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Abstract 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben beide einen hohen Stellenwert in der 

Wirtschaft, werden jedoch meistens getrennt behandelt. Die Deutsche Bun-

desstiftung Umwelt hat es sich zum Ziel gesetzt herauszuarbeiten, welche Trei-

ber und Hemmnisse der digitale Wandel für die nachhaltige Entwicklung mittel-

ständischer Unternehmen beinhaltet. Zu diesem Zweck wurde bei einer kleinen 

Stichprobe selektierter, als besonders nachhaltig motiviert bekannter Unter-

nehmen eine Umfrage durchgeführt. Die vorliegende Studie enthält die 

Ergebnisse dieser Umfrage. 

 

Both, digitalization and sustainability are very important in the economy, but 

are usually treated separately. The German Federal Environmental  Foundation 

has set itself the goal to find out which are the drivers and hindrances for sus-

tainability within digital change. This paper shows the results of a survey based 

on a selected sample of small and medium-sized enterprises, that are particular-

ly well known for their sustainable dedication.  
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1 Einleitung 

Die zunehmende Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft. Sie 

ist keine vorübergehende Erscheinung (Forster, 2015), sondern als 

Megatrend mit langfristiger Wirkung von Bedeutung (Anderson, 

2017). Perspektivisch sind mit diesen Veränderungen sehr viele 

Hoffnungen verbunden. So werden auf globaler Ebene mehr Gerech-

tigkeit oder mehr Lebensqualität (Schwarz, 2016) in unserer Gesell-

schaft durch eine digitale Transformation diskutiert. 

In der unternehmerischen Praxis brechen digitale Innovationen seit 

Jahren herkömmliche Marktstrukturen auf. Insbesondere soziale 

Plattformen im Internet führen zu einer Vernetzung aller Lebensbe-

reiche des täglichen Lebens (Büchele, 2016; Neuburger, 2015). Mit-

telständische Unternehmen (KMU) sind vergleichsweise direkt von 

diesen Auswirkungen betroffen. So begünstigen eine Digitalisierung 

und die zunehmende Prozessorientierung der Unternehmen sich ge-

genseitig und beschleunigen die Schaffung von Transparenz über 

ganze Wertschöpfungsketten hinweg. (Reker, 2013). Vor dem Hin-

tergrund solcher Effekte stufen die meisten mittelständischen Unter-

nehmensführungen auch die Relevanz der Digitalisierung (Brink, 

2015) als hoch ein.  

Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie mittelständische Unterneh-

men im Rahmen einer fortschreitenden Digitalisierung Entscheidun-

gen für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg treffen können. In 

Anlehnung an das Triple Bottom Line-Konzept (Elkington, 1998) ori-

entiert sich der nachhaltige Unternehmenserfolg dabei an ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Zielgrößen (siehe Abb. 1). Die Di-

gitalisierung verändert dabei vor allem die Art und Weise wie diese 

drei Zielfelder erreicht werden können. Je nach Blickwinkel (Digitali-

sierung und Ökologie) lassen sich darüber auch unterschiedliche di-

gitale Strategien aus Sicht eines Unternehmens identifizieren. So 

könnten KMU im Rahmen einer digitalen Transformation z. B. Um-

weltentlastungen als Zielgröße fixieren. 
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Abbildung 1: Zielfelder, die durch die Digitalisierung beeinflusst wer-

den. 

Um erste Antworten für die oben beschriebene Fragestellung zu ge-

winnen, veranlasste die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im 

Juni 2016 anlässlich der Woche der Umwelt (WdU) in Berlin eine Um-

frage unter Ausstellern. Die WdU ist eine wiederholt stattfindende 

„umwelttechnische Leistungsschau“ im Garten von Schloss Bellvue, 

die vom Bundespräsidenten und der DBU gemeinsam ausgerichtet 

wird. Die Aussteller sind unter Ökologie- und Nachhaltigkeitsge-

sichtspunkten in besonderer Weise selektiert und profiliert. Befragt 

wurde eine Stichprobe unternehmerischer Aussteller (N=29). Die 

Ergebnisse der Befragung geben erste Einblicke, wie sich Unterneh-

men im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung im Zuge fortschrei-

tender Digitalisierung sehen und welchen Unterstützungsbedarf sie 

haben.  

Die folgenden Ausführungen sind in fünf Abschnitte unterteilt: Im 

ersten Abschnitt wird der Zusammenhang von Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit beschrieben. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine Erläu-

terung der zentralen Begriffe. Der dritte Abschnitt geht auf die Me-

thodik der Umfrage sowie die Besonderheiten der befragten Stich-

probe ein. Im vierten Abschnitt werden die Ergebnisse präsentiert 
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und im fünften Abschnitt folgt ein Fazit, das um Handlungsempfeh-

lungen ergänzt wird.  

2 Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

2.1 Digitalisierung als unternehmerische Herausforderung 

Das im Jahr 1965 von Gordon Moore postulierte „mooresche Ge-

setz“, wonach sich alle ein bis zwei Jahre die Integrationsdichte von 

Schaltkreisen verdoppelt, gilt nicht allein für elektronische Bauteile. 

So wie nach ein bis zwei Jahren die Leistungsfähigkeit der neuesten 

Chipgeneration größer ist als die Summe aller voran gegangenen 

Generationen zusammen, folgt auch die Verbreitung digitaler Tech-

nologien insgesamt einer vergleichbaren Wachstumskurve. Nun sind 

Unternehmen dieser Entwicklung schon seit längerem ausgesetzt. 

Andererseits bedeutet das Fehlen sichtbarer Sättigungsgrenzen (wie 

aktuell z.B. bei Smartphones) bei exponentieller Wachstumstendenz 

aber auch, dass die Ökonomie zu praktisch jedem erreichten Stand 

und zu jedem beliebigen Zeitpunkt gleichsam immer wieder vor der 

nächsten „größten“ Herausforderung im Transformationsprozess 

steht. In diesem Umfeld werden sich die Unternehmen in den kom-

menden Jahren noch stärker in Gewinner und Verlierer aufteilen 

(Büst, Hille und Schestakow, 2015). Umfragen stützen diese An-

nahme. Über alle Altersklassen und Branchen hinweg wird die Digita-

lisierung als wichtig erachtet. In einer 2014 durchgeführten Studie 

(Schröder, Schlepphorst und Kay, 2015) wurden kleine und mittel-

ständische Unternehmen im Großraum Düsseldorf zur Relevanz der 

Digitalisierung befragt. Den Ergebnissen zufolge maßen rund drei 

Viertel der Befragten der Digitalisierung eine hohe Bedeutung bei. In 

international agierenden KMU wurde die Bedeutung nochmals höher 

eingeschätzt. (Schröder, Schlepphorst und Kay, 2015). Gleichzeitig 

erwirtschaften Mittelständler, die sowohl national als auch internati-

onal tätig sind, höhere Umsätze (Brink, 2015). Empirisch konnte 

auch ein mit dem Digitalisierungsgrad steigendes Umsatzwachstum 
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in KMU nachgewiesen werden (Schröder, Schlepphorst und Kay, 

2015).  

Möchte man langfristig am Markt beteiligt sein, sollte man die Erwar-

tungshaltung von Kunden und andere Interessensgruppen beachten. 

Javed, Rashid und Hussain analysierten verschiedene Studien zu Ab-

hängigkeiten zwischen dem Übernehmen gesellschaftlicher Verant-

wortung und dem Unternehmenserfolg (2016). Als Ergebnis kristalli-

sierte sich heraus, dass Engagement in gesellschaftlichen Belangen 

die Umsätze der untersuchten Unternehmen stark ansteigen ließ. Zu 

einem unternehmerischen Mehrwert führten solche Bemühungen laut 

der Analysen besonders dann, wenn sie nach außen kommuniziert 

wurden und idealerweise mit den Kernkompetenzen des Unterneh-

mens verknüpft waren.  

Eine unternehmerische Chance bietet die Digitalisierung u.a. auch 

durch eine barrierearme, frühzeitige Zugänglichkeit von Informatio-

nen. Ein unternehmerisches „Frühwarnradar“ kann einen Beitrag 

zum Schutz vor folgenschweren Fehlentscheidungen z. B. im investi-

ven Bereich leisten. Unternehmen, die das digitale Informationsan-

gebot in dieser Hinsicht systematisch nutzen, werden auf gesell-

schaftliche Erwartungen und Entwicklungen aufmerksam, lange be-

vor diese sich im politischen Diskurs beispielsweise. durch Rechts-

setzungen manifestieren (Wagner-Tsukamoto, 2015). Dies bietet 

nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern auch demokratisch legitime 

Einflussmöglichkeiten z. B. durch frühzeitige Versachlichung von 

Konfliktfeldern mit Fachinformationen. Natürlich erhöhen digitale 

Kommunikationskanäle ebenso die Gestaltungsmacht der Endver-

braucher gegenüber dem Markt (Büst, Hille und Schestakow, 2015). 

Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass eine überzeugend 

digital kommunizierte nachhaltige Ausrichtung zu einem Überlebens-

faktor für Unternehmen wird.  

https://lra.le.ac.uk/browse?type=author&value=Wagner-Tsukamoto%2C+Sigmund
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2.2 Nachhaltige unternehmerische Entwicklung im  

digitalen Wandel 

Die Wirtschaft benötige neue Spielregeln, um die Digitalisierung um-

zusetzen, fordert die Unternehmensberatung Roland Berger, die die 

Digitalisierung als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Aktivität am 

Markt sieht (Roland Berger Strategy Consultants, 2015). Die Digitali-

sierung übe bereits jetzt einen großen Einfluss auf die Märkte aus. 

Sie beeinflusst gleichzeitig auch die Umstände einer nachhaltigen 

Entwicklung der deutschen und globalen Wirtschaft. Dennoch ist der 

Begriff der Digitalisierung in vielen Unternehmen oft nur als „Buzz-

word“ angekommen, wie eine Befragung aus dem Jahr 2015 zeigt. 

Denn die Teilnehmer bestätigten zwar, dass die Digitalisierung ein 

enormes Veränderungspotential über bestehende Strukturen für Or-

ganisationen habe, schätzen gleichzeitig künftige Entwicklungen aber 

als ungewiss ein (Leyh, 2016). Wie das Schlagwort zu einer effizien-

ten Anpassungsstrategie ausgeformt werden kann, scheint demnach 

deutlich weniger klar. 

Im Kontext der nachhaltigen Unternehmensentwicklung hat sich die 

DBU das Ziel gesetzt, den Mittelstand in der Findung geeigneter 

Strategien zu unterstützen. Die DBU möchte Unternehmen Hilfestel-

lungen bieten, Entscheidungen fundierter zu treffen, um so die 

Chancen der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig unternehme-

rische Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu wahren. 

Voraussetzung dafür ist die Klärung vieler und teils komplexer Fra-

gen. Wie lässt sich der Digitalisierungsprozess so gestalten, dass er 

positive Effekte auf die natürliche Umwelt, auf die Gesellschaft und 

auf die Wirtschaftskraft des Unternehmens hat? Welche Kompeten-

zen werden dazu benötigt? Wo stehen Unternehmen derzeitig? Wel-

che Herausforderungen und Hemmnisse sind zu erwarten und wie 

sind die entscheidenden Akteure zu motivieren, die Digitalisierung 

mitzugestalten? Spielt die Digitalisierung für solche Unternehmen, 

die in besonderer Weise eine ökologische oder nachhaltige Orientie-
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rung und Unternehmenskultur haben, die gleiche Rolle wie für „ge-

wöhnliche“ Unternehmen? Stecken in der Verknüpfung von Nachhal-

tigkeitsorientierung und dynamischem digitalen Wandel Chancen o-

der behindern sich diese Bereiche gegenseitig? 

3 Begriffsbestimmungen 

Aufgrund der großen Vielfalt an Definitionen der zentralen Begriffe 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit soll im Abschnitt 3.1 zunächst ein 

einheitliches Verständnis der beiden Begriffe geschaffen werden. 

Dadurch entstehen auch wesentliche Diskussionsfelder für die weite-

ren Überlegungen. 

3.1 Digitalisierung 

Eine einheitliche Definition der Digitalisierung zeigt sich infolge der 

zahlreichen Facetten des Themas als wenig instruktiv. In Studien 

konnte gezeigt werden, dass es im Unterschied zu einer einheitlichen 

Begriffsdefinition durchaus ein übergreifendes Verständnis zur Digi-

talisierung gibt (Siemens AG, 2015). Zentrales Element ist in jedem 

Fall der Austausch von Information zwischen Maschinen oder Mensch 

und Maschine. Neben dem Austausch und der Vernetzung von Daten 

gehört auch die Erzeugung von Daten zu den Wesensmerkmalen der 

Digitalisierung (Behr, 2015). Wo früher die binäre Codierung analo-

ger Daten als Charakteristikum der Digitalisierung galt, ist heute die 

Art der Codierung nicht mehr ausschlaggebend. Selbst komplexe, 

chaotische oder unscharfe Zusammenhänge werden heute durch Di-

gitalisierung in der Regel treffender determiniert, als dies auf analy-

tischem Wege möglich wäre. Zudem dehnt sich der Begriff der Digi-

talisierung heute sogar über ganze gesellschaftliche Entwicklungs-

trends.  

Die Agilität und Flexibilität der Marktteilnehmer wird heute vielfach 

stärker durch digitale Geschäftsmodelle bestimmt als von den Pro-

zessinnovationen an sich. Kundennutzen und -nachfrage werden 

durch Informations- und Kommunikationstechniken erhöht (Reker 



14 

 

und Böhm, 2013). Digitalisierung zwingt dazu, bestehende Struktu-

ren, Muster und Geschäftsmodelle zu hinterfragen. (Büchele et al., 

2016). Doch ist eine gesellschaftlich vorteilhafte Digitalisierung kei-

neswegs ein Selbstläufer.  

3.2 Erfolgsfaktoren unternehmensbezogener Digitalisierung 

Die Mehrzahl der vom BDI e.V. befragten Mittelständler sahen im 

Jahr 2015 ökonomische Rahmenbedingungen kritisch und rechneten 

mit einer weiteren Verschlechterung (Brink et al., 2015). Zu bemän-

geln sei die unzureichende, nicht flächendeckende Versorgung mit 

Breitbandnetzen (Schumann, 2015). Deshalb werde oft ein politisch 

gestützter Ausbau der digitalen Infrastruktur gefordert (u.a. Altva-

ter, 2015; Roland Berger Strategy Consultants, 2015 und Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie, 2016). Ein weiteres Hemmnis 

ist die hinter der Marktlage herhinkende Rechtsprechung. Selbst 

Grundlegendes fehle in diesem Bereich beispielsweise hinsichtlich 

der Sammlung, Generation und Verwendung von Daten (Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie, 2016), der Haftungsfragen, bei 

Fragen rund um das Urheberrecht (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie, 2016) und beim Vertragsrecht (Schumann et al., 

2015). Es wird gefordert, dass Regelungsansätze davon geleitet 

sind, digitale Geschäftsmodelle zuzulassen und nicht ihre Entwick-

lung einseitig zu hemmen. Im Zuge der Globalisierung wären zudem 

zumindest europäische Lösungen zu fordern (Bräutigam, 2015). 

Durch eine der Entwicklung der Digitalisierung nicht angepasste 

Rechtslage muss aktuell auf die Selbstregulierfähigkeit der Wirt-

schaft und Verwaltung vertraut werden. Dies verlangt Unternehmen 

ein hohes Maß an Eigenverantwortung ab (Bräutigam, 2015). Be-

rechnungen zufolge könnte die wirtschaftliche Gesamtleistung der 

europäischen Wirtschaft durch die digitale Transformation im Ideal-

fall auf bis zu 1,25 Billiarden Euro ansteigen (Roland Berger Strategy 

Consultants 2015). Im schlechtesten Szenario könnte sie dagegen 

um 605 Milliarden Euro fallen. Es besteht also je nach Ausgestaltung 
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der digitalen Transformation ein erhebliches Potenzial für den finan-

ziellen Wohlstand im Wirtschaftsraum EU. Für eine möglichst positive 

Umsetzung der Digitalisierung sind einheitliche Standards wichtig. In 

den einzelnen Unternehmen werden diese essenziell sein, um weiter 

am Markt zu bestehen (Roland Berger Strategy Consultants, 2015). 

