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Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen in Zeiten 
von Digitalisierung  
und Industrie 4.0
von Stefan Huber

S kandale bei Großkonzernen, humanitä-
re und ökonomische Konsequenzen der 
Flüchtlingskrise, geopolitische Herausfor-

derungen sowie Sorgen um die Konjunktur in 
China und weiteren Schwellenländern beherr-
schen aktuell die Schlagzeilen in der Tages- und 
Wirtschaftspresse. 

Nur hin und wieder sorgen Berichterstattungen 
über selbstfahrende Autos, ob von Google oder 
Daimler, für ein kurzes Aufhorchen. Nicht dass 
Schwellenländer, Krisen oder in Verruf gerate-
ne Verbrennungstechnologien (oder der entspre-

chende Einsatz von Software) keinen Einfluss auf 
unsere wirtschaftliche Entwicklung haben wer-
den, aber sich abzeichnende oder bereits sichtba-
re technologische Veränderungen werden die Art 
und Weise, wie unsere Wirtschaft künftig funkti-
oniert, in den nächsten zehn Jahren deutlich stär-
ker prägen.

Unabhängig davon, wie lange es dauern wird, bis 
neue Technologien zu breiter Anwendung gelan-
gen werden, zeigt sich schon heute erhebliches 
Potenzial für gravierende wirtschaftliche Verän-
derungen. Die langfristigen Auswirkungen auf Be-

schäftigung, Wohlstand und  Wettbewerbs fähig-
keit von Unternehmen und Regionen dürfen dabei 
keinesfalls unterschätzt werden.

Aktuell sind selbstfahrende Autos und Drohnen 
zur Auslieferung von Paketen in weiten Teilen 
noch Zukunftsmusik. Definitiv keine Zukunfts-
musik, sondern Realität ist jedoch, dass Rechen-
leistung und Rechengeschwindigkeit in den letz-
ten Jahren so zugenommen haben, dass die 
Integration sehr  unterschiedlicher Systeme in 
einem noch vor wenigen Jahren unvorstellbaren 
Ausmaß möglich ist.  

Der heute mögliche  Datenaustausch zwischen 
Kunden, Produzenten und Lieferanten sowie 
eine wesentlich gesteigerte Transparenz aller 
Marktteilnehmer verändert die Aufgaben und Be-
deutung vieler Funktionen in ungeahntem Maße. 
Etablierte Geschäftsmodelle werden in Frage ge-
stellt.  Mehr noch als früher sind viele Verände-
rungen stark technologiegetrieben. 

Ein Großhändler beispielsweise muss folgende 
Fragen stringent beantworten können:  Wie sehen 
die Vertriebsmodelle der Zukunft aus? Braucht es 
noch den „klassischen“ Außendienstmitarbeiter 
in einer digitalisierten Welt? Wie differenziert sich 
ein Großhändler gegenüber den Vertriebsmodel-
len, die Hersteller selbst darzustellen in der Lage 
sind? Haben mehrstufige Vertriebssysteme über-
haupt noch eine Zukunft? Welche Leistungsver-
sprechen erzielen eine bestmögliche Kundenbin-
dung? Wie muss meine Logistik optimal gestaltet 
werden? Stimmen meine „Make or Buy“ Prämis-
sen noch? Wie lassen sich Skaleneffekte bestmög-
lich realisieren? Wo ist regionale Kundennähe tat-
sächlich ein Verkaufsargument? Wie viel darf die 
Handelsfunktion kosten? Wie lassen sich interne 
Arbeitsschritte automatisieren? Weiß ich genug 
über meine Kunden?

Wie gehe ich mit der  
gefährlichsten Bedrohung um?
Diese Fragen waren auch vor 20 Jahren schon von 
Bedeutung, allerdings waren die Möglichkeiten 
der anderen Marktteilnehmer deutlich geringer. 
Weder den Einkäufern der Abnehmer noch den 
Verkäufern der Lieferanten standen systemseitig 
die gleichen Möglichkeiten offen. 

