
Leitfaden

Neue, Digitale geschäftsmoDelle – 
systematisch und methodisch entwickelt



das schlagwort „digitalisierung“ ist in aller munde und nicht nur auf 
Fachtagungen und messen zu hören. insbesondere die dazugehörigen 

„digitalen Geschäftsmodelle“ werden oft erwähnt. durch die  
notwendigkeit der digitalisierung in allen Branchen werden digitalisie-

rungsprojekte immer wichtiger. aber was genau ist eigentlich ein  
digitalisierungsprojekt und wie kann es aussehen? die digitalisierung und 
die damit verbundene digitale transformation stellt unternehmen, egal aus 

welcher Branche, vor besondere herausforderungen. denn es gilt ein  
digitales Geschäftsmodell neu- oder weiterzuentwickeln, um die langfristige 

existenz zu sichern und weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. 

eNtwickluNg Neuer,  
Digitaler geschäftsmoDelle 
leitFaden zur systematisch- 

methodischen entwicklunG neuer  
GeschäFtsmodelle
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einleitunG

e i N s

Wo liegt der Unterschied zWischen digitalisierUng Und digitaler transformation?

Prinzipiell werden die Begriffe „digitalisierung“ und „digitale transformation“ gerne als 
synonym verwendet. doch wenn man von „digitalisierung“ spricht, sind Prozesse ge-
meint, die durch informations- und telekommunikationstechnik unterstützt werden. als 
Beispiel:

 ·  rechnungen werden nicht mehr mit der internen hauspost verschickt, sondern 
direkt über eine Plattform digital den entsprechenden Bereichen zur Verfügung ge-
stellt – dies spart zeit und ressourcen, die anderweitig, z.B. im operativen Geschäft, 
verwendet werden können.

die „digitale transformation“ hingegen beschreibt den Prozess der einführung digitali-
sierter Prozesse bzw. den Prozess der nutzung von digitalen technologien zur (weiter-)
entwicklung eines Geschäftsmodells. 

 ·  das kann zum Beispiel bedeuten, dass sie ihren kunden die möglichkeit geben, 
aufträge online zu spezifizieren und zu erteilen sowie dem stand der Bearbeitung 
ebenfalls online folgen zu können. sie als unternehmer1, könnten diese leistung 
beispielsweise als „Premium“-service anbieten und so monetarisieren.

Und Was Umfasst in diesem zUsammenhang der Begriff geschäftsmodell?

die weit verbreitete definition von osterwald und Pigneur (2010, s. 14) erklärt ein Ge-
schäftsmodell als eine Beschreibung, wie eine organisation wert schafft, bereitstellt und 
sichert. ein Geschäftsmodell beschreibt also die art und weise, wie ein unternehmen 
Gewinn erwirtschaftet. 

1 |  Bei personenbezogenen Bezeichnungen wurde nur die männliche Form 
gewählt. dies ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah 
ausschließlich aus Gründen der besseren lesbarkeit.



Mittelstand 4.0-KoMpetenzzentruM HaMburg

leitfaden // neue, digitale gescHäftsModelle

05

hier ist allerdings darauf zu achten, dass das Geschäftsmodell nicht mit der (übergeordne-
ten) unternehmensstrategie verwechselt wird! denn durch die unternehmensstrategie 
kann das unternehmen die gewünschte marktpositionierung erreichen. als teil der stra-
tegie wird das Geschäftsmodell gesehen, denn dieses beschreibt wie das ziel erreicht 
werden soll. 

des weiteren finden sie im anhang eine zusätzlich aufzählung von Quellen, auf denen 
sie konkrete methodische ansätze zur Geschäftsmodellentwicklung finden, auf welche in 
diesem leitfaden nicht im detail eingegangen wird.