Wo Standards nicht oder nicht schnell genug verabredet werden 

können, besteht ansonsten praktisch nur die Chance faktischer 

Standards. Deshalb ist es wichtig, mit eigenen Geschäftsmodellen 

den globalen Markt zu durchdringen. So würde die Wirtschaft selber 

Standards setzen und so wettbewerbsfähig bleiben (Wittpahl, 2016). 

3.3 Umsetzungswege der Digitalisierung in der Wirtschaft 

Unternehmensstrategie und Digitalisierungsstrategie müssen Hand in 

Hand gehen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nach-

weisbar zu erhöhen (Büst, Hille und Schestakow, 2015). Branchen-

übergreifend besitzen die meisten mittelständischen Unternehmen 

derzeitig keine digitale Strategie (Schumann, 2015). Vielen KMU ist 

die eigentlich erforderliche strategische Umstrukturierung ihres Ge-

schäftes bewusst. Sie setzen diese jedoch nicht um (Leyh, 2016). 

Hauptmotivation der Digitalisierung in produzierenden Unternehmen 

sind potenzielle Kosteneinsparungen. Langfristige Vorteile in einer 

optimierten Wertschöpfungskette kommen dagegen zu kurz (Leyh, 

2016).  

3.4 Interdependenzen zwischen digitalem Wandel und nach-

haltiger Entwicklung 

Digitalisierung ist laut Reiß ein Thema, das einer kritischen Betrach-

tungsweise bedarf (Reiß, 2015). Es wird betont, dass durch das 

enorme Entwicklungspotential positive gesellschaftliche Veränderun-

gen erzielt werden können (Hirsch-Kreinsen, 2016). So kann die Di-

gitalisierung zur Ressourceneffizienz beitragen (Hirsch-Kreinsen, 

2016, sowie Kagermann, Wahlster und Helbig, 2013). Ein Beispiel 

sind 3D-Drucker. Durch die Anwendung der Technologie seien Mate-

rialeinsparungen von bis zu 60% möglich. Es wird auch aufgeführt, 
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dass die Digitalisierung ressourceneffizienter werde. Bis 2025 soll 

der erhöhte Energiebedarf der computergestützten Technologien 

Forschungen zufolge entfallen (Büchele, 2016). 

Die Belastung der Umwelt durch die menschliche Gesellschaft kann 

jedoch auch durch gezielte Verhaltensänderungen verringert werden. 

Digitale Technologien bieten die Möglichkeit, Daten zum Verhalten 

des Endverbrauchers zu sammeln, diese zu aggregieren und ihm vi-

suell aufbereitet wiederzugeben (Büchele, 2016). Dadurch können 

beispielweise vermeidbare Verschwendungen aufgezeigt werden.  

In einer Studie der Siemens AG bestätigte mehr als zwei Drittel der 

befragten Unternehmen, dass die Digitalisierung sich positiv auf die 

natürliche Umwelt auswirken könnte. Jedoch glaubten nur 34% da-

ran, dass die Digitalisierung die Ökobilanz des Unternehmens ver-

bessern würde (Siemens AG, 2015). Das könnte dadurch erklärt 

werden, dass die Digitalisierung  - wie von Behr ausgeführt – we-

sentlich kürzere Innovationszyklen verspricht (Behr, 2015). Als Kon-

sequenz wird der Konsum durch neue Produkte und Produkterweite-

rungen beschleunigt. In klassischer Betrachtung (Produkt >Nutzung 

>Abfall) lässt sich annehmen, dass es zu einem Mehrverbrauch an 

Rohstoffen kommt, weil die durchschnittliche Nutzungsdauer von 

Produkten erheblich sinkt. Dass dies nicht zwingend der Fall sein 

muss, zeigen aktuelle Beispiele aus der Circular Economy, in denen 

deutlich wird, dass die Ressourceneffizienz neben der Gebrauchs-

dauer auch ganz besonders davon abhängt, wie schnell, umfassend 

und wertschöpfend Material durch Recycling nach seiner Gebrauchs-

phase wieder für analoge Produkte zur Verfügung gestellt werden 

kann (DBU 2017). 

Die bestehenden Wirtschaftsbranchen befinden sich zunehmend in 

einer internationalen Konkurrenz mit zum Teil monopolartigen Trei-

bern der Digitalisierung (Hirsch-Kreinsen, 2016). Die Beobachtung, 

dass die Digitalisierung infolge ihrer hohen Dynamik weitgehend oh-

ne gesellschaftspolitische Steuerung das tägliche Leben bis herab 

zum einzelnen Individuum durchdringt, lässt neben allen Benefits 
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erhebliche gesellschaftliche (Spät-)Folgen erwarten. Deren mögliche 

negative Konsequenzen sind heute kaum abschätzbar. Es fehlt mo-

mentan noch an einer fundierten Datenlage, um die Konsequenzen 

der Digitalisierung abzuschätzen. 

Es braucht eine breite wissenschaftlich-technisch-gesellschaftliche 

Basis, um Trade-Offs zwischen dem Mehrverbrauch an Rohstoffen 

und Energie durch die Digitalisierung auf der einen und den umwelt-

schonenden Einsparpotenzialen auf der anderen Seite zu finden (Ka-

germann, Wahlster und Helbig, 2013). Wer die Digitalisierung mitge-

stalten möchte, benötigt digitale Kompetenz. Kreativität und ver-

netztes Denken sind wesentliche Erfolgsfaktoren, alte Wege zu ver-

lassen. Diese Faktoren sind aber noch nicht ausreichend im Bil-

dungssystem integriert (Neuburger, 2015).  

Um der Antwort näher zu kommen, wie sich Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit ökonomisch sinnvoll vereinen lassen, wurden Unter-

nehmen, die als Vorreiter in Bezug auf Nachhaltigkeit gelten können, 

gebeten, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Im folgenden Kapitel wird die 

Methode beschrieben, wie diese Erfahrungen erhoben wurden. 

4 Empirische Untersuchung  

4.1 Methode und Beschreibung der Stichprobe 

Die DBU hat sich im Verlauf ihrer Tätigkeit Netzwerke mit einer  gro-

ßen Zahl an gesellschaftlichen Akteuren aufgebaut, die sich für eine 

nachhaltige Entwicklung engagieren. Diese Kontakte entstammen 

einerseits der Fördertätigkeit der DBU, aber auch der gesellschaftli-

chen Einbindung der Stiftung. Ein Fokus liegt dabei auf Unternehmen 

des deutschen Mittelstandes. Akteure und Projekte mit besonderem 

Vorbildcharakter im Kontext von Ökologie und Nachhaltigkeit trafen 

sich im Juni 2016 zur „Woche der Umwelt 2016“ (WdU) im Park des 

Schlosses Bellevue. Sie wurden in einem mehrstufigen Verfahren von 

der DBU, einer unabhängigen Jury und vom Bundespräsidialamt 

identifiziert und eingeladen. Diese Akteure bilden als Grundgesamt-
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heit den Kern der vorliegenden Studie. Jeder Einzelne der ausge-

wählten Partner hat bereits in vorbildlicher Weise durch hervorra-

gende Innovationen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des 

Standortes Deutschland geleistet und dabei bewiesen, dass eine ziel-

führende Verbindung der drei Säulen der Nachhaltigkeit auch im un-

ternehmerischen Umfeld möglich ist.  

Aus der Gruppe der rund 200 so ausgezeichneten Partner auf der 

WdU wurde die Teilmenge der vorrangig inhabergeführten, produzie-

renden, mittelständischen Unternehmen selektiert und in ein Bran-

chenraster eingeordnet. Sie bildeten die Grundgesamtheit für die 

Umfrage. Die Stichprobe umfasst damit 39 Unternehmen, die sich 

durch ihr Innovations- und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. 

4.2 Untersuchungsdesign 

Als Verfahren für eine fundierte psychologische Marktforschung 

schlägt Neumann vor, das Themenfeld erkundend zu betrachten. 

Daraufhin sollen die Erkenntnisse in einem Fragebogen von einer 

breiteren Masse verifiziert werden, um letztendlich in einer Exper-

tendiskussion auf ihre Relevanz für die Praxis hin geprüft zu werden 

(2012). Umgesetzt wurde dies durch telefonische Interviews, einen 

anschließenden Fragebogen und eine moderierten Diskussion über 

die aggregierten Ergebnisse. Auf die Ausgestaltung der jeweiligen 

Elemente soll im Folgenden kurz eingegangen werden. Am Ende des 

Kapitels zeigt Abbildung 3 eine schematische Darstellung des gesam-

ten Untersuchungsdesigns. 

4.3 Qualitative Vorstudie 

Leitend für die qualitative Befragung am Telefon waren die folgenden 

Fragen: 

1. Welche Schnittmengen werden in den Themen Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit erkannt? 
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2. Wie weit hat sich die mittelständische Wirtschaft mit den 

Themen befasst und welche Konsequenzen leiten sich daraus 

ab? 

3. Wie etabliert ist Digitalisierung bereits in den befragten Unter-

nehmen? 

Das Ziel war es, die Gespräche nach Mayring so zu systematisieren, 

dass die Ergebnisse auch für andere Unternehmen gültige Schlüsse 

bieten (2010). Dazu wurde ein Gesprächsleitfaden erstellt. Dieser 

beinhaltete einerseits allgemeine Erzählaufforderungen zu den Kern-

fragen, in denen die befragten Unternehmer ihre Gedanken frei äu-

ßern konnten und andererseits konkrete Fragestellungen, um eine 

einheitliche Interpretation der Antworten auf diese Fragen zu ermög-

lichen. Aus der Gruppe der WdU-Teilnehmer wurden vorab aus zehn 

Unternehmen die Entscheider zur Digitalisierung befragt. Sie kamen 

aus den Branchen Industrie, Dienstleistungen und Handel. Die Inter-

viewzeit betrug durchschnittlich 41 Minuten. 

Die Auswertung erfolgte intersubjektiv. Dabei identifizierten mehrere 

Personen aus der DBU-Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung un-

abhängig voneinander die wichtigsten Aussagen der Interviews. Die 

Aussagen wurden sortiert und dokumentiert. Mehrere Rückkopp-

lungsschleifen präzisierten die zu Anfang noch vagen Vorstellungen 

zur Schnittmenge zwischen der Digitalisierung und einer nachhalti-

gen Entwicklung (nach Mayring, 2013). Als Ergebnis wurden bedeut-

same Dimensionen der Schnittmenge von Nachhaltigkeit und Digita-

lisierung identifiziert. Sie dienten als Grundlage für die Entwicklung 

der nachfolgenden Umfrage auf der WdU.  

 

Die Dimensionen lauteten: 

 Relevanz der Digitalisierung 

 positive unternehmerische Auswirkungen auf die Um-

welt  
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 negative unternehmerische Auswirkungen auf die Um-

welt  

 positive gesellschaftliche Auswirkungen auf die Umwelt  

 negative gesellschaftliche Auswirkungen auf die Umwelt  

 Auswirkungen auf das Unternehmensumfeld  

 Motivation für eine Umsetzung der Digitalisierung 

 Informationskanäle  

 derzeitige Instrumente  

 zukünftige Instrumente  

 Risiken der Instrumente  

 Nutzen der Instrumente  

 Kosten der Instrumente 

 Umsetzungsgrad der Digitalisierung 

 Zeitplan für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 

4.4 Quantitativer Fragebogen 

Als zweiter Schritt des Projektes wurde ein Fragebogen konzipiert, 

um die gefundenen Dimensionen näher zu beleuchten. Dazu wurde 

eine Literaturrecherche vorgelagert, die vergleichbare Studien mit 

dem Schwerpunkt Digitalisierung im deutschen Mittelstand für die 

Jahre 2013 bis 2016 nach ergänzenden bedeutsamen Dimensionen 

durchleuchtete. Genutzt wurden dazu die Datenbanken EBSCO, SCIN 

/ OS, Google scholar und WISO. Im Mai 2016 wurde mithilfe der Be-

griffe „Digitalisierung AND Mittelstand“ nach Erkenntnissen aus aktu-

ellen Studien gesucht. Es wurden acht Studien mit vergleichbarem 

Fokus identifiziert und nach zwei Faktoren untersucht. Zum einen 

sollten wichtige durch die Interviews noch nicht aufgedeckte Blick-

winkel der Forschung aufgezeigt werden. Um Vergleiche zwischen 

den befragten Zielgruppen ziehen zu können, wurden zum anderen 

aus den Studien der letzten Jahre einige Fragen wortgleich in den 

WdU-Fragebogen übernommen.  

Die Studien aus der Literaturrecherche sind repräsentativ für den 

deutschen Mittelstand. Die vorliegende Untersuchung versucht, Un-
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ternehmen mit besonders vorbildlichen Prozessen, Praktiken oder 

Methoden nach ihren Umsetzungsstrategien für die Digitalisierung zu 

analysieren. Verglichen werden demnach die Antworten der umwelt-

affinen Teilnehmer aus der eigenen Stichprobe mit praxisnahen Wer-

ten repräsentativer Stichproben. Es wurde außerdem offen abge-

fragt, welche Merkmale in der Person und in der Unternehmensstra-

tegie umweltfreundlich sind und das Unternehmen leistungsfähig am 

Markt machen. Daraus ließen sich wichtige Persönlichkeitseigen-

schaften, Motive, Kompetenzen, Verhaltensweisen, etc. finden, um 

die Digitalisierung positiv zu gestalten. 

Der Fragebogen beinhaltete offene Fragen, Auswahlfragen und 

Selbsteinschätzungen auf einer fünfstufigen Likert-, bzw. bipolaren 

Skala. Der vollständige Fragebogen kann im Anhang eingesehen 

werden. Die eigenständig entwickelten Fragen wurden anhand Büh-

ners postulierten Hinweisen für eine präzise Abfrage durch Fragebo-

gen-Items formuliert (Bühner, 2006). Der Fragebogen wurde nach 

der Methode des lauten Denkens auf eine einheitliche Verständlich-

keit getestet (Collins, 2003).  

Auswertbar waren insgesamt 29 rückläufige Fragebögen. Schreier 

argumentiert, dass eine geringe Fallzahl zwar grundsätzlich nicht 

wünschenswert sei, dass jedoch eine tiefgreifende Befragung von 

speziellen Personengruppen zu einem erheblichen Erkenntnisgewinn 

für Forschung und Praxis führen kann (Schreier, 2010). Abbildung 1 

zeigt die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen. Abbildung 2 zeigt 

den geschätzten Jahresumsatz. Durch den angesprochenen iterati-

ven Forschungsverlauf bildete sich eine überarbeitete Kategorisie-

rung für Frageblöcke heraus: 

 Besonderheiten der Probanden auf der WdU 

 Relevanz der Digitalisierung 

 Umsetzungsgrad der Digitalisierung 

 Auswirkungen der Digitalisierung 
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Eine Übersicht über die eingesetzten Methoden nach den iterativen 

Korrekturschleifen im Forschungsverlauf ist in Abbildung 3 darge-

stellt. Es wurde in einem zusätzlichen Schritt Zusammenhänge zwi-

schen den Ergebnissen der Fragen nach Pearson-Korrelationen be-

rechnet. Da die Stichprobe klein ist, ist die Aussagekraft der Korrela-

tionen begrenzt. 

 

Abbildung 2: Branchenzugehörigkeit der auf der WdU befragten Un-

ternehmen (n=29) 

 

Abbildung 3: Geschätzter mittlerer Jahresumsatz der letzten 3 Jahre 

der auf der WdU befragten Unternehmen (n=29) 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung des Untersuchungsdesigns 
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5 Ergebnisse und Diskussion 

Die folgende Abhandlung fasst die Kernergebnisse der Studie zu-

sammen und setzt sie zueinander in Beziehung. Eine ausführliche 

Darstellung aller Ergebnisse befindet sich im Anhang.  