Gegenwärtig jedoch prüfen zahlreiche Herstel-
ler die Möglichkeit des Direktvertriebs in unbe-
kanntem Ausmaß, Einkaufsabteilungen evaluie-
ren Möglichkeiten des Direktbezugs möglichst 
vieler Teile – dies hat zur Folge, dass das Leis-
tungsversprechen vieler Handelsunternehmen 
neu definiert werden muss. Hieraus resultiert die 
entscheidende Frage, wie genau damit umgegan-
gen werden muss. Eine passende Analogie hierfür 
liefert die militärische Entscheidungsfindung und 
Entschlussfassung: „Wie gehe ich mit der gefähr-
lichsten Bedrohung um“ hilft hierbei wahrschein-
lich eher weiter als „was ist die wahrscheinlichs-
te Bedrohung“.©

 M
im

i P
ot

te
r/

fo
to

lia
.c

om



HandelsblattJournalSonderveröffentlichung zum Thema „RESTRUKTURIERUNG – SANIERUNG – INSOLVENZ“ | November 2015

9TRANSFORMATION

Wie beispielsweise sieht das Leistungsportfolio 
des typischen Maschinenbauers der Zukunft aus? 
Wie weit ist die Maschinensteuerung in weitere 
Systeme der Unternehmenssteuerung integriert? 
Erschöpft sich das Leistungsspektrum in der Ma-
schinenlieferung und anschließendem Servicege-
schäft oder organisiert der Maschinenhersteller 
eine Kapazitätsplattform unter all seinen Kunden 
und optimiert dabei die Gesamtauslastung aller 
seiner Partner?

Selbst Kaff eemaschinen sind teilweise bereits ver-
netzte Geräte: Nicht nur um Serviceintervalle op-
timal zu bestimmen, sondern um Kaff eehausket-
ten abhängig von der Kundenfrequenz und vom 
Käuferverhalten gezielt Verkaufs- und Marketing-
maßnahmen am Point of Sale zu ermöglichen.

Digitalisierung von Geschäftsmodellen ist nicht 
auf e-commerce im privaten oder geschäftlichen 
Umfeld reduziert. Die Digitalisierung gestaltet Ge-
schäftsmodelle teilweise komplett um, lässt dabei 
einige obsolet werden und schaff t gleichzeitig neue.

Interessant hieran ist vor allem, wie Unterneh-
men mit diesen neuen Möglichkeiten umge-
hen. Viele unserer erfolgreichen Mandanten ge-
hen das Thema Digitalisierung und Industrie 
4.0 sehr proaktiv an, hinterfragen ihre Fähigkei-
ten, spüren Kompetenzlücken auf und suchen 
gezielt nach Möglichkeiten diese zu schließen. 
Nicht die Absicherung der bestehenden Wettbe-
werbsposition, sondern die Erschließung von 
Wachstumschancen steht dabei im Vordergrund. 
Diese proaktive Vorgehensweise ist sehr zu begrü-
ßen; eines jedoch ist klar erkennbar: die Strategi-
en vieler Player ähneln sich sehr und in Analogie 
zum Technologiehype Ende der Neunzigerjahre 
wird das kurzfristig erreichbare Marktvolumen 
zum Teil deutlich überschätzt. Nur die rasche An-
passung an relevante Gegebenheiten, auch bei 
verhaltener Entwicklung, helfen ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu sichern.

Anders sieht es bei unseren Kunden aus, die sich 
in Restrukturierungssituationen befi nden. Die Lö-
sung von Problemen der Vergangenheit absorbiert 
in der Regel schon mehr als die vorhandenen Res-
sourcen – die Auseinandersetzung mit dem The-
ma Zukunftsfähigkeit und den Chancen und Be-
drohungen neuer Technologien spielt meistens 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Res-
sourcen fi nanzieller und personeller Art können 
oder werden nicht bereitgestellt. Die Awareness 
für diese Themen ist in der Regel sehr niedrig.

Traditionelle Restrukturierungsansätze greifen 
in Zeiten von fundamentalen Veränderungen der 
Geschäftsmodelle nicht oder nicht nachhaltig. 
Kostensenkung, Prozessoptimierungen, Standort-
verlagerungen und Overheadoptimierung lindern 
zwar die Symptome oder beheben die Probleme 
der Vergangenheit. Die dringend notwendigen 
Anpassungen an die Zukunft müssen jedoch deut-
lich weitergehen.

