichte 

Volltextsuche, die schnell und komfortabel den elektronischen 

geschäftsverkehr strukturiert.

auf dieser basis können schließlich moderne it-Strukturen auf-

gesetzt werden, die zur systematischen analyse von daten und 

geschäftsprozessen beitragen. in 87 prozent der Fälle gehört 

dies zu den wesentlichen anforderungen von Vorständen und 

Führungskräften an die Firmen-it, um das eigenverantwortliche 

Handeln ihrer Mitarbeiter zu stärken. eng damit verknüpft ist 

die Optimierung der zuvor analysierten geschäftsprozesse. 

aus Sicht von 93 prozent der entscheider stellen entsprechen-

de Funktionen einen besonders relevanten Leistungsaspekt der 

it-Systeme dar. gleichzeitig räumt jeder vierte Verantwortliche 

ein, entsprechende Maßnahmen im eigenen Haus erst unvoll-

ständig oder noch gar nicht umgesetzt zu haben. 

Der Wandel in der Arbeitswelt bringt überdurchschnittlich effiziente IT-Strukturen hervor.

Umsetzungsgrad verschiedener IT-Projekte im Vergleich
antworten „ist eingeleitet bzw. bereits umgesetzt“ 
und „ist bereits konkret geplant“

Anpassungsdruck durch Wandel 
in der Arbeitswelt

N =
gesamt 

200
Hoch

81
Mittel

111
gering

8
durch ein zentrales System soll der aufwand für 

Installationen und Systempflege reduziert werden
81 % 88 % 78 % 50 %

unsere it-Systeme und prozesse müssen einen möglichst 
hohen Standardisierungsgrad haben

79 % 84 % 76 % 63 %

durch eine it-unterstützte automatisierung der abläufe 
kann die Effizienz der Prozesse deutlich gesteigert werden

78 % 90 % 71 % 38 %

unsere it soll auf die Optimierung von geschäftsprozessen 
einen maßgeblichen Einfluss haben

64 % 74 % 60 % 25 %

Die Flexibilität der IT soll uns eine schnelle Anpassung 
an sich ändernde Marktbedingungen ermöglichen

64 % 75 % 57 % 38 %

inFO ag – it-perspektiven 2020
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angesichts steigender energiekosten spielt neben den 

Effizienzgewinnen bei der täglichen Arbeit auch der 

energieeinsatz eine zunehmend wichtige rolle. Sieben 

von zehn deutschen Mittelständlern wünschen sich von 

ihrer IT-Ausstattung eine besonders hohe Energieeffizienz. 

der grund: energiebezogene Kosten von rechenzentren 

gehören mit einer Wachstumsrate von zwölf prozent zu den 

stärksten Ausgabentreibern überhaupt. Bis 2020 gehen Ex-

perten von einem jährlichen energiebedarf in Höhe von 12,3 

tWh (terawattstunden) allein für Server und rechenzentren 

aus. Zum Vergleich: dies entspricht rund zehn prozent des 

gesamten Jahresverbrauchs deutscher privathaushalte. Hin-

zu kommen staatliche direktiven, zu denen beispielsweise 

das erneuerbare-energien-gesetz (eeg) oder der europäi-

sche Verhaltenskodex für Rechenzentren (European Code 

of Conduct on Data Centre Energy Efficiency) gehören. 

bei der öffentlichen auftragsvergabe können umweltas-

pekte dieser art inzwischen sogar als teil der technischen 

Anforderungen definiert und so zu einem eintscheidenden 

Zuschlagskriterium werden.

Vor diesem Hintergrund sind 80 prozent der mittelständi-

schen unternehmen in deutschland bereit, Kostenaufschläge 

zwischen 25 und 50 prozent gegenüber klassischen it-Lösun-

gen in Kauf zu nehmen. dabei sind it-dienstleister besonders 

gefordert, den effektiven nutzen von green it nachzuweisen, 

da mehr als die Hälfte der deutschen Mittelständler noch 

über keine belastbare green-it-Strategie verfügt. 