5.1 Merkmale der befragten Umfrageteilnehmer 

Für ihre Teilnahme an der „Woche der Umwelt“ (WdU) durchlaufen 

die Aussteller einen mehrstufigen Selektionsprozess. Daraus leitet 

sich die Hypothese ab, dass die dort befragten Unternehmen über 

eine herausgehobene Nachhaltigkeitsorientierung und eine besonde-

re Innovationskraft verfügen. Vor dem thematischen Hintergrund 

von Ökologie und Nachhaltigkeit wurden die Teilnehmer gebeten zu 

erklären, was ihr Unternehmen vom Durchschnitt der Unternehmen 

am Markt unterscheidet. Die Fragestellung zielt auf die betriebswirt-

schaftliche Dimension und zeigt beispielhaft auf, wie Gewinne auch 

beim gleichzeitigen Übernehmen von  gesellschaftlicher Verantwor-

tung im Nachhaltigkeitssinn erwirtschaftet werden können.  

Bereits in der qualitativen Vorstudie gaben die Interviewpartner an, 

besonderen Wert auf Innovation zu legen und der Digitalisierung mit 

einer ökologischen Motivation zu begegnen. Diese beiden wesentli-

chen Aspekte lassen sich auch in den quantitativ erhobenen Selbst-

einschätzungen auf der WdU ablesen. Es finden sich innovationsori-

entierte Personen, die vor allem durch eine einzigartige Marktpositi-

onierung bestehen wollen, sowie erfahrene Entscheider, die sich auf 

einen langfristigen Nachhaltigkeitstrend vorbereiten.  

In den Interviews betonten die Unternehmer, dass sie stolz darauf 

sind, wie nachhaltige Aktivitäten von ihnen umgesetzt werden: näm-

lich konsequent und mit Erfahrung. Ziele sind langfristig orientiert, 

mit Bedacht gewählt und werden strategisch in das operative Ge-

schäft überführt (siehe Tabelle 1). Das Management der (digitalen) 

Geschäftsprozesse wird von deren Evaluation begleitet. Dadurch 

werden die Aktivitäten mess- und steuerbar (Robbins, Coulter und 

Fischer, 2014). In Bezug auf die Digitalisierung ist dies auch an an-
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derer Stelle zu sehen: 54% der Befragten evaluieren digitale Aktivi-

täten. Die Befragten der WdU 2016 gaben an, dass die Digitalisie-

rung eine wichtige Rolle spielt (86%). Es stimmen 43% der Befrag-

ten zu, dass die Digitalisierung untrennbar mit der Nachhaltigkeit 

verbunden ist. 

 

Tabelle 1: Frage: Welche unternehmerischen Merkmale können Sie 

im Zusammenhang von Ökologie und Nachhaltigkeit benennen, die 

Ihr Unternehmen vom Durchschnitt der Unternehmen in Deutschland 

hervorheben? (n=29) 

Der Erfolg der umweltaffinen Unternehmen auf der WdU übersteigt 

dementsprechend den Durchschnittswert repräsentativer KMU. Es 

gaben 54% an, ein mittleres Umsatzwachstum von mehr als 10% in 

den letzten drei Jahren vorweisen zu können. Im Vergleich hierzu 

erreichen die befragten Unternehmen der repräsentativen Studie des 

IfM solche Umsatzziele nur zu 24%. Das heißt, der Anteil solcher 

wachstumsstarken Unternehmen bei der WdU ist mehr als doppelt so 

hoch (Schröder, Schlepphorst und Kay, 2015). Erklärt werden kann 

dies durch die besondere Innovationskraft der Teilnehmer. Abbildung 

5 zeigt die Verteilung der Unternehmen in beiden Studien.  
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Abbildung 5: Frage: Bitte schätzen Sie das prozentuale Umsatz-

wachstum Ihres Unternehmens im Mittel der letzten drei Jahre. Im 

Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des IfM 

(Schröder, Schlepphorst und Kay, 2015) angegeben (n=29). 

5.2 Relevanz der Digitalisierung 

Ein besonderes Merkmal für die befragten Unternehmer ist die hohe 

Relevanz der Digitalisierung. Viele Interviewpartner deuteten bereits 

in der qualitativen Vorstudie an, dass die Digitalisierung für sie von 

hoher Bedeutung ist. Die Zustimmung zu der Aussage, dass Digitali-

sierung eine wichtige Rolle spielt, liegt bei den befragten Ausstellern 

bei 62 Prozent. Damit erhält diese Aussage 30 Prozentpunkte mehr 

Zustimmung als in den vergleichbaren Studien von Ernest & Young 

(durchgeführt in 2015, n=3000; Ernst & Young GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, 2016) und im Auftrag der DZ Bank (durchge-

führt 2014, n=753, GfK Enigma, 2014). Abbildung 6 verdeutlicht die 

Ergebnisse. 
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Abbildung 6: Frage: Digitale Technologien spielen in unserem Unter-

nehmen… Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus den Befragun-

gen von Ernest & Young (Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, 2016) und der DZ Bank (GfK Enigma, 2014) angegeben 

(n=29) 

Gründe für die benannte hohe Relevanz finden sich in den Eigen-

schaften der Digitalisierung, die ihr durch die Unternehmen zuge-

sprochen werden (Tabelle 2). Der Korrelationskoeffizient gibt die 

Stärke des Zusammenhangs an und kann Werte zwischen -1 und +1 

einnehmen. Je weiter er von 0 entfernt ist, desto größer ist der em-

pirisch nachweisbare Zusammenhang. Unternehmer, die die Digitali-

sierung für relevant halten, weisen ihr demnach einen hohen Einfluss 

auf Wettbewerbsfähigkeit und Image, Senkung von Personalkosten, 

Öffnung neuer Märkte sowie Vertriebswege zu. 
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Frage-Nr. Zustimmung Korrelationskoeffizient 

Einfluss auf Wettbe-

werbsfähigkeit  
33 38,9% 0,645 

Einfluss auf das Unter-

nehmens-

/Produktimage 

20 38,9% 0,646 

Verringerung der Per-

sonalkosten 
32 17,9% 0,607 

neue Vertriebswege 33 75,0% 0,574 

Öffnung neuer Märkte 33 67,9% 0,565 

 

Tabelle 2: Zusammenhänge zwischen der eingeschätzten Relevanz 

der Digitalisierung und anderen Aspekten (n=29). 

Aus den aufgezeigten Annahmen kann auch geschlussfolgert werden, 

dass 76% der Befragten bereit sind, mehr zu investieren (Korrelati-

onskoeffizient .614). Ein Beispiel, wohin diese Investitionen fließen 

könnten, sind Fachkräfte, die für die Umsetzung der Digitalisierung 

qualifiziert sind (Korrelationskoeffizient .537). Es stimmen knapp 

30% zu, in den kommenden 12 Monaten mehr Personal einzustellen. 

Das ist ein sehr kurzfristiger Zeitraum, der den dringenden Hand-

lungsbedarf der Digitalisierungsumsetzung aufzeigt.  

In den persönlichen Interviews vor der quantitativen Befragung wur-

de angemerkt, dass es im IT-Bereich einen Fachkräftemangel gebe. 

Dieser stelle ein Risiko für die Umsetzung der Digitalisierung dar. 

Ökonomisch kurzfristig wurde nach einem Personalaufbau in den 

kommenden 12 Monaten gefragt, um Fachkräfte für digitale Techno-

logien im Unternehmen zu binden. Es gaben 29% der auf der WdU 

Befragten an, dass sie dies erwägen. Eine Studie im Auftrag der DZ 

Bank im Jahr 2014 mit 753 Teilnehmern kam nur auf die Hälfte von 

diesem Wert. Dies könnte einerseits an der in der Zwischenzeit ge-

stiegenen Relevanz von digitalen Instrumenten liegen und anderer-

seits an der höheren Relevanz der umweltaffinen Unternehmen zu 
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diesem Thema. Immerhin stimmten 86% der WdU-Umfrage-

Teilnehmer zu, dass die Digitalisierung eine Rolle im Unternehmen 

spielt (Korrelationskoeffizient .537). Dagegen taten dies nur 51% 

aus der Referenzstudie (GfK Enigma, 2014). Vieles spricht daher da-

für, dass Austeller auf der WdU sich intensiver auf die Digitalisierung 

vorbereiten als andere. Abbildung 7 zeigt, wieviel Prozent der Unter-

nehmen von einem Personalaufbau im Zuge der Digitalisierung aus-

gehen. 

 

Abbildung 7: Frage: Die Einstellung von Fachkräften im Zusammen-

hang mit der Digitalisierung ist für die kommenden 12 Monate ge-

plant. Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der 

DZ Bank (GfK Enigma, 2014) angegeben (n=29). 

Wie die Fachkräfte eingesetzt werden sollen, bleibt nur zu erahnen. 

39% der Befragten waren der Meinung, dass die Analyse und Nut-

zung von Big Data zukünftig (sehr) wichtig sein wird (Korrelations-

koeffizient .508). Eine Studie von PwC (Durchführung 2015, n=914) 

ergab dagegen 77% Zustimmung. Möglicherweise existiert im vorlie-

genden Fragebogen durch die verwendete Likert-Skala mit Mittel-

punkt eine statistikbedingte Verzerrung der Werte. Ein Großteil der 

Umfrageteilnehmer war sich unschlüssig, ob Big Data eine Relevanz 

hat. Diese Unsicherheit könnte aus der noch geringen Marktreife von 

Big Data-Anwendungen entstanden sein. Oft haben diese noch einen 
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eingeschränkten praktischen Nutzen und sind darüber hinaus teilwei-

se sehr teuer. Eine Ablehnung fällt mit 11% im Gegensatz zur Refe-

renzstudie ebenfalls gering aus (Bartels und Lösch, 2015). 

 

Abbildung 8: Frage: Die Analyse und Nutzung von Big Data wird zu-

künftig (sehr) wichtig sein. Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus 

der Befragung des BDI/PwC-Mittelstandpanels (Bartels und Lösch, 

2015) angegeben (n=29) 

In den vorgelagerten Interviews wurde die einfachere Handhabung 

von Datenmengen durch digitale Technologien, wie beispielsweise 

Big-Data Anwendungen als vorteilhaft beschrieben. Durch den 

schnelleren Zugriff auf Daten wäre es möglich, die Reaktionszeiten 

des Unternehmens auf das Marktgeschehen zu senken. Es antworte-

ten 14% der Befragten auf der WdU, dass die Analyse und Nutzung 

von Big Data bereits durchgeführt werde. 36% gaben an, dieses In-

strument in den kommenden zwei Jahren implementieren zu wollen 

(Korrelationskoeffizient .655). Die heutige Relevanz der Analyse und 

Nutzung von Big Data fiel mit 15% Zustimmung deutlich geringer 

aus (Korrelationskoeffizient .592). Es lässt sich daraus interpretie-

ren, dass Big Data noch in den Startlöchern für die meisten befrag-

ten Unternehmen steckt, jedoch zukünftig an Relevanz gewinnen 

wird. Andere Anwendungen der Digitalisierung erfordern ebenfalls 

eine strategische Implementierung. Der nachfolgende Abschnitt be-
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handelt deshalb den Umsetzungsgrad der Digitalisierung in den be-

fragten Unternehmen. 

5.3 Umsetzungsgrad der Digitalisierung 

Angelehnt an die Umfrage vom Institut für Mittelstandsforschung 

(Durchführung 2014, n=227) wurde im WdU-Fragebogen erhoben, 

wie weit die Digitalisierung bereits im Unternehmen umgesetzt wird. 

Dazu wurden die Befragten aufgefordert, ihr Unternehmen auf einer 

Skala von 0 bis 100 einzuschätzen, wobei 0 bedeutet, dass ein hoher 

Nachholbedarf besteht und ein Wert von 100 bedeutet, dass das Un-

ternehmen sehr gut aufgestellt ist. Insgesamt gaben die Probanden 

im Schnitt einen Wert von 60 Punkten an, der dem Durchschnitts-

wert der vergleichenden Umfrage von 58 Punkten nur marginal 

übersteigt (Schröder, Schlepphorst und Kay, 2015). In den Inter-

views lässt sich diese Sicht bestätigen. Dort konnte man den Ein-

druck gewinnen, dass viele Befragte die wichtigsten Schritte der Di-

gitalisierung über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren planen. Die 

hohe Relevanz des Themas Digitalisierung fließt demnach in das 

operative Geschäft der befragten Unternehmer ein. Abbildung 8 zeigt 

die Ergebnisse zum Umsetzungsgrad und Abbildung 9 die Relevanz 

der Digitalisierung für die befragten Unternehmen. 
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Abbildung 9: Frage: Wie ist das Unternehmen im Prozess einer zu-

nehmenden Digitalisierung aufgestellt? Bitte tragen Sie einen Wert 

zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 bedeutet, dass ein hoher Nachhol-

bedarf besteht und ein Wert von 100 bedeutet, dass das Unterneh-

men sehr gut aufgestellt ist (n=29). 

 

Abbildung 10: Frage: Digitale Technologien spielen in unserem Un-

ternehmen... Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus den Befra-

gungen von Ernest & Young (Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, 2016) und der DZ Bank (GfK Enigma, 2014) an-

gegeben (n=29). 
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Fortschrittlich wirken die Austeller der WdU in der Qualifikation der 

eingesetzten Fachkräfte in Bezug auf die Digitalisierung. Im Gegen-

satz zur Studie im Auftrag der DZ Bank (durchgeführt 2014, n=753) 

sind mehr als doppelt so viele Unternehmen der Überzeugung, dass 

fast alle ihre Mitarbeiter für die Anwendung digitaler Technologien 

qualifiziert sind (GfK Enigma, 2014). Am anderen Ende fällt auf, dass 

in der Vergleichsstudie 16% angaben, keine oder nur wenige Fach-

kräfte für die Digitalisierung zu haben, wohingegen die Austeller der 

WdU dies nur zu 4% getan haben. Abbildung 11 veranschaulicht die 

Ergebnisse. 

 

Abbildung 11: Frage: Für die Anwendung digitaler Technologien… Im 

Vergleich dazu werden Ergebnisse aus den Befragungen der DZ Bank 

(GfK Enigma, 2014) angegeben (n=29). 

Es sind grundlegend unterschiedliche Haltungen zur Digitalisierung 

erkennbar. Wie in Tabelle 1 dargestellt, gaben die WdU-Aussteller 

an, dass sie sich durch eine hohe Innovationsorientierung vom restli-

chen Markt abheben. Es gab unter ihnen außerdem eine breite Zu-

stimmung, dass die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt (78% 

Zustimmung, siehe Abbildung 9) und in den kommenden 2-5 Jahren 
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ein strategisches Thema wird (65,5% Zustimmung, siehe Abbildung 

12).  

Das  Implementieren der Digitalisierung in die Geschäftsstrategie hat 

eine schwache Interdependenz mit der Evaluation digitaler Aktivitä-

ten (Digitalisierung wird in den kommenden zwei bis fünf Jahre ein 

strategisches Thema sein; Korrelationskoeffizient .482). Das Perso-

nalmanagement der WdU-Teilnehmer stellt sich bereits auf die vo-

ranschreitende Digitalisierung ein. Es gaben 71% der WdU-

Teilnehmer an, dass mindestens die Hälfte der Belegschaft qualifi-

ziert für die Anwendung digitaler Technologien ist. Dieselbe Frage-

stellung beantworteten Unternehmen aus dem Großraum Düsseldorf 

mit nur 47 % (durchgeführt 2014, n=753) (GfK Enigma, 2014).  

 

Abbildung 12: Frage: Digitalisierung wird in den kommenden 2-5 

Jahren ein strategisches Thema sein (n=29) 

Das strategische Implementieren der Digitalisierung und ein umset-

zungsorientiertes Personalmanagement, das diebenötigten Kompe-

tenzen bereitstellt, können als bedeutende Treiber für Erfolg – auch 

den Erfolg der Aussteller der WdU angenommen werden. Ein weite-

rer Faktor zu erfolgreicher betriebswirtschaftlicher Umsetzung ist die 

Evaluation der Aktivitäten.  
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Bereits in den Interviews wurde hervorgehoben, dass es ökonomisch 

sinnvoll sei, die Möglichkeiten zur konsequenten Überwachung und 

Evaluation digitaler Aktivitäten zu nutzen. Geht es um den Digitali-

sierungsprozess im eigenen Unternehmen, evaluieren 54% der Be-

fragten ihre Aktivitäten. In einer Studie der DZ Bank taten dies da-

gegen nur 37% der Befragten (durchgeführt 2014, n=753) (GfK 

Enigma, 2014). Ein Drittel der Befragten stützen sich bei ihrer Evalu-

ierung auf Benchmarking zum Erreichen von „Best Excellence“ ihrer 

digitalisierten Prozesse (siehe Abb. 13).  

