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Vorwort
Viele kleine und mittlere Betriebe haben erkannt, dass die Digitalisierung einen im-
mer stärkeren Einfluss auf ihren Geschäftsbereich und ihre Arbeitsprozesse nimmt. 
Aber Digitalisierung war und ist für viele dieser Betriebe ein eher nebulöses Thema. 
Entsprechend benötigen sie Leitlinien und Expert:innenenwissen für den Um-
setzungsprozess. Dies haben das Bundesarbeitsministerium und die Europäischen 
Sozialfonds frühzeitig erkannt und entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten 
initiiert. So auch das Projekt GOOD, welches vom ItF Institut Kassel federführend 
durchgeführt wurde und 21 ausgewählte kleine und mittlere Betriebe (KMU) der 
nordhessischen Region exemplarisch bei ihren Digitalisierungsvorhaben über drei 
Jahre begleitet hat. 

Bereits zu Beginn des dreijährigen Projektes GOOD im Jahr 2017 suchten viele 
Betriebe nach Unterstützung, um diesen Prozess der Digitalisierung und die damit 
einhergehenden Veränderungen zu erfassen und zu gestalten. Das Projekt GOOD 
bot den ausgewählten nordhessischen Betrieben Begleitung und Qualifizierungen, 
um diese Aufgabe überschaubar zu machen und zu meistern: In der ersten Stufe 
wurden Weiterbildungen für die Führungskräfte durchgeführt. In der zweiten Phase 
richteten sich die Qualifizierungen an die Mitarbeitenden der Betriebe. 

Die Corona-Pandemie hat im letzten Jahr des Projekts GOOD die Notwendigkeit 
von Digitalisierung in einem Maße verdeutlicht, das zu Projektbeginn von den teil-
nehmenden Betrieben nicht einmal erahnt wurde. Vieles, was vorher kaum vorstell-
bar war, musste unter Zeitdruck organisiert und umgesetzt werden. Dazu gehörte 
das Arbeiten im Home-Office ebenso wie Videokonferenzen mit Mitarbeitenden, 
Kund:innen, Geschäftspartner:innen. Viele dieser Veränderungen bleiben und werden 
selbstverständlicher Bestandteil des Geschäftslebens; Neues wird hinzukommen. 
Digitalisierung ist ein Prozess, der immer weiter voranschreitet.

Dieses unvorhergesehene Ereignis der Pandemie und die dadurch erzwungenen 
Veränderungen unterstrichen noch einmal, wie wichtig es ist, die Beschäftigten in 
die betrieblichen Veränderungen einzubinden, ihre Kompetenzen zu erkennen und 
weiterzuentwickeln und ihre Motivation zu fördern und eigene Ideen einzubringen.

Dabei gilt es, die betrieblichen – aber auch gesellschaftlichen – Veränderungen, die 
mit der Digitalisierung einhergehen, im Sinne der Gleichberechtigung von Frau-
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en und Männern sowie Diversity positiv zu gestalten. Allerdings spielen bei vielen 
Betrieben traditionelle Rollenzuweisungen und stereotypische Bilder von Führung 
noch immer eine Rolle. Nicht selten beeinträchtigen diese tradierten Sichtweisen 
die Aufstiegschancen der in den Betrieben tätigen Frauen. Dabei fördert gerade die 
digitale Transformation die in kleinen und mittleren Betrieben arbeitenden Frauen 
für die Übernahme von Führungspositionen. Denn sie bringen bereits die entschei-
denden Schlüsselkompetenzen dafür mit. Dies galt es im Projekt den Betrieben bzw. 
Führungskräften bewusst zu machen. Weiterhin wurde auch ein Umdenken aufgrund 
von erforderlichen Enthierarchisierungen der Betriebsstrukturen angestoßen. 

Das Projekt GOOD wurde im Rahmen der ESF-Sozialpartnerrichtlinie „Fachkräfte 
sichern: weiter bilden und Gleichstellung fördern“ durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds von Oktober 2017 bis 
September 2020 gefördert. Das Ziel des Projekts war, Führungskräfte aus klei-
nen und mittleren Betrieben sowie die dort beschäftigten Frauen, die bereits eine 
Führungsposition innehaben oder zukünftig eine solche übernehmen möchten, bei 
diesen Veränderungen zu unterstützen und zu qualifizieren. Es bot exemplarisch 
praxisorientierte Qualifizierungen für Betriebe aus der nordhessischen Region an. 
Führungskräften wie auch Beschäftigten aus diesen Betrieben wurden handlungs-
leitende Kompetenzen und Rüstzeug rund um die Themen Digitalisierung, Führung, 
Gleichstellung und Förderung weiblicher Potenziale vermittelt, damit diese zukünftig 
Digitalisierung innovativ mitgestalten können, um weiterhin erfolgreich am Markt 
zu bestehen bzw. ihre Position auszubauen. Am Projekt haben 21 nordhessische Be-
triebe als Best-Practice-Beispiele teilgenommen.

Mit dem nachfolgenden Handlungsleitfaden sollen weitere Betriebe befähigt werden, 
den dreijährigen Kompetenzprozess der am Projekt beteiligten Unternehmen ken-
nenzulernen, nachzuvollziehen und daraus eigene Strategien für ihr zukünftiges Di-
gital Leadership entwickeln zu können. Sozialpartner:innen, Kammern, Verbände und 
Institutionen sollen den Leitfaden an ihre Mitgliedsunternehmen weitergeben und 
zu einer breiten Streuung der innovativen Ergebnisse beitragen. Ziel ist es, dadurch 
weitere KMU zu qualifizieren und den Anteil von Frauen in Führung zu erhöhen.

Der exemplarische Handlungsleitfaden vermittelt Ihnen zunächst einen Überblick 
über Schritte, die bei einem Digitalisierungsprozess grundsätzlich bearbeitet werden 
sollten. Zu Fragen:  Wie fange ich überhaupt an, wie soll Digitalisierung in meinem 
Betrieb aussehen und wo liegt das Digitalisierungspotenzial, geben wir im ersten Teil 
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Anregungen. Dann folgt ein mehrstufiger Qualifizierungsprozess für Führungskräfte 
und Beschäftigte, der die wichtigsten benötigten Kompetenzen aufzeigt. Der Hand-
lungsleitfaden ist somit eine gute Unterstützung für kleine und mittlere Unterneh-
men auf ihrem Weg in die digitale Transformation.

Weitere Information zum Projekt finden Sie auch unter www.itf-kassel sowie auf 
der Lernplattform des Projektes: www.itf-institut-kassel.de
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Notwendigkeit der Digitalisierung in KMU - 
Wegweisende Elemente 

Der Begriff Digitalisierung löst in vielen kleinen und mittleren Betrieben Befürch-
tungen vor tiefgreifenden Veränderungen aus. Dabei ist Digitalisierung an sich nichts 
Neues. Sie vollzieht sich bereits seit vielen Jahren in Betrieben ebenso wie in der 
Gesellschaft. Um Fortschritt, Wissenserweiterung und Wohlstand zu garantieren, 
wird eine Weiterentwicklung der Digitalisierung als unabdingbar angesehen1. 

Seit dem Jahr 2020 hat die Digitalisierung unter den Zwängen der Corona-Pan-
demie einen starken Schub bekommen. Vieles, was vorher als schwierig galt, wurde 
inzwischen realisiert, wie z.B. die Anwendung von flexiblen und ortsunabhängigen 
Arbeitszeitmodellen, Absprachen und Sitzungen mit Videokonferenzsystemen, Arbei-
ten im Home- bzw. Remote-Office. 

Was mit bzw. durch Digitalisierung noch alles möglich ist und in Zukunft auf Be-
triebe zukommt, ist diesen teilweise noch unklar. Denn Digitalisierung beschränkt 
sich nicht nur auf technische Perspektiven. Sie betrifft auch soziale Kompetenzen, 
Prozesse und entfaltet sich erst im Zusammenspiel: Mensch und Technik sowie 
deren wechselseitigen Abhängigkeiten.

Die Europäische Union beschreibt fünf zentrale Felder2 der Digitalkompetenz, die 
Betriebe zukünftig besitzen bzw. sich hierfür qualifizieren sollten: 

1. Informations- und Datenkompetenz

2. Kommunikation und Zusammenarbeit

3. Inhaltsdarstellungen online

4. Sicherheit

5. Problemlösung

An diesen fünf Feldern orientiert sich unser vorliegender Handlungsleitfaden. Dieser 
wird ergänzt durch einen genderorientierten Ansatz, da eine geschlechterspezifische 

1   Vgl.: izpb Nr. 344/2020 (Hrg.) Hesse, Christine, Vorwort, S. 3
2   Vgl.: izpb Nr. 344/2020 (Hrg.) Müller-Brehm, Jana; Otto, Phillipp; Puntschuh, Michael: Gesellschaft, 

Kultur und Bildung, S. 20, 2020
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Ungleichheit in der Arbeitswelt sowie die Auswirkungen des Digitalisierungspro-
zesses auf die Geschlechterverhältnisse in der öffentlichen Diskussion noch immer 
ausgeblendet werden3, aber enorm wichtig für die Weiterentwicklung von Betrie-
ben ist. Um notwendige betriebliche Rahmenbedingungen geschlechtergerecht zu 
gestalten, wird in diesem Handlungsleitfaden eine systematische Einbeziehung der 
Geschlechterperspektive vorgenommen. 

3   Vgl.: Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg..), WORKING PAPER, FORSCHUNGSFÖRDERUNG, Nummer 037, 
Mai 2017, Deborah Oliveira, Gender und Digitalisierung. Wie Technik allein die Geschlechterfrage 
nicht lösen wird, S. 4, 2017
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Handlungsbedarf in KMU ermitteln
Im Projekt GOOD haben exemplarisch 21 kleine und mittlere Betriebe teilge-
nommen, die in einem Zeitraum von 36 Monaten diesbezügliche Digitalisierung im 
eigenen Betrieb vorantreiben wollten. Entsprechend stand bei diesen Betrieben am 
Anfang die Erkenntnis: „Wir müssen für die Digitalisierung unseres Betriebes etwas 
tun!“. Aber was getan werden sollte und womit die Betriebe beginnen sollten, war 
zu Beginn des Projektes bei den Betrieben noch eher diffus. Wenn die Situation in 
Ihrem Betrieb ähnlich ist, dann unterstützt Sie dieser Handlungsleitfaden bei Ihren 
zukünftigen Digitalisierungsaktivitäten. Der Handlungsleitfaden begleitet Sie von der 
Makro- über die Mikrobetrachung durch Ihren Digitalisierungsprozess, d.h. wir stel-
len zunächst die groben Überblicke der Prozesse dar, um dann die nötigen Detail-
handlungen zu beschreiben. 

Im ersten Schritt verschaffen Sie sich Klarheit darüber, ob und in welchen Berei-
chen Ihres Betriebes Handlungsbedarf besteht. Um einen ersten Überblick über die 
aktuelle Situation zu bekommen, sollten Sie klären, wie es zu diesem Eindruck: „Wir 
müssen was tun...“ kam. Für Klarheit über die aktuelle Situation und um eine erste 
Analyse vorzunehmen, hilft Ihnen die Beantwortungen folgender Fragen: 

Warum möchten Sie Ihren Betrieb stärker digitalisieren?
 › Ist die Motivation betriebsintern begründet oder kommt sie eher von außer-

halb (Behörden, Kundschaft, Lieferbetriebe…)?

 › Was möchten Sie durch Digitalisierung erreichen?

 › Bei welchen betrieblichen Vorgängen erwarten Sie welche Verbesserungen 
durch Digitalisierung?

Wie ist die aktuelle Situation?
 › Welche Vorgänge oder Bereiche sollen durch Digitalisierung verändert werden?

 › Gibt es bereits begonnene Projekte und wie weit sind diese fortgeschritten?

 › Welche Erfahrungen haben Sie schon gesammelt?

In welchen Bereichen besteht Informations- und Handlungsbedarf, um Digitalisie-
rungsvorhaben beginnen oder ausbauen zu können?

 › Worauf wollen oder müssen Sie und Ihre Mitarbeitenden in Zukunft vorberei-
tet sein?

 › Welche Betriebsbereiche und Abläufe sind betroffen?
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Nachdem Sie sich durch die Beantwortung einen ersten Überblick über die aktuelle 
Situation verschafft haben, stellen Sie den Digitalisierungsgrad Ihres Betriebes fest. 
Hierfür können Sie vorhandene Tools nutzen, um alle Bereiche Ihres Betriebes im 
Hinblick auf die Digitalisierung zu betrachten. Viele dieser nützlichen Tools finden Sie 
im Internet4. Bei deren Nutzung erhalten Sie Empfehlungen für Ihr weiteres Vorge-
hen und Anstöße, welche Aspekte Sie einbeziehen sollten. Zusätzlich werden Ihnen 
Fördermöglichkeiten aufgezeigt.

Das Land Hessen bietet, wie andere Bundesländer auch, einen Online-Digitalisie-
rungscheck an, der mehrere Bereiche der Digitalisierung betrachtet. Da sich die 
Anforderungen an Betriebe durch die Digitalisierung schnell ändern, wird der Digita-
lisierungscheck fortlaufend aktualisiert und an sich verändernde Bedingungen an-
gepasst. Nachfolgend finden Sie den Link des Landes Hessen als erste Hilfestellung: 
www.digitalstrategie-hessen.de/digicheck .

Das Reife-Modell dieses Digitalisierungschecks betrachtet sieben Bereiche der 
Digitalisierung5:

1.  Digitalisierung interner Prozesse, z.B.: Personal, Finanzen, IT-Sicherheit, Cloud-
Dienste

2. Beschaffung/Einkauf

3. Leistungserstellung (Kerngeschäft)

4. Kundenprozess, z.B.: Marketing und Akquise, Kundenservice

5. Nutzung digitaler Technologien

6. Organisation und Kompetenzen der Mitarbeitenden

7. Effizienz beim Einsatz von Ressourcen

Diese Bereiche des Digitalisierungschecks betrachten wir im Folgenden etwas aus-
führlicher, um dann im weiteren Verlauf des Handlungsleitfadens immer wieder auf 
diese Punkte zurückzukehren und noch weitere detailliertere Handlungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen. So beginnen wir zunächst mit einem Überblick und verfeinern Ihre 
nötigen Arbeitsschritte im weiteren Verlauf.