Green IT: Energieeffizienz auf dem Vormarsch
Zu den gründen für die Zurückhaltung beim umbau der 

Hardwarestruktur dürfte vor allem die Scheu vor hohen 

investitionssummen und zeitweiligen it-ausfällen während 

der umbauphase zählen. doch der aufwand lohnt sich: Schon 

beim Materialeinsatz in der Serverarchitektur lassen sich 

Effizienzvorteile von bis zu 30 Prozent ausschöpfen. Hinzu 

kommt, dass professionelle it-dienstleister während des 

neuaufbaus der Serverlandschaft durch eigens bereitgestell-

te Kapazitäten den zeitweiligen Mehrbedarf ausgleichen 

können.

Mobile Geräte kennzeichnen die neue Arbeitswelt

eine gute gelegenheit zur anpassung der Serverarchitektur 

bietet sich im Zuge der in vielen unternehmen geplanten 

anbindung mobiler geräte. 91 prozent der Verantwortlichen 

in wandelgetriebenen unternehmen messen der anbindung 

von Smartphones, notebooks und tablet-Computern an die 

Firmen-it große oder sehr große relevanz bei. damit liegt 

dieser Wert sogar um zehn prozentpunkte höher als in mobi-

litätsgetriebenen unternehmen (siehe S. 12).

bei der einführung entsprechender prozesse, die für die 

dienstliche nutzung mobiler geräte notwendig sind, können 

sich die Vorgesetzten auf das Know-how ihrer Mitarbeiter im 

praktischen umgang mit mobiler Kommunikation verlassen. 

Sechs von zehn anwendern, die ein Smartphone nutzen, 

verfügen schon über ein Modell der jüngsten generation. 

der routinierte umgang mit ipad und Co. gilt inzwischen 

ebenfalls als Selbstverständlichkeit. 84 prozent der nutzer 

surfen täglich mit ihren tablet-Computern. Zum Vergleich: 

Nur 58 Prozent der Smartphone-Nutzer gehen so häufig mit 

ihrem gerät online. 

Vor allem Prozessoptimierung und IT-unterstützte Automatisierungen profitieren vom Wandel

58 %

69 %

54 %

64 %

83 %
75 %

91 %
83 %

93 %
86 %

89 %
87 %

88 %
87 %

91 %
87 %Vereinfachung der Strukturen durch Standardisierung der it-Systeme und -prozesse

Flexibilität und schnelle Anpassungsmöglichkeiten

Geringer Aufwand für Installation und Systempflege durch ein zentrales System

Optimierung von geschäftsprozessen

Höhere Effizienz durch IT-unterstützte Automatisierung der Abläufe

transparenz der it-gebundenen Kosten

Energieeffizienz

it als innovations- und Werttreiber

 alle unternehmen (n = 200)
 unternehmen mit einem hohen anpassungsdruck aufgrund des Wandels in der arbeitswelt (n = 81)

Wichtigkeit bestimmter IT-Anforderungen verschiedener Unternehmenstypen im Vergleich
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taktgeber für den mobilen trend ist die hohe Verbreitung 

moderner breitbandverbindungen – optimale Voraussetzun-

gen, um die umsetzungslücke von 13 prozentpunkten bei 

der integration mobiler geräte zu schließen. darüber hinaus 

können die unternehmen einer entwicklung vorgreifen, die 

künftig noch stärker an bedeutung gewinnen dürfte: dem 

zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten. Schon heute existie-

ren weltweit mehr als 3,9 Milliarden Mobilfunkanschlüsse.