 

Abbildung 13: Frage: Eine Evaluation der digitalen Aktivitäten im 

Unternehmen… . Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Be-

fragung der DZ Bank (GfK Enigma, 2014) angegeben (n=29). 

Eine der im Vorab-Interview befragten Personen machte bereits 

deutlich, dass nicht nur Geld, sondern auch Zeit in die Umsetzung 

der Digitalisierung investiert werden muss. Beachtliche drei Viertel 

der befragten WdU-Teilnehmer sind dazu bereit. Dies erscheint auch 

nicht verwunderlich, da 75% einen Wettbewerbsvorteil durch die Di-

gitalisierung sehen (Korrelationskoeffizient .591). Weitere Details 

finden sich in Abbildung 13. Nachdem verdeutlicht wurde, dass die 

Bereitschaft zur Investition in digitale Technologien mit der bewerte-
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ten Relevanz für das Unternehmen einhergeht, kann eine positive 

Erwartungshaltung gegenüber der Digitalisierung als ein zweiter we-

sentlicher Treiber für die Investitionsbereitschaft angenommen wer-

den. 

 

Abbildung 14: Frage: Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Einfluss-

faktor auf die Wettbewerbsfähigkeit (n=29) 

Hinderlich für die Umsetzung einer digitalen Strategie ist die Abhän-

gigkeit von der digitalen Infrastruktur. Es fühlen sich in der Umfrage 

auf der WdU nahezu alle Befragten vom Fortschritt des Ausbaus der 

digitalen Infrastruktur abhängig (siehe Abbildung 14). Es geht um 

die zuverlässige Nutzungsmöglichkeit digitaler Technologien mit In-

ternetanbindung außerhalb von Ballungsgebieten. Dagegen sahen in 

einer 2014 durchgeführten Umfrage (GfK Enigma, 2014) weitaus 

weniger Befragte in diesem Punkt Probleme, nämlich nur 21%.  

Die zuvor geführten Interviews stärken den auf der WdU gewonne-

nen Eindruck. Die Teilnehmer der Vorab-Interviews gaben an, dass 

die Politik der Wirtschaft hinterherhinken würde. Dies zeigt sich zum 

einen im Ausbau des Breitbandnetzes und zum anderen in der recht-

lichen Situation. Durch die Vernetzungsmöglichkeiten entstehen 

neue Geschäftsmodelle, bei denen Verantwortung und Fürsorge-

pflichten gegenüber den Vertragspartnern neu definiert werden müs-

sen. Ein weiteres Feld ist das Patentrecht. Es wurde außerdem ge-
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nannt, dass das größte Einzelrisiko wohl ein digitaler Systemausfall 

sei.  

 

Abbildung 15: Frage: Der Einsatz digitaler Technologien führt zu Ab-

hängigkeit von der Stabilität der technischen Infrastruktur. Im Ver-

gleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK 

Enigma, 2014) angegeben (n=29) 

Außerdem wirke sich die Frage nach der Sicherheit digitaler Daten 

auf die Umsetzung der Digitalisierung aus. Es ist nicht nur beacht-

lich, dass alle Probanden dieser Frage zustimmen, sondern auch, 

dass rund 68% die Extremausprägung wählen (siehe Abbildung 16). 

Die Datensicherheit ist das Thema mit der höchsten Antwortpräg-

nanz im gesamten Fragebogen und damit von zentraler Bedeutung. 

In der qualitativen Vorstudie wurde unter anderem angegeben, dass 

eine ökonomische Bewertung der Digitalisierung eine Gesamtkosten-

rechnung erfordert. In dieser sollten unter anderem die Datensicher-

heit und das Risiko der Spionage und des Datenverlustes einkalku-

liert werden. Andere Stimmen führten an, dass die Diskussion um 

die Datensicherheit eine Stellvertreterdiskussion sei. Sie werde nur 

geführt, um eine grundsätzliche Skepsis gegenüber den durch die 

Digitalisierung induzierten Veränderungen zu äußern. 
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Abbildung 16: Frage: Der Einsatz digitaler Technologien führt zu 

steigenden Anforderungen an die Datensicherheit (n=29) 

Weiter gaben die Probanden in einer offen gestellten Frage an, dass 

vor allem die begrenzten finanziellen Möglichkeiten (36%), begrenz-

te zeitliche Ressourcen (16%) sowie mangelnde Kompatibilitäten 

und ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis (jeweils 10%) den digi-

talen Fortschritt im eigenen Unternehmen hemmen. Eine detaillierte 

Auflistung aller Nennungen beinhaltet Tabelle 3. Die angesprochenen 

fehlenden finanziellen Ressourcen lassen sich auch daran ablesen, 

dass 59% der Befragten es grundsätzlich bejahen, dass größere Un-

ternehmen durch die Digitalisierung stärker begünstigt sind (siehe 

Abbildung 17). Bereits in der qualitativen Vorstudie stand die Be-

fürchtung im Raum, dass größere Unternehmen über mehr Ressour-

cen verfügen und somit die Chancen der Digitalisierung besser nut-

zen (können). Dies ist gleichzeitig auch eine ökonomische Auswir-

kung der Digitalisierung, auf die der folgende Abschnitt vertieft ein-

gehen wird. 
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Tabelle 3: Frage: Gibt es Faktoren, die verhindern, dass Ihr Unter-

nehmen (mehr) in die Digitalisierung des Geschäfts investiert? 

(n=29) 

 

Abbildung 17: Frage: Die Digitalisierung begünstigt größere Unter-

nehmen mehr als kleinere Unternehmen (n=29) 
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5.4 Gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung 

Um die Auswirkungen der Digitalisierung abzuschätzen, wurden die 

WdU-Umfrageteilnehmer danach gefragt, ob sie glauben, dass die 

Digitalisierung wirtschaftliche Abläufe grundlegend ändern werde. 

Mit einer breiten Zustimmung über 75% und keiner einzigen ableh-

nenden Haltung wurde diese Aussage bestätigt (siehe Abb. 18). Es 

geht hierbei um die ökonomische Perspektive der Digitalisierung. In 

den Vorab-Interviews wurde bereits deutlich, dass sowohl Chancen 

als auch Risiken gesehen werden. Einer der  Befragten sprach im 

Interview sogar von einer Unterschätzung der Herausforderung. 

 

Abbildung 18: Frage: Die Digitalisierung führt dazu, dass sich die 

wirtschaftlichen Abläufe grundlegend ändern werden (n=29) 

Insgesamt eine große Zustimmung gab es hinsichtlich der Unter-

nehmenskultur einer Organisation: Nur 4% negierten einen Einfluss 

der Digitalisierung auf die Unternehmenskultur, wohingegen 75% 

diesen sehen. In einer Studie der DZ Bank aus dem Jahre 2014 

(n=753) waren dies lediglich 62%. Diese hatte jedoch keine 5-, son-

dern nur eine 4-stufige Skala ohne Möglichkeit einer teilweisen Zu-

stimmung (GfK Enigma, 2014). Da 21% nicht eindeutig einer zu-

stimmenden oder ablehnenden Seite zugeordnet werden können, ist 

eine Interpretation erschwert. Festgehalten werden kann jedoch , 
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dass die hohe Relevanz des Themas Digitalisierung auch die Kultur 

eines Unternehmens zu beeinflussen scheint (siehe Abb. 19). 

 

Abbildung 19: Frage: Die Digitalisierung verändert die Unterneh-

menskultur in Unternehmen. Im Vergleich dazu werden Ergebnisse 

aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 2014) angegeben 

(n=29). 

Wie sich die Digitalisierung auf die Unternehmenskultur auswirkt, ist 

schwer zu sagen: Im Hinblick auf gesellschaftliche Aspekte wurden 

in den Interviews in der Summe positivere Resümees gezogen. An-

gedeutet wurde aber auch eine mögliche negative Entwicklung be-

züglich der sozialen Kompetenz von Menschen, die digitale Instru-

mente verstärkt nutzen. Im Fragebogen konnte diese positive Sicht 

mit 57% Zustimmung gegenüber 29% Ablehnung bestätigt werden. 

Zwischen beiden Fragen besteht jedoch kein statistisch feststellbarer 

Zusammenhang in der vorliegenden Stichprobe.  

Einen weiteren ökonomisch-kulturellen Aspekt berührt die Frage, 

inwieweit sich menschliches Denken von Algorithmen abhängig 

macht. Die Digitalisierung ermöglicht die Weitergabe und automati-

sche Anpassung von Algorithmen auf individuelle Daten. In der 

quantitativen Umfrage stimmten 25% einer solchen Abhängigkeit zu. 

Die Mehrheit hatte keine eindeutige Meinung dazu (siehe Abb. 20). 
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In den telefonischen Interviews wurde  angemerkt, dass Denkweisen 

an automatischen Prozessen haften. Durch die Abgabe von Tätigkei-

ten an automatisierte Technologien nimmt die kreative Bearbeitung 

der Aufgabe ab. Im Ergebnis werden Innovationsverluste und sto-

ckende Prozesse befürchtet. 

 

Abbildung 20: Frage: Die Digitalisierung führt dazu, dass Entschei-

dungen auf Basis von nicht im Detail nachvollziehbaren Algorithmen 

getroffen werden (n=29) 

Eine etwas verhaltene Zustimmung findet sich zur Befürchtung, dass 

automatische Prozesse und Algorithmen Geschäftsentscheidungen 

bestimmen. Dies muss nicht nur auf direktem Wege geschehen, 

sondern kann auch dadurch zu Stande kommen, dass Algorithmen 

Informationen heuristisch filtern. In den zuvor geführten Interviews 

war die Rede von einer Leichtgläubigkeit gegenüber automatisierten 

Informationsbeschaffungsprozessen. Informationen außerhalb der 

digitalisierten oder automatisierten Struktur würden nicht wahrge-

nommen. Es werde außerdem nicht über digitalisierte Informationen 

hinaus gedacht. Risiken werden in einer fehlerhaften Datenpflege 

und scheinbaren Kausalitäten gesehen. Die Befürchtung, dass auto-

matische Prozesse und Algorithmen unabhängig vom Menschen lau-

fen, teilen 39% der Befragten (siehe Abb. 21).  
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Abbildung 21: Frage: Die Digitalisierung führt dazu, dass automati-

sche Prozesse und Algorithmen Geschäftsentscheidungen bestimmen 

(n=29) 

Immerhin sind auch 50% der Ansicht, dass viel Arbeitszeit zur Selek-

tion der richtigen Informationen benötigt werde (siehe Abbildung 

21). Dem Problem der Informationsflut kann aber nur mit massivem 

Personaleinsatz oder automatisierten Prozessen begegnet werden. 

Die zusätzlich anfallenden Arbeiten können laut Interviews durch den 

Einkauf teurer Spezialisten und Personalschulungen gedeckt werden. 

Es hielten 54% der Befragten Fortbildungsmaßnahmen für relevant. 

Dagegen hatten lediglich 14% eine ablehnende Haltung zu dieser 

These. Alle Antworten können den Abbildungen 22 und 23 entnom-

men werden. 
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Abbildung 22: Frage: Die Digitalisierung beansprucht viel Arbeitszeit 

bei der Selektion von wichtigen Informationen (n=29). 

 

Abbildung 23: Frage: Die Digitalisierung verursacht Kosten durch die 

Notwendigkeit von Fortbildungen (n=29), 

In diesem Kontext ist auch die Frage nach einer Reduktion von Per-

sonalkosten durch die Digitalisierung interessant. Diese muss in Um-

fragen grundsätzlich mit Vorsicht betrachtet werden. Eine große Zu-

stimmung könnte immerhin implizieren, dass mittelfristig Personal 
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abgebaut werden soll. Die Rücksicht der Umfrageteilnehmer auf so-

zial Erwünschtes zeigt sich in der Verdichtung der Antworten zur Mit-

te hin. Immerhin 46% stimmten gegen eine Reduktion der Personal-

kosten. Es besteht ein geringer Zusammenhang bei solchen Unter-

nehmen, die dies verneinten und solchen, die in den kommenden 12 

Monaten neue Fachkräfte einstellen wollen (29% Zustimmung, Kor-

relationskoeffizient .457). Siehe dazu auch Abbildung 24. 

 

Abbildung 24: Frage: Die Digitalisierung führt zu Verringerung der 

Personalkosten (n=29) 

Nicht nur der Aufbau von qualifiziertem Personal, sondern auch die 

zusätzlich benötigte Arbeitszeit zur Verarbeitung von Informationen 

stellt einen möglichen Grund für eine Erhöhung der Personalkosten 

dar (siehe Abbildung 21). Jedenfalls müssten mehr Aufgaben von 

demselben Stelleninhaber erledigt werden, was eine Absenkung der 

Arbeitsergebnisqualität vermuten lässt. Zumindest auf die Gesund-

heit der Belegschaft bezogen, sehen nur 25% eine relevante Mehr-

belastung durch überkomplexe Systeme und die schnelle gesell-

schaftliche Entwicklung. Abbildung 25 zeigt, wie viele Befragte von 

einer gesundheitlichen Mehrbelastung ihrer Mitarbeiter ausgehen. 
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Abbildung 25: Frage: Die Digitalisierung verursacht eine gesundheit-

liche Mehrbelastung von Mitarbeitern (n=29). 

Nur jedes vierte Unternehmen glaubt an ökologisch positive Auswir-

kungen der Digitalisierung, wenn man diese global betrachtet. Auch 

die Frage, ob die Digitalisierung die Ökobilanz des eigenen Unter-

nehmens zu verbessern vermag, bejahten nur 25% der Befragten. 

Gleichzeitig erhielt die Frage jedoch 36% Ablehnung. Durch die Ab-

bildungen 25 und 26 lässt sich die Hoffnung auf positive ökologische 

Effekte auf gesellschaftlicher und auf unternehmerischer Ebene mit-

einander vergleichen . Bei den Interdependenzen zu anderen Fragen 

sind solche besonders hoch, die einen Bezug zu Suffizienzstrategien 

haben. Suffizienz meint die verhaltensbasierte Verringerung der 

Umweltbelastung durch den Menschen. Befragte mit der Hoffnung, 

ökologisch global positive Auswirkungen zu erzielen, scheinen Suffi-

zienzstrategien eine besondere Bedeutung beizumessen und umge-

kehrt. Dies zeigen die angesprochenen empirischen Zusammenhän-

ge zu solchen Fragen in Tabelle 4. Die Möglichkeiten auf das Verhal-

ten einzuwirken, sind überaus vielfältig. Dematerialisierung, be-

darfsgerechte Produktion oder die Steuerung der Aufmerksamkeit 

von Menschen auf umweltschädliches Verhalten durch digitale In-

strumente sind nur einige Beispiele.  
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 Die Digitalisierung hilft gesell-

schaftlich dabei, die Umweltbe-

lastung deutlich zu verringern 

Die Digitalisierung verringert die 

Umweltbelastung dadurch, dass 

Ressourcen gemeinschaftlich ge-

nutzt werden können 

.724 

Die Digitalisierung verringert die 

Umweltbelastung dadurch, dass 

eine ökologische Ausrichtung von 

Unternehmen unterstützt wird 

.638 

Die Digitalisierung verringert die 

Umweltbelastung dadurch, dass 

umweltschädliches Verhalten 

identifiziert und geändert werden 

kann 

.759 

 

Tabelle 4: Korrelationen zu Fragen angelehnt an die Suffizienzstrate-

gien und die Frage „Die Digitalisierung hilft gesellschaftlich dabei, die 

Umweltbelastung deutlich zu verringern“ (n=29). 
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Abbildung 26: Frage: Die Digitalisierung hilft gesellschaftlich dabei, 

die Umweltbelastung deutlich zu verringern (n=29) 

 

Abbildung 27: Frage: Die Digitalisierung hilft unserem Unternehmen 

dabei, die Umweltbelastung deutlich zu verringern (n=29) 

Zur Dematerialisierung erläuterten Interviewpartner, dass die Digita-

lisierung beispielsweise DVDs durch Streamingdienste und Bibliothe-

ken durch Datenbanken ersetzt habe. Außerdem wurden Miniaturi-

sierungsmöglichkeiten genannt. Diesen Ausführungen folgten in der 
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quantitativen Befragung 36%. Die Verteilung ist, wie in Abbildung 28 

gezeigt, relativ breit gestreut. 