4   Stand 2019
5   Z.B..: https://www.digitalstrategie-hessen.de/digicheck; https://digital-check.drk.de/strategie; https://be-

darfsanalyse-handwerk.de/
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Der Digitalisierungsprozess
Digitalisierung bedeutet im technischen Sinne zunächst die Automatisierung Ihrer 
betrieblichen Abläufe. Vorgänge, die bisher analog ausgeführt wurden, können mit-
hilfe von Maschinen und Software digital bearbeitet werden. In vielen Fällen verän-
dern sich dadurch die gewohnten und eingespielten Abläufe6. Eine solche Umstellung 
sollte aber nicht von einem Tag auf den anderen erfolgen. Sehen Sie dies als Prozess 
mit schrittweisen Veränderungen in Ihren betrieblichen Abläufen7. Um erfolgreich zu 
sein, sollten Ihre Mitarbeitenden diese Veränderungen mittragen. Da jeder Betrieb 
seine eigene Struktur und Firmenphilosophie hat, kann es keine allgemeingültige 
Vorgehensweise bei Digitalisierung geben. Jedoch können die folgenden Rahmen-
bedingungen für kleine und mittlere Betriebe sehr hilfreich sein. Beginnen Sie mit 
kleinen Schritten, organisieren Sie nicht sofort den gesamten Betrieb auf einmal um. 
Wählen Sie einen überschaubaren Bereich aus (z.B. die Buchhaltung), damit Ihr Be-
trieb jederzeit handlungsfähig bleibt.

Überlegen Sie vorab
 › Wie beginnen wir einen Digitalisierungsprozess?

 › Wie stark wird sich mein Betrieb verändern?

 › Wie verändern sich die Rollen meiner Führungskräfte und Mitarbeitenden?

Detaillierte Bestandsaufnahme
Nachdem Sie sich einen ersten Überblick verschafft haben, nehmen Sie eine detail-
liertere Bestandsaufnahme vor:

 › Analysieren Sie die Abläufe in dem gewählten Bereich.

 › Finden Sie Potenziale und Hindernisse.

 › Entscheiden Sie, welcher Prozess digitalisiert werden soll.

 › Analysieren Sie die betriebliche Infrastruktur.

 › Beziehen Sie die Mitarbeitenden ein.

6   https://www.bitkom.org/Marktdaten/Marktdaten/Bitkom-Digital-Office-Index.html , abgerufen am 
17.08.2018

7   In Anlehnung an: Leitfaden In 5 Schritten zur Digitalisierung https://kommunikation-mittelstand.digital/
content/uploads/2017/06/Leitfaden-Digitalisierung-in-5-Schritten.pdf
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Ablauforganisation
 › Wie sind Ihre Abläufe organisiert?

 › Laufen bereits digitalisierte Prozesse reibungslos?

 › Wo gibt es Probleme?

 › Sind diese Prozesse in wesentliche Abläufe eingebunden oder sind sie isoliert?

Technische Infrastruktur
 › Welche IT-Komponenten werden benötigt?

 › Welche IT-Infrastruktur ist vorhanden?

 › Ist sie ausbaufähig oder sollte sie erneuert werden?

Produkte oder Dienstleistungen
 › Womit wird wie viel Geld verdient?

 › Welche Abläufe müssen auf jeden Fall funktionieren?

 › Was ist weniger wichtig?

Führungskräfte/Mitarbeitende 
 › Wann und wie werden sie einbezogen?

 › Welche digitalen Kompetenzen sind vorhanden?

 › Wo gibt es Schulungsbedarf?

 › Welche ihrer Motivationen können das Projekt fördern oder hemmen?

Checkliste zur Bestandsaufnahme

1. Festlegung der wichtigsten (Produktions-)Abläufe, Kernprozesse und 
Kennzahlen.

2. Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit während der Umstellungsphase.

3. Klärung der technischen Voraussetzungen für die Fertigungsabläufe 
und die Arbeitsfähigkeit aller Betroffenen.

4. Prüfung, ob externe Unterstützung nötig wird.

5. Prüfung zusätzlichen Personalbedarfs bzw. der Qualifikationen von 
Mitarbeitenden.

6. Festlegung von Verfahrensverantwortlichkeiten.
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Handlungsbedarf konkretisieren
Konkretisieren Sie Ihr Vorhaben weiter, indem Sie die Anforderungen an Ihren Be-
trieb in folgenden Bereichen formulieren:

 › Legen Sie erste grobe Ziele Ihrer Digitalisierung fest.

 › Finden Sie die betroffenen Prozesse heraus.

 › Stellen Sie den Informationsbedarf fest.

 › Erreichen Sie die Akzeptanz der Mitarbeitenden.

Betroffene Prozesse herausfinden
Übertragen Sie die Anforderungen des digitalen Wandels auf Ihre konkreten firmen-
internen Abläufe, indem Sie die wichtigsten Wertschöpfungsketten identifizieren:

 › In welchen Bereichen ist Digitalisierung erforderlich?

 › Wo bringt sie zumindest erhebliche Vorteile?

 › Wo ist sie nicht so wichtig?

 › Welche Prozesse sind betroffen?

 › Müssen Zulieferbetriebe und Kundschaft oder andere Akteure eingebunden 
werden?

Beispiele für Anforderungen des digitalen Wandels an Ihren Betrieb sind:
 › Einhaltung bestimmter Normen, z.B. bei Ausschreibungen.

 › Einführung elektronischer Rechnungen.

 › EU-Datenschutzgrundverordnung.

 › Zulieferer- oder Behördenvorschriften.

 › Eigene Vorstellungen von Effizienz oder Kosteneinsparung.

Informationsbedarf feststellen
 › Brauchen Sie Unterstützung von außen?

 › Sind alle Informationen vorhanden, um Entscheidungen treffen zu können?
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Land bzw. Bund gewähren Zuschüsse für externe Beratungen, die Sie beantrage 
können. Ein Beispiel ist der Digitalisierungszuschuss des Landes Hessen8.

Akzeptanz der Führungskräfte/Mitarbeiterenden
Schaffen Sie Transparenz über die anstehenden Veränderungen. Informieren Sie Ihre 
Beschäftigten frühzeitig, damit sich diese eingebunden fühlen. Beteiligen Sie diese, 
damit sie motiviert den Digitalisierungsprozess mittragen und forcieren. Folgende 
Aspekte können Sie dabei unterstützen:

 › Warum beginnen wir jetzt?

 › Was verändert sich für Beschäftigte?

 › Wie ist der zeitliche Rahmen? 

 › Wer wird in die Umsetzung eingebunden?

Personeller und technischer Bedarf
Der personelle und technische Bedarf umfasst u.a. Mitarbeitende, IT-Infrastruktur, 
Datenschutz und Datensicherheit. Eine erfolgreiche Digitalisierung in Ihrem Betrieb 
hängt entscheidend von der Akzeptanz durch Ihre Mitarbeitenden ab. Deren Arbeit 
im Betrieb verändert sich, sie sollen die Digitalisierung mittragen und deshalb von 
dem Erfolg überzeugt sein. Beziehen Sie die Führungskräfte/Mitarbeitenden in den 
gesamten Prozess mit ein.

8   Z.B.: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html; https://www.technologieland-hes-
sen.de/DIGI-Zuschuss;

Checkliste Handlungsbedarf

1. Festlegung der Digitalisierungsziele.

2. Kalkulation des Mehrwerts der Digitalisierung.

3. Identifizierung der zu digitalisierenden Prozesse.

4. Festlegung des Informationsbedarfs.

5. Beschaffung von fehlenden Informationen.
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 › Entwickeln Sie gemeinsam ein überzeugendes Gesamtkonzept.

 › Bauen Sie Motivation auf und erhalten Sie diese.

 › Erkennen Sie eventuell vorhandene Ängste und bauen Sie diese ab.

Kompetenzen der Mitarbeitenden
Digitalisierung bringt auch Veränderungen bezüglich der Kompetenzen von Beschäf-
tigten mit. Wenn Ihr genaues Digitalisierungsziel feststeht, sollten Sie analysieren, ob 
die Beschäftigten die hierfür nötigen Qualifikationen besitzen:

 › Welche Kompetenzen sind vorhanden?

 › Wie kann das Wissen der Mitarbeitenden genutzt werden?

 › Wie kann das Wissen für Andere nutzbar gemacht werden?

 › Welche Kompetenzlücken müssen geschlossen werden?

 › Brauchen wir zusätzliche Mitarbeitende?

Mit der Digitalisierung wächst i.d.R. der Einsatz und Umgang mit Hard- und  
Software. Dadurch erhöht sich der Aufwand hinsichtlich Datenschutz- und Daten-
sicherheit. Folgende Fragen sollten Sie beantworten:

Datensicherheit und Datenschutz
 › Ist die IT-Sicherheit gewährleistet?

 › Wie gehen Sie bei einem Ausfall von IT-Systemen vor?

 › Wie schützen Sie die personenbezogenen und Unternehmensdaten?

 › Sind alle Verfahren dokumentiert?

Technische Realisierung
 › Welche IT-Ausstattung wird gebraucht?

 › Kann sie in die bestehende Infrastruktur integriert werden?

 › Was kann später angeschafft werden?

 › Wo werden die Daten gespeichert? 

 › Werden externe Dienstleister:innen gebraucht?

 › Welche Fragen habe Sie an diese?
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Kosten und Finanzierung
Die Kosten für eine Digitalisierung Ihrer Geschäftsvorgänge und den Dauerbetrieb 
nach der erfolgten Digitalisierung sollten Sie vorab ermitteln und ein tragfähiges 
Finanzierungsmodell erstellen.

Finanzierung
 › Kosten der Einführung feststellen.

 › Kosten des Dauerbetriebs ermitteln.

 › Finanziellen Rahmen festlegen.

 › Für Qualifizierung der Mitarbeitenden.

 › Für Ausbau oder Anschaffung der Komponenten.

 › Für externe Dienstleistungen.

 › Finanzierungsmodell erarbeiten.

Stellen Sie einmalige und laufende Kosten gegenüber. Wägen Sie dabei z.B. Kauf oder 
Miete von Hardware und Software gegeneinander ab. Betrachten Sie die folgenden 
Aspekte, um Ihre Kostenplanung zu erstellen:

Checkliste zum personellen und technischen Bedarf

1.  Vorstellungen, Bedarf, Wissen und Know-how der Mitarbeitenden 
feststellen

2.  Weiterbildungsbedarf feststellen

3.  Erstellung eines Anforderungskatalogs und eines Leistungsverzeich-
nisses

4.  Zuständigkeiten festlegen

5.  Gewährleistung der Qualifikation der zuständigen Personen

6.  Überprüfung der technischen Voraussetzungen (z.B. schnelle Inter-
netverbindung, Lieferzeit benötigter Komponenten…)

7.  Konzepterstellung: Datenschutz und Datensicherheit
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 › Welche IT-Ausstattung brauchen Sie?

 › Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

 › Hardware und Software kaufen oder mieten?

 › Wie hoch sind die Supportkosten?

 › Gibt es Fördermittel?

 › Welche Kosten entstehen durch Qualifizierungen?

Planung der Umsetzung
Bedenken Sie, dass von der Umsetzung Ihres Digitalisierungsprojekts alle betroffen 
sind, die mit Ihrem Betrieb zu tun haben. Außer den Führungskräften und Mitarbei-
tenden sind dies auch alle externen Dienstleister:innen und Kooperationspart-
ner:innen, Kundschaft und Lieferbetriebe. Sie sind auf deren Akzeptanz angewiesen. 
Bereiten Sie alle auf die Veränderungen vor,und sorgen Sie dafür, dass es zu keinen 
Störungen im Geschäftsbetrieb kommt.

Einbeziehung der Führungskräfte / Mitarbeitenden / externe Beratung
 › Sind diese rechtzeitig informiert worden?

 › Berücksichtigen Sie deren Erwartungen und Ängste?

 › Welche Aufgaben werden an wen delegiert?

Checkliste zu Kosten und Finanzierung

1.  Prüfung Softwarekauf oder Abo.

2.  Kauf eigener Hardware oder Auslagerung von Speicherkapazität 
(Cloudcomputing).

3.  Prüfung von Fördermöglichkeiten.

4.  Analyse der Praxistauglichkeit von Förderprogrammen.

5.  Prüfung von anderen Finanzierungsmöglichkeiten (Eigenkapital, Kre-
dite, Leasing, Serviceverträge, etc.).

6.  Folgekosten.
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 › Haben Sie Zuständigkeiten festgelegt?

 › Welche Abläufe und Entscheidungen werden intern übernommen?

 › Für welche brauchen Sie Beratung?

Bei Digitalisierung im Betrieb geht es technisch und organisatorisch um Prozesse. 
Abläufe müssen an die Erfordernisse der Digitalisierung angepasst werden. Manch-
mal müssen sie zunächst erfasst werden, um sie beschreiben und analysieren zu kön-
nen. Dieses Kapitel hat dargestellt, dass die Digitalisierung selbst ein Prozess ist, der 
weitreichende Veränderungen für Ihren Betrieb und die Beschäftigten mit sich bringt, 
sodass er umfassend geplant sein sollte. Zur Visualisierung von Prozessen stellen wir 
Ihnen im Folgenden zwei Methoden vor.

Checkliste Umsetzungsplanung

1.  Prüfung der Auswirkungen auf Geschäftsbetrieb und Kundschaft.

2.  Entwicklung von Plan B, falls Probleme auftreten.

3.  Kommunikation der Umstellung an alle externen Beteiligten.

4.  Einbeziehung der Erwartungen Ihrer Mitarbeitenden an die künftige 
Arbeitsplatzgestaltung.

5.  Vorbereitung der Führungskräfte auf die Veränderungen.

6.  Vorbereitung und Prüfung von Verträgen mit Dritten.
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Beschreibung von Prozessen
Die Digitalisierung betrieblicher Abläufe erfordert Standardisierung. Erfassen Sie für 
Ihren Betrieb zunächst alle Abläufe, beschreiben und visualisieren Sie diese. 

Als Prozess wird hier die Aneinanderreihung Ihrer betrieblichen Aktivitäten verstan-
den. Beschreiben Sie die Aktivitäten Ihrer Prozesse möglichst detailliert, indem Sie 
folgende Aspekte beachten:

Wie gehe ich vor?
 › Nehmen Sie sich einen Vorgang im Betrieb heraus.

 › Beschreiben Sie ihn in Stichworten.

 › Lassen Sie kein Detail aus, so dass z.B. neue Mitarbeitende anhand der Be-
schreibung den Vorgang nachvollziehen können.

 › Gibt es überflüssige Details/Schritte bzw. Redundanzen?

Bei diesem letzten Schritt lässt sich Optimierungspotenzial feststellen. Falls Sie auf 
Redundanzen bei einzelnen Aktivitäten stoßen, überprüfen Sie, ob diese erforderlich 
sind oder besser abgestellt werden sollten.

1. Schritt
Prozess Idenfitikation

2. Schritt
Prozess-Beschreibung

3. Schritt
Prozess-Visualisierung

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Visualisierung betrieblicher Prozesse
Nach der Analyse und Beschreibung der betrieblichen Prozesse sorgt deren Visuali-
sierung für einen besseren Überblick für Ihre zukünftigen Entscheidungsfindung. Zur 
Darstellung von Prozessen eignen sich Flussdiagramme und Swimlane-Diagramme. 
Sie können so Prozesse mit allen Aktivitäten / Tätigkeiten gut visualisieren. Im Fol-
genden finden Sie jeweils ein Beispiel für Visualisierungsmöglichkeiten:

Flussdiagramm
Ein Flussdiagramm stellt den Ablauf eines Prozesses dar und dient als grafische Dar-
stellung der Abfolge in einem Prozess. Es soll modellhaft die Bewegungen von z.B. 
Material, Geld oder Menschen in einem komplexen Ablauf erfassen. Die Abfolge der 
Aktivitäten des Prozesses ist so klar nachvollziehbar.  Beispiel: 

Bestellung geht ein

Kund:in anlegen
Kund:in

vorhanden?