IT-Vernetzung fördert Dynamisierung der Arbeit

Vor diesem Hintergrund sehen neun von zehn entscheidern 

im deutschen Mittelstand die anpassung ihrer it-Landschaft 

an den Zugriff von unterwegs als besonders relevant an. Ziel 

ist die entkopplung der Zugriffsmöglichkeiten auf unter-

nehmens- und Kundendaten von festen gerätestandpunkten 

innerhalb der Firma. damit ist ein teilaspekt erfüllt, den 

Mitarbeitern das eigenverantwortliche arbeiten durch die 

standortunabhängige Verfügbarkeit benötigter it-ressour-

cen zu erleichtern. denn: Sieben von zehn mittelständischen 

Firmen geben an, dass eigenverantwortlichkeit auch bedeu-

tet, Kundenanfragen jederzeit beantworten zu können. 

neben der technischen anbindung mobiler geräte, etwa an 

das interne Vertriebssystem, setzt dies transparente unter-

nehmensprozesse voraus. nur so können Mitarbeiter direkt 

vor Ort beim Kunden zügig alle relevanten informationen 

verarbeiten und schnell entscheidungen treffen. beispiels-

weise muss auf einen blick erkennbar sein, welche auswir-

kungen der aktuelle geschäftsvorfall auf die Lieferkette 

hätte. als best practice haben sich hierbei digitale Hänge-

mappen zu jedem Kunden sowie elektronische Workflows 

zur Steigerung der Prozesseffizienz erwiesen. Als Standard 

hat sich dabei der einsatz von Microsoft-technologien wie 

Microsoft Sharepoint durchgesetzt. damit können sich 

die unternehmen auf die bestehende Vertrautheit ihrer 

Mitarbeiter mit Microsoft-umgebungen verlassen. aktuell 

beträgt der umsetzungsgrad hinsichtlich solch dynamischer 

it-Lösungen 79 prozent. dies entspricht einer umsetzungs-

lücke von zehn prozentpunkten. 

darüber hinaus besteht nachholbedarf in bezug auf die 

Vernetzung mit geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten. 

Obwohl 72 prozent der Verantwortlichen diesen aspekt 

als wichtig oder sehr wichtig einstufen, ist die umsetzung 

selbst in wandelgetriebenen unternehmen erst zu 59 pro-

zent abgeschlossen.

Individuelle Leistungen rücken in den Fokus

parallel zu den Verbesserungen bei der it-Vernetzung, die 

den effizienten Zugriff auf den Wissensbestand im Unter-

in engem Zusammenhang mit mobilen geräten und dem 

standortunabhängigen Zugriff auf unternehmens- und Kun-

dendaten steht das gemeinsame arbeiten über große distan-

zen hinweg. dabei schöpfen die unternehmen das potenzial 

von speziellen Collaboration-tools bestenfalls zu einem drittel 

aus. Kurzfristige erfolge lassen sich schon bei der entwicklung 

moderner intranetportale erzielen, die das dokumenten-

management und den zentralen Zugriff auf anwendungen und 

dokumente innerhalb des unternehmens gewährleisten – 

Stichwort: dokumenten-Sharing.  grundsätzlich haben die 

Verantwortlichen den bedarf bereits erkannt. So räumen 88 

prozent der Manager auf Vorstands- und Führungsebene dem 

Kollisions- und Konfliktschutz bei der Dokumentenbearbei-

tung hohe oder sehr hohe priorität ein. der umsetzungsgrad 

in den unternehmen beträgt immerhin 80 prozent. doch dass 

auf die dokumentenverwaltung beschränkte Collaboration-

Services deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben, ist kaum 

bekannt. das Leistungsspektrum umfasst zusätzlich auch 

Tools für Unified Communication, die für eine Dynamisierung 

der Zusammenarbeit mit geschäftspartnern und Kunden 

sorgen. beispiele dafür sind virtuelle projekträume oder Vi-

deoconferencing. aktuell lädt nur jedes fünfte unternehmen 

zumindest gelegentlich zu Videokonferenzen ein.

Digitale Zusammenarbeit mit Collaboration-Services

Hoher Anpassungsdruck: Wandel beim Datenzugriff und 
bei der Nutzung mobiler Geräte.