 

Abbildung 28: Frage: Der Einsatz digitaler Technologien verringert 

die Umweltbelastung dadurch, dass sie materielle Objekte ersetzen 

(n=29) 

Dementsprechend sorgen sich lediglich 14% der Befragten um einen 

globalen Anstieg des Rohstoffverbrauchs infolge der Digitalisierung 

(siehe Abbildung 28). Einige Beispiele aus der Interview-Vorstudie 

sind geplante Obsoleszenzen, kürzer werdende Innovationszyklen 

und der daraus resultierende gesellschaftliche Druck, immer das 

Neueste zu besitzen. In der quantitativen Befragung kamen diese 

Aspekte jedoch noch nicht explizit vor. Sollten sie sich bewahrheiten, 

wäre ein nochmals höherer Rohstoffverbrauch zu vermuten. Digitale 

Technologien können jedoch auch umweltschonend eingesetzt wer-

den, wie im Folgenden gezeigt wird. 
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Abbildung 29: Frage: Die Digitalisierung erhöht die Umweltbelastung 

durch einen Anstieg des globalen Rohstoffverbrauchs (n=29) 

Interviewpartner sprachen von ressourcenschonenden Prozessinno-

vationen. Diese sollten Prozesse überwachen und schlanker gestal-

ten. Als Konsequenz sollen dadurch Ressourcen eingespart werden. 

Die zur Mitte verlaufende Verteilung der Antworten deutet darauf 

hin, dass durch die Digitalisierung geschaffene umweltrelevante Pro-

zessinnovationen noch nicht in der Masse erkannt werden. Dafür gibt 

es mit 32% mehr zustimmende als ablehnende Haltungen. In Abbil-

dung 30 wird die geringe verneinende Haltung der Befragten deutlich 

ersichtlich. 
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Abbildung 30: Frage: Die Digitalisierung verringert die Umweltbelas-

tung durch neue Möglichkeiten für umweltrelevante Prozessinnovati-

onen (n=29) 

Auch eine bedarfsgerechte Produktion führt zur effizienten Nutzung 

von Ressourcen. Verbräuche zu managen und permanent Prozesse 

zu überwachen, ist ein wesentlicher Vorteil der Digitalisierung. 32% 

stimmten darin überein, dass die Digitalisierung eine umweltfreundli-

che bedarfsorientierte Produktion ermöglicht (siehe Abbildung 30). 

Nicht nur die Stückzahl produzierter Güter, sondern auch deren indi-

viduelle Ausgestaltung war Thema des Fragebogens. Kundenwün-

sche wurden bereits in den Interviews als ein wesentlicher Treiber 

der Digitalisierung angegeben. In der quantitativen Befragung bestä-

tigten 64%, dass der Einsatz digitaler Technologien individuell an 

Kundenwünsche angepasst werden kann. In einer Studie der DZ 

Bank (2014 durchgeführt, n=753) waren dies 45% (GfK Enigma, 

2014). Die befragten Unternehmen sehen damit weitaus häufiger die 

Chance, durch digitale Technologien Kundenwünsche individualisiert 

zu bedienen. Durch eine gezieltere Produktion bestünde immerhin 

die Chance, bedarfsgerechter zu produzieren.  
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Abbildung 31: Frage: Der Einsatz digitaler Technologien verringert 

die Umweltbelastung dadurch, dass bedarfsorientiert produziert wer-

den kann (n=29) 

Eher ablehnend als zustimmend standen die Umfrageteilnehmer ei-

ner ökologischen Neuausrichtung der Wirtschaft durch die Digitalisie-

rung entgegen. Viele Befragte votierten im Mittelfeld, woraus man 

schließen kann, dass dieses Thema noch nicht ausreichend mit Wis-

sen untersetzt ist. Aus den Interviews heraus ergab sich das Bild, 

dass die Befragten an einen ökologischen Mehrwert der Digitalisie-

rung glauben, diesen global betrachtet jedoch anzweifeln, sofern sich 

die Gesellschaft nicht mit anpasst.  

Mit 29% Zustimmung zu 18% Ablehnung gibt die Frage nach mögli-

chen ökologisch sinnvollen Verhaltensänderungen keine eindeutige 

Richtung vor (siehe Abbildung 32). In den Interviews wurde dagegen 

mehrmals angegeben, dass die Messbarkeit von Prozessen dazu ge-

nutzt werden kann, Mitarbeiter für Emissionen und Verbräuche zu 

sensibilisieren. Es scheinen sich einzelne der befragten Unternehmen 

vom Rest durch eine stark ausgeprägte ökologische Denkweise ab-

zuheben. 
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Abbildung 32: Frage: Die Digitalisierung verringert die Umweltbelas-

tung dadurch, dass umweltschädliches Verhalten identifiziert und 

geändert werden kann (n=29). 

Diese gaben an, dass die Digitalisierung dabei der Gesellschaft hilft, 

die Umweltbelastung deutlich zu verringern (25% Zustimmung, Kor-

relationskoeffizient .759). Einen ebenfalls hohen Korrelationskoeffi-

zienten über .627 erzielte die Frage nach einer durch die Digitalisie-

rung implizierten ökologischen Ausrichtung von Unternehmen mit 

21% Zustimmung (siehe Abbildung 32). Die relativ hohen Korrelati-

onskoeffizienten verdeutlichen: Diejenigen Befragten, die in der Digi-

talisierung Chancen sehen, die Umweltbelastung zu verringern, hal-

ten die Identifikation von umweltschädlichem Verhalten für eine Um-

setzungsmöglichkeit. Andere in den Interviews genannte Möglichkei-

ten sind Mess-, Steuer- und Regelkonzepte, die dabei helfen, Input-

größen zu optimieren.  



54 

 

 

Abbildung 33: Frage: Die Digitalisierung verringert die Umweltbelas-

tung dadurch, dass eine ökologische Ausrichtung von Unternehmen 

unterstützt wird (n=29). 

Nur bei 25% der Untersuchungsteilnehmer tragen digitale Instru-

mente schon heute zur Verringerung der Umweltbelastung bei. In 

den Interviews wurden dazu Mess-, Steuer- und Regelkonzepte auf-

geführt, die dabei helfen, Input- und Outputgrößen zu optimieren. 

Eine komplette Neuausrichtung von Angeboten erfolgt durch neue, 

digitale Geschäftsmodelle. Nach Vargo und Lusch sollten Angebote 

als Services am Kunden aufgefasst werden. Produkte und Dienstleis-

tungen sind demnach als Service zu verstehen. Unternehmen ma-

chen den Autoren zur Folge lediglich einen Vorschlag über den Nut-

zen des Angebotes, der vom Verbraucher angenommen oder umde-

finiert werden kann. Digitale Geschäftsmodelle bieten den Nutzern 

veränderte Möglichkeiten, Nutzen zu definieren (Vargo und Lusch, 

2004). Ein Auto konnte bisher beispielsweise als Fortbewegungsmit-

tel oder als Statussymbol dienen. In Zeiten der Digitalisierung bietet 

es außerdem die Funktion an, einen Zusatzverdienst als „Taxi“ über 

vernetzende Plattformen zu erwirtschaften. 

Zu der Frage, ob die Digitalisierung neue ökologisch sinnvolle Ge-

schäftsmodelle schafft, gibt es eine zustimmende Tendenz (32% Zu-
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stimmung zu 18% Ablehnung, siehe Abbildung 34). Interviewte der 

Vorstudie gaben als Beispiele für solche Modelle Shrinking, Demate-

rialisierung, Multifunktionalitäten, individualisierte Fertigungen und 

Parallelnutzungssysteme an.  

 

Abbildung 34: Frage: Die Digitalisierung verringert die Umweltbelas-

tung durch neue ökologisch sinnvolle Geschäftsmodellen (n=29) 

Insgesamt stellten 43% der befragten Unternehmensvertreter einen 

Zusammenhang zwischen den Themenfeldern Nachhaltigkeit und 

Digitalisierung fest (siehe Abbildung 34). Die vorab geführten Inter-

views geben Aufschluss über die von den Unternehmen gesetzten 

Prioritäten der Nachhaltigkeitsaspekte: Man sieht diese zwar ver-

knüpft, hat aber vorrangig ökonomische Verantwortung. Ökologische 

Effizienz ist entweder ein Nebenprodukt oder ein sekundäres Ziel. Es 

gab jedoch auch einige Stimmen, die keine Kopplung der beiden 

Themen anmerkten. 

 



56 

 

 

Abbildung 35: Frage: Die Digitalisierung ist untrennbar mit der 

Nachhaltigkeit verbunden (n=29) 

Die Ergebnisse spiegeln die großen Unsicherheiten der Befragten in 

vielen Themenfelder wider. Die Digitalisierung wurde in den Inter-

views als ein rasanter Prozess wahrgenommen, dem man als Unter-

nehmer unterworfen ist. Das Einbinden gesellschaftlicher Interessen 

wird aufgrund der großen Geschwindigkeit dieses „Megatrends“ und 

seiner vielen Möglichkeiten erschwert. Im Fazit werden die Ergebnis-

se weiter diskutiert und ein Ausblick gegeben, wie sie sinnvoll in 

wirtschaftliches Handeln umgesetzt werden können. Eine Übersicht 

aller Ergebnisse findet sich im Anhang dieser Studie. 

6 Fazit 

Die dargestellten Ergebnisse bieten Ansatzpunkte auf zwei Ebenen: 

Einerseits konnten einige Thesen zur zukünftigen Entwicklung der 

Digitalisierung durch die als Stichprobe ausgewählten, ausgezeichne-

ten umweltaffinen Unternehmen bestätigt werden Darüber hinaus 

gehen die Teilnehmer der WdU anders an das Themenfeld Digitalisie-

rung heran als andere Unternehmen. Daraus werden Potenziale 

deutlich, wie digitale Technologien einen gesellschaftlichen und un-

ternehmerischen Mehrwert bieten können.  
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Es konnte gezeigt werden, dass sich ein aktives Auseinandersetzen 

mit dem Thema Digitalisierung für nachhaltigkeitsorientierte Unter-

nehmen positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Wie ange-

sprochen, durchdringt die Digitalisierung alle Lebensbereiche. Die 

Ergebnisse zeigen, dass es viele mögliche Auswirkungen gibt, über 

die keine klare Werthaltung herrscht. Das drückt sich in vielen Fra-

gen aus, bei denen sich die Tendenz der Antworten stark um den 

Mittelwert bewegt. Bestätigt werden kann dies auch durch die ge-

führten Interviews. Daraus lässt sich schließen, dass der Megatrend 

Digitalisierung eher ungesteuert verläuft. Wirtschaft und Politik 

scheinen mit dem enormen Tempo und der Breitenwirkung der Ent-

wicklungen kaum Schritt halten zu können. 

Direkte ökologische Folgen der Digitalisierung wirken für die Befrag-

ten nur schwer greif- und umsetzbar. Dabei bietet die Digitalisierung 

Potenziale für einen effizienteren Umgang mit Rohstoffen, Möglich-

keiten einer den Schutz der Umwelt steigernden Änderung gesell-

schaftlicher, z.B. konsumptiver Verhaltensmuster oder Ansätze für 

eine ressourcenbezogene Dematerialisierung der Marktteilnahme. 

Auf welche Weise und wodurch genau sich diese Hoffnungen erfüllen 

werden, bleibt jedoch unklar. Große Sorge besteht auch hinsichtlich 

gegenteiliger Effekte. Durch die ständige Verfügbarkeit und Transpa-

renz des Marktes werden mehr Güter angeboten und potenziell auch 

nachgefragt. Digitale Technologien sind außerdem nicht von Hause 

aus ressourceneffizienter als bisherige Prozesse. Notwendig erschei-

nen tiefergehende Untersuchungen, z. B. eine ökonomische Szenari-

oanalyse über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Ökosys-

teme.  

Bereits heute sind Folgen der Digitalisierung auf der sozialen Ebene 

zu spüren. Parsons fordert einen europaweiten Rahmen zur Siche-

rung der Datensouveränität der Bürger. Er meint damit die Möglich-

keit jedes EU-Bürgers, selbstständig über die Nutzung und Weiter-

gabe seiner Daten bestimmen zu können. Dies ist durch Unterschie-

de in der Rechtslage derzeit nicht der Fall (Parsons, 2016). Eine 
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Überarbeitung und Harmonisierung der Rechtslage über nationale 

Grenzen hinweg ist daher ein dringendes Erfordernis. 

Die Digitalisierung bedeutet außerdem nicht automatisch breit ver-

teilten wirtschaftlichen Wohlstand über alle Bevölkerungsschichten 

und Regionen hinweg. Es ist von Gewinnern, aber auch von Verlie-

rern auszugehen. KMU könnten in bestimmten Bereichen aus dem 

Markt verdrängt werden (Wittpahl, 2016). Große Marktteilnehmer 

erreichen kritische Mengen an Nutzern und Daten und könnten sich 

so der in der Regel länderbezogen organisierten gesellschaftlichen 

Kontrolle entziehen. Plattformen haben einen Netzwerkeffekt, bei 

dem eine größere Menge Nutzer die Qualität ansteigen lässt, was 

Konzentrationseffekte begünstigt (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie, 2016).  

Die bei der WdU befragten Unternehmen erkennen diese Entwicklung 

mit Bedenken. Die Wirtschaft sieht vielerorts Gewinnpotenziale in 

der Digitalisierung. Jedoch haben KMU gegenüber großen Unterneh-

men in manchen Branchen das Nachsehen (Schumann, 2015). Auch 

Reker bestätigt diesen Blickwinkel bezüglich des deutschen Mittel-

standes, der sich selbst durch eine beschränkte Ressourcenbasis als 

benachteiligt wahrnimmt. Andererseits kann Digitalisierung gerade 

an dieser Stelle helfen und neue Chancen eröffnen. Vorhandene Res-

sourcen können effektiver und effizienter genutzt werden, um so 

Wettbewerbsvorteile durch Schnelligkeit und Flexibilität zu realisie-

ren (Reker, 2013). Dazu muss die Digitalisierung von Unternehmern 

als strategisch relevant eingestuft und ebenso strategisch verfolgt 

werden. Branchenübergreifend werden Investitionen für nötig gehal-

ten, um die Digitalisierung zu nutzen (Schumann, 2015). Fehlende 

Kosten-Nutzenanalysen behindern die nötigen Digitalisierungsinves-

titionen jedoch (Siemens AG, 2015). Unternehmen sind durch die  

Digitalisierung gefordert, zu erkennen, wann und wie sie ihre analo-

gen Produkte durch digitale Erweiterungen ergänzen oder ersetzen. 

Dazu werden erweiterte Kenntnisse über digitale Prozesse erforder-

lich.  
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Neue digitale Möglichkeiten zwingen die Akteure zum Umdenken. 

Geschäftsmodelle werden essenziell verändert (Neuburger, 2015). 

Der digitale Wandel fordert den am Markt teilnehmenden Organisati-

onen eine tiefe Auseinandersetzung mit den Veränderungsprozessen 

ab. Entscheider müssen durch Informationen und Hilfestellungen z. 

B. von unternehmensnahen Organisationen besser in die Lage ver-

setzt werden, zielführende Maßnahmen aus der Digitalisierung abzu-

leiten. Beispiele solcher Organisationen können die Fachverbände 

sein oder auch die DBU. 