Projekt anlegen

Artikel Aufnehmen

Artikel
vorhanden?

Artikel bestellen

Auftrag ausführen

Legende
Beginn/Ende eines Ablaufs

Aktivität/Arbeitsschritt

Entscheidung/Verzweigung

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Swimlane-Diagramm
In Swimlane-Diagrammen beziehen Sie die verschiedenen Akteur:innen (z.B. Abtei-
lungen, Mitarbeitende) in den Prozessablauf mit ein. Die Aktivitäten eines Prozesses 
werden in Bahnen (Swimlanes) angeordnet, welche die Zuständigkeit der einzelnen 
Akteur:innen darstellen. 

Beispiel:  Verkauf von Bestelleingang bis zur Lieferung

Im Swimlane-Diagramm sind die Bahnen den Mitarbeitenden, Abteilungen oder 
Arbeitsgruppen zugeordnet. Die Aktivitäten des Prozesses werden in die entspre-
chenden Bahnen eingetragen. Dadurch lassen sich Zuständigkeiten, Verbindungen 
und Übergaben zwischen den Akteur:innen aufzeigen. Redundanzen oder Ineffizien-
zen sind leichter zu erkennen als im Flussdiagramm.

Prozessdiagramme verdeutlichen jedoch nicht nur den organisatorischen Ablauf 
von Vorgängen im Betrieb sondern auch den Datenfluss. Datenschutz und Daten-
sicherheit müssen nach gesetzlichen Vorgaben jederzeit gewährleistet sein. Deshalb 
sollten Sie bei der Digitalisierung Ihres Betriebes diese Aspekte in alle Überlegungen 
einbeziehen.

Kund:in

Bestellungseingang

Kreditbearbeitung

Verkaufsabteilung

Warenausgang

Buchhaltung

Bestelungs-
eingang

Bonität 
OK?

Prüfen/Bestellung 
bestätigen

Lieferschein
erstellen

Rechnung 
erstellen

Kund:innenkonto
belasten

Waren annehmen

Zahlung 
verbuchen

Ja Bestellung bearbeiten

Nein
Best. ausführen

R
ec

hn
un

g

Li
ef

er
sc

he
in

Zahlung

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Datenschutz und Datensicherheit
Die Digitalisierung hat Geschäftsprozesse automatisiert oder zumindest deren 
Bearbeitung vereinfacht. Große Datenmengen können schnell verarbeitet werden 
und vielfältige Werkzeuge zur Datenanalyse stehen zur Verfügung. In jedem Betrieb 
werden Daten natürlicher Personen verarbeitet: z.B. die Daten Ihrer Mitarbeiten-
den, Ihrer Kund:innen oder Lieferant:innen. Spätestens seit Mai 2018 sind mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Schutz personenbezogener Daten 
und damit auch die Sicherheit der in Ihrem Betrieb verarbeiteten Daten stärker in 
den Mittelpunkt gerückt. Der Datenschutz wurde in allen Staaten der EU vereinheit-
licht, um den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der EU zu ermög-
lichen. Das bedeutet auch für Ihren Betrieb einen erhöhten Handlungsbedarf, um die 
Verordnungen und Gesetze einhalten zu können.

Datenschutz
Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
ein Grundrecht9. Dies besagt die Europäische Grundrechtecharta. Mit der DSGVO 
wird der Umgang mit personenbezogen Daten innerhalb der Europäischen Union 
geregelt. Dabei sind die Rechte natürlicher Personen ebenso festgeschrieben wie 
die Verpflichtungen von Betrieben und Organisationen, wenn sie personenbezogene 
Daten verarbeiten. Somit sind Sie als Betrieb verpflichtet, die von Ihnen verarbei-
teten Daten natürlicher Personen zu schützen und auf Anfrage die Erfüllung dieser 
Pflichten nachzuweisen. Die DSGVO legt in Art. 5 die Grundsätze für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten fest:

 › Rechtmäßigkeit der Datenerhebung.

 › Transparenz: Informationen über die Verarbeitung der Daten müssen präzise, in 
einfacher Sprache formuliert und leicht zugänglich sein.

 › Zweckbindung der erhobenen Daten (Verarbeitung nur für festgelegte, eindeu-
tige, legitime Zwecke).

 › Datensparsamkeit (Beschränkung der Erhebung von Daten auf das notwendige 
Maß).

 › Richtigkeit der verarbeiteten Daten.

9 Europäische Union 2016 L 119/1
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 › Zeitliche Begrenzung der Datenspeicherung.

 › Datensicherheit (Schutz der Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung, Verlust 
oder Zerstörung).

 › Rechenschaftspflicht: Als Verantwortlicher muss Ihr Betrieb die Einhaltung die-
ser Grundsätze nachweisen können.

Was sollten Sie hinsichtlich der Rechte natürlicher Personen im 
Betrieb beachten?
Die DSGVO gibt natürlichen Personen weitgehende Rechte, was die Verarbeitung 
Ihrer Daten betrifft:

Recht auf Auskunft:
 › Ob und welche Daten verarbeitet werden.

 › Verarbeitungszweck.

 › Empfänger:in der Daten.

 › Geplante Speicherdauer.

 › Ob Daten in ein Drittland übermittelt werden.

 › Welche Garantien dort gelten bzw. ob die Anforderungen der DSGVO dort 
erfüllt werden.

Ihre Auskunftspflicht:
Stellt eine Person eine Anfrage an Ihren Betrieb, um Informationen über die Ver-
arbeitung und den Verwendungszweck ihrer Daten zu erhalten, muss Ihr Betrieb 
unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats diese Anfrage beantworten.

Weitere Rechte natürlicher Personen, die für Ihren Betrieb wichtig sind10

 › Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten.

 › Recht auf Löschung nicht mehr erforderlicher Daten (Recht auf Vergessenwer-
den).

 › Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (falls Daten, z.B. um Rechtsansprüche 
geltend zu machen, gespeichert bleiben müssen, kann verlangt werden, dass die 
Daten nur zu diesem Zweck gespeichert oder verarbeitet werden dürfen).

10 https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-3/  
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 › Recht auf Datenübertragbarkeit (Datensouveränität).

 › Widerspruchsrecht (Widerruf der Einwilligungserklärung).

 › Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Datenschutzbeauftragte der 
Länder oder des Bundes).

Ihre Pflichten als Verarbeiter:in von  
personenbezogenen Daten betreffen auch die  
Informationspflichten.

Hierüber sollten Sie Ihre Kund:innen informieren:
 › Welche Daten werden erhoben.

 › Zweck der Datenerhebung.

 › Empfänger:in der Daten (falls diese weitergegeben werden).

 › Evtl. Weitergabe an Drittländer.

 › Kontaktdaten von Datenschutzbeauftragten.

 › Rechte der Person gegenüber dem Unternehmen bzgl. Erhebung personenbe-
zogener Daten.

Datenschutzkonzept
Sie brauchen ein ausformuliertes Datenschutzkonzept, das für den gesamten Betrieb 
vorliegen muss und bei Bedarf weiterentwickelt wird. Ihre Mitarbeitenden müssen 
regelmäßig im Datenschutz geschult werden. Folgende Aspekte sind dabei für Ihren 
Betrieb wichtig. 

 › Verschlüsselung von Daten: Daten sind nur wirksam geschützt, wenn sie gar nicht 
erst anfallen (Datenminimierung) oder Dritte, die sich unberechtigt Zugriff ver-
schafft haben, die Daten nicht verwenden können. Deshalb sollten Sie personen-
bezogene Daten nur verschlüsselt speichern und versenden.

 › Einwilligung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verbo-
ten, wenn sie nicht durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt ist oder eine betroffene 
Person in die Verarbeitung eingewilligt hat. Sie benötigen also für jegliche Verarbei-
tung dieser Daten eine Einwilligungserklärung. Diese darf aber nur für den jeweili-
gen Zweck gelten und nicht mehrere Vorgänge miteinander koppeln. Beispielswei-



26

se darf die Einwilligung zur Aufnahme von Kund:innendaten für ein Angebot nicht 
gleichzeitig die Einwilligung für die Zusendung eines Newsletters beinhalten. Für 
die Verarbeitung der Daten von Kindern unter 16 Jahren ist vorherige Einwilligung 
der Eltern nötig. 

 › Privacy by default: Alle Vorgänge, bei denen Daten von Personen verarbeitet 
werden, müssen datenschutzfreundliche Voreinstellungen haben. Wenn Kund:innen 
sich beispielsweise auf Ihrer Internetseite registrieren lassen möchten, muss die 
Voreinstellung bei der Registrierung so sein, dass die Profildaten der registrierten 
Person nicht öffentlich einsehbar sind. Gibt ein:e Nutzer :in auf Ihrer Internetseite 
persönliche Daten ein, z.B. bei einer Online-Bestellung, darf er/sie damit nicht 
automatisch einen Newsletter abonnieren. Die Voreinstellung muss dergestalt sein, 
dass aktiv ein Häkchen gesetzt werden muss, um den Newsletter zu abonnieren 
(Opt-In-Verfahren).

 › Datenschutzerklärung auf Websites: Ihre Website benötigt eine leicht verständ-
liche Datenschutzerklärung, aus der hervorgeht, welche Daten beim Besuch der 
Website erhoben werden und wie sie verarbeitet werden.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Als Betrieb sind Sie verpflichtet, alle Verfahren schriftlich zu dokumentieren, bei 
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dieses Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten müssen Sie auf Anfrage der Aufsichtsbehörde zur Verfügung 
stellen. Es muss u.a. enthalten:

 › Alle Datenverarbeitungsvorgänge.

 › Den Kreis der betroffenen Personen.

 › Den Verarbeitungszweck.

 › Die Empfänger:innen der Daten.

 › Die Löschfristen.

Grundsätzlich müssen Sie dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ab einer 
Betriebsgröße von 250 Mitarbeitenden führen11. Da es aber zahlreiche Einschrän-
kungen gibt empfiehlt es sich für jeden Betrieb dieses Verzeichnis zu führen.

 

11 Stand 2021
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Rechenschaftspflicht
Sie müssen nachweisen, dass alle personenbezogenen Daten DSGVO-konform ver-
arbeitet werden.

Datensicherheit
Zum Datenschutz gehören auch die sichere Aufbewahrung und Versendung von 
Daten. Die DSGVO verlangt den Schutz und damit die sichere Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die Sicherheit aller 
Daten, die Ihren Betrieb betreffen, stets im Auge behalten.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten sowohl im betriebseigenen Netzwerk als auch in 
der Cloud verschlüsselt gespeichert werden. Auch beim Transport von Daten z.B. 
der Versendung von E-Mails sollten Sie auf die Verschlüsselung der Daten achten. 
Nicht alle E-Mail-Provider bieten eine Verschlüsselung der Mails an oder die Empfän-
ger:innen arbeiten mit anderen Providern. Speichern Sie die entscheidenden Daten 
in einer Datei, die Sie als Anhang mitschicken. Versehen Sie diese Datei mit einem 
Kennwort, das Sie separat oder auf einem anderen Kommunikationsweg übersen-
den. Schon sind die Daten Ihrer E-Mail ein gutes Stück besser geschützt.

Halten Sie alle Rechnersysteme und Programme immer aktuell:

 › Sicherheitsupdates zeitnah installieren.

 › Virenwächter aktuell halten.

 › Firewall einrichten.

 › Regelmäßige Backups erstellen.

 › Sichere Passwörter verwenden.

 › Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, wenn möglich.

Bedenken Sie: Das größte Sicherheitsrisiko sitzt 
vor dem Rechner.

Sicherheitsfachleute sind der Meinung, dass Mitarbeitende die größte Gefahr für die 
IT-Sicherheit sind. Phishing-Attacken werden immer raffinierter. Manche Phishing-
Mails sind so raffiniert gemacht, dass sie einer echten Mail z.B. von Kolleg:innen, 
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Freund:innen oder Vorgesetzten täuschend ähnlich sind. Nutzer:innen sollten keine 
Administrationsrechte für die Rechner haben, mit denen sie arbeiten. So kann 
verhindert werden, dass versehentlich oder unwissentlich Programme installiert 
werden.

Halten Sie sich auf dem Laufenden über bekannte Phishing-Attacken. Das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (www.bsi.bund.de) und verschiedene 
Verbraucherzentralen informieren regelmäßig darüber. Sorgen Sie für regelmäßige 
Schulungen zu IT-Sicherheit und Datenschutz.

Themen, die eine Grundlagenschulung zum Datenschutz enthalten sollte
 › Worum geht es beim Datenschutz? z.B.: Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung, Persönlichkeitsrecht.

 › Welche Daten sind geschützt? z.B.: personenbezogene Daten bzw. Daten natür-
licher Personen; juristische Personen oder Geschäftsdaten sind nicht betroffen.

 › Was sind personenbezogene Daten?

 › Was sind personenbezogene Daten besonderer Kategorie?

 › Nach welchem Grundprinzip ist der Datenschutz angelegt? Erlaubnisvorbe-
halt: Das Erheben und Verarbeiten personenbezogener Daten ist grundsätzlich 
verboten.

 › Was bedeutet Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener Daten? Löschen 
ist auch Verarbeitung von Daten.

 › Was ist Anonymisierung und Pseudonymisierung?

 › Warum werden Anonymisierung und Pseudonymisierung angewendet?

 › Welche Rechte haben Betroffene?

 › Was ist Auftragsverarbeitung?

 › Was ist beim Outsourcen von Datenverarbeitung zu beachten?

 › Wer trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes? Grundsätz-
lich das Unternehmen. Aber Beschäftigte tragen auch eine Mit-Verantwortung.

 › Was sind die Aufgaben von Datenschutzbeauftragten? Z.B.: Beratung des Be-
triebes in Datenschutzfragen, Sensibilisierung und Kontrolle der Mitarbeiten-
den.

 › Wem sind Datenschutzbeauftragte unterstellt? In der Regel direkt der Ge-
schäftsleitung.
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 › Wer kontrolliert die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzrechts im 
Betrieb und auf behördlicher Seite?

 › Was ist bei einem Datenschutzverstoß zu tun?

 › Was ist bei einer Anfrage einer Person über die Verarbeitung ihrer Daten zu 
tun?

 › Wie ist mit Computern und Speichermedien umzugehen?

 › Wie sind E-Mails und andere Kommunikationsmittel zu nutzen? 

 › Ist private Nutzung erlaubt?

