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Unternehmen Zukunft:

Transformation trifft Tradition
Deutsche Mittelständler bewerten die digitale Heraus-

genen Jahr erwarteten noch 40 % der Unternehmen ne-

forderung heute deutlich positiver als noch vor einem

gative Beschäftigungseffekte, aktuell sind es nur noch

Jahr. Einer aktuellen Umfrage zufolge erwartet ein Groß-

acht Prozent.

teil der Unternehmen inzwischen, dass die Digitalisierung zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen führen wird.

Auch generell scheint das Thema Digitalisierung in den
mittelständischen Betrieben auf breiter Front angekom-

In Deutschlands Mittelstand kommt digitale Bewegung.

men zu sein. So nutzen sechs von zehn Unternehmen

Das ist die zentrale Botschaft der jüngsten Commerz-

(63 %) digitale Anwendungen zumindest zur Optimie-

bank-Studie „UnternehmerPerspektiven“, für die TNS In-

rung ihres bestehenden Angebots. Ein knappes Fünftel

fratest im Auftrag der Bank in 4.000 mittelständischen

(18 %) der Betriebe ist aber branchenübergreifend be-

Unternehmen ab 2,5 Mio. Euro Jahresumsatz Führungs-

reits auch entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette

kräfte der ersten Ebene befragt hat. Insbesondere mit

durch Digitalisierung geprägt. Sie sind gewissermaßen

Blick auf die mit der Digitalisierung verbundene Be-

die Speerspitze der Bewegung, die als „digitale Transfor-

schäftigungsentwicklung hat in der Wirtschaft offenbar

matoren“ neue Technologien schon weitgehend für die

ein Umdenken stattgefunden. So rechnen inzwischen

Entwicklung von Innovationen nutzen, ihr Geschäftsmo-

43 % der befragten Manager im Zuge der digitalen

dell auf den Prüfstand gestellt haben und diesen Prozess

Anpassungsprozesse mit einem steigenden, 48 % mit

mit einem kulturellen Wandel in ihrem Unternehmen

einem gleichbleibenden Personalbestand. Im vergan-

begleiten.

Dies macht sich etwa darin bemerkbar, dass solche Unter-

Ein größeres Potenzial liegt sicher noch in der Weiter-

nehmen Expertisen und Einflüssen von außen größeres

entwicklung und Qualifizierung des vorhandenen Per-

Gewicht beimessen (68% der fortschrittlichsten gegenüber

sonals. Die Bereitschaft hierzu wird aber auf Seiten der

54 % aller befragten Unternehmen), stärker ein Betriebskli-

Arbeitgeber wie Arbeitnehmer noch steigen müssen.

ma fördern, in dem neue Ideen gedeihen (72 zu 61 %) und

Und letztlich wird auch dies nicht verhindern, dass sich

Kooperationen mit Wettbewerbern offener gegenüberste-

der Wettbewerb um erfahrene Mitarbeiter und Exper-

hen (52 zu 42 %). Auch legen die Unternehmen mit einem

ten in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen

höheren Digitalisierungsgrad mehr Wert darauf, Arbeitsab-

wird.

läufe möglichst flexibel zu gestalten (85 zu 62%) und den
Mitarbeitern Freiräume und Verantwortung zur Erledigung

Gleichwohl ist die Prognose der meisten Führungskräf-

ihrer Projekte zu übertragen (68 zu 52 %).

te mittelständischer Unternehmen in der Bilanz positiv.
Gerade Betriebe, die schon einen höheren Digitalisie-