Dies stellt auch an die Berater der Krisenunter-
nehmen erheblich höhere Anforderungen. Ohne 
vertiefte Kenntnis der Technologietrends im All-
gemeinen, der Möglichkeiten der IT im Besonde-
ren und deren Auswirkungen auf die Branche des 
Kundenunternehmens ist ein nachhaltiger Sanie-
rungsplan nicht darstellbar.

Neue Markteilnehmer mit anderen Spielregeln
Die Beurteilung, ob ein Unternehmen „4.0“ oder 
„Digitalisierungs-proof“ ist, ist nicht einfach, aber 
unabdingbar. Technologische Obsoleszenz, nicht 
primär nur im Sinne der angebotenen Produk-
te und Dienstleistungen, sondern im Sinne der 
Wertschöpfungs- und Vermarktungsprozesse, 
wird deutlich an Bedeutung gewinnen. Deshalb 
gilt es, dies sowohl bei der Beurteilung von Unter-
nehmen als auch bei Finanzierungsentscheidun-
gen verstärkt zu beachten.

Und noch ein weiteres Phänomen gewinnt an 
Bedeutung: Neue Marktteilnehmer mit anderen 
Spielregeln. Die Leute von Uber kommen nicht 
aus dem Taxigewerbe, die Gründer von AirBnB 

nicht aus der Hotelindustrie und Elon Musk als 
Gründer von Tesla hatte vor dem Start des Un-
ternehmens kaum Berührungspunkte zur Auto-
mobilindustrie. Weitere solche Beispiele gäbe es 
zuhauf. Auch wenn der nachhaltige Erfolg dieser 
Unternehmen noch lange nicht ausgemacht ist, 
sind folgende Ausprägungen bedeutsam:

■  Innovationen werden sehr oft nicht von etab-
lierten Marktteilnehmern geprägt, sondern von 
visionären Unternehmen außerhalb der etab-
lierten Wertschöpfungssysteme.

■  Diese neuen Player streben nicht nach einem 
kleinen Stück des Kuchens, sondern haben ne-
ben der Marktdominanz die Etablierung von 
Standards zum Ziel. Die Geschichte lehrt, dass 
nicht immer die beste Lösung gewinnt, son-
dern die, die sich zuerst als Standard etablie-
ren kann.

■  Die Venture-Capital-basierten Finanzierungs-
strukturen solcher „Revolutionäre“ sind zu-
mindest für den Anfang nicht auf nachhaltige 
Gewinnerzielung ausgelegt, sondern auf ra-
schen Marktanteilsgewinn. Die fi nanziellen 
Möglichkeiten etablierter Anbieter und ihre 
Kostenstrukturen sind dieser Wettbewerbssitu-
ation unterlegen. Ein „Financial“ Fairplay, wie 
es im Sport die Regel ist, existiert in der Unter-
nehmenswelt nicht.

Zusammengefasst: Die technischen Möglichkei-
ten, insbesondere der IT, ermöglichen neue Ge-
schäftsmodelle und bedrohen die bestehenden 
in bisher unbekannten Ausmaß und neuer Ge-
schwindigkeit. Heute erfolgreiche (Industrie-)Un-
ternehmen verstehen die neuen Möglichkeiten 
als Chance zur Geschäftsausweitung. Selbst wenn 
sich diese Chancen nicht alle realisieren lassen, 
sichert die umfassende Auseinandersetzung mit 
den neuen Trends jedoch eine rechtzeitige Ab-
wendung möglicher Gefahren.

Im Gegensatz dazu ignorieren in der Re-
gel weniger erfolgreiche Unternehmen die-
se Herausforderungen, sei es aus fi nanziel-
len oder personellen Engpasssituationen. 
Restrukturierungskonzepte ohne Berücksich-
tigung der Themen Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 werden nicht nachhaltig sein. Da-
mit verbunden steigen Anforderungen an 
Berater und Beurteiler auf der Finanziererseite.
Die Gefahr, dass bestehende Geschäftsmodelle 
durch branchenfremde bedroht werden, steigt 
beträchtlich. Die Finanzierungsreserven eini-
ger Player schaff en diesen Neueintretenden kla-
re Vorteile.
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„ Traditionelle 
Restrukturierungs
ansätze greifen in Zeiten 
von fundamentalen 
Veränderungen der 
Geschäfts modelle nicht 
oder nicht nachhaltig.“