Sie verfügen nun bereits über einen Überblick über die vielen verschiedenen Aktivi-
täten, die von Ihnen jetzt detailliert bearbeitet werden sollten. Entsprechend folgen 
im Weiteren des Handlungsleitfadens detailliertere Informationen, wie Sie den Di-
gitalisierungsprozess gestalten können. Wir beginnen nachfolgend mit dem Bereich 
der Human Ressources. Dass Führungskräfte und Mitarbeitende frühzeitig in die 
Prozesse eingebunden werden sollten, wissen Sie bereits. Dafür müssen diese aber 
auch über entsprechende Kompetenzen verfügen. Aber welche Kompetenzen sind 
dies? Fast jeder/jedem vierten Erwerbstätigen mangelt es an grundlegenden digitalen 
Fähigkeiten12. Hierbei geht es aber oft gar nicht um technische Fähigkeiten, wie z.B. 
das Beherrschen eines bestimmten Computerprogrammes. Es sind eher Kompe-
tenzen wie das Auffinden und Bewerten von Online-Informationen. Damit wird klar, 
dass der Begriff digitale Kompetenzen sehr weit gefasst werden muss.

12 Vgl. Bericht des Europäischen Rechnungshofes, Test 4/21
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Kompetenzarten – welche Kompetenzen 
sind für Digitalisierung nötig

Als Betrieb stehen Sie vor der Herausforderung, ihre Beschäftigten auf die digitali-
sierte Arbeitswelt vorzubereiten, sie entsprechend zu qualifizieren, damit diese für 
zukünftiges betriebliches Handeln befähigt sind und dieses Handeln gewinnbringend 
für ihren Betrieb und sich selbst umsetzen zu können. 

Fachkompetenzen
Welche Kompetenzen sind für Digitalisierung nun nötig? Um dies zu konkretisieren, 
beschreiben wir zunächst die Unterscheidung in fachliche und überfachliche Kom-
petenzen: Als Fachkompetenzen werden das fachspezifische Wissen, die fachlichen 
Fertigkeiten und berufsspezifischen Kenntnisse bezeichnet, die eine Person i.d.R. 
während einer Ausbildung/eines Studiums o.ä. gelernt und angewandt hat, die geprüft 
und in einem Abschluss belegt wurden. Primär handelt es sich entsprechend um rein 
fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse. 

Überfachliche Kompetenzen
Wichtig für Ihren Digitalisierungsprozess ist es, die Fähigkeit, fachbezogenes und 
fachübergreifendes Wissen zu verknüpfen, zu vertiefen, kritisch zu prüfen sowie in 
Handlungszusammenhängen anzuwenden. Hier sehen Sie bereits Überschneidungen 
zu den ebenfalls sehr wichtigen überfachlichen Kompetenzen, auch Schlüsselkompe-
tenzen genannt. Diese sind kein Fachwissen, aber sie ermöglichen Ihren Mitarbeiten-
den den kompetenten Umgang mit dem fachlichen Wissen. Entsprechend umfassen 
sie Fähigkeiten und Kenntnisse, um veränderte Bedingungen bei der Berufsausübung 
zu bewältigen, wie z.B. soziale Interaktionen mit Vorgesetzten, Kolleg:innen, Kund:in-
nen; das Erschließen neuer/veränderter Arbeitsinhalte oder -abläufe. Solche Schlüs-
selqualifikationen komplettieren das Fachwissen Ihrer Mitarbeitenden und helfen da-
bei, die sich ständig wandelnden Anforderungen im Berufsleben zu bewältigen13. Sie 
sind i.d.R. inhaltsneutral. Beispiele sind: Teamfähigkeit, Flexibilität, Methodenkompe-
tenz, Ambiguitätstoleranz. Die Vermittlung dieser beiden Kompetenzarten: fachliche 
und überfachliche bzw. Schlüsselkompetenzen sind seit langem in der Weiterbildung 
etabliert. Hinzugekommen sind in den letzten Jahren die digitalen Kompetenzen.

13 Vgl.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.394.01.0010.01.
DEU
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Digitale Kompetenzen
Digitale Kompetenzen sind die Fähigkeit, welche Ihre Mitarbeitenden benötigen, um 
sich im digitalen Umfeld Ihres Betriebes, aber auch in der Gesellschaft zurechtzufin-
den, die diesbezüglichen Anforderungen bewältigen zu können. Da sich Betriebe und 
die Gesellschaft permanent verändern, ist für den Erwerb digitaler Kompetenzen 
ein lebenslanges Lernen erforderlich. Eine klassische Definition digitaler Kompe-
tenzen lautet: Das Wissen über und die Anwendung von digitalen Werkzeugen, die 
in unterschiedlichen Berufsfeldern in Verbindung mit speziellem Fachwissen und 
persönlichen Fähigkeiten eingesetzt werden14. Eine konkretere, berufsübergreifende 
Definition von Digitalkompetenz existiert zurzeit in der Literatur nicht. Als Beispiele 
werden z.B. Kommunikationskompetenz, Konfliktfähigkeit, Verhandlungstechniken, 
Teamfähigkeit, Netzwerkbildung, Umgang mit Ressourcenwissen & Wissensmanage-
ment, Technologie- und Medienkompetenz, Empathie, Kreativität, Selbstverantwor-
tung, Werteauthentizität, Emotionale Intelligenz, Medienkompetenz genannt15. Hier 
wird die Interferenz zu den Schlüsselkompetenzen deutlich. Und damit auch eine 
besondere Befähigung von Frauen für Digitalisierung.

Eine der Hauptzielsetzungen im Projekt GOOD ist die Schaffung einer positiven 
genderorientierten Einstellung und Motivation gegenüber digitalen Technologien - 
im Besonderen von Frauen - und in der Folge deren Weiterbildung, damit sie diese 
Techniken erfolgreich betrieblich nutzen. Zwar haben Studien16 gezeigt, dass Frauen 
weniger Interesse an der Funktionsweise der Technik haben, aber sie nutzen digitale 
Technologie intensiver als Männer. Ein für uns nicht überraschendes Ergebnis der 
Studie Gender 4.017 ist, dass es noch immer viele bestehende Vorurteile hinsichtlich 
der digitalen Kompetenzen von Frauen gibt. Gerade in KMU sind Geschlechterste-
reotype immer noch ausgeprägt vorhanden. Deshalb erfolgte im Projekt GOOD in 
einem der ersten Schritte die Sensibilisierung der Führungskräfte aus den Betrieben, 
aber auch der an den zukünftigen Weiterbildungen teilnehmenden beschäftigten 
Frauen. Bezüglich der Führungskräfte ging es um die Stärkung der Erkenntnis, dass 

14 Vgl.: bitkom (Hrsg.) Future of Work – Empfehlungen für den Arbeitsmarkt von morgen, Positions-
papier – Juli 2019 

15 Vgl.: Stefanie Meise, Welche digitalen Kompetenzen werden in Zukunft benötigt? 2016
16 Vgl. z.B.: Swetlana Franken, Johanna Schenk, Malte Wattenberg, FH Bielefeld, Gender 4.0, Unter-

suchung genderspezifischer Einstellungen, von Young Professionals in Bezug auf Digitalisierung und 
Industrie 4.0,

17 Vgl.: Franken. S. & Wattenberg, M. (2020): Factors Influencing the Perception of Relevant Competen-
cies in the Digitalized Working World, in: Struminskaya, B.; Keusch, F.; Hellwig, O.; Oglesby, S.; Stützer, 
C.M. & Wachenfeld-Schell, A. (eds.): 22nd General Online Research Conference, Proceedings, Berlin, 
S. 57-58
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Digitalisierung für die betriebliche künftige Wettbewerbsfähigkeit ihrer Betriebe von 
enormer Bedeutung ist und sie aus diesem Grund in die Förderung ihrer weiblichen 
Beschäftigten investieren sollten, d.h. dass die bisher ungenutzten Potenziale der 
qualifizierten Frauen für sie eine wichtige Ressource ist, die sie aus wirtschaftlichen 
wie auch gesellschaftlichen Gründen optimal erschließen sollten. Dies bedeutet auch 
für Ihren Betrieb; dass diese veränderten Kompetenzen und Skills, wie Beziehungs-
management, Teamfähigkeit, Empathie, welche Frauen aufgrund ihrer Sozialisation oft 
besitzen, ausgebaut und angereichert werden sollten. 

Beschäftigte benötigen zukünftig für Digitalisierung einen hohen Grad an Selbst-
ständigkeit, Selbstorganisation sowie das Verständnis für das Zusammenspiel aller 
Akteure im Wertschöpfungsprozess18. Kompetenzen, wie z.B. Kommunikations- und 
Teamkompetenz, die Fähigkeit zu interdisziplinärer und interkultureller Zusammen-
arbeit werden in Ihrem Betrieb zunehmend wichtiger, da Arbeit zukünftig verstärkt 
in funktionsübergreifenden internen oder auch betriebsübergreifenden Netzwerken 
in digitaler, virtueller und in Projektform stattfinden wird. Die Coronakrise hat uns 
zusätzlich gezeigt, wie wichtig diese Kompetenzen sind. Soziale und Teamkompeten-
zen werden in der Forschung oft Frauen zugeschrieben, was ihre Bedeutung für die 
digitalisierte Arbeitswelt unterstreicht19.  Die damit zusammenhängende Arbeits-
zeitflexibilität in Bezug auf Zeit und Ort und damit eine bessere Work-Life-Balance 
kommt ebenfalls insbesondere Frauen und Müttern zugute20.

Eine internationale Studie des Beratungsunternehmens Accenture21 belegt zudem, 
dass Frauen die Chancen der Digitalisierung sehr gut nutzen, um ihre beruflichen 
Abschlüsse und Karrierechancen zu verbessern. Zusätzliche zu den neuen Chancen 
gehören laut Studie flexiblere Arbeitszeitmodelle, neue Berufsbilder, von denen 
vermehrt Frauen profitieren können, sowie E-Learning-Angebote, digitale Tools zur 
Zusammenarbeit mit Kolleg:innen, Umgang mit sozialen Medien und die Nutzung 
von Smartphones und anderen digitalen Endgeräten. Für unser Projekt und in der 
Folge für Ihren Betrieb bedeutet dies, dass Mitarbeitende, wenn sie die Bedeutung 
der digitalen Kompetenzen für die Arbeitswelt 4.0 erkannt haben und diesen  
 

18 Vgl.: Hirsch-Kreinsen, H.; Ittermann, P.; Niehaus, J. (Hrsg.) (2015): Digitalisierung industrieller Arbeit. Die 
Vision Industrie 4.0 und ihre sozialen Herausforderungen, Nomos Verlag, Berlin. 

19 Vgl.: Gender 4.0, S. 6
20 Vgl.: BMBF 2015, Eisenbeis-Trinkle 2014, Robert Bosch 2014
21 Vgl.: Accenture-Studie: Digitale Fähigkeiten beschleunigen Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, 2016: 

www.accenture.com/de-de/company-news-release-digital-speed-capabilities-equality-workplace 
(21.01.2017)



33

selbstbewusst gegenüberstehen, diese Kompetenzen effizient einsetzen, ausbauen 
können. 

Dieses Selbstbewusstsein der Teilnehmenden auf- und auszubauen war im Projekt zu 
Beginn deshalb sehr wichtig. Anhand von Kompetenzanalysen wurden die Teilneh-
menden zunächst dafür sensibilisiert, dass Frauen aufgrund ihrer Sozialisationserfah-
rungen bereits über viele Schlüsselkompetenzen verfügen, welche für Digitalisierung 
wichtig sind. Er wurde analysiert, welche überfachlichen Kompetenzen in welcher 
Ausprägung bereits vorhanden waren und welche durch Qualifizierung aufgebaut/er-
gänzt werden müssen. Hiernach erfolgte die Analyse auch für die fachlichen Kompe-
tenzen. Weiterbildungen wurden entsprechend zu den Hard Facts wie auch zu den 
Soft Skills angeboten. Wir stellen die wichtigsten Inhalte der Weiterbildungen im 
Folgenden des Handlungsleitfadens vor, damit Sie als Betrieb, weitere Institutionen, 
Betriebe, Beschäftigte, die nicht am Projekt teilnehmen konnten, die Qualifizierun-
gen im Selbststudium vornehmen und sich so fit für Digitalisierung machen können.
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Führung und Motivation
Welche Form der Führung braucht unsere neue Arbeitswelt bzw. Sie in Ihrem Be-
trieb? Tiefgreifende Veränderungen der Arbeitswelt haben wir zu Beginn des Hand-
lungsleitfadens skizziert. Bedingt durch die weltweiten Auswirkungen der Corona-
Pandemie sind viele Betriebe zusätzlich im Umbruch, denn aufgrund vielschichtiger 
Digitalisierungseinflüsse, Arbeiten aus dem Home- bzw. Remote-Office waren ad 
hoc neue Formen der Zusammenarbeit und des Miteinanders nötig. 

Digital Leadership – die zukünftige  
Führungskompetenz22 

Seit dem Ausbruch der Pandemie mussten viele Betriebe, erfahrene Führungskräfte 
zusätzlich mit allerlei Unbekanntem umgehen. Dafür fehlten vielen von uns Erfah-
rungswerte und angepasste Managementtools. Trotzdem müssen solche gesellschaft-
lichen und technischen Veränderungen von Ihren Führungskräften jetzt und in Zu-
kunft aufgegriffen und oft auch gleichzeitig vorherrschende traditionelle Strukturen 
in Ihrem Betrieb hinterfragt werden.

Dass sich die Anforderungen an Ihre Führungskräfte so massiv geändert haben, hat 
mehrschichtige Gründe, denn nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die persönli-
che Haltung der Beschäftigten - vor allem der Young Professionals - hat sich gewan-
delt und verändert sich rapide weiter. Entsprechend bedeutet zukünftige Führung 
zunächst einmal, sich im permanenten Wandel immer und immer wieder und jeder-
zeit neu auszurichten. Mut, sich auf Neues einzulassen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für neue Führung. 