Obwohl ein großer Teil der Führungskräfte hinsichtlich der

rungsgrad aufweisen, antworten auf die Frage, ob sie in

Beschäftigungsentwicklung optimistisch sind, ist nicht zu

Zukunft personelles Wachstum erwarten, überproporti-

verkennen, dass mit der Digitalisierung neben hohen Er-

onal oft mit „Ja“ (52 % im Vergleich zu 42 % im Gesamt-

wartungen auch Hindernisse einhergehen. So erfordert

durchschnitt). Ihre eigene Rolle sehen die Manager dabei

eine konsequente Digitalisierungsstrategie in jedem Fall

zunehmend und vorrangig darin, sich als Motivatoren zu

mehr qualifizierte Arbeitskräfte, die aber nicht einfach zu

begreifen, die auf Kooperation und Kompetenzerweite-

bekommen sein werden. Der absehbare Fachkräftemangel

rung setzen. 93 Prozent der befragten Führungskräfte

entwickelt sich damit möglicherweise zum größten Hemm-

zeigen sich davon überzeugt. Dass sie mehr Mut zu In-

schuh der Digitalisierung. Schon heute berichten viele Be-

novationen haben und damit Veränderungsbereitschaft

triebe, dass sie durch den Mangel an qualifiziertem Perso-

vorleben sollten, findet mit 88 Prozent der Befragten

nal Schwierigkeiten haben, neue Geschäftsideen auf Basis

eine fast ebenso hohe Zustimmung. Wo ein Wille ist, ist

digitalisierter Technologien umzusetzen (58 zu 30 %).

dann vielleicht ja auch ein Weg.

Welche Veränderungen der Unternehmenskultur sind für Ihr Unternehmen erfolgskritisch?

69 %
76 %
67 %
73 %
61 %
72 %
57 %
63 %
54 %
68 %
42 %
52 %

Mehr Bereitschaft in der Belegschaft für
lebenslanges Lernen.
Mitarbeitern, die neue Ideen entwickeln, auch Fehler und
Misserfolge zugestehen.
Besseres Klima für die Entwicklung von
neuen Ideen und Innovationen.
Eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit
und Leben.
Offener werden für Expertise und Einflüsse von außen.
Offener werden für Kooperation mit
Wettbewerbern.
 Mittelstand insgesamt

 digitale Transformatoren
Quelle: Commerzbank-Mittelstandsstudie 2016 „Transformation trifft Tradition“; befragt wurden Führungskräfte von 4.000 Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz
ab 2,5 Mio. Euro; www.unternehmerperspektiven.de.
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Brexit: Showdown auf der Insel
In wenigen Tagen, am 23. Juni stimmen die Briten dar-

Prozentpunkte höhere Arbeitslosenquote und ein An-

über ab, ob ihr Land in der Europäischen Union bleibt

stieg der Inflation in den Jahren 2016 und 2017.

oder nicht. Über mögliche ökonomische Folgen eines
Brexit wurde viel spekuliert, selbst wissenschaftliche

Für Unternehmen, die weder EU-europäisch noch bri-

Untersuchungen liefern oft keine klaren Ergebnisse.

tisch sind, steht am meisten auf dem Spiel. Seit Jah-

Die wirtschaftlichen Auswirkungen – gerade auch für

ren nutzen amerikanische, Schweizer und japanische

Großbritannien selbst – dürfen aber nicht unterschätzt

Investmentbanken Großbritannien als Sprungbrett in

werden. Von Stefan Hirschmann

den Binnenmarkt. Von dort aus dürfen sie ihre Dienste
nahtlos in 28 Ländern anbieten, ohne in jedem Einzel-

Wirtschaftspolitische Analysen zu einem möglichen

land die Zustimmung einer Aufsichtsbehörde einholen

Brexit reichen von deutlichen Vorteilen für die Briten

zu müssen.

bis hin zu starken Einbußen. Allerdings werden die Vorteile der ökonomischen Verzahnung zwischen Groß-

Heute ist Großbritannien ein europäisches Handelszen-

britannien und der übrigen EU oft nur unzureichend

trum für Derivate und Devisen. Nach Berechnungen von

erfasst. Nach Berechnungen des IW Köln gehen circa 45

Fitch Ratings ist etwa die Hälfte der 6,9 Bio. Pfund an

Prozent aller britischen Warenausfuhren und rund 38

inländischen Bankaktiva im Besitz nichtbritischer Insti-

Prozent aller Dienstleistungsexporte in den EU-Binnen-

tutionen. Um Kosten zu sparen, konzentrieren Banken

markt. Bei einem Austritt sind neue Handelsbarrieren

einen großen Teil ihrer globalen Aktivitäten in Großbri-

und bürokratische Hindernisse für britische Unterneh-

tannien. Mit dem Referendum am 23. Juni könnten die-

men wahrscheinlich, und Firmen könnten Arbeitsplätze

se Strukturen jedoch gesprengt werden.