Wir möchten Ihnen mit diesem Leitfaden helfen, systematisch-methodisch  
die nötigen Schritte zur Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells  

in Angriff zu nehmen und neue Ideen für Ihre zukünftigen Geschäftsmodelle  
erarbeiten zu können.
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motiVation

Z w e i

das digitale zeitalter nimmt starken einfluss auf unsere wirtschaft und verändert diese 
ständig in ihrer art und weise. nicht nur große konzerne und unternehmen erkennen die-
sen trend und stellen ihre weichen für die zukunft erfolgreich um. auch kleine und mittel-
ständische unternehmen müssen die entwicklung des digitalen zeitalters erkennen und 
ihre Geschäftsmodelle ordnen und ggf. überdenken. denn nur so lassen sich bestehende 
kunden halten und neue dazugewinnen. 
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„der digitale wandel, die 
globale Vernetzung und die 
„always on“-mentalität macht 
die kunden zu gut informier-
ten akteuren auf dem markt“ 
– dieser Bedarf der kunden 
zwingt die unternehmen zum 
Überdenken ihrer Geschäfts-
modelle

Verschlafene trends

die Vergangenheit hat bereits gezeigt, was passiert, 
wenn trends verschlafen werden. wie der absturz 
des einst erfolgreichen unternehmens kodak be-
weist, sind auch Großkonzerne vor einer trendum-
kehr nicht gefeit. kodak hat in diesem Falle die di-
gitale Fotografie – welche das unternehmen selbst 
mit erfunden hat – verschlafen und ist zu spät in 
den markt mit eingestiegen – die konkurrenz ist 
zwischenzeitlich an ihnen vorbei gezogen. die Fol-
ge: kodak ist gescheitert.

wie dieses Beispiel zeigt, sind die kunden und ihr 
kaufverhalten entscheidend dafür, welche trends 
ein unternehmen mitmachen sollte und welche 
nicht. hierbei zählt auch, die erkannten trends 
schnell aufzunehmen und in das Geschäft zu integ-
rieren. der digitale wandel, die globale Vernetzung 
und die „always on“-mentalität, bewirken, dass 
die kunden zu gut informierten akteuren auf dem 
markt werden. sie wissen ganz genau, was sie 
möchten: immer bessere Qualität, immer persön-
lichere Produkte und schnellere lieferung. dieser 
Bedarf der kunden zwingt die unternehmen zum 
Überdenken ihrer Geschäftsmodelle, die nun stark 
auf den kunden fokussiert und angepasst werden 
müssen. 
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zielsetzunG

D r e i

die von uns veranstalteten workshops zum thema „innovative ideen für neue Geschäfts-
modelle“ in den vergangenen Jahren, haben uns gezeigt: der Bedarf sich intensiv mit 
diesem thema auseinanderzusetzen ist groß. in den workshops werden verschiedene 
kompetenzen in unternehmen für die lösungsfindung auf eine kreative art gebündelt 
und deren kumulierte innovationskraft gestärkt. insbesondere sollen folgende Fragen zu 
den verschiedenen Phasen der digitalisierung beantwortet werden: 

 · welche Potenziale hat mein unternehmen heute?

 · wer sind meine zukünftigen kunden?

 ·  wie erarbeite ich neue ideen und ggf. neue Geschäftsmodelle für das  
unternehmen?

mit diesem leitfaden möchten wir ihnen helfen, durch einen workshop mit ihren mitar-
beitern kreative ideen zu entwickeln und neue Geschäftsmodelle für ihr unternehmen zu 
identifizieren. dieses Vorgehen hat sich als besonders erfolgversprechend und praktika-
bel für den mittelstand erwiesen.
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durchFÜhrunG des workshoPs 