Zusätzlich zu einigen – noch immer wichtigen - traditionellen Führungseigenschaften 
sollte die „neue“ Führungskraft ausgeprägte Soft Skills mitbringen, wie im vorher-
gehenden Kapitel beschrieben. Denn als Führungskraft sollten Sie Ihr Team mit 

22 Digitaler Change: Abgehängt und rausgeschmissen – so bitte nicht! Vranken, U., IPA – Digital People 
Management, (Eingesehen am 12.05.2021); Was ist Digital Leadership? (wearesquared.de)Productive 
Skyline Productivity Tools (Hrg.): 90 Tage Eisenhower: Zeitmanagement mit dem Eisenhower Prinzip 
Planer, 2020; Franken. S. & Wattenberg, M. (2020): Factors Influencing the Perception of Relevant 
Competencies in the Digitalized Working World, in: Struminskaya, B.; Keusch, F.; Hellwig, O.; Oglesby, 
S.; Stützer, C.M. & Wachenfeld-Schell, A. (eds.): 22nd General Online Research Conference, Procee-
dings, Berlin, S. 57-58.
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Offenheit und Agilität führen. Hinzu kommt, Vertrauen und Wertschätzung gegen-
über allen Mitarbeiter:innen aufzubringen. Wie im späteren Kapitel Kommunikation 
beschrieben, werden zukünftig viele Entscheidungen bereichsübergreifend, in Netz-
werken getroffen. Dafür sind veränderte Kommunikationsstrukturen- und formen 
nötig – wie z.B. Online-Kommunikation mit Mitarbeitenden, die im Home- bzw. 
Remote-Office arbeiten. Digital Leadership bedeutet auch über bestimmte IT-Kennt-
nisse zu verfügen – und zwar auf Seiten Ihrer Führungskraft wie auch Ihrer Beschäf-
tigten. Zur Abstimmung und zur Steuerung können Sie digitale Kollaborations- und 
Projektmanagementools nutzen, denn dadurch ist eine Zusammenarbeit möglich, so 
als säßen alle im gleichen Raum/Büro. Ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte kön-
nen sich in Echtzeit abstimmen, teilen Wissen und Erfahrungen und dokumentieren 
gleichzeitig für alle weiteren Beteiligten die aktuellen Arbeitsschritte bzw. laufenden 
Prozesse. Somit behalten Sie als Betrieb den Überblick über den Status Quo ebenso 
wie Ihre beteiligten Beschäftigten.

Starre Hierarchien verschwimmen zunehmend und sollten Platz machen für Frei-
räume in Ihrem Team. Das bedingt, dass Sie mehr Entscheidungen von den Mitarbei-
tenden selbst treffen lassen, was in der Folge eine neue, positiv behaftete Fehlerkul-
tur mit sich zieht. Entsprechend dürfen Ihre Mitarbeitenden keine große Angst vor 
möglichen Fehlentscheidungen haben, denn sonst klappt es weder mit der geforder-
ten Eigeninitiative noch mit dem Engagement und der Motivation von Beschäftigten. 
Sie sollten Fehler eher positiv und als Chance sehen, aus denen sie lernen können. 
Als Führungskraft/ Digital Leader gehen Sie als Vorbild selbst offen mit Fehlern um, 
nehmen sie an und lernen daraus. Als Vorbild für Mitarbeitende wird so vermittelt, 
dass niemand perfekt ist und in einem gewissen Maß auch Fehler passieren dürfen, 
aber auch die Verantwortung dafür übernommen werden muss. 

Als Führungskraft sollten Sie Flexibilität forcieren, damit Ihre Beschäftigten neue 
Möglichkeiten testen können, schnellstmöglich aus ihren Erfahrungen lernen und 
entsprechende Lösungsansätze verfolgen können.

Teamarbeit ist ein weiterer wesentlicher Faktor von Digital Leadership. Beschäftig-
te unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und 
Werten – werden zukünftig zusammenarbeiten, ggf. an unterschiedlichen Orten. 
Oft verfügen die einzelnen Mitarbeitenden über spezielles und wichtiges Experten-
wissen. Und dieses spezifische Wissen vieler Beschäftigter geht in der Summe dann 
auch oft über das Wissen hinaus, welches eine Führungskraft haben kann. Trotzdem 
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sollten Sie als Führungskraft Wege vorgeben. Durch Digital Leadership wird sehr 
deutlich, dass zukünftiges Handel gemeinsam im Team erfolgreich sein wird. Das 
setzt ein perfekt organisiertes Projektmanagement voraus. Ihre wichtige Aufgabe als 
Führungskraft ist dabei, Ihr Team zu strukturieren und zu organisieren. Das bedingt 
gegenseitige Wertschätzung, damit Sie eine positive und produktive Arbeitsatmo-
sphäre schaffen und leben. Ein regelmäßiger moderierter Austausch stärkt dabei das 
WIR-Gefühl Ihres Teams.

Sicher werden auch weiterhin traditionelle Managementansätze in Ihrem Betrieb 
verbleiben, die primär auf Effizienz und Erfolg abzielen. Aber diese werden mit vielen 
neuen Aspekten und sozialen Kompetenzen angereichert, die zukünftig noch wichti-
ger werden. Regelmäßige Feedbackgespräche, gezielte Teambuilding-Maßnahmen und 
ständige Weiterbildung für die virtuelle Realität und digitale Anwendungen werden 
nötig sein. Sie werden nicht alle alten Strukturen in Ihrem Betrieb auflösen, aber mit 
dem Change-Management sollten Sie zeitig beginnen. Klassische Formen der Füh-
rung dürfen nicht „über Nacht“ verändert werden. Beziehen Sie Ihre Beschäftigten 
in diese Prozesse mit ein, erklären Sie „warum“ sich etwas verändern muss und er-
arbeiten Sie gemeinsam, wie das passieren soll. Zur Vorbereitung der Mitarbeitenden 
gehört immer auch eine entsprechende Qualifizierung, wie z.B. im Umgang mit neu-
en digitalen Formaten, die früher nicht existierten, z.B. virtuellen Meetings oder dem 
Arbeiten in der Cloud. Sonst versteht das Team möglicherweise die Hintergründe, 
den Sinn und den Nutzen nicht und dies führt zu Ängsten und Widerständen. 
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Checkliste Chance Management

1.  Kick-Off veranstalten/Teamworkshop festlegen: Alle Teammitglieder 
über die veränderte zukünftige Zusammenarbeit und die damit verbunde-
nen Ziele informieren.

2. Professionelle Moderation für Teamworkshops vorbereiten: Spielre-
geln für die zukünftige Kommunikation und Zusammenarbeit gemeinsam mit 
dem Team aufstellen, um dieses einzubeziehen, Kompetenzen zu bündeln, 
Vertrauen aufzubauen

3. Zeit für Teamentwicklung lassen: Wichtig für die Führungskraft ist zu wis-
sen, wie die Beschäftigten bislang gearbeitet haben, aber auch welche Sorgen, 
Vorbehalte, Ängste sie ggf. haben. Dieses Wissen ist auch für die Beschäftig-
ten untereinander wichtig, um ein optimales Miteinander zu ermöglichen.

4. Kompetenzen aufbauen: Technische Ausstattung besprechen, für digitale 
Tools qualifizieren, soziale Kompetenzen ausbauen.

5. Regelmäßige Feedback- und Fortschritts-Treffen: Ein regelmäßiger 
Austausch mit klaren Strukturen ermöglicht, dass ein Team auch über räum-
liche Distanz zusammen erfolgreich arbeiten kann. Persönliches Feedback zu 
geben ist unabdingbar.

Digital Leadership

Medien- und IT-
Kompetenz

Offenheit & 
Innovationsgeist

Entscheidungs-
kompetenz

Geduld u. Finger-
spitzengefühl

Team- & 
Motivationsfähigkeiten

Diversity 
Orientierung

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Projektmanagement
Das erfolgreiche Durchführen von Projekten wird auch für kleinere und mittel-
ständische Betriebe zunehmend zum Erfolgsfaktor. Doch gerade bei diesen gilt oft 
noch die Annahme, dass Projektmanagement ein Instrument für große Unternehmen 
ist. Aber gerade diese kleineren und mittleren Betriebe können durch ihr pragma-
tisches Vorgehen, ihre kurzen überschaubaren Dienstwege und den oft familiären 
Umgang miteinander von Projektmanagement-Methoden enorm profitieren. Ihr 
Betrieb sollte zukünftig Instrumente haben, um die zunehmend komplexen, zeitlich 
begrenzten und neuartigen Anforderungen gut zu bewältigen. Dabei können Sie be-
stehende Standards des Projektmanagements für Großbetriebe nicht einfach für sich 
übernehmen. Sie sollten diese an Ihre eigene Ressourcensituation und Infrastruktur 
anpassen. Die folgenden Ausführungen geben Ihnen einen diesbezüglichen Leitfaden 
zur praxisorientierten Umsetzung.

Was ist ein Projekt?
Ein Projekt – in unserem Fall das Digitalisierungsprojekt – in Ihrem Betrieb ist ein 
einmaliges und i.d.R. individuelles Vorhaben, welches zeitlich begrenzt ist. Es wird 
von der Geschäftsführung genehmigt und oft von einer ausgewählten Beschäftigten-
gruppe Ihres Betriebes bearbeitet, die für einen bestimmten Zeitabschnitt in dieser 
Zusammensetzung gemeinsam arbeiten. Sie erstellen dabei ein spezifiziertes Werk – 
das Projekt. Meist ist auch der dafür notwendige finanzielle Rahmen vorab definiert. 

„Ein Projekt ist ein Ereignis, das dazu dient, ein 
bestimmtes Ergebnis zu erzielen“.23 

Projektmerkmale
Ihr Projekt ist gekennzeichnet durch mehrere Merkmale. Diese können - müssen 
aber nicht - alle gleichzeitig zutreffen: 

 › Zeitliche Befristung: Ihr Projekt verfügt über einen klar definierten Anfangster-
min und einen klar definierten Endtermin.

23 Vgl.: Johnson, M.: Projektmanagement für Einsteiger : Grundlagen, Ressourcen, Organisation, Struktur, 
Prozesse, Phasen, Techniken und Tools des modernen Projektmanagements. Das praxisnahe Hand-
buch zum Projekterfolg.  2018
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 › Komplexität: Sie sollten unterschiedliche Einflussfaktoren, die untereinander in 
einer Wechselbeziehung stehen können, gleichzeitig berücksichtigen.

 › Einmaligkeit: Die Ausgangslage und Zielsetzung Ihres Projekts ist neu und ein-
malig. Beides wurde zuvor so von Ihnen noch nicht bearbeitet.

 › Begrenzte Ressourcen: Die nötigen Ressourcen wie Personal, Sachmittel, Geld 
usw. sind nur begrenzt vorhanden.

 › Innovativ: Das Ergebnis des Projekts ist etwas „Neues“ für Ihren Betrieb.

 › Risiko: Da es dieses Projekt zuvor nicht gab, haben Sie auch keine/kaum diesbe-
zügliche Erfahrungswerte, mögliche Risiken können entsprechend nur schwer 
abgeschätzt werden.

Projektarten
Zunächst können Sie zwischen internen und externen Projekten unterscheiden. 
Ein internes Projekt ist z.B. die Neuanschaffung eines EDV-Systems. Bei externen 
Projekten handelt es sich i.d.R. um Aufträge von Kund:innen. 

Weiterhin können Sie Projekte nach den folgenden Kriterien unterscheiden: 

 › Projektinhalt: Marketing-, Anschaffungs-, Bauprojekte.

 › Größe und Umfang: klein, mittel oder groß.

 › Komplexität: hoch, mittel oder gering.

 › Laufzeit: kurz-, mittel- oder langfristig.

 › Strategische Bedeutung: Wichtigkeit für den Betrieb.

 › Reichweite: regional, national, international. 

Projektmanagement
Das Projektmanagement in Ihrem Betrieb verfolgt das Ziel, das Digitalisierungsvor-
haben von der ersten Idee bis zum Abschluss des Projekts für alle Beteiligten trans-
parent zu gestalten. Entsprechend sollten möglichst alle einzelnen Bearbeitungs-
schritte nachvollziehbar und sichtbar sein. Dadurch ergibt sich für Führungskräfte 
eine Transparenz, welche Mitarbeiter:innen was - zu welchen - Zeitpunkt – mit wem 
- erledigen. Für Ihre Mitarbeiter:innen besteht Klarheit, was sie mit wem und wann 
zu bearbeiten haben. Anfallende Kosten können Sie ebenso wie mögliche Abwei-
chungen beobachten.



40

Für eine derartige Nachvollziehbarkeit Ihres Digitalisierungsprozesses sind die Auf-
gaben des Projektmanagements wichtig:

 › Setzen Sie eindeutige Projektziele.

 › Organisieren Sie den gesamten Projektablauf.

 › Koordinieren Sie alle beteiligten Projektteilnehmer:innen.

 › Sorgen Sie für eine vollständige Dokumentation des Projektverlaufes.

 › Ermöglichen Sie eine ständige Kontrolle der Projektergebnisse

Der Erfolg Ihres Projektes wird von drei Zielvorgaben bestimmt, die sich i.d.R. 
gegenseitig beeinflussen. Es handelt sich um Sach-, Kosten- und Terminziele, dem 
„Magischen Dreieck“. Als „magisch“ wird das Dreieck bezeichnet, weil die genann-
ten Ziele meist in konkurrierenden Beziehungen zueinanderstehen. Wenn beispiels-
weise das Projektergebnis sehr anspruchsvoll sein soll, dann resultiert daraus oft ein 
hoher Bearbeitungs- bzw. Zeitaufwand. Und hieraus entstehen dann wieder höhere 
Kosten. Die Herausforderung ist es, dass Sie bereits im Vorfeld ein Optimum finden. 
Die konkurrierenden Zielgrößen sollten Sie entsprechend gut und systematisch auf-
einander abstimmen.

„Magisches Dreieick“
des Projektmanagements

Sachziele
Was soll exakt geplant/erreicht werden?
Welche Funktionen sollen erfüllt werden?
Welches Qualitätsziel ist zu erreichen?

Terminziele
Was darf das Projekt kosten?

Kostenziele
Bis wann soll dies erreicht werden?
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Ziele ermitteln 
Ihre weitere Basis stellt eine klare Zieldefinition und -festlegung dar. Dieser Zielset-
zungsprozess umfasst vier Schritte (Management-Regelkreis):

 › Ziele definieren. 

 › Maßnahmen planen und entscheiden. 

 › Aktivitäten realisieren. 

 › Zielerreichung kontrollieren. 

Projekt Management

Planung

Über-
wachung

Koor-
dination

Steu-
erung

Einmaliger
Ablauf

Komplexe
Struktur

Festgelegtes
Ziel

Vorgegebener
Abschlusstermin

Limitierte
Kosten

und

Projektmanagement

Grafik in Anlehnung an Wolf Prozessmanagement Training GmbH
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Ziele nach SMART definieren 
Eine Methode, um Ihr Ziel klar und deutlich zu definieren, ist die SMART-Methode24. 
Formulieren Sie Ihre Ziele entsprechend: 

 › Schriftlich/spezifisch 

 › Messbar 

 › Anspruchsvoll 

 › Realistisch 

 › Terminiert 

24 Vgl.: Michels, B.: Projektmanagement Handbuch - Grundlagen mit Methoden und Techniken für Ein-
steiger, 2. Neuauflage 2020

Checkliste Zieldefinition

Formulieren Sie fünf Digitalisierungsziele, die Sie kurz-, mittel- oder langfristig 
erreichen möchten:

1.   
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5. 
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Checkliste Aktionsplan für ein ausgewähltes Ziel

Notieren Sie nun die oben genannten Ziele in der nachfolgenden Liste ent-
sprechend der SMART-Methode. Tipp: Formulieren Sie die Ziele positiv bzw. 
ökonomisch/ökologisch sinnvoll.