auf den Kontinent verlagern. Zudem dient die Insel internationalen Unternehmen vor allem aus der Finanz-

Die Finanzplätze Frankfurt und Paris würden von einem

branche häufig als Sprungbrett in den europäischen

Ausstieg Großbritanniens sicherlich am meisten profi-

Binnenmarkt. Diese Funktion würde mit einem Austritt

tieren. Gemäß einer Umfrage unter 12.000 Mitgliedern

weitgehend verloren gehen.

der global tätigen Finanzvereinigung ACI wäre Londons
Stellung als weltweit führender Devisen-Handelsplatz

Devisenexperten der Schweizer Großbank UBS halten

durch das Ende der EU-Mitgliedschaft massiv gefährdet.

eine Parität von Euro und Pfund als Folge eines Brexits

Andere Jobs dürften weniger leiden. Die Fusions- und

für möglich. Das Pfund könnte von seinem jetzigen Ni-

Übernahmeberatung könnte weiterhin von London aus

veau bis zum Jahresende 25 Prozent verlieren. Im Falle

laufen. Auch das Geschäft mit Kunden außerhalb der

eines Austritts aus der EU sei ein Rückgang des UK-BIP

EU wäre nicht berührt. Das internationale Bankgeschäft

bis 2020 um 3 Prozent zu befürchten, eine 1,0 bis 1,5

wird kaum über Nacht aus London verschwinden. Die
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Zeitzone, die Sprache, die Attraktivität der Stadt und

nerhalb von zwei Jahren mit der EU einen „Scheidungs-

andere Faktoren sprechen für die britische Hauptstadt.

vertrag“ aushandeln. Um sich in Harmonie zu trennen,
müssten die beiden Parteien erst die Bedingungen der

Studien, die die Wirtschaftlichkeit der EU-Mitgliedschaft

Scheidung festlegen. Es müssten 80.000 Seiten starke

berechnen, zeigen überwiegend ein mehr oder weni-

Verträge zu 35 Themen von Agrar- und Fischereipolitik

ger positives Ergebnis für Großbritannien. Viele Studien

über Finanzdienstleistungen, Justiz und Arbeitsrecht bis

sind aber grundsätzlich mit einer gewissen Vorsicht zu

hin zu Gesundheit neu verhandelt werden. Außerdem

genießen. Aus britischer Sicht wird Europa zumeist eher

bräuchte Großbritannien neue Handelsverträge mit den

als Freihandelszone gesehen, denn als politisches Inte-

27 restlichen EU-Staaten. Zwei Jahre dürften vermutlich

grationsprojekt. Daher spielt vor allem der Zugang zum

kaum ausreichen, um 40 Jahre Mitgliedschaft in der EU

europäischen Binnenmarkt eine große Rolle.

zu entflechten.