Derzeit stoßen Unternehmen noch auf externe Hemmnisse. In 

Deutschland sind dies die teils unklare Rechtslage, der  zu forcieren-

den Ausbau der Breitbandzugänge und vor allem die technische Si-

cherheit von digitalen Technologien.  

Der Mittelstand ist als Innovationstreiber der deutschen Wirtschaft 

besonders von solchen Hemmnissen betroffen. In einer einzelbe-

trieblichen Grenzkostenbetrachtung lohnt es sich demnach, nur so 

viel in die Sicherheit von Daten zu investieren, wie auf der anderen 

Seite im Unternehmen an Mehrgewinn generiert wird. Da Informati-

onen jedoch mehr und mehr vernetzt werden, multipliziert sich der 

volkswirtschaftliche Schaden einer erfolgreichen Attacke entspre-

chend (Wittpahl, 2016). Der Mittelstand ist für Angreifer attraktiv, da 

er vielfach in der Wertschöpfungskette von Großunternehmen veran-

kert ist, jedoch nicht dieselben Ressourcen zur Abwehr von Angriffen 

besitzt (Bachmann, 2015). Hohe Sicherheitsstandards sollten daher 

ein allen Unternehmen gemeinsames Interesse sein. Dafür muss ein 

verbessertes Bewusstsein gefördert werden. 

Die Frage nach der Datensicherheit ist nicht der einzige ethische As-

pekt. Hisch-Kreinsen führt beispielweise auf, dass Algorithmen dem 

Menschen zunehmend Entscheidungen abnehmen. Dies wird vom 

Anwender oft als gegeben hingenommen und nicht weiter hinter-

fragt. Im Zusammenhang mit der voneinander entkoppelten Ent-

wicklung diskreter einzelner Module besteht die Gefahr, Gesamtzu-
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sammenhänge zu schaffen, die moralisch Grenzen überschreiten, die 

vom einzelnen Softwaremodul alleine nicht überschritten werden 

(Hirsch-Kreinsen, 2016). Die Ergebnisse aus der Umfrage bestätigen, 

dass solche Befürchtungen von den Befragten geteilt werden. Es 

wird bereits gefordert, dass digitale Kompetenzen in der Bevölkerung 

weiter ausgebaut werden (Parsons, 2016). Auch die Möglichkeit der 

individuellen Intervention durchgängig sicher zu stellen ist hierbei 

wichtig.  

Insgesamt bestätigt diese Studie den Eindruck, dass derzeitig von 

einer nur wenig gesteuerten Digitalisierung gesprochen werden 

muss. Um die erheblichen positiven Potenziale für den Wohlstand zu 

nutzen, müssen mehr Menschen diesen Prozess intensiver mitgestal-

ten. 

Der DBU ist es daher wichtig, den digitalen Wandel mit zu formen. 

Sie will die Wirtschaft darin unterstützen, den Spagat zwischen Be-

triebswirtschaftlichkeit und der Übernahme der damit verbundenen 

gesellschaftlichen Verantwortungsdimensionen zu schaffen. Immer-

hin sehen bereits 43% der befragten WdU-Teilnehmer den Zusam-

menhang zwischen der Digitalisierung und einer nachhaltigen Ent-

wicklung. Diese Quote zu erhöhen und den Menschen die Potenziale 

der Digitalisierung bezüglich der Weiterentwicklung und dem Errei-

chen der Nachhaltigkeitsziele aufzuzeigen, wird eine wichtige Aufga-

be sein. Die DBU widmet sich im Rahmen ihrer besonderen Fähigkei-

ten diesem Ziel. 
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Anhang 1: Fragebogen für die Studie auf der Woche der Umwelt 2016 

 

 

 

Umfrage der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 

zum Thema 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

in mittelständischen Unternehmen 
 

Woche der Umwelt 

Berlin, Schloss Bellevue, 7. und 8. Juni 2016 

 

Verantwortlich für die Umfrage:  

Simon Baringhorst, Dr. Volker Berding, Jutta Mannigel-Gruber, Dr.-Ing. Jörg Lefèvre, Mark Probst,  

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
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Die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben einen hohen Stellenwert in der Wirtschaft, werden jedoch meistens 

separat behandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat es sich zum Ziel gesetzt herauszuarbeiten, welche Treiber und 

Hemmnisse die Digitalisierung für die nachhaltige Entwicklung mittelständischer Unternehmen beinhaltet.  

Bitte beantworten Sie alle Fragen offen und ehrlich. Ihre Angaben bleiben anonym. Es lassen sich keine Angaben auf Ihre 

Person oder Ihr Unternehmen zurückverfolgen.  

Sie werden ca. 40 Minuten für die Beantwortung der Fragen benötigen. Der Fragebogen kann bis zum Ende der Woche der 

Umwelt am 08.06.2016 ausgefüllt werden. 

 

Als Teilnehmer und Aussteller an der "Woche der Umwelt", der gemeinsamen Veranstaltung des Bundespräsidenten und der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt haben Sie ein intensives Auswahlverfahren durchlaufen und gelten im bundesweiten Ver-

gleich als in besondere Weise in Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit profiliert und motiviert. 

1. Welche persönlichen Merkmale können Sie benennen, die Ihre Persönlichkeit vom Durchschnitt der Unternehmer/-

innen in Deutschland abhebt? 

 

 

 

 

 

 

2. Welche unternehmerischen Merkmale können Sie im Zusammenhang von Ökologie und Nachhaltigkeit benennen, 

die Ihr Unternehmen vom Durchschnitt der Unternehmen in Deutschland hervorheben? 

 

 

 

 

 

 

3. Welche Merkmale können Sie benennen, die Ihrem Unternehmen im Zusammenhang von Ökologie und Nachhaltig-

keit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt verschafft 

 

 

 

 

 

 

4. Bitte schätzen Sie das prozentuale Umsatzwachstum Ihres Unternehmens im Mittel der letzten drei Jahre 
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Digitalisierung soll in diesem Fragebogen als ein Prozess verstanden werden, bei dem aus der analogen Weltheraus digitale 

Daten erzeugt und ausgetauscht werden können. Digitalisierte Technologien sind solche dinglichen und nicht-dinglichen Mit-

tel und Maßnahmen, die Daten einen Nutzen im Unternehmen verleihen. 

5. In der Kommunikation zwischen Unternehmen entlang der Lieferkette werden zu oft miteinander inkompatible 

Softwarelösungen verwendet 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

6. Digitale Technologien werden nur in einzelnen Abteilungen, bzw. Fachbereichen des Unternehmens eingesetzt 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

7. Digitale Technologien werden, sofern möglich, immer auf das gesamte Unternehmen angewendet 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

8. Wie ist das Unternehmen im Prozess einer zunehmenden Digitalisierung aufgestellt? 

Bitte tragen Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 bedeutet, dass ein hoher Nachholbedarf besteht und ein 

Wert von 100 bedeutet, dass das Unternehmen sehr gut aufgestellt ist 

 

 

9. Gibt es Faktoren, die verhindern, dass Ihr Unternehmen (mehr) in die Digitalisierung des Geschäfts investiert? 

 a. ______________________________________    b. ______________________________________     

 c. ______________________________________    d. ______________________________________     

 e. ______________________________________    f. ______________________________________     

10. Die Digitalisierung begünstigt größere Unternehmen mehr als kleinere Unternehmen 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

11. Unser Unternehmen ist bereit, in neue Technologien, die aus der Digitalisierung hervorgehen zu investieren 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

12. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Wettbewerbsfähigkeit 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

13. Digitalisierte Technologien müssen sich am Markt bewährt haben, bevor wir sie im Unternehmen einsetzen 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

14. Die Digitalisierung verursacht in Unternehmen mehr Probleme, als dass sie zu Lösungen beiträgt 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

15. Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen 

 □ eine sehr große Rolle □ eine wichtige Rolle     □ weder noch     □ eine geringe Rolle     □ keine Rolle 
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16. Eine Evaluation der digitalen Aktivitäten im Unternehmen 

 □ findet statt  □ über Benchmarking 

 (bitte differenzieren Sie □ über Kennzahlen 

 In der rechten Spalte) □ über einen Austausch in Verbänden und Kammern 

 □ sonstiges (bitte nennen):__________________     

 □ findet nicht statt 

17. Bitte ordnen Sie Ihr Unternehmen einer der folgenden Aussagen zu 

 □ Unser Geschäftsmodell wäre ohne internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologien nicht denkbar. 

□ Ohne internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologien müssten wir unser Geschäftsmodell in ei-

nem hohen Maß anpassen, damit es funktionieren kann. 

□ Internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützen unser Geschäftsmodell, sind aber 

nicht entscheidend. 

□ Internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologien haben keine Bedeutung für die Form unseres Ge-

schäftsmodells. 

 

18. Bitte sortieren Sie die folgenden Begriffe nach der momentanen strategischen Priorität in Ihrem Unternehmen 

 Tragen Sie dazu bitte aufsteigend nach Priorität die Zahlen 1 bis 9 in die Kästchen ein 

a. Digitalisierung  

b. Wachstum  

c. Qualitätssicherung, bzw. Qualitätssteigerung  

d. Kundenorientierung  

e. Reduktion von Kosten  

f. technologischer Fortschritt  

g. Mitarbeiterorientierung  

h. Verringerung der Umweltbelastung  

i. sonstiges (bitte nennen): ______________________________________  

 

19. Bei der Digitalisierung wird die Kommunikation über digitale Plattformen (z.B. mit Zulieferern oder Kunden) in den 

kommenden 2 Jahren stark an Bedeutung gewinnen 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

20. Die Digitalisierung wird unser Unternehmens-, bzw. Produktimage innerhalb der nächsten 5 Jahre stark beeinflussen 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

21. Die Digitalisierung hat ihren Endpunkt bereits erreicht 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 
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22. Bitte geben Sie an, ob Sie die folgenden Mittel und Maßnahmen nutzen oder planen, sie in den kommenden 2 Jah-

ren zu nutzen 

 
ja 

ge-
plant 

nein 

a. digitales Büro □ □ □ 

b. digitale Vernetzung zwischen Unternehmen (Upstream/Downstream) □ □ □ 

c. eigene digitalisierte Portale für Zulieferer, Kunden und Bewerber □ □ □ 

d. digitales Warenwirtschaftsystem □ □ □ 

e. digitale Kundendatenbanken □ □ □ 

f. QR Codes für die Rückverfolgbarkeit von Prozessen □ □ □ 

g. molekulare Fingerprints für die fälschungssichere Rückverfolgbarkeit von 
Prozessen 

□ □ □ 

h. RFID für die Rückverfolgbarkeit von Prozessen □ □ □ 

i. Mikrochips für die Rückverfolgbarkeit von Prozessen □ □ □ 

j. Industrie 4.0 / Digital Facillity / Automatisierung / Sensorengesteuerte 
Produktion 

□ □ □ 

k. ferngesteuerte, bzw. fernüberwachte Produktion □ □ □ 

l. Smart Systems / Internet der Dinge /  
sensorengesteuerte Produkte beim Endverbraucher 

□ □ □ 

m. Machine Learning □ □ □ 

n. Reverse Algorithms □ □ □ 

o. Augmented Reality  
(die Unterstützung der Umgebungswahrnehmung durch Visualisierung digitaler 

Zusatzinformationen) 

□ □ □ 

p. Virtual Reality  
(die temporär vollständige Substitution der Umgebungswahrnehmung durch 

eine virtuelle, digital simulierte Umgebung) 

□ □ □ 

q. Analyse und Nutzung von Big Data □ □ □ 

r. sonstiges (bitte nennen): ___________________________________     □ □ □ 

s. keine □   
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23. Bitte geben Sie an, welche Softwarepakete eingesetzt werden (z.B. für die digitale Warenwirtschaft, die Konstrukti-

on, die Prozessimulation, die Produktionssteuerung, das Ressourcenmanagement, Lieferantendatenbanken, Custo-

mer Relationship Tools usw.) 

 Softwarepakete, die bereits eingesetzt werden:  

 

 

 Softwarepakete, deren Einsatz in den kommenden 2 Jahren geplant ist:  

 

 

 □ keine 

24. Die Analyse und Nutzung von Big Data wird zukünftig (sehr) wichtig sein 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

25. Die Analyse und Nutzung von Big Data ist heute bereits (sehr) wichtig 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

26. Für die Anwendung digitaler Technologien 

 □ sind fast alle Mitarbeiter qualifiziert 

 □ ist mehr als die Hälfte der Mitarbeiter qualifiziert 

 □ sind teilweise Mitarbeiter qualifiziert 

 □ ist weniger als die Hälfte der Mitarbeiter qualifiziert 

 □ sind keine oder nur wenige Fachkräfte vorhanden 

27. Digitalisierung wird in den kommenden 2-5 Jahre ein strategisches Thema sein 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

28. Digitalisierung wird auch nach den kommenden 5 Jahren ein strategisches Thema sein 

 □ stimme voll und ganz zu □ stimme zu     □ teils/teils     □ stimme nicht zu     □ stimme gar nicht zu 

29. Die Einstellung von Fachkräften im Zusammenhang der Digitalisierung ist für die kommenden 12 Monate geplant 

 □ ja □ nein 

30. Die Ausbildung wird künftig stärker auf Digitalisierung ausgerichtet 

 □ ja □ nein 

31. Ist Ihr Unternehmen ein digitaler „Vorreiter“? 

 □ ja □ nein  
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32. Durch die Verfügbarkeit von digitalen Technologien verändert sich unternehmerisches Handeln. Bitte kreuzen Sie die 

zutreffenden Antworten an. Das Thema Umweltbelastung wird definiert als die Wirkungen des Betriebs auf die be-

lebte und unbelebte Natur, einschließlich Boden, Luft, Wasser und Ökosysteme. 

Die Digitalisierung 
Trifft                       trifft                  trifft 

gar      sehr zu              teilweise zu           

nicht zu                     

… führt dazu, dass sich die wirtschaftlichen Abläufe grundlegend ändern werden 

(z.B. Geschwindigkeiten, Möglichkeiten, Reichweiten) 
□ □ □ □ □ 

… verändert die Unternehmenskultur in Unternehmen □ □ □ □ □ 

…hilft gesellschaftlich dabei, die Umweltbelastung deutlich zu verringern □ □ □ □ □ 

…vereinfacht Produktionsabläufe in Unternehmen □ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung dadurch, dass Ressourcen gemeinschaftlich 

genutzt werden können 
□ □ □ □ □ 

… ermöglicht eine Modularisierung von Prozessen □ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung dadurch, dass eine ökologische Ausrichtung 

von Unternehmen unterstützt wird 
□ □ □ □ □ 

… ermöglicht effektivere und schnellere Prozesse durch die Möglichkeit, parallel 

zu arbeiten 
□ □ □ □ □ 

… kostet während der Umsetzung erst einmal Zeit und Geld □ □ □ □ □ 

… wirkt durch eine Verlängerung der Wertschöpfungskette belastend auf die 

natürliche Umwelt  

(z.B. durch die Weitergabe von Teilaufgaben an Subunternehmen) 

□ □ □ □ □ 

… muss effizient eingesetzt werden, damit sie dem Unternehmen Vorteile bringt □ □ □ □ □ 

… führt zu einer Erhöhung der Produktivität □ □ □ □ □ 

… erhöht die Umweltbelastung durch einen Anstieg des globalen Rohstoffver-

brauchs 
□ □ □ □ □ 

… hilft unserem Unternehmen dabei, die Umweltbelastung deutlich zu verrin-

gern 
□ □ □ □ □ 

… ist untrennbar mit der Nachhaltigkeit verbunden □ □ □ □ □ 

… ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Prozessen (Traceability) □ □ □ □ □ 

… führt dazu, dass einmal festgelegte Prozesse schwer abzuändern sind □ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung dadurch. dass umweltschädliches Verhalten 

identifiziert und geändert werden kann 
□ □ □ □ □ 

…vereinfacht Kapazitätsplanungen im Unternehmen □ □ □ □ □ 
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Die Digitalisierung 
Trifft                       trifft                  trifft 

gar      sehr zu              teilweise zu           

nicht zu                     

… vermehrt das zur Verfügung stehende Wissen eines Unternehmens □ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung durch neue Möglichkeiten für umweltrelevan-

te Prozessinnovationen 
□ □ □ □ □ 

… führt zu nachhaltig abrufbarem Wissen □ □ □ □ □ 

… führt dazu, dass Entscheidungen auf Basis von nicht im Detail nachvollziehba-

ren Algorithmen getroffen werden 
□ □ □ □ □ 

… führt zu Verringerung der Personalkosten □ □ □ □ □ 

… verursacht Kosten durch die Notwendigkeit von Fortbildungen □ □ □ □ □ 

… beansprucht viel Arbeitszeit bei der Selektion von wichtigen Informationen □ □ □ □ □ 

… verursacht eine gesundheitliche Mehrbelastung von Mitarbeitern □ □ □ □ □ 

… führt dazu, dass Standards von Zulieferern und Kunden eingehalten werden 

müssen (z.B. in der Kommunikation) 
□ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung durch neue ökologisch sinnvolle Geschäfts-

modellen 
□ □ □ □ □ 

… führt dazu, dass automatische Prozesse und Algorithmen Geschäftsentschei-

dungen bestimmen 
□ □ □ □ □ 

… führt zu einer Reduktion der Energiekosten □ □ □ □ □ 

… führt zu weniger zwischenmenschlicher Kommunikation und dadurch weniger 

ausgeprägter sozialer Kompetenz 
□ □ □ □ □ 
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33. Durch die Verfügbarkeit von digitalen Technologien verändert sich unternehmerisches Handeln. Bitte kreuzen Sie die 

zutreffenden Antworten an. 