Ziel Spezifisch Messbar Attraktiv/
Anspruchs-
voll

Realistisch Terminiert

1

2

3

4

5

6

7
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Projektmanagement umfasst in Ihrem Betrieb sämtliche Leitungsaufgaben, d.h. 
die Planung, Überwachung, Koordination, Steuerung und Kontrolle Ihres Projekts. 
Wichtig dabei ist, dass Projektmanagement nicht die Aktivitäten beinhaltet, die das 
zu lösende Problem selbst betreffen. Es geht dabei nicht um die fachlichen Beiträge 
zu Ihrer Problemlösung. Es geht vielmehr um das Management des Problemlösungs-
prozesses25.

Dabei sind die Soft Skills, die „weichen Faktoren“ zusätzlich sehr wesentlich. Wie 
setzen Sie z.B. das Projektteam zusammen, damit Art und Weise des miteinander 
Umgehens positiv auf das Projektergebnis wirken? Dass diese Faktoren sehr wichtig 
sind, drückt z. B. die „Eisberg-Theorie“26 aus. Sie besagt, dass ähnlich wie bei einem 
Eisberg nur ein kleiner Teil des Auftrags, ca. 20%, direkt wahrnehmbar sind. In diesen 
20% sind Sachinformationen wie Zahlen, Daten und Fakten enthalten. Die restlichen 
80% werden jedoch versteckt auf der Beziehungsebene übertragen. Diese Informa-
tionen ergänzen die Aspekte der Sachebene und beeinflussen Ihr Projekt also sehr 
stark, denn hier geht es um Stimmungen, Gefühle und Wertvorstellungen, die zusätz-

lich durch Mimik, Gestik oder 
dem Tonfall - auch unbewusst - 
übertragen werden.

Veränderungen müssen in nahe-
zu jedem Betrieb im Laufe der 
Zeit realisiert werden, so auch 
bei Ihnen. Nur so entstehen In-
novationen und Ihr Betrieb kann 
erfolgreich am Markt bestehen. 
Oft müssen Sie Veränderungen 
auch unter Zeitdruck durchfüh-
ren – wie im Laufe der Corona-
Pandemie viele erfahren haben. 
Erfolgreich sind Projekte in der 
Regel aber dann, wenn sie trotz 
möglichen Termin-, Kostendrucks 
detailliert geplant und durch-
geführt werden. Um dies zu 

25 Vgl.: Fiedler, R. Einführung in das Projektmanagement, FH-Würzburg, 2020
26 Vgl.: Hölzle ,P., Grünig, C.: Projektmanagement. Professionell führen - Erfolge präsentieren. Haufe, Frei-

burg 2006.

80%
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Kultur-Ebene
Soft facts

Organisations-Ebene
Hard facts

Bildquelle: Eigene Darstellung
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realisieren, können Sie Ihr Projekt in einzelne Phasen gliedern: 

Projektphasen
Häufig wird bereits am Anfang eines Projekts sofort in Lösungen gedacht und alles 
bis ins Feinste durchgeplant. Später können Sie möglicherweise von ihrer Planung 
enttäuscht sein: Vieles hat sich im Laufe der Zeit verändert und eine Aktualisierung 
erweist sich als sehr aufwendig. Deshalb empfehlen wir, dass Sie sich Schritt für 
Schritt an das Detail heranarbeiten.

Die Zerlegung Ihres Projekts in einzelne Phasen ist von den Schwerpunkten des 
Projektes und der Komplexität abhängig. Meist gibt es vier grundsätzliche Phasen:

1. Definition

Projektidee
Projektziel

Projekt-
auftrag

Projekt-
umfang

Projekt-
finanzierung

2. Planung

Analyse

Budget-
planung

Aufgaben-
planung

Zeit- u.
Terminplanung

Ressourcen-
planung

3. Realisierung

Fortschritts-
kontrolle

Teamführung
Leistungs-
bewertung

Controlling

4. Abschluss

Abschluss-
bericht Evaluierung

Wissens-
management

(Digitale)
Archivierung

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Festlegung der Meilensteine
Innerhalb der vier Phasen gibt es weitere wichtige Ereignisse, die als Meilensteine 
bezeichnet werden. Meilensteine sind Ihre Entscheidungspunkte, Sie können sie auch 
als Prüfpunkte bezeichnen. Sie geben Ihnen Struktur im Projekt, d.h. zeigen deutlich 
den Weg bis zum Projektabschluss auf. 

Das nächste Beispiel soll Ihnen eine Hilfestellung für das Beschreiben Ihrer Meilen-
steine geben. Die grobe Formulierung von Meilensteinen für den Bau eines Hauses 
könnte z.B. so aussehen:

1. Baugrundstück finden.

2. Baugrube ausheben. 

3. Fundamente gießen. 

4. Rohbau fertig stellen.

5. Innen-Installationen anbringen.

6. Außen- und Innenarbeiten abschließen.

7. Bau abnehmen lassen.

In unserem Beispiel wird deutlich, dass jeder folgende Meilenstein dann begonnen 
wird, wenn der vorhergehende abgeschlossen ist. Das muss aber nicht so sein. 
Deshalb bringt es Ihnen Klarheit, wenn Sie mögliche überlappende Bausteine auch 
so kennzeichnen. So könnte z.B. die Innen-Installation gleichzeitig zu Außenarbeiten 
durchgeführt werden. Dieses Beispiel kann auch als unkritischer „offener Punkt“, 
gelten, deren nachträgliche Erledigung sichergestellt werden kann. Wichtige Merk-
male sind die Übergänge von einer Projektphase in die nächste. Hier entscheidet 
sich in besonderem Maße, ob Sie Ihr Projekt nach Plan weiterführen können.

Projektabschluss
Auch wenn Ihr Projekt als formal abgeschlossen gilt, ist es wichtig herauszufinden, 
ob alle im Projekt durchgeführten Handlungen zum Erfolg geführt haben. Bei der 
Überprüfung kann Ihnen die folgende Checkliste helfen:
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Bevor Sie sich konkret dem Projektabschluss widmen können, schauen wir auf der 
Metaebene, wie Sie zuvor die “richtige“ Entscheidung für Ihr Digitalisierungsprojekt 
finden.

Checkliste Projektabschluss
Mögliche 
Abweichung

Notwendige 
Abweichung

Wer/Wann

Wurden alle definierten Meilen-
steine erreicht?

Gibt es noch offene Arbeitspa-
kete?

Ist eine Dokumentation erstellt?

War der Personaleinsatz ausrei-
chend? (Qualitativ u. Quantitativ)

Wurde ein Soll/Ist-Vergleich 
durchgeführt?

Ist eine Kostenüberprüfung bzw. 
Abschlusskalkulation erfolgt?

Ist der Abschlussbericht formu-
liert?

Ist der/die Auftraggeber:in zufrie-
den?

Ist das Projektteam zufrieden?
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Entscheidungsfindung
Vor bzw. während Ihres Projektes treffen Sie unzählige Entscheidungen. In diesem 
Abschnitt möchten wir Sie beim Prozess der Entscheidungsfindung für Ihr bevorste-
hendes Projekt unterstützen. Zwar sollte dieser Schritt zu Beginn Ihres Vorhabens 
getroffen werden, aber auch immer wieder zwischendurch werden Sie Teilentschei-
dungen treffen. 

Gewöhnlich treffen wir täglich rund 20.000 Entscheidungen, viele davon aus Zeit-
druck sehr schnell. Dabei orientieren wir uns oft am bereits Bekannten, da uns 
dies ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Instinktive Entscheidungen sind die häufigsten, 
aber nicht immer die optimalen im betrieblichen Zusammenhang: So entscheiden 
beispielsweise gut gelaunte Menschen oft großzügiger, schlecht Gelaunte klarer und 
Ausgeschlafene klüger. Gerade in den letzten Jahren erfolgten ca. 60% der berufli-
chen Entscheidungen unter Zeitdruck und Stress. Dadurch entstehen auch riskante-
re Entscheidungen. 

Aus diesem Grund befassen wir uns nachfolgend mit dem Prozess der Entschei-
dungsfindung detaillierter. Wir stellen Ihnen verschiedene Methoden vor, die Sie 
systematisch zur Entscheidungsfindung für Ihr Projekt heranziehen können. 

Entscheidungsprozesse umfassen in der Regel folgende Schritte:

 › Prioritäten setzen.

 › Argumente sammeln; Recherche.

 › Für-und-Wider abwägen.

 › Unsicherheiten kalkulieren.

Für die Entscheidungsfindung gibt es zahlreiche unterschiedliche Strategien. Eine 
Auswahl dieser haben wir im folgenden Zusammengestellt:

Intuitive Strategien

Beispiel: Bauchgefühl: Diese Strategie ist besser als ihr Ruf. Wir empfehlen sie jedoch 
eher bei Entscheidungen, die den Privatbereich betreffen.
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Emotionale Strategien
Beispiel: Worst-Case-Szenario: Wenn sich Personen vorab die schlimmsten Folgen 
vorstellen, können sie sich ggf. danach auf Fakten konzentrieren.

Rationale Strategien
Beispiel: PMI (Plus Minus Interesting) und CAF (Consider all facts): Diese Strategien 
bieten gute betriebliche Hilfen. Wir werden diese nachfolgend detaillierter beschrei-
ben, damit Sie diese für zukünftige Entscheidungen für Projekte anwenden können. 
Da sich für den betrieblichen Kontext vor allem die rationalen Strategien eignen, 
ehen wir auf diese im folgenden näher ein und stellen unterschiedliche Varianten vor.

Die Entscheidungsmatrix für rationale Strategien
Eine Entscheidungsmatrix ist eine klar strukturierte und übersichtliche Tabelle. Sie 
gibt Ihnen einen Überblick über die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen 
(Alternativen – Bewertungskriterien – Auswertung). So können Sie Entscheidungen 
systematisch und sachlich treffen.

Checkliste Entscheidungsmatrix

1. Zunächst überlegen Sie alle Kriterien, die für jeweils eine der Ent-
scheidungen wichtig sein könnten. Dabei formulieren Sie die Kriterien 
immer positiv.

2. Jetzt bewerten Sie all Ihre Kriterien nach dem Schulnotenprinzip des 
europäischen Auslands, d.h. mit den Zahlen von 1 bis 6. Wichtig: hier 
steht die 6 für optimal erfüllt und 1 für gar nicht erfüllt.

3. Danach zählen Sie die Punkte für jede Entscheidung zusammen. Ge-
wonnen hat die Alternative mit der höchsten Summe.
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Praxisbeispiel Entscheidungsmatrix: Wahl einer Software

CAF-Methode (Consider all Facts)
Bei dieser Methode geht es darum, dass Sie möglichst alle vorhandenen Einflussfak-
toren berücksichtigen. Sie ist einfach anzuwenden und es sind keine Vorkenntnisse 
nötig.

Kriterium Gewichtung Software A Software B Software C

Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis

Alle techn. 

Voraussetzungen 

nahezu erfüllt

6 1 6 7 42 3 18

Leicht zu 
bedienen

4 7 28 2 8 7 28

Günstiger Preis 3 4 12 2 6 2 6

Updates 

regelmäßig

5 6 30 4 20 2 10

Nicht virenanfällig 7 3 21 6 42 5 35

Händler in der 

Nähe

1 5 5 1 1 7 7

Home-Office 

geeignet

6 2 12 7 42 7 42

114 161 146

Checkliste CAF-Methode

1.  Tragen Sie alle möglichen Fakten zusammen.

2.  Schreiben Sie diese auf eine Liste – auch um sie so zusammengetra-
gen noch einmal insgesamt anzuschauen und ggf. zu optimieren. 

3.  Nehmen Sie jetzt eine Gewichtung der einzelnen Faktoren vor.  
1 steht hierbei für die höchste Priorität.
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Praxisbeispiel CAF-Methode: „Fortführen des Home-Office“ 

PMI-Methode (Plus-Minus-Interesting) 
Wir empfehlen, dass Sie vor der Anwendung dieser Methode zunächst die CAF-Me-
thode durchführen. Diese dient als Basis, um möglichst viele Einflussfaktoren für die 
jeweiligen Entscheidung in dieser Methode zu finden. Anschließend können Sie die 
Auswirkungen dieser Einflussfaktoren mit Hilfe der PMI-Methode auswerten.

Kriterien Gewichtung
Langfris)g Mietkosten senken 1 

Leistungsoutput erhöhen 2 

Eigene Verantwortungsübernahme fördern 2 

Zufriedenheit u. Mo)va)on fördern 4 

Kontakt zum Team/FührungskräGen verringern 5 

IT-Kosten und Sicherheitsanforderungen steigen 3 

Organisa)onsaufwand steigt 3

Green Economy fördern, Fahrtkosten senken 1 

Zeitsouveränität erhöhen/Familienmanagement ermöglichen 2 

Überstunden kontrollieren 7 

Wich)ge betriebliche Dinge nicht erfahren 2 

Checkliste PMI Methode

1.  Im ersten Schritt überlegen Sie zunächst alle positiven Auswirkun-
gen einer Entscheidung

2.  Erst im Anschluss daran berücksichtigen Sie negative Auswirkun-
gen. Dies dient zunächst Ihrer besseren Einschätzung der möglichen 
Alternativen

3.  Auswirkungen, die Sie sowohl als positiv als auch als negativ ein-
schätzen, schreiben Sie in beide Tabellen

4.  Aspekte, die für Sie im Moment weder positiv noch negativ sind, 
bzw. bei denen Sie die Auswirkung noch nicht einschätzen können, 
schreiben Sie gesondert auf, z.B. in eine Kategorie mit der Bezeich-
nung „Interessant“. So finden Sie heraus, wo Sie noch Informations-
bedarf haben

5.  Sie können dann für alle Ihre Kriterien die Gewichtung vornehmen. 
In unserem Beispiel verwenden wir 1=schlecht, 6=sehr gut
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Praxisbeispiel PMI-Methode: „Ausweitung von Home-Office“

6 Ressourcenschonend Isoliertes Arbeiten 4

6 Vereinbarkeit mit 

Familienmanagement

Kosten durch digitale 

Ausstattung

4

4 Zeit- und Ortssouveränität Gefahr von ständiger 

Erreichbarkeit

5

5 Höhere 

Verantwortungsübernahme

Überforderung 4

!
21

!
17
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Kreativitätstechniken
Zur Vorbereitung Ihrer Entscheidungen während des Projektmanagement können 
Sie Kreativitätstechniken nutzen. Während der inhaltlichen Projektarbeit und durch 
ein erhöhtes Detailwissen, dass Sie im Laufe eines Projektes erreichen, haben Sie 
ständig weitere Entscheidungen zu treffen. Diese bilden in der Regel die Basis für 
viele der nachfolgenden Projektaktivitäten und sind damit ein Grundstein für Ihre 
weiteren Entscheidungen. Entscheidungen sollten von möglichst allen Teammitglie-
dern akzeptiert, verstanden und mitgetragen werden. Deshalb ist es wichtig, dass 
diese möglichst auch gemeinsam entwickelt werden. Das funktioniert gut, wenn 
Sie Ihre diesbezüglich wichtigen Beschäftigten kreativ am Prozess beteiligen, denn 
kreativ zu sein bedeutet oft auch, Blockaden zu überwinden. Im „normalen“ Arbeits-
alltag ist es durch Zeitdruck, Arbeitsverdichtung usw. häufig schwierig kreativ zu sein. 
Kennen Sie z.B. diese Situation: Sie suchen nach „der“ Lösung und stellen fest, dass 
Ihr Kopf sprichwörtlich „leer“ ist? 