V i e r

4.1 teamauswahl

in vielen Fällen erkennen die eigenen mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter bereits im tagesgeschäft 
Verbesserungspotenziale im unternehmen und die 
Bedürfnisse ihrer kunden. dieses wissen, welches 
ihnen ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter bieten 
können, ist daher Gold wert und besonders hilf-
reich. nutzen sie dieses Potenzial, indem sie ihre 
mitarbeiter oder ein ausgewähltes team durch un-
ser workshopmodell einbeziehen. achten sie dar-
auf, dass die teammitglieder ihre eigenen ideen mit 
einbringen und nicht durch hierarchische strukturen 
gehemmt werden, weil sie beteiligten Vorgesetz-
ten „nach dem mund reden“. um kreative zusam-
menarbeit zu fördern, sorgen sie für ein möglichst 
diverses team. nicht nur die mitarbeiter aus ver-
schiedenen Funktionsbereichen und hierarchieebe-
nen sondern auch Personen, die schon innovative 
ideen zur Besserung der unternehmensabläufe 
entwickelt und an das unternehmen kommuniziert 
haben, könnten wertvolle Beiträge leisten.

4.2 Die Vorbereitung

suchen sie zunächst einen moderator oder ein  
moderatorenteam. die moderatoren haben eine 
wichtige rolle in diesem workshop: sie dirigieren 
das team und behalten das ziel – die ideengenerie-
rung zur entwicklung eines Geschäftsmodells – im 
auge, achten auf den zeitplan, motivieren ggf. auch 
„stillere“ teilnehmende etc. achtung: die modera-

Binden sie ihre mitarbeiter 
mit in den Prozess ein und 
entwickeln sie gemeinsam 
mit ihren mitarbeitern neue 
ideen! 
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toren sind nicht für das inhaltliche ergebnis verantwortlich, sondern für den Prozess. es 
kann sinnvoll sein, externe aus einer anderen abteilung oder besser noch Firmenfrem-
de als „neutrale diskussionsleiter“ die moderatorentätigkeit zu übertragen. sollten sie 
interne moderatoren bevorzugen, stellen sie sicher, dass diese auch das notwendige 
methodische rüstzeug mitbringen. hier kann ihnen auch das mittelstand 4.0-kompetenz-
zentrum kommunikation2 hilfestellung bieten.

zur durchführung des workshops benötigen sie verschiedene materialien zum schrei-
ben (gut eignet sich ein moderationskoffer), einige stellwände, eine tafel und/oder ein 
Flipchart. sie benötigen ausreichend Platz und ruhe sowie Getränke und snacks am Ver-
anstaltungsort. organisieren sie die Veranstaltung so, dass die teilnehmenden möglichst 
den raum für die workshop-arbeit nicht verlassen müssen. 

die moderatoren müssen zu Beginn bereits einen ablaufplan erstellen und die notwendi-
ge Formblätter (s. schritt 3) parat haben. Folgender ablaufplan kann für einen halbtägigen 
workshop zur orientierung genutzt werden:

2 | https://www.kompetenzzentrum-kommunikation.de/

schritt nr. Bezeichnung
zeitansatz  
(auf Basis unserer  
erfahrungen)

1 Begrüßung und Motivation der Teilnehmenden 5 Min.

2 Impulsvortrag halten 20 Min.

3 Themen sammeln 15 Min.

4 Zu bearbeitendes Thema auswählen 10 Min.

5 Passende Fragestellung zum ausgewählten Thema entwickeln 20 Min.

6 Ist-Analyse in Bezug auf die Fragestellung durchführen 50 Min.

7 Neues Ziel definieren 10 Min.

8 Ideenfinden zur Zielerreichung 40 Min.

9 Bewerten und Evaluieren der Ergebnisse 40 Min.

10 Entwicklung eines Prototyps/Entwurfs zur Zielerreichung 30 Min.

SUMME 4 Std.



Mittelstand 4.0-KoMpetenzzentruM HaMburg

leitfaden // neue, digitale gescHäftsModelle

11

4.3 Durchführung

damit ihr workshop erfolgreich gelingen kann, gehen wir noch etwas genauer auf die 
inhalte der oben genannten Punkte ein.