Wichtigkeit bestimmter IT-Anforderungen in 
Abhängigkeit vom gefühlten Anpassungsdruck

89 %

25 %

68 %

91 %

25 %

64 %

72 %

25 %

54 %
Vernetzung mit 

geschäftspartnern 
(Kunden, Lieferanten)

anbindung an 
mobile endgeräte

Orts- und zeitunge-
bundener Zugriff auf 
unternehmens- und 

Kundendaten

antworten „sehr wichtig“ und „wichtig“. 

 unternehmen mit einem geringen anpassungsdruck aufgrund 
    des Wandels in der arbeitswelt (n = 8)

 unternehmen mit einem mittleren anpassungsdruck aufgrund 
    des Wandels in der arbeitswelt (n = 111)

 unternehmen mit einem hohen anpassungsdruck aufgrund 
    des Wandels in der arbeitswelt (n = 81)

inFO ag – it-perspektiven 2020
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Wie macht sich der Wandel in der Arbeitswelt bemerkbar?

die neue arbeitskultur dreht sich verstärkt um projektbezo-

genes arbeiten. das tradierte büro mit festen arbeits- und 

anwesenheitszeiten hat als grundlage der arbeitsorganisati-

on ausgedient.

Welche Rolle spielt die IT dabei?

Mit Hilfe moderner it-Systeme wollen wir virtuelle arbeits-

plätze einrichten und den flexiblen Zugriff auf aktuelle 

projektstände ausbauen. das soll Mitarbeitern erlauben, von 

zuhause aus, im Café oder beim Kunden direkt vor Ort auf 

sämtliche unternehmensdaten zuzugreifen. 

Das klingt eher nach Mobilität als nach Wandel.

Mobilität ist teil des Wandels in der arbeitswelt. das 

entscheidende Feature ist die unabhängigkeit des digitalen 

arbeitsplatzes vom verwendeten gerät. So ist der Zugriff von 

unterwegs möglich, aber auch von jedem Computer inner-

halb der Firma. Falls ein Mitarbeiter beispielsweise für einen 

arbeitsschritt kurzfristig große rechenkapazitäten benötigt, 

braucht er sich nur an entsprechend ausgestatteten geräten 

einzuloggen.

Treibt die Technik den Wandel oder der Wandel die Technik?

es ist eher ein Wechselspiel. einerseits zeigt die technik neue 

Möglichkeiten auf, andererseits ist es deutlich leichter, für 

neue ideen die technischen Voraussetzungen zu schaffen. ein 

beispiel: Wir statten alle neuen Schuhmuster mit rFid-Chips 

aus, damit alle beteiligten sämtliche informationen jederzeit 

abrufen können. Früher wanderten die Muster zwischen ent-

wicklung, Marketing und Vertrieb sowie externen Partnern, 

wie Werbetextern und Fotografen, ständig hin und her.

Aber das ist doch eher eine technikgetriebene Entwicklung?

die technik hat diese entwicklung ermöglicht, aber die ar-

beitskultur, es so zu machen, muss jedes unternehmen für sich 

selbst entdecken. Wer etwa Mitarbeiter als innovationstreiber 

aktiv ansprechen möchte, kommt schnell darauf, entsprechen-

de Social-Media-plattformen zu schaffen. Wir fördern sogar 

den austausch zwischen Kunden und Sportlern durch Web 2.0. 

im Vordergrund steht die erkenntnis, dass technisch einfach 

möglich ist, was man sich zuvor überlegt hat.

Ob eine neue Idee funktioniert, ist allerdings schwer 

vorhersehbar.

richtig. die neue arbeitswelt erfordert viel mehr pionier-

geist, auch im Hinblick auf neue Kundenangebote. Wir haben 

beispielsweise beim e-Commerce die erfahrung gemacht, 

dass Shop-apps für Smartphones nur als angebot funktionie-

ren, Kunden in die Läden einzuladen. die Kaufentscheidung 

fällt aber entweder im Verkaufsraum oder nach ausgiebiger 

internetrecherche. 

Ist Trial and Error wirklich empfehlenswert?

ich denke schon. denn die unternehmen können sich nur 

durch eigene erfahrungen eine gewisse trendkompetenz 

erarbeiten. Heute bietet die technologie zudem den Vorteil 

schneller ergebnisse. Früher wussten wir erst nach Monaten, 

ob ein printkatalog erfolgreich gewesen ist oder nicht. geht 

im Web etwas schief, können wir sofort reagieren und damit 

größere Schäden vermeiden.