In diesem Kapitel wollen wir Sie unterstützen, durch bestimmte Vorgehensweisen 
Ihre Kreativität zu unterstützen. Schauen Sie sich die folgenden Techniken an und 
wählen dann eine aus, die Sie als optimal für Ihren Betrieb einschätzen. So verfügen 
Sie über klare Regeln zur Entscheidungsfindung, denn es wird festgelegt, wie und 
durch wen eine Entscheidung getroffen wird. Dadurch steigt die Akzeptanz einer 
Entscheidung auch bei Ihren Beschäftigten. 

Aspekte, die für eine kreative Entscheidungsvorbereitung sprechen:
 › Mehr Beteiligte bedeuten auch mehr Output: Denken im Team hilft, die ge-

wohnte Perspektive mal zu wechseln und Dinge aus verschiedenen Blickwin-
keln zu betrachten.

 › Wenn unterschiedliche Personen am Prozess beteiligen, wird durch deren 
Kreativität die Teamdynamik besser und es macht allen mehr Spaß.

 › Dabei ist Experimentieren wichtig, um eine gute Umgebung für Kreativität zu 
schaffen. Es darf nicht vorschnell beurteilt werden, da dies den Prozess der 
Kreativität negativ beeinträchtigt.

 › Oft ist Quantität eine Voraussetzung für Qualität. Also: Mehr ist zunächst gut, 
aussortieren können Sie später.

 › Stellen Sie durch aktives Zuhören positive Rückfragen zu Ideen der anderen 
Beteiligten, um Gedanken weiterzuentwickeln und Vertrauen aufzubauen.
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Brainstorming als Entscheidungsmethode
Eine der bekanntesten Methoden ist Brainstorming. Ideensammlung steht dabei im 
Vordergrund, wobei zunächst Ideenquantität vor Ideenqualität geht. Fünf bis acht 
Personen äußern beim Brainstorming spontan ihre Ideen zur Lösung eines konkre-
ten Vorhabens. Besonders wichtig ist es, dass zusätzlich ein:e Moderator:in bestimmt 
wird, die/der folgende Aufgaben übernimmt:

 › Die Fragestellung und Ziele des Anliegens für alle transparent machen und Ab-
lauf, Dauer und Etappen des Brainstormings festlegen.

 › Regeln für die Beteiligten deutlich erklären und deren Einhaltung einfordern. 
Dies bedeutet, z.B. Vielredner:innen zu bremsen bzw. Schweigende zu animie-
ren.

 › Ideenfindung von Ideenbewertung trennen; alle Beteiligten sollen sich zunächst 
neutral zu den geäußerten Ideen verhalten.

 › Strukturierung der Ideensammlung und die Bewertung neutral moderieren.

 › Dokumentation der Ergebnisse: D.h. die Ergebnisse sammeln, bündeln, doku-
mentieren und für die Verteilung vorbereiten. 

Für die Anwendung von Brainstorming ist wenig Vorbereitungszeit nötig, die Metho-

Checkliste Brainstorming

1.  Moderator:in bestimmen, damit der Ablauf reibungslos funktioniert. 
Dauer: 10 Min.

2. Ideenfindung: Alle Ideen zu einem Problem werden von mehreren Perso-
nen – auf Kärtchen oder eine Online-Pinwand – geschrieben. Damit sind 
die Ideenzettel sichtbar und werden nun thematisch strukturiert, Doppler 
entfernt. Dauer: 30-35 Min.

3. Keine Bewertung: Jede Idee ist willkommen. In dieser Phase findet keiner-
lei Bewertung oder Diskussion statt. Dauer: Fortlaufend.

4. Weiterspinnen von fremden Ideen: Dann werden Parallelen zu ähnlichen 
Lösungsvorschlägen entwickelt. Urheberschutz oder so etwas wie „meine 
Idee“ gibt es nicht. Dauer: 30 Min.

5. Bewertungsphase. Dauer: 25-60 Min.
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de ist einfach durchzuführen und kostengünstig. Mit ihr können Sie viele Ideen in 
kurzer Zeit generieren und durch die Einbeziehung Ihrer Beschäftigten die spätere 
Akzeptanz aller erhöhen.

Reizwortanalyse
Die Reizwortanalyse ist eine Technik, bei der die Bezeichnung „kreativ“ ihren Na-
men verdient. Sie wird auch Zufallswort- oder Random-Input-Technik genannt und 
ist eine typische Konfrontationstechnik. Teilnehmende werden mit einem zufällig 
gewählten Reizwort konfrontiert und versuchen anhand dieses Wortes neue Ideen 
zu einer vorab definierten Fragestellung zu generieren. Das gewählte Reizwort soll 
die Teilnehmenden auf einen anderen Weg führen, indem versucht wird, eine Ver-
bindung zwischen Reizwort und Fragestellung herzustellen, wo es bisher gar keine 
Verbindung gab. Wir empfehlen, die Reizwortanalyse erst nach einem Brainstorming 
einzusetzen, da sonst die Gefahr besteht, dass mögliche Ideen erst gar nicht genannt 
werden.

Auch bei dieser Methode ist eine kompetente Moderation erforderlich, denn es 

Checkliste Reizwortanalyse

1.  Formulieren Sie die Fragestellung, zu der Sie eine Idee suchen möglichst 
schriftlich. Beispiel.: „Wie können wir erreichen, dass unser Printkatalog 
bekannter wird?“ 

2.  Als nächstes wählen Sie Reizwörter. Bereiten Sie hierzu vorab eine Liste 
mit einfachen Wörtern vor. Schreiben Sie vier bis sechs charakteristische 
Merkmale des zufällig gewählten Begriffs auf. Beispiel: Ihr Zufallsbegriff war 
„Wasser“. Mögliche Merkmale wären z.B. erfrischend, kühl, flüssig, energie-
bringend. 

3.  Nun stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Fragestellung (Printkatalog) 
und den o.g. Merkmalen her. Was fällt Ihnen bzw. Ihren Beschäftigten zu 
erfrischend, kühl, etc. ein? Beispiel: Ein Printkatalog, der erfrischend nach 
Zitrone riecht, wenn man an ihm reibt.

4.  4. Diesen Vorgang wiederholen Sie mit einem oder zwei weiteren Zufalls-
wörtern. Zehn Minuten reichen pro Zufallswort. 

5.  5. Anschließend wählen Sie die passenden Ideen aus.
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ist im Vorfeld nicht ganz einfach, die Teilnehmenden vom Gelingen der Methode zu 
überzeugen. Diese sind zu Beginn oft skeptisch. Ein großer Vorteil der Methode ist 
aber, dass ganz neue Denkstrukturen gefördert werden und die Methode durchaus 
Spaß macht, dadurch effektiv ist und so kreative und überraschende Ideen gefunden 
werden.

6-Hütemethode zur Entscheidungsfindung
Komplexere Aufgabenstellungen können ebenso wie die Bewertung von bereits 
erarbeiteten Ergebnissen, welche aber noch aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet werden sollen, mit dieser Methode effektiv bearbeitet werden. Bei der 
6-Hütemethode gibt es sechs verschiedene Rollen, denen Farben zugeordnet sind: 
Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Grün und Blau. Diese Farben repräsentieren bestimmte 
Betrachtungsweisen. Entsprechend dieser schlüpfen die Teilnehmenden abwechselnd 
in unterschiedliche Rollen. Sie setzen sich also bildlich gesprochen einen bestimmten 
Hut auf den Kopf – und beleuchten die Ausgangsfrage aus der jeweiligen Perspektive.

Objektiv/Neutral/
Daten und 

Fakten

Subjektiv/Gefühle/
Persönliche 

Meinung

Negative Aspekte/
Nachteile

Positive Aspekte/
Vorteile

Neue Ideen/
Alternativen

Moderation u.
Zusammen-

fassung

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Ablauf der 6-Hütemethode
1. Mindestens sechs Teilnehmende sind für dieses Verfahren nötig, möglich ist auch 

ein Vielfaches von sechs (z.B. 12 oder 18 TN) sowie eine Moderation.

2. Die /der Moderator:in stellt zunächst die Aufgabe vor.

3. Als nächstes wird den Teilnehmenden entsprechend der Rolle, in der sie dis-
kutieren sollen, ein Hut in der entsprechenden Farbe zugeordnet.

4. Nun stellen sich die Teilnehmenden auf die ihnen (farblich) geforderten Eigen-
schaften ein, beschäftigen sich entsprechend dieser Eigenschaft mit der gegebe-
nen Aufgabe, dokumentieren ihre Gedanken.

5. Nach diesem ersten Durchgang sammelt die/der Moderation/Moderator die 
Ergebnisse ein.

6. Es erfolgt nun ein Wechsel der Farbe (Denkweise) für alle Teilnehmenden.

7. Die Schritte werden wiederholt, bis alle Personen jede Rolle mindestens einmal 
übernommen haben und ihre Gedanken dokumentiert haben.

8. Hiernach erfolgen die abschließende Diskussion und Bewertung der Ideen.

Objektive Haltung:
Analytisches 

Denken,
Konzentration auf 

Tatsachen.

Subjektive Haltung:
Emotionales Denken, 

Empfindung, Gefühle u. 
Meinung.

Objektive Haltung:
Kritisches Denken,
Risikobetrachung, 
Probleme, Skepsis, 
Kritik u. Ängste 

Spekulative Haltung:
Optimistisches 

Denken,
„Best-Case 
Szenario“

Konstruktive Haltung:
Kreatives u. assoziati-

ves Denken, neue 
Ideen.

„Big Picture“ Haltung:
Ordnendes, moderieren-

des Denken u.
Überblick über die 

Prozesse.

Praxisbeispiel: 
Weiterentwicklung 
eines betrieblichen 

Ablaufprozesses

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Für diese Methode ist eine kompetente Moderation erforderlich, denn für einige 
Teilnehmende kann die Umstellung auf unterschiedliche Perspektiven schwierig sein. 
Ein Vorteil der Methode ist jedoch, dass genau durch das Einnehmen der unter-
schiedlichen Perspektiven auch kontroverse Gedanken und Ideen ohne Angst vor 
Sanktionen geäußert werden können, da diese mit Bezug auf die gewählte Rolle 
formuliert wurden. Das senkt ein mögliches Konfliktpotenzial. Auch diese Methode 
ist schnell erlernbar, ein geringer Aufwand ist nötig.

Umkehrtechnik – Das Problem auf den Kopf 
stellen 
Sie wird auch Kopfstandtechnik oder Flip-Flop-Technik genannt, da bei dieser Me-
thode das Anliegen/Problem „auf den Kopf “ gestellt, das Ziel ins Gegenteil verkehrt 
wird. Dabei ist der zentrale Gedanke, dass die Teilnehmenden drüber nachdenken, 
was sie/der Betrieb unterlassen oder unternehmen müssen, um genau das Gegen-
teil dessen zu erreichen, was sie/der Betrieb eigentlich wollen. Hieraus ergeben sich 
dann kreative Lösungsansätze. Umgekehrt wird, indem die Teilnehmenden Antwor-
ten zu einer umgekehrten Fragestellung suchen. Anschließend kehren sie die Lösung 
bzw. die Antwort wiederum um, sodass sie die eigentliche Frage beantworten kön-
nen. So ergeben sich neue, veränderte Perspektiven und neue Denkstrukturen. 

Ablauf der Umkehrtechnik
Das zu lösende Problem wird zunächst in sein Gegenteil umformuliert bzw. das Ziel 
entsprechend abgeändert u. visualisiert. Beispiel: Wie kann der Kundenservice in 
unserem Betrieb verbessert werden? Die Frage (das Problem) wird nun umgekehrt 
und lautet entsprechend: Wie kann der Kundenservice in unserem Betrieb ver-
schlechtert werden? 

Um diese Frage zu beantworten, nutzen die Teilnehmenden eine weitere Kreativi-
tätstechnik (z.B. Brainstorming), damit sie Lösungsvorschläge u. Ideen finden. Schrei-
ben Sie die Ergebnisse für alle sichtbar auf, z. B.: 

 › Unsere Mitarbeiter:innen sind telefonisch nicht mehr erreichbar.

 › Sie sind unfreundlich.

 › Kennen die Dienstleistung/Produkte nicht.

 › Wir antworten nicht mehr auf E-Mails.
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Wandeln Sie nun die erarbeiteten Ideen wieder in das Gegenteil um u. betrachten 
Sie kritisch, ob und wie diese umgesetzt werden können: z. B.: 

 › Wir verlängern die telefonische Erreichbarkeit.

 › Wir bieten Telefontraining für die Mitarbeiter:innen an.

Es ist nicht immer einfach, aus den Anti-Lösungen reale Lösungen abzuleiten. Bei 
komplexen Problemen ist die Methode eher schwierig anzuwenden. Aber vorteil-
haft ist, dass auch Aspekte, die eigentlich in Ihrem Betrieb bereits funktionieren, neu 
betrachtet und verbessert werden können. Weiterhin fällt es den Teilnehmenden oft 
leichter, zunächst Negatives zu sehen und dies dann erst ins Positive umzudrehen. 
Die Methode ist leicht anzuwenden und macht Spaß, was kreative Lösungen fördert.
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Marketing
Durch passende Marketing-Maßnahmen können sich KMU einen Wettbewerbsvor-
teil verschaffen und ihr Alleinstellungsmerkmal hervorheben. Zusätzlich zu Projekt-
management ist also ein effizientes Marketing sinnvoll. In vielen KMU funktioniert 
Marketing jedoch eher nach dem Zufallsprinzip und selektiv. Wenn es „gerade 
notwendig“ erscheint, wird z.B. eine Anzeige in der regionalen Zeitung geschaltet, 
ein Facebook-Beitrag gepostet und dies als Marketing verstanden. Oft werden diese 
Aktionen zudem ad hoc durchgeführt – ohne ein vorab durchdachtes Konzept, 
einen roten Faden. Aber gerade für KMU ist ein gut geplantes Marketing zur Er-
reichung der jeweiligen Unternehmensziele wichtig, um mit den Mitbewerber:innen, 
dem Markt mithalten zu können27.  Durch strukturierte Marketingaktivitäten können 
KMU ihren bestehenden und potenziellen Abnehmer:innen zeigen, was ihr Betrieb 
kann, welche Vorteile sie Kund:innen bieten. 