BegrüssUng Und motiVation der teilnehmenden

der moderator startet den workshop und begrüßt alle anwesenden. Jeder stellt sich vor 
und beschreibt kurz sein eigenes aufgabengebiet.

impUlsVortrag halten 

der moderator führt die teilnehmenden in die thematik ein und legt die ziele des work-
shops fest. durch einen kurzen, „knackigen“ impulsvortrag zum thema digitalisierung, 
werden die teilnehmenden über das gemeinsame ziel informiert, welches am ende er-
reicht werden soll, z.B. die entwicklung einer Geschäftsmodell-idee. durch die einbindung 
der teilnehmenden, beispielsweise durch gezieltes Fragenstellen sowie das teilen der bis-
herigen erfahrungen der mitarbeiter in diesem kontext, kann der Vortrag interaktiv und 
lebendig gestaltet und die workshopteilnehmer so intensiv an das thema herangeführt 
werden. dies hilft ihren mitarbeitern sich besser mit dem thema auseinanderzusetzen 
und es fällt entsprechend leichter ein passendes Geschäftsmodell zu entwickeln. 

themen sammeln

hier geht es darum, diejenigen themen zu identifizieren, die aus sicht der teilnehmenden 
interessant und vielversprechend für die weitere Bearbeitung sind. schließen sie direkt 
an den impulsvortrag die themensammlung an, um den inhalt des Vortrags entsprechend 
wirken zu lassen. ein gutes hilfsmittel sind Formblätter, die sie im Vorfeld vorbereiten 
und an dieser stelle mit den teilnehmenden nutzen können. eine erläuterung wie diese 
Fragen auf dem Formblatt aussehen könnten erhalten sie im info-kasten. das Formblatt 
dient auch hier lediglich als orientierung und kann auf ihr unternehmen abgestimmt und 
von ihnen frei angepasst werden.

stellen sie die vorbereiteten Formblätter zur Verfügung. lassen sie jeden teilnehmenden 
in einer ruhigen runde eigenständig ein oder mehrere Formblätter ausfüllen. 

diese dienen zum aufbau eines themas, das dann in dem workshop bearbeitet werden 
kann. 
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Beschreibung der Fragen auf dem Formblatt: 

 »  um was für eine Firma/ Bereich handelt es sich?  
(nur falls sie im ersten schritt nicht über eine Firma/Bereich sprechen)

 » wie wollen wir etwas verändern bzw. neugestalten?
 » was soll das ziel der (neuen) wertschöpfung sein?
 »  Für wen (kunden) entwickeln wir unser neues Geschäftsmodell/unsere neue idee?
 » rahmenbedingungen/Probleme/einflüsse

die ausgefüllten Formblätter werden dann durch die teilnehmenden auf den stellwänden 
angepinnt und jeder erläutert die gegebenen antworten. diese Vorlagen dienen zur aus-
wahl einer passenden Fragestellung/thema durch alle teilnehmenden. der moderator 
sorgt unter einbeziehung der ideen für die auswahl eines passenden themas, das im 
zuge des workshops behandelt werden soll. dies kann beispielsweise die eigene unter-
nehmenseinheit der teilnehmenden betreffen oder das gesamte unternehmen.

das zU BearBeitende thema aUsWählen

die auswahl des themas erfolgt interaktiv, indem die teilnehmenden die ideen priori-
sieren. dafür eignet sich beispielsweise die methode des Bepunktens der jeweiligen 
Formblätter. Jeder teilnehmende darf hierbei zwei themen auswählen und markiert seine 
Favoriten entsprechend mit einem Punkt. der moderator startet eine diskussion zu den 
zwei oder drei ausgewählten ideen mit den meisten Punkten. die teilnehmenden sollen 
gefragt werden, weswegen die wahl auf diese bestimmte idee fiel, um ein gemeinsa-
mes Verständnis für das zu bearbeitende thema zu erzeugen. am ende dieser Phase 
müssen sich die teilnehmenden in der regel auf ein thema zur weiterbearbeitung im 
workshop einigen. 

die anderen Formblätter und ideen sind keinesfalls zu ignorieren, denn auch sie stellen 
einen Gewinn für das unternehmen dar und können in weiteren workshops bearbeitet 
und verfolgt werden. weisen sie die teilnehmenden darauf hin!