Stefan Herzog
Seit 2005 ist Stefan Herzog Mitglied 

der SportScheck-Geschäftsführung 

und verantwortlich für die Bereiche 

Einkauf, Werbung und Marketing. 

Das zur Otto Group gehörende 

Unternehmen ist mit rund 1.500 Mit-

arbeitern einer der größten deutschen 

Sportartikelanbieter und führender 

Multi-Channel-Sportfachhändler.

nehmen gewährleisten, nehmen die anforderungen an den 

einzelnen Mitarbeiter deutlich zu. So geben drei von vier 

unternehmensentscheidern an, für die entwicklung und 

Vermarktung von produkten im eigenen Haus auf immer 

tieferes Spezialwissen der Mitarbeiter angewiesen zu sein. 

aufgeschlüsselt nach branchen gilt diese beobachtung vor 

allem für den anlagen- und Maschinenbau. Zum einen spürt 

jede zweite Firma dieser branche hohen anpassungsdruck 

aufgrund des Wandels in der arbeitswelt. Zum anderen 

geben 85 prozent der unternehmenslenker an, den eigenen 

Mitarbeitern immer mehr Spezialwissen abverlangen zu 

müssen. Maßgebliche ursache dieser neuen anforderung 

ist die zunehmend automatisierte Herstellung komplexer 

produkte für vielseitige einsatzgebiete. als klassisches 

anwendungsbeispiel gilt die automobilindustrie, die auf 

hochentwickelten anlagenbau für die produktion ihrer 

Fahrzeuge angewiesen ist. Für die planung, realisierung 

und Koordination derartiger anlagen ist ein erhebliches 

Fachwissen gefragt, das mit steigender Komplexität der zu 

bauenden Maschinen immer umfangreicher sein muss. um 

die Mitarbeiter beim abrufen und Verwalten dieses Wissens 

zu unterstützen, ist eine leistungsfähige it-Struktur unver-

zichtbar.
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Prozesse: Transparenz, Analyse, Optimierung

unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein hohes Maß an 

Spezialwissen abfordern, erhoffen sich vor allem in bezug 

auf ihre internen prozesse große unterstützung durch it-

Services. Mehr als 90 prozent der Verantwortlichen, die sich 

dieser Herausforderung stellen müssen, haben besonders 

großen bedarf an der transparenten gestaltung von unter-

nehmensprozessen. die umsetzungslücke in diesem bereich 

beträgt knapp elf prozent. auf ähnlichem niveau bewegt 

sich die erfolgsquote bei der systematischen analyse von 

daten und geschäftsprozessen. 87 prozent der entscheider 

wünschen sich entsprechende Funktionalitäten bei neu an-

geschafften it-Lösungen. der umsetzungsrückstand beläuft 

sich auf neun prozentpunkte.

in der prozessoptimierung besteht dagegen erheblicher 

nachholbedarf. Hohe anforderungen an das Spezialwissen 

der Mitarbeiter gehen in 87 prozent der Fälle mit ehrgei-

zigen Optimierungszielen einher. Jedoch können nur zwei 

drittel der unternehmen diesbezüglich bereits umset-

zungserfolge aufweisen. nur jedes zwölfte unternehmen ist 

davon überzeugt, dass das prozessmanagement im eigenen 

Haus auf Veränderungen am Markt schnell und zielgerichtet 

reagieren kann. 

Ähnlich stellt sich der Umsetzungsstand bei flexiblen und 

anpassungsfähigen Systemen dar. 87 prozent der Verant-

wortlichen räumen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der 

it zwar hohe oder sehr hohe relevanz ein. erfolge verzeich-

nen unternehmen, die ihren Mitarbeitern verstärkt tiefes 

Spezialwissen abverlangen, aber nur in 67 prozent der Fälle.