Mit einem „Ja“ zur Europäischen Union könnte in die-

Die Neuordnung der Beziehungen würde in jedem Fall

ser Hinsicht ab dem 24. Juni bald wieder „Business as

zur Hängepartie für Investoren werden. Das britische

usual“ herrschen. Doch bei einem „Nein“ kämen wohl

Bruttoinlandsprodukt dürfte dann merklich langsamer

massive Probleme auf. Großbritannien müsste dann in-

wachsen. Und in Abhängigkeit von der globalen konjunkturellen Entwicklung wäre auch eine Rezession nicht
auszuschließen.
Auch für die Europäische Union steht viel auf dem Spiel,
da sie ein wirtschaftliches und politisches Schwergewicht zu verlieren droht. Das erste Ausscheiden eines
Mitglieds seit der Gründung im Jahr 1957 könnte sich
zudem als verhängnisvoller Präzedenzfall erweisen, der
andere euroskeptische Länder dazu bewegen könnte,
weitere Ausnahmen von den europäischen Regeln anzustreben.
So lange Großbritannien Mitglied der EU ist, kann kein
Finanzplatz London mittelfristig das Wasser reichen. Im
Fall eines Brexits wäre es aber unwahrscheinlich, dass
die europäischen Behörden ein Abkommen schließen,
das den Interessen der City sehr weit entgegen kommt.
Der Zugang britischer Finanzdienstleister zu EU-Staaten
würde vermutlich deutlich erschwert. Auf europäische
Banken kämen darüber hinaus erhebliche Kosten durch
die Verlagerung ihrer aktuell in London basierten Einheiten zu. Die Konsequenz wäre eine Schwächung des
gesamten europäischen Finanzsektors.
Stefan Hirschmann ist Chefredakteur der Fachzeitschrift
„die bank“, in deren Juni-Ausgabe eine ausführlichere Fassung dieses Beitrags erschienen ist.
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Generation Y: Nur 35 % sorgen regelmäßig
fürs Alter vor.

Jugend und Altersvorsorge:

Nie war sie so wichtig wie heute
Junge Menschen machen sich oft nicht sehr viele Ge-

die staatlich geförderten Modelle der Altersvorsorge

danken über ihr Auskommen im Alter. Das ist einerseits

zu wenig Vertrauen haben oder zu wenig Geld dafür

verständlich und war vermutlich nie anders, anderer-

– oder beides. Auch nach Jahren der Rentendiskussion

seits war Vorsorge aber in früheren Zeiten auch nicht

und -reform habe sich in Deutschland keine Kultur zu-

so dringlich. Die „Generation Y“ hat gute berufliche

sätzlicher Vorsorge entwickelt.

Aussichten, Anlass zu einer ernsthaften Beschäftigung
mit dem Thema Rente besteht aber allemal.

Tatsächlich zeigt die Tendenz bei den jungen Befragten sogar noch in die entgegengesetzte Richtung. Der

Die junge Generation ist grundsätzlich bereit, für das

Anteil, der Vorsorge trifft, ist gegenüber einer Vorgän-

Alter vorzusorgen, allerdings verfolgt nur eine Minder-

gerstudie von 2010 zurückgegangen: von 38 auf 35%

heit von ihr eine dafür angemessene Strategie. Das zeigt

bei den regelmäßig Sparenden und von 55 auf 49%

die jüngste Studie MetallRente. Im Auftrag des Versor-

bei allen. Ganz abgesehen davon bleibt offen oder ist

gungswerks, das gemeinsam vom Arbeitgeberverband

gar fraglich, ob die Ansparleistungen derjenigen, die

Gesamtmetall und der IG Metall getragen wird, hat TNS

vorsorgen, wirklich ausreichen, um ihre spätere Ren-

Infratest 2.500 junge Leute im Alter zwischen 17 und 27

tenlücke zu schließen. Immerhin stieg zwar der Anteil

Jahren zu ihrer Altersvorsorge befragt.

der Vorsorgesparer, die sich für eine betriebliche Altersvorsorge entschieden haben, seit 2010 von damals

Der zentrale Befund lautet: Obwohl die allermeisten

31 auf heute 40 Prozent. Parallel dazu sank jedoch der

zwischen 17 und 27 Jahren wissen, dass ihre gesetzliche

Anteil der Riester-Produkte oder privaten Renten- bzw.

Rente später nicht ausreichen wird, um ihren Lebens-

Lebensversicherungen zum Teil deutlich.

standard im Alter zu sichern, tut nur rund ein Drittel
von ihnen (35%) regelmäßig etwas für ihre Altersvor-

Die zögerliche Bereitschaft zur konkreten Vorsorge

sorge. Nimmt man jene hinzu, die noch „ab und zu“

könnte seinen Grund auch in dem nochmals gestiege-

einen Sparbeitrag fürs Alter leisten, steigt der Anteil auf

nen Zukunftsoptimismus haben, mit dem die Jugend

knapp die Hälfte (49%). Zu wenig, wenn man bedenkt,

offenbar ausgestattet ist. Fast drei Viertel (73%) der

dass von dem Problem eines massiv gesunkenen Ren-

jungen Leute gehen von einer für sie guten oder sehr

tenniveaus später alle betroffen sein werden.