Der Einsatz digitaler Technologien 
Trifft                       trifft                  trifft 

gar      sehr zu              teilweise zu           

nicht zu                     

… ermöglicht neue Beschaffungswege □ □ □ □ □ 

… kompensiert den Effizienzgewinn durch häufige Geräteneubeschaffungen □ □ □ □ □ 

… ermöglicht neue Vertriebswege □ □ □ □ □ 

… eröffnet neue Märkte □ □ □ □ □ 

… ermöglicht ausführlichere Markt- und Kundenanalyse durch Big Data □ □ □ □ □ 

… ermöglicht zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen nach individuellen 

Kundenwünschen 
□ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung dadurch, dass sie materielle Objekte ersetzen □ □ □ □ □ 

Der Einsatz digitaler Technologien 
Trifft                       trifft                  trifft 

gar      sehr zu              teilweise zu           

nicht zu                     

… führt zu größerer Markttransparenz und daher Margendruck und höherem 

Wettbewerb 
□ □ □ □ □ 

… führt zu wachsendem Investitionsdruck □ □ □ □ □ 

… erhöht die Umweltbelastung dadurch, dass der Energieverbrauch insgesamt 

ansteigt 
□ □ □ □ □ 

… ermöglicht eine Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit durch intelligente 

Produktionssysteme/Vernetzung der Abläufe 
□ □ □ □ □ 

… führt zu Fehleranfälligkeit des IT-Systems durch erhöhte Komplexität und 

Anstieg der Schnittstellen 
□ □ □ □ □ 

…führt zu steigenden Anforderungen an die Datensicherheit □ □ □ □ □ 

… führt zu Abhängigkeit von der Stabilität der technischen Infrastruktur □ □ □ □ □ 

… verringert die Umweltbelastung dadurch, dass bedarfsorientiert produziert 

werden kann 
□ □ □ □ □ 
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34. Wie schätzen Sie die Relevanz ein, sich vor Industriespionage zu schützen? 

 Bitte tragen Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 bedeutet, dass der Schutz vor Internetspionage nicht rele-

vant ist und ein Wert von 100 bedeutet, dass der Schutz vor Internetspionage sehr relevant ist. 

 

 

35. Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent des Gesamtumsatzes Ihres Unternehmens über das Internet erwirtschaf-

tet werden 

 

 

36. Bitte benennen Sie Ihre wichtigsten Informationskanäle und Informationsquellen, derer Sie sich bedienen, um Sie 

bei Ihren unternehmerische Entscheidungen in Sachen Digitalisierung zu unterstützen 

 a. ______________________________________    b. ______________________________________     

 c. ______________________________________    d. ______________________________________     

 e. ______________________________________    f. ______________________________________     

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Um die Ergebnisse besser zuordnen zu können, bitten wir Sie abschließen darum, einige An-

gaben über sich selbst und Ihrem Unternehmen zu machen. 

37. Sie sind 

 □ männlich □ weiblich 

 

38. Bitte nennen Sie Ihr Alter 

 

 

39. Der Jahresumsatz des Unternehmens, in dem ich tätig bin, beträgt 

 □ unter 2 Mio. € 

 □ zwischen 2 Mio. und 10 Mio. € 

 □ zwischen 10 Mio. und 50 Mio. € 

 □ über 50 Mio. € 

 

40. In welche der folgenden Branchen würden Sie Ihr Unternehmen am ehesten einordnen? 

 □ Industrie oder verarbeitendes Gewerbe 

 □ Dienstleistungen 

 □ Handel 
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Anhang 1: Ergebnisse der Umfrage auf der Woche der Umwelt 2016 

 

F02: Welche unternehmerischen Merkmale können Sie im Zusammenhang von Öko-

logie und Nachhaltigkeit benennen, die Ihr Unternehmen vom Durchschnitt der Un-

ternehmen in Deutschland hervorheben? 

  



73 

 

F03: Welche Merkmale können Sie benennen, die Ihrem Unternehmen im Zusam-

menhang von Ökologie und Nachhaltigkeit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt ver-

schafft 

 

 

F04: Bitte schätzen Sie das prozentuale Umsatzwachstum Ihres Unternehmens im 

Mittel der letzten drei Jahre 
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F05: In der Kommunikation zwischen Unternehmen entlang der Lieferkette werden 

zu oft miteinander inkompatible Softwarelösungen verwendet 

 

 

F06: Digitale Technologien werden nur in einzelnen Abteilungen, bzw. Fachbereichen 

des Unternehmens eingesetzt 
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F07: Digitale Technologien werden, sofern möglich, immer auf das gesamte Unter-

nehmen angewendet 

 

F08: Wie ist das Unternehmen im Prozess einer zunehmenden Digitalisierung aufge-

stellt? Bitte tragen Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 bedeutet, dass 

ein hoher Nachholbedarf besteht und ein Wert von 100 bedeutet, dass das Unter-

nehmen sehr gut aufgestellt ist 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des IfM (Schröder, 

Schlepphorst und Kay, 2015) angegeben.  
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F09: Gibt es Faktoren, die verhindern, dass Ihr Unternehmen (mehr) in die Digitali-

sierung des Geschäfts investiert? 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung von Ernest & Young (Ernst 

& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 2016)  angegeben. 
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F10: Die Digitalisierung begünstigt größere Unternehmen mehr als kleinere Unter-

nehmen 

 

F11: Unser Unternehmen ist bereit, in neue Technologien, die aus der Digitalisierung 

hervorgehen zu investieren 
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F12: Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Wettbewerbsfähig-

keit 

 

F13: Digitalisierte Technologien müssen sich am Markt bewährt haben, bevor wir sie 

im Unternehmen einsetzen 
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F14: Die Digitalisierung verursacht in Unternehmen mehr Probleme, als dass sie zu 

Lösungen beiträgt 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des IfM (Schröder, 

Schlepphorst und Kay, 2015) angegeben. 

 

F15: Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen (Gesamt) 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus den Befragungen von Ernest & Young 

(Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 2016) und der DZ Bank (GfK 

Enigma, 2014) angegeben.  
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F16: Eine Evaluation der digitalen Aktivitäten im Unternehmen 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben. 

 

F17: Bitte ordnen Sie Ihr Unternehmen einer der folgenden Aussagen zu 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben.  
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F18: Bitte sortieren Sie die folgenden Begriffe nach der momentanen strategischen 

Priorität in Ihrem Unternehmen 

Tragen Sie dazu bitte aufsteigend nach Priorität die Zahlen 1 bis 9 in die Kästchen 

ein 

 

Wurde nicht ausgewertet, da die Frage nicht einheitlich beantwortet wurde 

 

F19: Bei der Digitalisierung wird die Kommunikation über digitale Plattformen (z.B. 

mit Zulieferern oder Kunden) in den kommenden 2 Jahren stark an Bedeutung ge-

winnen 
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F20: Die Digitalisierung wird unser Unternehmens-, bzw. Produktimage innerhalb der 

nächsten 5 Jahre stark beeinflussen 

 

F21: Die Digitalisierung hat ihren Endpunkt bereits erreicht 
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F22: Bitte geben Sie an, ob Sie die folgenden Mittel und Maßnahmen nutzen oder 

planen, sie in den kommenden 2 Jahren zu nutzen … (Mittelwerte 1=ja, 2=geplant, 

3=nein) 

 

F23: entfallen. 

F24: Die Analyse und Nutzung von Big Data wird zukünftig (sehr) wichtig sein 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des BDI/PwC-

Mittelstandpanels (Bartels und Lösch, 2015) angegeben.  
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F25: Die Analyse und Nutzung von Big Data ist heute bereits (sehr) wichtig 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des BDI/PwC-

Mittelstandpanels (Bartels und Lösch, 2015) angegeben. 

 

F26: Für die Anwendung digitaler Technologien 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben.  
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F27: Digitalisierung wird in den kommenden 2-5 Jahren ein strategisches Thema sein 

 

F28: Digitalisierung wird auch nach den kommenden 5 Jahren ein strategisches 

Thema sein 
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F29: Die Einstellung von Fachkräften im Zusammenhang der Digitalisierung ist für 

die kommenden 12 Monate geplant 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben. 

 

F30: Die Ausbildung wird künftig stärker auf Digitalisierung ausgerichtet 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben. 
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F31: Ist Ihr Unternehmen ein digitaler „Vorreiter“? 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des BDI e.V. und Noerr LLP 

(Plöger, Sahl, Willems, Bräutigam, Hinerasky und Klindt, 2016) angegeben. 

 

F32.1: Die Digitalisierung führt dazu, dass sich die wirtschaftlichen Abläufe grundle-

gend ändern werden 
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F32.2: … Die Digitalisierung verändert die Unternehmenskultur in Unternehmen 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben. 

 

F32.3: … Die Digitalisierung hilft gesellschaftlich dabei, die Umweltbelastung deutlich 

zu verringern 
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F32.4: … Die Digitalisierung vereinfacht Produktionsabläufe in Unternehmen 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des IfM (Schröder, 

Schlepphorst und Kay, 2015) angegeben. 

 

F32.5: … Die Digitalisierung verringert die Umweltbelastung dadurch, dass Ressour-

cen gemeinschaftlich genutzt werden können 
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F32.6: … Die Digitalisierung ermöglicht eine Modularisierung von Prozessen 

 

 

F32.7: … Die Digitalisierung verringert die Umweltbelastung dadurch, dass eine öko-

logische Ausrichtung von Unternehmen unterstützt wird 
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F32.8: … Die Digitalisierung ermöglicht effektivere und schnellere Prozesse durch die 

Möglichkeit, parallel zu arbeiten 

 

 

F32.9: … Die Digitalisierung kostet während der Umsetzung erst einmal Zeit und 

Geld 
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F32.10: … Die Digitalisierung wirkt durch eine Verlängerung der Wertschöpfungsket-

te belastend auf die natürliche Umwelt  

(z.B. durch die Weitergabe von Teilaufgaben an Subunternehmen) 

 

 

F32.11: … Die Digitalisierung muss effizient eingesetzt werden, damit sie dem Unter-

nehmen Vorteile bringt  
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F32.12: … Die Digitalisierung führt zu einer Erhöhung der Produktivität 

 

F32.13: … Die Digitalisierung erhöht die Umweltbelastung durch einen Anstieg des 

globalen Rohstoffverbrauchs 
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F32.14: … Die Digitalisierung hilft unserem Unternehmen dabei, die Umweltbelastung 

deutlich zu verringern 

 

 

F32.15: … Die Digitalisierung ist untrennbar mit der Nachhaltigkeit verbunden 
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F32.16: … Die Digitalisierung ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Pro-

zessen (Traceability)  

 

F32.17: … Die Digitalisierung führt dazu, dass einmal festgelegte Prozesse schwer 

abzuändern sind 
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F32.18: … Die Digitalisierung verringert die Umweltbelastung dadurch. dass umwelt-

schädliches Verhalten identifiziert und geändert werden kann 

 

 

F32.19: … Die Digitalisierung vereinfacht Kapazitätsplanungen im Unternehmen 
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F32.20: … Die Digitalisierung vermehrt das zur Verfügung stehende Wissen eines 

Unternehmens 

 

 

F32.21: … Die Digitalisierung verringert die Umweltbelastung durch neue Möglichkei-

ten für umweltrelevante Prozessinnovationen 

 

 

  



98 

 

F32.22: … Die Digitalisierung führt zu nachhaltig abrufbarem Wissen 

 

 

F32.23: … Die Digitalisierung führt dazu, dass Entscheidungen auf Basis von nicht im 

Detail nachvollziehbaren Algorithmen getroffen werden 
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F32.24: … Die Digitalisierung führt zu Verringerung der Personalkosten 

 

 

F32.25: … Die Digitalisierung verursacht Kosten durch die Notwendigkeit von Fortbil-

dungen 
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F32.26: … Die Digitalisierung beansprucht viel Arbeitszeit bei der Selektion von wich-

tigen Informationen 

 

 

F32.27: … Die Digitalisierung verursacht eine gesundheitliche Mehrbelastung von 

Mitarbeitern 
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F32.28: … Die Digitalisierung führt dazu, dass Standards von Zulieferern und Kunden 

eingehalten werden müssen (z.B. in der Kommunikation)  

 

 

F32.29: … Die Digitalisierung verringert die Umweltbelastung durch neue ökologisch 

sinnvolle Geschäftsmodellen 
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F32.30: … Die Digitalisierung führt dazu, dass automatische Prozesse und Algorith-

men Geschäftsentscheidungen bestimmen 

 

 

F32.31: … Die Digitalisierung führt zu einer Reduktion der Energiekosten 
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F32.32: … Die Digitalisierung führt zu weniger zwischenmenschlicher Kommunikation 

und dadurch weniger ausgeprägter sozialer Kompetenz 

 

 

F33.1:  Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht neue Beschaffungswege 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung des IfM (Schröder, 

Schlepphorst und Kay, 2015) angegeben.  
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F33.2: … Der Einsatz digitaler Technologien kompensiert den Effizienzgewinn durch 

häufige Geräteneubeschaffungen 

 

 

F33.3: … Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht neue Vertriebswege 

 

Im Vergleich dazu werden Ergebnisse aus der Befragung der DZ Bank (GfK Enigma, 

2014) angegeben. 
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F33.4: … Der Einsatz digitaler Technologien eröffnet neue Märkte 

 

 

F33.5: … Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht ausführlichere Markt- und 

Kundenanalyse durch Big Data 
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F33.6: … Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht zugeschnittene Produkte und 

Dienstleistungen nach individuellen Kundenwünschen 

 

 

F33.7: … Der Einsatz digitaler Technologien verringert die Umweltbelastung dadurch, 

dass sie materielle Objekte ersetzen 
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F33.8: … Der Einsatz digitaler Technologien führt zu größerer Markttransparenz und 

daher Margendruck und höherem Wettbewerb 

 

 

F33.9: … Der Einsatz digitaler Technologien führt zu wachsendem Investitionsdruck 
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F33.10: … Der Einsatz digitaler Technologien erhöht die Umweltbelastung dadurch, 

dass der Energieverbrauch insgesamt ansteigt  

 

 

F33.11: … Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht eine Stärkung unserer 

Wettbewerbsfähigkeit durch intelligente Produktionssysteme/Vernetzung der Abläufe 
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F33.12: … Der Einsatz digitaler Technologien führt zu Fehleranfälligkeit des IT-

Systems durch erhöhte Komplexität und Anstieg der Schnittstellen 

 

 

F33.13: … Der Einsatz digitaler Technologien führt zu steigenden Anforderungen an 

die Datensicherheit  
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F33.14: … Der Einsatz digitaler führt zu Abhängigkeit von der Stabilität der techni-

schen Infrastruktur 

 

 

F33.15: … Der Einsatz digitaler Technologien verringert die Umweltbelastung 

dadurch, dass bedarfsorientiert produziert werden kann  
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F34: Wie schätzen Sie die Relevanz ein, sich vor Industriespionage zu schützen? 