eine passende leitfrage zUm aUsgeWählten thema entWickeln

nachdem sich die teilnehmenden für eine idee entschieden und diese gemeinsam dis-
kutiert haben, soll eine passende leitfrage definiert werden. diese leitfrage stellt über 
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den weiteren Verlauf des workshops das Bindeglied zum ziel dar. entwickeln sie diese 
Frage gemeinsam „an der tafel“ und schreiben sie einige alternative Fragestellungen auf. 
sobald für eine einzige Fragestellung konsens besteht, notiert der moderator diese auf 
einem Flipchart und hängt dies so auf, dass es für jeden jederzeit sichtbar ist.

abschließend sollten die teilnehmenden gefragt werden, ob noch klärungsbedarf oder 
etwaige Fragen bestehen, damit alle immer gemeinsam auf demselben Verständnisstand 
arbeiten können.

ist-analyse des Unternehmens in BezUg aUf die aUsgeWählte fragestellUng dUrch-
führen 

nachdem im vorherigen schritt eine leitfrage entwickelt wurde, wird der (fiktive) ist- 
Prozess des unternehmens beschrieben. Folgendes Frageraster, welches sie den teil-
nehmenden gerne zur Verfügung stellen können, dient hierbei als anleitung: 

Frageraster zur ist-analyse

 »  was kann unser unternehmen besonders gut (unternehmenspotenziale)?
 » welche Produkte oder dienstleistungen bieten wir bereits an?
 » welche Vertriebsformen und Vertriebskanäle nutzen wir dafür schon?
 » was schätzen unsere kunden? was gefällt unseren kunden? 
 » wer sind unsere wettbewerber? 
 » wie positionieren wir uns gegenüber wettbewerbern?
 » was sind unsere usPs (unique selling Proposition3)?
 » welchen markt bzw. welche marktsegmente bedienen wir?
 »  wie sieht der markt momentan aus (konkurrenz, Flaute, aufkommende  

disruptive technologien)?

Bereits bei dieser auswahl an Fragen, die es zu beantworten gilt, kann sich herausstel-
len, worin die gegenwärtigen Potenziale und herausforderungen im unternehmen lie-
gen. Für eine höhere interaktivität kann der moderator auch eine entsprechende matrix  

3 |  die unique selling Proposition ist das alleinstellungsmerkmal ihres unter-
nehmens, also ein herausragendes angebot, welches sich deutlich von den 
wettbewerbern abhebt.“
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(pro Frage eine spalte) an der tafel, an einem Flipchart oder anderen entsprechend geeig-
neten medien zeichnen und die ideen und aussagen der teilnehmenden notieren. alter-
nativ werden karten verteilt, auf die teilnehmenden ihre anmerkungen zu den jeweils in 
der matrix aufgestellten Fragen notieren. diese karten werden dann von dem jeweiligen 
teilnehmenden vorgelesen und der moderator ordnet diese entsprechend der spalten 
der matrix zu. 

in diesem zuge sollen die teilnehmenden ebenfalls karten anbringen, die zukünftige 
„Formate“ des unternehmens aufzeigen. dies können zukünftige Produkte oder dienst-
leistungen sein oder aber auch neue Vertriebskanäle. nun entscheiden sich die teilneh-
menden für die wichtigsten Punkte, die in angriff genommen werden sollen! Je nach 
verstrichener zeit kann wieder das Bepunktungssystem verwendet werden, um die zu 
bearbeitenden themen einzuschränken. die teilnehmenden bekommen je zwei Punkte, 
die sie an ihnen interessant erscheinende themen anbringen können. sollten sie noch 
genügend zeit in ihrem workshop haben, dann können mit den teilnehmenden bei einer 
anregenden diskussion bereits die wichtigsten informationen zu diesen themen heraus-
gefiltert werden. 