guten persönlichen Entwicklung aus. Die Zuversicht ist
grundsätzlich sicher nicht ungerechtfertigt. Denn kaum

Als Gründe für die geringe Vorsorge führen die Au-

eine andere Generation hat in Deutschland jemals bes-

toren der Studie an, dass die jungen Erwachsenen in

sere berufliche Perspektiven gehabt, als die heutige
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so genannte „Generation Y“. Doch der demografische

dem lästigen Thema Altersvorsorge und damit verbun-

Wandel führt eben nicht nur zu einem Mangel an Ar-

denen eigenverantwortlichen Entscheidungen ganz

beitskräften, was den Berufseinsteigern große Chancen

befreit. 65%, also fast zwei Drittel der Befragten, hät-

bietet, sondern bedeutet leider auch, dass immer we-

ten jedenfalls kein Problem damit, wenn der Gesetzge-

niger Erwerbstätige in die Sozialversicherungssysteme

ber ihnen vorschreiben würde, einen bestimmten Teil

einzahlen – mit den bekannten Folgen.

des Gehalts für die Altersvorsorge zurückzulegen. Und
wenn eine solche Sparregel mit einer Ausstiegsmög-

Interessant ist, dass „automatische“ Sparregeln bei den

lichkeit (Opt-out) und einem staatlichen oder betrieb-

jungen Befragten auf hohe Akzeptanz stoßen. Während

lichen Zuschuss verbunden wäre, könnten sich sogar

personalisierte Erinnerungen an selbst gesteckte Spar-

neun von zehn Befragten (89%) mit einem solchen, auf

ziele weniger beliebt sind, scheinen sich die Jugend-

sanftem Paternalismus beruhenden „Stupser“ (Nudge)

lichen einen Automatismus zu wünschen, der sie von

anfreunden.

Was glauben Sie, trifft am ehesten auf Ihr Leben in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu?

 voll und ganz

 eher

 eher nicht

 gar nicht

„Ich genieße das Leben,
habe viel Spaß.“

„Ich lege so viel Geld
wie möglich zurück.“

„Ich habe einen guten Lebensstandard, kann mir viel leisten.“

20 %
41 %

51 %

22 %

34 %

56 %

59 %
37 %
41 %

38 %
19 %

19 %
8%
2010

0%

5%
2016

1%

3%
2010

4%
2016

Quelle: MetallRente Jugendstudie 2016; Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren; Angaben in Prozent.
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18 %
2010

13 %
2%

2016
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MINT-Fachkräfte:

Hoher Bedarf – gute Perspektiven
Qualifikationen aus den Bereichen Mathematik, Infor-

kräfte in allen MINT-Berufsaggregaten – vom Elektriker

matik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) waren

bis zum Ingenieur – um ein Vielfaches höher als bei

auch bislang schon für die Innovations- und Wettbe-

den Deutschen. Wäre die Zahl der Arbeitskräfte aus

werbsfähigkeit Deutschlands von großer Bedeutung.

dem Ausland nur in ähnlich geringem Maße wie bei

Wie der MINT-Frühjahrsreport 2016 des Instituts der

den Inländern gestiegen, läge die Fachkräftelücke heu-

deutschen Wirtschaft (IW) jedoch deutlich macht,

te noch einmal um knapp 67.000 höher und würde ins-

nimmt der Stellenwert gerade von technischem Fach-

gesamt etwa 238.000 Personen umfassen.

wissen, IT- und Online-Kompetenzen aufgrund der Digitalisierung in den Unternehmen weiter zu. Die Entwick-

Die wachsende Angebotslücke bedeutet gleichzeitig,

lung von Engpässen bei Fachkräften dieser Richtungen

dass MINT-Kräfte weiterhin gute oder gar sehr gute be-

zeigt sich der Studie zufolge schon heute beim Blick

rufliche Perspektiven haben werden. Im akademischen

auf die in 36 Kategorien eingeteilten MINT-Berufe.