Bitte tragen Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein, wobei 0 bedeutet, dass der 

Schutz vor Internetspionage nicht relevant ist und ein Wert von 100 bedeutet, dass 

der Schutz vor Internetspionage sehr relevant ist. 

 

F35: Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent des Gesamtumsatzes Ihres Unternehmens 

über das Internet erwirtschaftet werden 
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F36: Bitte benennen Sie Ihre wichtigsten Informationskanäle und Informationsquel-

len, derer Sie sich bedienen, um Sie bei Ihren unternehmerische Entscheidungen in 

Sachen Digitalisierung zu unterstützen 

 

 

  



113 

 

Quellen 

Altvater, M.; Kriesel, T.; Siebert, B.; Streim, A. und Hampe, K. (2015): 

Der IT-Mittelstand in Deutschland. Mittelstandsbericht. Hg. v. Bundes-

verband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 

e. V. Bitkom e.V. Online verfügbar unter 

https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2015/Studien/Mittelsta

ndsbericht/150924-Mittelstandsbericht-Online-Final.pdf (Zuletzt ge-

prüft am 02.12.2016). 

Anderson, K. (2017): Human Digitalisation. Digitalisierung? Ja. Was 

sonst?! Aber der Mensch bitte im Mittelpunkt! In: marconomy.de (Zu-

letzt geprüft am 05.07.2017) 

Arrow, K. J.; Dasgupta, P.; G.; Lawrence, H.; Mumford, K. J.; Oleson, 

K. (2012): Sustainability and the measurement of wealth. In: Envir-

iroment and Development Economics 17 (03), S. 317-353.  

Bachmann, M.; Shahd, S.; Grimm, F. (2015): Spionage, Sabotage und 

Datendiebstahl - Wirtschaftsschutz im digitalen Zeitalter. Studienbe-

richt. Hg. v. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikati-

on und neue Medien e.V. Bitkom e.V. Online verfügbar unter 

https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2015/Studien/Studienb

ericht-Wirtschaftsschutz/150709-Studienbericht-Wirtschaftsschutz.pdf  

(Zuletzt geprüft am 02.12.2016). 

Bartels, P.; Lösch, H. (2015).  BDI/PwC-Mittelstandspanel – Die Digita-

lisierung im Mittelstand. – Online verfügbar unter 

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/mittelstand-und-familienunt

ernehmen/Mittelstandspanel_1-2015.pdf (Zuletzt geprüft am 

05.07.2017). 

Behr, J.; Fischer, A. R. (2015): Digitalisierung im Mittelstand praktisch 

gestalten. Unter Mitarbeit von Jürgen Bürkel. Hg. v. G+F Verlags- und 

Beratungs- GmbH. Online verfügbar unter http://files.messe.de/007-

14/media/downloads/besucher/ebook-digitalisierung.pdf (Zuletzt ge-

prüft am 28.11.2016). 

https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2015/Studien/Studienbericht-Wirtschaftsschutz/150709-Studienbericht-Wirtschaftsschutz.pdf
https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2015/Studien/Studienbericht-Wirtschaftsschutz/150709-Studienbericht-Wirtschaftsschutz.pdf


114 

 

Bräutigam, P.; Klindt, T. (2015): Digitalisierte Wirtschaft / Industrie 

4.0. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI). Online ver-

fügbar unter 

http://bdi.eu/media/themenfelder/digitalisierung/downloads/20151117

_Digitalisierte_Wirtschaft_Industrie_40_Gutachten_der_Noerr_LLP.pdf 

(Zuletzt geprüft am 01.12.2016). 

Brink, Sigrid et al. (2015): BDI/PwC-Mittelstandspanel. Die Digitalisie-

rung im Mittelstand. Hg. v. PricewaterhouseCoopers AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft (PwC). Online verfügbar unter 

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/mittelstand-und-familienunt

ernehmen/Mittelstandspanel_1-2015.pdf (Zuletzt geprüft am 

01.12.2016). 

Büchele, R.; Aandrä, P.; Nölling, K.; Wiedemann, A. (2016): Think Act. 

Beyond Mainstream. Hg. v. Roland Berger GmbH. München. Online 

verfügbar unter 

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_be

rger_greentech_atlas_1.pdf (Zuletzt geprüft am 04.12.2016). 

Bühner, M. (2011). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstrukti-

on (3. Aktualisierte Auflage). München: Pearson. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2016): GRÜN-

BUCH  Digitale Plattformen. Hg. v. Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi). de.digital. Online verfügbar unter 

https://gruenbuch.de.digital/fileadmin/redaktion/BMWi/gruenbuch-

digitale-plattformen.pdf (Zuletzt geprüft am 02.12.2016). 

Bundesumweltministerium (2015): Umweltbewusstsein in Deutschland 

2014 Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Online 

verfügbar unter 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/-

publikationen/umweltbewusstsein_in_deutschland_2014.pdf (Zuletzt 

geprüft am: 01.02.2017). 

Büst, R., Hille, M. und Schestakow, J. (2015): Digital Business Readi-

ness. Wie deutsche Unternehmen die Digitale Transformation angehen. 



115 

 

Hg. v. Crisp Research AG. Dimension Data Germany AG & Co. KG. On-

line verfügbar unter 

https://www.dimensiondata.com/de-AT/Downloadable%20Documents/

Dig-tal%20Business%20Readiness%20Crisp%20Research%20Article.p

df (Zuletzt geprüft am 05.07.2017) 

Büttner, J. (2016): Schon heute die Zukunft kaufen. In: Börse Online 

(14), S. 12-17. 

Carlowitz, H. C. von (2009): Sylvicultura oeconomica. Hausswirthliche 

Nachricht und naturmässige Anweisung zur wilden Baum-Zucht. Re-

print der 2. Aufl. Leipzig, Braun, 1732. Remagen-Oberwinter: Kessel 

(Forstliche Klassiker, 1). 

Collins, D. (2003). Pretesting survey instruments: An overview of cog-

nitive methods. In: Quality of Life Research, 12. S. 229 - 238. 

Elkington, J. (1998), Partnerships from cannibals with forks: The triple 

bottom line of 21st-century business. In: Environment Qual. Manage-

ment., 8. S. 37–51.  

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2016). Digitali-

sierung im deutschen Mittelstand - Befragung von 3.000 mittelständi-

schen Unternehmen in Deutschland. – Online verfügbar unter 

http://start-up-initiative.ey.com/wp-content/uploads/2016/08/EY-

Mittelstandsbarometer-Digitalisierung-2016.pdf (Zuletzt geprüft am 

05.07.2017). 

Forster, J. (2015): Daten steuern die Zukunft. In: ZfK-Zeitung für 

kommunale Wirtschaft 2015 (6). S. 1. 

GfK Enigma (2014). Umfrage in mittelständischen Unternehmen zum 

Thema Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand im Auftrag der 

DZ Bank. – Online verfügbar: Umfrage in mittelständischen Unterneh-

men zum Thema Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand im 

Auftrag der DZ Bank. 

Digel, Hempel, Lefèvre, Menz, Peters, Schwake,  (2017) DBU. Fachin-

formation Ressourceneffizienz. 

http://start-up-initiative.ey.com/wp-content/uploads/2016/08/EY-Mittelstandsbarometer-Digitalisierung-2016.pdf
http://start-up-initiative.ey.com/wp-content/uploads/2016/08/EY-Mittelstandsbarometer-Digitalisierung-2016.pdf


116 

 

Hirsch-Kreinsen, H. (2016): Industrie 4.0 als Technologieversprechen. 

Technische Universität Dortmund. Dortmund (46). Online verfügbar 

unter 

http://www.neue-Industriearbeit.de/fileadmin/templates/publikationen

/20160616---Hirsch-Kreinsen_2016_Industrie-4_0-als-

Technologieversprechen.pdf (Zuletzt geprüft am 27.11.2016). 

Ghulam, J.; Muhammmad, J.; und Muzhar, H. (2016). When does it 

pay to be good – A contingency perspective on corporate social and fi-

nancial performance. In: Journal of Cleaner Production, 133. S. 1062–

1073. 

Kagermann, H.; Wahlster, W. und Helbig, J. (2013): Umsetzungsemp-

fehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Deutschlands Zukunft 

als Produktionsstandort sichern. Unter Mitarbeit von Hellinger, A.; 

Stumpf, V. und Kobsda, C., acatech - Deutsche Akademie der Tech-

nikwissenschaften e.V. Frankfurt am Main. Online verfügbar unter 

http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_We

bste/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Abschl

ussbericht_Industrie4.0_barrierefrei.pdf (Zuletzt geprüft am 

28.11.2016). 

Kahneman, D. und Deaton, A. (2010): High income improves evalua-

tion of life but not emotional well-being. In: PNAS, 107, S. 16489-

16493. 

Kinzig, A. P.; Perrings, C.; Chapin, F. S. 3rd; Polasky, S.; Smith, V. K.; 

Tilman, D.; Turner, B. L. 2nd (2011): Sustainability. Paying for ecosys-

tem services--promise and peril. In: Science (New York, N.Y.) 334 

(6056). S. 603-604.  

Leyh, C.; Bley, K. (2016): Digitalisierung. Chance oder Risiko für den 

deutschen Mittelstand? - Eine Studie ausgewählter Unternehmen. In: 

HMD 53 (1). S. 29-41.  

 



117 

 

Meinshausen, M., Meinshausen, N., Hare, W., Raper, S., Frieler, K., 

Knutti, et al., (2009). Greenhouse-gas emission targets for limiting 

global warming to 2°C. In: Nature, 458. S. 1158 - 1162. 

Mayring, P. (2010). In Mey, G.; Mruck, K. (2010): Handbuch Qualitati-

ve Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Schreier, M. (2010). In Mey, G.; Mruck, K. (2010): Handbuch Qualita-

tive Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Neuburger, R. (2015): Die digitale Transformation: Vernetzte Wirt-

schaft, vernetzte Gesellschaft, vernetztes Wissen. In: wissensma-

nagement (2). S. 8-10. 

Neumann, P. (2012): Handbuch der psychologischen Marktforschung. 

1., Aufl. Bern: Verlag Hans Huber. 

Parsons, C.; Leutiger, P.; Lang, A.; Born, D. (2016): Deutschland digi-

tal. Sieben Schritte in die Zukunft. Hg. v. Internet Economy Foundati-

on (IE.F). Roland Berger Strategy Consultants. Online verfügbar unter 

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_be

rger_ief_deutschland_digital_1.pdf (Zuletzt geprüft am 01.12.2016). 

Plöger, I.; Sahl, J.; Willems, H.; Bräutigam, P.; Hinerasky, C. und 

Klindt, T. (2016): Industrie 4.0 - Rechtliche Herausforderungen der Di-

gitalisierung. Hg. v. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 

(BDI). Online verfügbar unter 

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-

telekommunikation/201511_Industrie-40_Rechtliche-

Herausforderungen-der-Digitalisierung.pdf (Zuletzt geprüft am 

07.02.2017). 

Rawroth, K. (2012): A safe and just space for humanity – Can we live 

within the Donut? Hg. v. Oxfam International. Online verfügbar unter 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-a-safe-and-just-

space-for-humanity-130212-en.pdf (Zuletzt geprüft am 06.02.2017). 



118 

 

Reiß, T. (2015): Industrie 4.0. Zehn Thesen aus Sicht der Innovations-

forschung. Hg. v. Fraunhofer ISI. Karlsruhe. Online verfügbar unter 

http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/profil/de/Industrie_4_0-

Thesen.pdf (Zuletzt geprüft am 02.12.2016). 

Reker, J.; Böhm, K. (2013): Digitalisierung im Mittelstand. Hg. v. Delo-

itte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Deloitte & Tou-

che GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Erfolgsfaktoren im Mittel-

stand). Online verfügbar unter 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/mittelstand/contents/Digitalisi

erung-im-Mittelstand.html (Zuletzt geprüft am 28.11.2016). 

Robbins, S.; Coulter, M.; Fischer, I. (2014): Management ePDF. 

Grundlagen der Unternehmensführung. 12., aktualisierte Auflage. 

München: Pearson Deutschland; Pearson. 

Rockström, J., Steffen, S., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F., Lambin, 

E., et al. (2009): Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating 

Space for Humanity. – Online verfügbar unter 

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ (Zuletzt geprüft 

am 05.07.2017) 

Roland Berger Strategy Consultants (2015): Die digitale Transformati-

on der Industrie – Was sie bedeutet. Wer gewinnt. Was jetzt zu tun ist. 

Hg. v. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI). Berlin. On-

line verfügbar unter 

http://bdi.eu/media/user_upload/Digitale_Transformation.pdf (Zuletzt 

geprüft am 01.12.2016). 

Schröder, C.; Schlepphorst, S. und Kay, R. (2015): Bedeutung der Di-

gitalisierung im Mittelstand. Hg. v. Institut für Mittelstandsforschung 

Bonn. Bonn (IfM-Materialien, Nr. 244). Online verfügbar unter 

http://www.ifm-bonn.org/uploads/tx_ifmstudies/IfM-Materialien-

244_2015.pdf (Zuletzt geprüft am 05.07.2017). 

Schumann, A.; Assenmacher, M.; Liecke, M.; Reinecke, J.; Sobania, K. 

(2015): Wirtschaft 4.0: Große Chancen, viel zu tun. Das IHK-

Unternehmensbarometer zur Digitalisierung. Unter Mitarbeit von 



119 

 

Schlotböller, D.. Hg. v. Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Berlin/Brüssel. DIHK Berlin. Berlin. Online verfügbar unter 

www.dihk.de/ressourcen/downloads/ihk-unternehmensbarometer-

digitalisierung.pdf (Zuletzt geprüft am 28.11.2016). 

Schwarz, G. (2016): Die Religion des Geldes: Ökonomisierung - Globa-

lisierung – Digitalisierung (2. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler 

Verlag. 

Siemens AG (2015): Deutschland 2014 Digitalisierung. Siemens-

Kundenbefragung | Ergebnisbericht. Unter Mitarbeit von buchele cc 

GmbH. Hg. v. Siemens AG. Online verfügbar unter 

http://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/assets/pwc-studie-

rueckverfolgbarkeit-von-lebensmitteln-2014.pdf (Zuletzt geprüft am 

28.11.2016). 

Steffen, W.; Persson, Å.; Deutsch, L.; Zalasiewicz, J.; Williams, M.; 

Richardson, K. et al. (2011): The Anthropocene. From Global Change 

to Planetary Stewardship. In: AMBIO 40 (7). S. 739-761. 

Vargo, S. und Lusch, R.F. (2004): Evolving to a New Dominant Logic 

for Marketing. In: Journal of Marketing, 68 (2004), 1. S. 7-23. 

Wagner-Tsukamoto, S. (2015): What Ethics? Economizing the Carroll 

Pyramid of Corporate Social Responsibilities (CSR). British Academy of 

Management Conference 2015, University of Portsmouth. S. 1-53. 

Wilkinson, R. und Pickett, K. (2009): Income Inequality and Social 

Dysfunction. In: Annual Review of Sociology, 35. S. 493-511. 

World Commission on Environment and Development, (1987): Our 

Common Future. Report of the World Commission on Environment and 

Development. Brundtland-Report. – Online verfügbar unter  

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (Zuletzt geprüft 

am 05.07.2017).  

 



120 

 

Wittpahl, V. (Hg.) (2016): Digitalisierung. Bildung, Technik, Innovati-

on. Berlin: Springer Berlin; Springer Vieweg. 

Zentes, J., Lonnes, V. & Whitaker, D. (2014): Nachhaltige Markenfüh-

rung. Neugestaltung der Wertschöpfungskette. Hg. v. Institut für Han-

del & Internationales Marketing (H.I.MA.) der Universität des Saarlan-

des. 