zUkünftiges ziel definieren  

Passend zum jeweiligen ausgewählten Geschäftsbereich/themengebiet wird die Frage 
beantwortet, wie dieser bzw. dieses entsprechend angepasst oder verändert werden 
muss, um sich besser am markt positionieren zu können und worin die differenzierungs-
merkmale in zukunft liegen können. 
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Fragen sie die teilnehmenden beispielsweise, ob 
eine neue zielgruppe an kunden angesprochen oder 
die aktuelle nur erweitert werden soll. zum Beispiel 
welche kunden interessant für das unternehmen 
sind? welche kunden können dazu kommen? der 
moderator definiert dann anhand der eben konkre-
tisierten Fragestellung das neue ziel, das ihr un-
ternehmen als erstes in angriff nehmen will, und 
dokumentiert dies für alle sichtbar, beispielsweise 
auf einem Flipchart, so dass in der folgenden dis-
kussion, im wahrsten sinn des wortes, „das ziel im 
auge behalten“ werden kann. 

ideen finden zUr zielerreichUng  

nun geht es ans eingemachte! zur ideenfindung für 
die umsetzung der von ihnen und ihren teilnehmen-
den entwickelten ziele ist eine weitere, spannende 
Brainwriting-runde notwendig. werfen sie folgende 
Fragen nacheinander in den raum, um die teilneh-
menden auf das ausgewählte ziel zu fokussieren: 

 ·  wer sind unsere zielkunden?  
» kundenanforderungen benennen

 ·  was bieten wir den kunden nun an?  
» Produkte/dienstleistungen benennen

 · wie sollen die kunden begeistert werden?

 ·  wie stellen wir die leistung her? 
» designideen/umsetzungsideen

 ·  wie wird ein finanzieller mehrwert erzielt?  
»  Vertriebsideen/erzielung eines neuen  

wirtschaftlichen nutzens 

eine effiziente möglichkeit zur Beantwortung die-
ser Fragen ist, dass diese nacheinander den teil-
nehmenden gestellt werden, die teilnehmenden 

Brainwriting ist eine kreati-
vitätstechnik, die vorwiegend 
in Gruppen angewandt wird 
und dem Brainstorming 
ähnelt. das Besondere des 
Brainwriting gegenüber dem 
Brainstorming ist, dass jeder 
teilnehmende in ruhe ideen 
sammeln und verschriftlichen 
kann, anstatt sie nur auszu-
sprechen.
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ihre entsprechenden antworten auf (digitale) karten schreiben und der moderator diese 
karten bei Vorstellung der zu Papier gebrachten ideen an eine „tafel“ anbringt. dabei 
ordnet der moderator diese wieder den entsprechenden spalten zu. am ende werden 
die ideen bzw. definierten ziele noch einmal zusammengefasst und die teilnehmenden 
entscheiden, welche idee bzw. welches ziel am relevantesten für die umsetzung ist. die 
entscheidungsfindung kann durch eine kurze diskussionsrunde oder per Punktevergabe 
durchgeführt werden.

4.5 Bewertung und evaluierung der ergebnisse 

nachdem alle schritte der durchführung befolgt wurden, wird nun final entschieden, wel-
che idee(n) aus dem unter Punkt „ideen finden zur zielerreichung“ erarbeiteten ideen-
pool für die zukünftige entwicklung in Betracht kommen. zur Bewertung der entwickelten 
idee(n) ist es zudem förderlich, diese in einem selbst erdachten szenario zu simulieren. 
der moderator lässt hierbei die teilnehmenden eine Geschichte (user story) entwickeln, 
welche die konkretheit der idee(n) widerspiegelt. die teilnehmenden entwerfen dann 
eine gemeinsame Geschichte, die in circa drei bis vier sätzen einen konkreten Prozess 
aus sicht des anwenders beschreiben soll.