Bereich waren sie bereits in den zurückliegenden Jah-

Ende April 2016 bestand, selbst unter Berücksichtigung

ren seltener befristet beschäftigt, zu einem höheren

der in diesen Sparten arbeitslos gemeldeten Personen,

Anteil Vollzeit erwerbstätig und häufiger in Führungs-

eine aggregierte Arbeitskräftelücke von rund 171.000

positionen als sonstige Akademiker. Aber auch bei den

Personen. Mit jeweils rund 68.000 hielten sich dabei die

beruflich qualifizierten MINT-Kräften gibt es ähnlich

MINT-Expertenberufe und MINT-Facharbeiterberufe die

positive Arbeitsmarktsignale. Weil sie besonders ge-

Waage, gefolgt von etwa 35.000 Personen im Segment

sucht sind, dürften sich ihre Perspektiven in nächster

der Meister- und Technikerberufe.

Zeit sogar noch stärker verbessern. Der Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich wird den Prognosen zufol-

Die Engpässe würden aktuell noch größer ausfallen,

ge nämlich von aktuell rund 245.000 bereits ab dem

wenn zwischen 2012 und 2015 nicht das Beschäfti-

Jahr 2019 auf rund 269.000 und ab dem Jahr 2024 auf

gungswachstum von ausländischen Arbeitnehmern im

292.000 steigen. Die große Lücke zwischen Nachfrage

MINT-Bereich überproportional hoch gewesen wäre. So

und Angebot in diesem Sektor wird die Unternehmen

lag die Beschäftigungsdynamik ausländischer Arbeits-

besonders schmerzlich treffen.
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Digitale Begriffe noch immer „Neuland“
Digitale Begriffe wie Wearables, mCommerce oder

Home (25%) und Mobile Payment (24%). Für die Hälfte

auch das „Internet der Dinge“ sind den Bundesbürgern

der 14 Begriffe liegen die Bekanntheitswerte hingegen

weitgehend unbekannt. Nach Erhebung des Meinungs-

unter zehn Prozent.

forschungsinstituts Emnid wissen 80 Prozent und mehr
nicht, worum es sich bei diesen Namen handelt. Auch

Im Durchschnitt können die Befragten nur zu zwei der

Ausdrücke wie Big Data oder „Industrie 4.0“ sind drei

14 Begriffe eine nähere Beschreibung geben. Dabei

Viertel der Deutschen nicht geläufig. Von insgesamt 14

überrascht es nicht, dass das Ergebnis bei den unter

bevölkerungsrepräsentativ abgefragten Begriffen aus

30-Jährigen mit durchschnittlich 4,1 Begriffen deut-

der digitalen Welt gibt es keinen einzigen bei nahezu

lich besser ausfällt als bei den über 60-Jährigen, die

allen Befragten bekannten Begriff. Wenn es um die ge-

durchschnittlich nur 0,6 Begriffe erklären können. Aber

nauere Vorstellung geht, trauen sich auch nur wenige

selbst in der „digitalen Generation“ der unter 30-Jäh-

zu, einzelne Begriffe zu beschreiben. Am bekanntesten

rigen haben 50 bis 70 Prozent der Befragten acht der

sind noch die Ausdrücke Social Media (38%), Smart

vorgegebenen Begriffe noch nie gehört.

Bekanntheit digitaler Begriffe
 könnte es beschreiben

Social Media

38 %

Smart Home

25 %

Mobile Payment

24 %

Ad Blocker

20 %

Tweets und Retweets

18 %

Connected Cars

17 %

25 %

16 %

Phablet

14 %

Internet der Dinge

7%

65 %

16 %

9%

5%

65 %

16 %

Big Data

Convertibles

56 %

15 %

20 %

8%

47 %

19 %

9%

74 %

17 %

78 %

14 %

Wearables

5% 8%

75 %
77 %

15 %

4 % 11 %

67 %
70 %

10 %

mCommerce

 unbekannt

36 %

28 %

Connected Consumer

Industrie 4.0

 dem Namen nach bekannt

80 %
85 %
86 %

Quelle: Emnid 2016; Angaben in Prozent.
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