Wissensmanagement fördern durch IT-Tools

ein weiterer punkt, der mit prozessoptimierung und leis-

tungsfähiger it in Verbindung steht, betrifft das Wissens-

management. unternehmen, die sich auf die Wissensbasis 

ihrer Mitarbeiter verlassen müssen, sind in der Wissens-

bewahrung besonders gefordert. der grund: angesichts 

des anhaltenden Fachkräftemangels droht Wissen schnell 

abzuwandern. So plant ein drittel der arbeitnehmer in 

deutschland, noch in diesem Jahr den Job zu wechseln. it-

dienstleister sind daher aufgerufen, entsprechende tools zu 

49 %

87 %

63 %

83 %

81 %
86 %

67 %
87 %

64 %
87 %

78 %
87 %

80 %
91 %

transparente unternehmensprozesse

Systematische analyse von daten und geschäftsprozessen

Optimierung von geschäftsprozessen

Flexibilität und schnelle Anpassungsmöglichkeiten

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Datenflusses

Wissens- und Manipulationsschutz

Vernetzung mit geschäftspartnern

IT-Bedarf und aktuelle Ausstattung  der Unternehmen, von deren Mitarbeitern im 
Arbeits- und Projektalltag verstärkt ein immer tieferes Spezialwissen abverlangt wird

 relevanz    umsetzungsgrad

Großes Spezialwissen der Mitarbeiter erfordert hochwertiges Prozessmanagement.

inFO ag – it-perspektiven 2020
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implementieren, die den Wissensaustausch anregen und das 

Firmenwissen an zentraler Stelle dokumentieren. 

in vier von zehn unternehmen hat sich die einrichtung elek-

tronischer datenbanken als geeignetes instrument für das 

Wissensmanagement erwiesen. Zudem leisten dokumentar-

funktionen wertvolle dienste, etwa bei geschäftsprozessen, 

Projektständen oder der Erfassung von Expertenwissen. 

entscheidend bei der einrichtung passender it-Lösungen ist 

die zentrale Verfügbarkeit. der grund: anwender kritisieren 

in vier von zehn Fällen, dass die transparenz hinsichtlich des 

unternehmensweiten Wissensbestandes Defizite aufweist. 

Insgesamt gehört die effiziente Verwaltung von Wissen zu 

den erfolgskritischen Faktoren für die geschäftsentwick-

lung, wie rund 70 prozent der unternehmensentscheider 

im deutschen Mittelstand bestätigen. entsprechend weit ist 

die umsetzung bei Sicherheitsmaßnahmen, die sich auf den 

Wissens- und Manipulationsschutz beziehen. neun von zehn 

Verantwortlichen, die ihr unternehmen vom Wandel in der 

arbeitswelt besonders betroffen sehen, haben entsprechen-

de Sicherheitsfunktionen in der it-ausstattung bereits im-

plementiert. dies entspricht präzise den anforderungen, die 

89 prozent der entscheider an die unternehmens-it stellen.

Berufliches und Privates verschmilzt

Ein effizientes Wissensmanagement wirkt sich darüber hin-

aus positiv auf die Motivation der Mitarbeiter aus. erfahrun-

gen zeigen, dass in unternehmen mit einem hohen Wissens-

durchsatz die arbeitsmotivation um bis zu 40 prozentpunkte 

ansteigt. dies trägt zu einem guten arbeitsklima bei, das für 

immer mehr berufstätige zum entscheidenden Kriterium für 

die Wahl des arbeitsplatzes wird. So begegnen die Menschen 

dem trend, dass berufs- und privatleben vor allem wegen der 

immens gestiegenen technischen Möglichkeiten immer mehr 

zusammenwachsen. Zumindest auf Vorstandsebene ist man 

sich dieser entwicklung inzwischen voll bewusst. Mehr als 

die Hälfte der Vorstände und geschäftsführer im deutschen 

Mittelstand glauben, dass sich die grenzen zwischen diesen 

beiden Welten auflösen.

Bei der Umsetzung des Kollisions- und Konfliktschutzes müssen die Unternehmen noch nachziehen.