4.6 entwicklung eines Prototypen

zu der in Punkt 9 erstellten Geschichte ist es den teilnehmenden nun möglich, einen 
passenden Prototyp, einen entwurf(„mockup“), ein modell oder eine simulation zur um-
setzung ihrer idee zu entwickeln. seien sie kreativ! dieser weg muss nicht zwingend zu 
Papier gebracht werden. hier kann beispielsweise zu lego, knete, oder ähnlichem gegrif-
fen werden, um das ziel und die ideen visuell darstellen und erläutern zu können. eine 
spielerische umsetzung hilft, die idee gedanklich in ein realitätsnahes szenario zu trans-
ferieren. die teilnehmenden sollen nun ihre umsetzungsideen erläutern. der moderator 
fasst diese ergebnisse zusammen. Je nach ergebnis können die nun gewonnenen daten 
und erkenntnisse für eine reelle umsetzung in ihrem unternehmen eingesetzt werden!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Durchführung Ihres Workshops!
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Fazit

f Ü N f

die digitalisierung und alle an diesen Begriff geknüpften schlagwörter werden gegen-
wärtig viel diskutiert. insbesondere der mittelstand besitzt ein riesiges Potenzial, die 
digitalisierung für sich zu nutzen, um nicht nur einen mehrwert für den kunden zu schaf-
fen, sondern auch, um den anschluss an die zukunft nicht zu verlieren.

dabei soll ihnen dieser leitfaden helfen, maßgeschneiderte ideen mithilfe ihrer mit-
arbeiter zu entwickeln, um einen konkreten nutzen für sie und ihr unternehmen zu 
schaffen. so sind sie mithilfe dieser Vorgehensweise für die zukunft gerüstet und kön-
nen dank des inputs ihrer mitarbeiter weitere Vorgehensweisen zur Beschreitung des 
digitalisierungsweges erarbeiten und in die tat umsetzten. Bei Bedarf können sie diesen 
workshop mit denselben oder zusätzlichen, neuen teilnehmenden wiederholen, um be-
reits gewonnene erkenntnisse zu vertiefen oder die umsetzungsszenarien zu variieren. 
nutzen sie die möglichkeit, um weitere Geschäftsmodelle für ihr unternehmen zu de-
finieren und neue kundenkreise zu erschließen! Verpassen sie nicht die chance ihr un-
ternehmen ins digitale zeitalter einzuführen. wir helfen ihnen dabei sehr gerne weiter.
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weitere inFormationen...

s i e B e N

...zu konkreten methoden zur geschäftsmodellentwicklung

 ·  webseite von mittelstand-digital // Geschäftsmodelle:  
https://www.mittelstand-digital.de/md/redaktion/de/dossiers/a-z/geschaeftsmodel-
le.html

 ·  wissenschaft trifft Praxis // digitale Geschäftsmodelle: erfolgsfaktoren und  
Praxisbeispiele: https://www.mittelstand-digital.de/md/redaktion/de/Publikationen/
wissenschaft-trifft-Praxis/magazin-wissenschaft-trifft-praxis-ausgabe8.pdf

 ·  themenheft mittelstand-digital // digitale Geschäftsmodelle:  
https://www.mittelstand-digital.de/md/redaktion/de/Publikationen/themenheft/the-
menheft-digitale-geschaeftsmodelle.pdf

 ·  zusätzlich bietet das mittelstand 4.0-kompetenzzentrum regelmäßig Veranstaltungen 
zu digitalen Geschäftsmodellen an. alle aktuellen termine finden sie unter auf der 
webseite: https://kompetenzzentrum-hamburg.digital/
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das mittelstand 4.0-kompetenzzentrum hamburg ist 
eines von aktuell 26 mittelstand 4.0-kompetenzzentren 
bundesweit. diese sind teil der Förderinitiative  
„mittelstand 4.0 – digitale Produktions- und arbeits- 
prozesse“, die im rahmen des Förderschwerpunkts 
„mittelstand-digital – strategien zur digitalen  
transformation der unternehmensprozesse“ vom  
Bundesministerium für wirtschaft und energie  
(Bmwi) gefördert wird. 

das mittelstand 4.0-kompetenzzentrum hamburg  
richtet sich insbesondere an unternehmen kleinerer 
und mittlerer Größe in der metropolregion  
hamburg und unterstützt diese auf ihrem weg zur  
digitalisierung von Prozessen und Produkten.  
ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Bereich 
logistik. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/
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KONTAKT:

Mittelstand 4.0- 
Kompetenzzentrum Hamburg
Rudolf Neumüller (Leiter)
c/o HKS Handelskammer Hamburg  
Service GmbH 

Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
Tel.: +49 40 36138-263
kompetenzzentrum@hk24.de

WEITERES INFOMATERIAL  
FINDEN SIE HIER:

Online finden Sie unseren aktuellen  
Flyer und weitere 
Informationen.

QR-Code mit dem  
Smartphone abscannen

www.kompetenzzentrum-hamburg.digital
www.facebook.com/digitalvoraushamburg

MITTELSTAND 4.0-KOMPETENZZENTRUM  HAMBURG
Für kleine und mittlere Unternehmen 
bei Fragen und Herausforderungen  
der digitalen Transformation

www.kompetenzzentrum-hamburg.digital

WIR SIND DAS MITTELSTAND 4.0- 
KOMPETENZZENTRUM HAMBURG Ý Handelskammer Hamburg Service GmbH 
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 Ý Handwerkskammer Hamburg  

 Ý Technische Universität Hamburg  
 Ý Helmut-Schmidt-Universität  

 Ý Hochschule für Angewandte   Wissenschaften Hamburg

ÜBER DIE FÖRDERINITIATIVE  MITTELSTAND 4.0
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg ist 
Teil der Förderinitiative "Mittelstand 4.0 – Digitale Pro-
duktions- und Arbeitsprozesse". Die Initiative wird im 
Rahmen des Förderschwerpunktes "Mittelstand- 
Digital – Strategien zur digitalen Transformation der 
Unternehmensprozesse" vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. 
www.mittelstand-digital.de 
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EinlEitung

themen aus dem Bereich Arbeit 4.0 werden häufig 
auch als weiche Faktoren der Digitalisierung be-
zeichnet [1]. Dies liegt u. a. darin begründet, dass es 
sich bei Arbeit 4.0 nicht um eine spezielle technolo-
gie handelt, welche als lösung für ein be-stimmtes 
Problem Anwendung findet. Das themenfeld fasst 
vielmehr die vielfältigen Veränderungen, welche 
bspw. aus der integration fortschrittlicher informa-
tions- und Kommunikations-technologien in den Ar-
beitsalltag resultieren, zusammen. 

Die digitale transformation stößt jedoch spätestens 
bei der Einführung der neuen technologien im un-
ternehmen auf Hin-dernisse, die in Verbindung mit 
den weichen Faktoren stehen. So sind bspw. die 
top 3 Antworten einer Befragung zu den erwarte-
ten Auswirkungen der Digitalisierung aus dem Jahr 
2017 (1) die Erhöhung von investitionsbedarfen (87 
%), (2) Weiterbildungsmaßnahmen (87 %) und (3) 
Sicherheitsrisiken (75 %) [2]. Bereits der zweite As-
pekt – der zunehmende Be-darf an Weiterbildungs-
maßnahmen – kann dem themenfeld Arbeit 4.0 
zugeschrieben werden und weist somit auf dessen 
Bedeutung hin.

Schon heute verändern sich in vielen unternehmen 
Arbeitsum-feld, Arbeitsweise und sogar Arbeitsin-
halt im.0 zu beginnen und zeigt ihnen bei
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www.kompetenzzentrum-hamburg.digital

was ist mittelstand-Digital?

mittelstand-digital informiert kleine und mittlere unternehmen über die chancen und  
herausforderungen der digitalisierung. regionale kompetenzzentren helfen vor  
ort dem kleinen einzelhändler genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb  

mit expertenwissen, demonstrationszentren, netzwerken zum erfahrungsaustausch und 
praktischen Beispielen. das Bundesministerium für wirtschaft und energie ermöglicht  
die kostenlose nutzung aller angebote von mittelstand-digital. weitere informationen 

finden sie unter www.mittelstand-digital.de 