Der Wandel in der Arbeitswelt ist mit hohen Anforderungen an die IT-Sicherheit verbunden

 anpassungsdruck durch den Wandel der arbeitwelt: antworten „Sehr wichtig“ oder „Wichtig“ n = 200 relevanz    umsetzungsgrad
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ausfallsicherheit

Wissens- und Manipulationsschutz

Kollisions-/Konfliktschutz bei 
der dokumentenbearbeitung, 

so dass Mitarbeiter gleichzeitig auf 
dokumente zugreifen können
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die umfangreichen Veränderungen, die globale Megatrends 

mit sich bringen, begreift eine große Mehrheit im deutschen 

Mittelstand als Chance. So erwarten sechs von zehn unterneh-

men in diesem Jahr ein teilweise deutliches umsatzplus. 38 

prozent der Firmenlenker rechnen dabei mit einer einnahme-

steigerung von mehr als zehn prozent. 

ein wesentlicher Faktor für den optimistischen ausblick ist das 

potenzial, das mittelständische unternehmen durch moder-

ne it-Lösungen heben. Sechs von zehn entscheidern, die auf 

Vorstandsebene oder als leitende angestellte Verantwortung 

tragen, bestätigen den großen Beitrag flexibler und anpas-

sungsfähiger it-Strukturen zum unternehmenserfolg. Firmen, 

die intern vor allem mobilitätsgetriebene innovationen voran-

treiben, profitieren ganz besonders von hoher IT-Umsetzungs-

kompetenz. drei Viertel der Manager, die im eigenen Haus 

nutzen aus der steigenden gesellschaftlichen Mobilität ziehen, 

gestehen der it einen starken oder sehr starken erfolgsan-

teil zu. der Wandel in der arbeitswelt erweist sich dabei als 

ebenso starker it-treiber für gute umsatzergebnisse: Fast 70 

prozent der entscheider aus wandelgetriebenen unternehmen 

stimmen der aussage zu, dass die hohe Qualität bei aktuellen 

it-anpassungen maßgeblich zum eigenen geschäftserfolg 

beiträgt. die befragten unternehmen haben sich also in den 

kommenden Jahren viel vorgenommen und werden im Jahr 

2020 vollkommen anders aussehen als heute.

Vor diesem Hintergrund sind it-dienstleister besonders 

gefordert, praxisnahe IT-Angebote zu machen, um mittelstän-

dischen unternehmen auch bei künftigen trendentwicklungen 

mit passenden Lösungen zur Hand gehen zu können. dabei 

bietet sich den it-anbietern die Chance, auf den guten erfah-

rungen aufzubauen, die mittelständische unternehmen bereits 

gesammelt haben. 61 prozent der Mittelständler nutzen heute 

schon externes IT-Know-how. Weitere 28 Prozent der Verant-

wortlichen haben dies sicher vor oder könnten sich zumindest 

vorstellen, einen it-dienstleister ins boot zu holen. 

Welche Ziele die unternehmen künftig verfolgen, welche 

Herausforderungen bis 2020 anstehen und welche trends wie 

wirken, beleuchtet die inFO ag auch im nächsten Jahr. der 

Studienband 2012 geht den entwicklungen der Megatrends 

nach und gewährt erneut einen tiefen einblick in die it-Strate-

gien des deutschen Mittelstandes.

ausblick

Fachkompetenz ist die maßgebliche Voraussetzung bei der Wahl eines IT-Dienstleisters.

Anforderungen an einen IT-Dienstleister

80 % 16 % 3 %

10 % 17 % 35 % 38 %

7 % 27 % 44 % 23 %

31 % 48 % 12 % 9 %

43 % 36 % 12 % 9 %

50 % 40 % 6 % 4 %

54 % 36 % 7 % 3 %

59 % 32 % 5 % 4 %

41 % 51 % 5 % 4 %

internationale ausrichtung

größe des dienstleisters (z. b. nach umsatz)

referenzen

bietet geeignete Lösungen für den Mittelstand

Langjährige erfahrung

Leistet umfassenden Service aus einer Hand

bietet geeignete Lösungen für meine branche

günstige Konditionen

Fachkompetenz

 Sehr wichtig    Wichtig    Weniger wichtig    unwichtig n = 200
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