Wir zeigen im Folgenden die wichtigsten Schritte für die Etablierung einer Marke-
tingstrategie im KMU auf. Das Marketing lässt sich dabei in fünf Punkte unterteilen:

 › Analyse

 › Ziele definieren

 › Strategie bestimmen

 › Marketingplan/Marketing-Mix formulieren

 › Controlling

Bereichsübergreifende Kommunikation
Zunächst ist es für einen Betrieb wichtig, seine Zielgruppe genau zu definieren. Erst 
dann kann diese konkret angesprochen, für eigene Dienstleistung oder Produkte 
geworben werden. Ohne genaue Kenntnis der Zielgruppe können Sie diese nicht an-
sprechen, da Sie deren Bedürfnisse nicht kennen. Ebenso wichtig ist das Wissen über 
Mitbebewerber:innen sowie die Marktsituation. 

27 Vgl.: Behrens, Ursula, Quick Guide Effizientes Marketing für kleine und mittlere Unternehmen. Pla-
nung, Umsetzung und Optimierung von Marketingstrategien im Mittelstand, Heidelberg 2017, S. 2
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Die folgenden Fragen unterstützen Sie bei der Zielgruppensuche: 

 › Wer ist meine Kundengruppe?

 › Durch welche Bedürfnisse zeichnet sie sich aus?

 › Was kann mein KMU für sie tun, wie kann es ihr Leben bereichern?

Versuchen Sie, ihre Zielgruppe, Kund:innengruppe so genau wie möglich zu bestim-
men und zu definieren. Dadurch können Sie die Bedürfnisse der Kund:innen heraus-
finden und erfolgreich ansprechen.

Ziele definieren
Wie Sie bereits aus dem Kapitel Projektmanagement wissen, können Sie ohne 
genaue Definition eines Ziels auch keinen Weg festlegen, um Ihr Ziel zu erreichen. 
Je genauer Sie Ihr Ziel definieren, umso besser und leichter können Sie später auch 
den Zielerreichungsgrad kontrollieren. Dieser gibt an, in welchem Ausmaß ein Ziel 
verwirklicht worden ist. Eine maximale Zielerreichung ist in der Praxis meist nicht 
möglich, da bei komplexen Entscheidungssituationen mehrere Ziele gleichzeitig an-
gestrebt werden.

Ein weitverbreitetes Marketing-Ziel im Betrieb ist die Gewinnung von Neukund:in-
nen bzw. Kund:innenwachstum. Hierfür müssen Sie eine möglichst genaue Anzahl 
festlegen, z.B.: Wie viele Neukund:innen möchten Sie zukünftig gewinnen? Sie sollten 
das hierfür eingesetzte Kapital festlegen, d.h. was darf eine Neukundin/ein Neukunde 
maximal kosten? Weitere Ziele können sein: 

 › Mehr bzw. höherer Umsatz und Gewinn.

 › Erhöhung der Reichweite.

 › Bekanntheitssteigerung.

 › Verbesserung des eigenen Images.

 › Markenwachstum.

Wichtig bei allen Zielen ist, dass diese konkret sind. Legen Sie diese z.B. nach der 
SMART- Methode fest, wie im Kapitel Projektmanagement beschrieben. 
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Strategie bestimmen
Nachdem Sie das Ziel festgelegt haben, präzisieren Sie, wie, wann und mit welchen 
Mitteln das Ziel erreicht wird. Beim Festlegen eines Zeitraums wird zwischen lang-
fristigen (3-5 Jahre) und kurzfristigen (1-2 Jahre) Strategien unterschieden. 

Marketingplan/Marketing-Mix formulieren
Marketing-Planung ermöglicht Ihnen, den Gesamtüberblick zu behalten und die 
Zielerreichung bzw. mögliche auftretende Abweichungen im Blick zu behalten, bzw. 
ihnen gegenwirken zu können. Hierzu erstellen Sie einen detaillierten Marketingplan. 
Dieser beinhaltet die Maßnahmen des Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Distributi-
ons- und Kommunikationspolitik) sowie das Budget, welches zur Umsetzung Ihrer 
Strategie eingeplant wird und einen genauen Zeitplan, d.h. die Festlegung, wann 
welche Aktion durchgeführt wird28.

Zentrale Aufgaben des Marketing – Marketing-Mix
Vier Säulen des Marketing-Mix sind von wesentlicher Bedeutung für KMU:

 › Produktpolitik

 › Preispolitik

 › Distributionspolitik

 › Kommunikationspolitik

Produktpolitik
Die Produktpolitik zielt auf das gesamte Angebot Ihres Betriebes ab, d.h. auf sämtli-
che Aktivitäten, die sich auf Ihre Dienstleistung, Produkte beziehen. Folgende Fragen 
sollten Sie bearbeiten: 

 › Gibt es einen Bedarf für meine Dienstleistung/mein Produkt?

 › Wie groß ist dieser Bedarf?

 › Wer genau ist die Zielgruppe, die meine Dienstleistung/mein Produkt benötigt? 
(siehe Absatz: Ziele definieren). 

28 Vgl.: https://www.mk-marketing.info/blog/marketing-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen/Zugriff 
20.04.2021.
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 › Welche Bedürfnisse hat diese Zielgruppe im Hinblick auf meine Dienstleistung/
mein Produkt?

 › Erfülle ich diese Bedürfnisse bereits?

 › Was sollte ich tun, damit mein Produkt/meine Dienstleistung die Bedürfnisse 
erfüllen kann?

 › Warum sollten die Kund:innen mein Produkt/meine Dienstleistung erwerben? 
Welchen Mehrwert haben sie oder Andere davon?

Preispolitik
Bei der Preispolitik befassen Sie sich mit der Preisfindung, Preisargumentation, 
Aktionspreisgestaltung und Zahlungsbindungen. Dabei steht die Analyse, ob der 
Preis für Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung marktfähig ist, an erster Stelle. Die Analyse 
der Preise Ihrer Mitbewerber:innen eignet sich hierfür gut, wobei Sie auch weitere 
Faktoren, wie z.B. den Standort, die Verkaufsregion usw. mitbeachten sollten.  

Distributionspolitik
Mit der Distributionspolitik beschreiben Sie Ihre Vertriebswege, d.h. handelt es sich 
um stationäre Wege, Direktvertrieb, einen Online-Shop, klassischen Einzelhandel 
usw. Konkret legen Sie fest, auf welchem Weg das Produkt/die Dienstleistung in 
der geplanten Menge, zum festgelegten Zeitpunkt und Preis sowie der bestimmten 
Qualität zu Ihrer Zielgruppe gelangt.

Kommunikationspolitik
Unterscheiden Sie zunächst zwischen Kommunikationsstrategie und Kommunika-
tionsmaßnahmen. Anhand der Kommunikationsmaßnahmen planen Sie weitere Be-
reiche der Werbung bzw. führen diese durch. Beantworten Sie hierfür die folgenden 
Fragen:

 › Worin unterscheidet sich Ihr Unternehmen von Ihren Mitbewerber:innen 
(positiv/negativ)?

 › Was kann Ihr Betrieb gut und was muss optimiert werden (schlecht)?

 › USP (Unique Selling Proposition) – was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal?

 › Welchen Bedarf deckt Ihr Betrieb ab?

 › Welche Kernkompetenz hat Ihr Betrieb?
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Teilweise überschneiden sich die genannten Maßnahmen des Marketing-Mix. So 
ist die Klärung von Fragen für einen Bereich, z.B. die Produktpolitik, ebenfalls sehr 
wichtig für einen anderen Bereich, wie die Kommunikationspolitik. Eine genaue 
Kenntnis über Ihre Mitbewerber:innen und über den Markt ist für beide Bereiche 
wichtig. Entsprechend sollten Sie Ihre Mitbewerber:innen gut kennen und wissen, 
was diese wie machen, auf welchen Märkten sich diese bewegen bzw. welche Märkte 
ggf. zusätzlich existieren, auf denen Sie noch nicht aktiv sind. Hierfür können Sie z.B. 
folgende Quellen nutzen: Social Media und Internetauftritte der Mitbewerber:innen, 
Pressemitteilungen und Veröffentlichungen dieser, Besuche auf Messen, Kongressen, 
bei Kammern, Sozialpartner:innen. 

Schauen Sie sich bei der Wettbewerbsanalyse nicht nur Ihre Mitbewerber:innen 
genau an, finde Sie auch deren mögliche Schwachpunkte. So können Sie Ihr Allein-
stellungsmerkmal gut herausarbeiten. Dabei spielt eine bereichsübergreifende Kom-
munikation im Betrieb eine große Rolle. Nur dann können sich alle Akteur:innen 
austauschen, ihre Erfahrung und ihr Wissen einbringen und Neues kreieren, Verbes-
serungen umsetzen. Aber was genau ist bereichsübergreifende Kommunikation?
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Bereichsübergreifende Kommunikation
Wie wichtig bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation für 
KMU sind, hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie gezeigt. Effizientes Arbeiten 
im Home-Office, dem aufgrund von Kontaktbeschränkungen viele Beschäftigte 
nachgegangen sind, war und ist nur möglich, wenn gute Kommunikationsstruktu-
ren vorherrschen, welche in der Folge eine effektive Zusammenarbeit von Team-
mitgliedern ermöglichen. Hinzu kommt, dass die Komplexität im Arbeitsprozess in 
den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat. In nahezu allen Branchen ist die 
Arbeitsverdichtung extrem hoch, die Zeitknappheit in den meisten Betrieben an 
ihrem Maximum angelangt. Um auch zukünftig optimal aufgestellt zu sein, müssen die 
einzelne Bereiche in Ihrem Betrieb gut miteinander kommunizieren. Sie sollten die 
gegenseitigen Bedürfnisse offen austauschen und abstimmen können, ohne Konkur-
renzängste zu haben. Dazu sind Offenheit und Vertrauen zentrale Aspekte, die Sie 
durch gute und situationsangepasste Führung fördern, wie im Kapitel Führung und 
Motivation detaillierter beschrieben. 

Betriebe, die eine gute bereichsübergreife Zusammenarbeit und Kommunikation 
ausüben, haben eindeutige Wettbewerbsvorteile, vermeiden Reibungsverluste. 
Dadurch ist i.d.R. bei den Beschäftigten auch deren Kund:innenorientierung deutlich 
höher und in der Folge steigt die Zufriedenheit der Kund:innen. 

Wie schaffen Sie es, die passende Struktur für eine bereichsübergreifende Kom-
munikation zu etablieren? Dies ist nicht ganz einfach, denn den Prozess der Indivi-
dualisierung – und somit der Desintegration – haben die meisten von uns bereits 
während der schulischen Ausbildung gelernt. Bereichsübergreifende Kommunikation 
und fächerübergreifendes Lernen spielte bei vielen von uns eine eher untergeord-
nete Rolle. Auch die in vielen Betrieben verbreitete Linienorganisation sieht solche 
bereichsübergreifenden Kommunikationsstrukturen i.d.R. nicht vor. Sich über Ab-
teilungsgrenzen hinweg zu setzen, findet oft nur während der Raucherpause oder 
am Kopierer statt. 

Wie können Sie als Betrieb aus einer Kultur des Silodenkens Ihre Kommunikation 
so umgestalten, dass sich die Fähigkeit zu bereichsübergreifender Zusammenarbeit 
bei Führungskräften wie auch Beschäftigten etabliert und positiv auswirkt?  

Eine Möglichkeit sind regelmäßige kurze Teammeetings, die abteilungsübergreifend 
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institutionalisiert werden. Hierfür reicht meist ein Zeitaufwand von 20-30 Minuten 
im Abstand von zwei Wochen. In kleinen Betrieben ohne viele Abteilungen und Hie-
rarchien können nahezu alle Beschäftigen daran teilnehmen, in größeren Betrieben 
können sich zunächst die unterschiedlichen Abteilungen im jeweiligen Abteilungs-

meeting treffen und in der Folge dann zusätzlich in einem weiteren bereichsüber-
greifenden Treffen eine (ggf. rotierende) Person aus jeder Abteilung. Auch wenn der 
Zeitaufwand hierfür gering ist, sollten Sie trotzdem bewusst Zeit und Raum für 
diese Kommunikation schaffen. 

Während solcher Teammeetings können sich Ihre Beschäftigten aus unterschiedli-
chen Abteilungen/Fachbereichen bzw. eines gesamten kleinen Betriebes austauschen, 
ihre gegenseitigen Arbeitsziele darlegen, verstehen, transparent machen und ggf. 
miteinander abstimmen. Doppelarbeiten und Missverständnisse können Sie so ver-
meiden, Beziehungen optimieren29.

Erstellen Sie hierfür einen Kommunikationsplan. Dieser ist ein Bestandteil des Pro-
jektmanagements. Sie können ihn aber ebenfalls zur Strukturierung Ihrer bereichs-
übergreifenden Kommunikation verwenden, denn er dient einem optimal geregelten 
Informationsaustausch zwischen Ihren Beschäftigten und Führungskräften - auch 

29 Vgl.: Bohinc, T., Kommunikation im Projekt: Schnell, effektiv und ergebnisorientiert informieren, Offen-
bach Februar 2014

Checkliste Kommunikationsplan

1.  Welche Meetings sind mit welchem Ziel nötig?

2. Welche Personen werden eingeladen/nehmen teil?

3. Was genau soll besprochen werden?

4. Wann findet das Meeting wo (Präsenz oder Online) statt? Kommunika-
tionskanal auswählen.

5. Wie lange dauert es?

6. Wie oft findet das Meeting statt?

7. Wer ist für die schriftliche Dokumentation zuständig?

8. Wer moderiert das Meeting?
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abteilungsübergreifend bzw. den gesamten Betrieb betreffend. Hierdurch stehen alle 
erforderlichen und relevanten Informationen vollständig und frühzeitig zur Verfü-
gung. Sie optimieren so Ihren Informations- und Kommunikationsfluss.

Kommunikation ist mittlerweile ein Schlüsselfaktor für Ihren unternehmerischen 
Erfolg. Veränderte Markt- und Kund:innenanforderungen, schnelle Innovationszyklen, 
volatile Arbeitsmärkte, Digitalisierung und nicht zuletzt veränderte Arbeitszeiten 
und -orte durch Home-Office bedingen, dass auch in KMU eine gute bereichsüber-
greifende Kommunikation vorherrschen sollte. Ihre erfolgreiche (digitale) Kommuni-
kation braucht eine klare Strategie mit messbaren Zielen, die jeweils auf die indivi-
duellen Möglichkeiten und Ihre Betriebssituation abgestimmt sein muss. Nehmen 
Sie sich Zeit für die bereichsübergreifende Kommunikation. Als Führungskraft ist 
Kommunikation Ihr wichtigstes und am meisten eingesetztes Instrument – selbst 
wenn Zeit ein knapper Faktor ist.

Zeit- und Selbstmanagement
Zeit ist im betrieblichen Ablauf fast immer „zu knapp“. Im Gegensatz zu beispiels-
weise Geld lässt sich Zeit aber nicht einfach vermehren. Und managen können wir 
Zeit selbst auch nicht. Managen können wir nur Tätigkeiten, die wir während eines 
Zeitabschnitts erledigen, die der Erfüllung von bzw. der Abweichungen von Zielen 
und Ergebnissen dienen. Ein diesbezüglich optimales Zeitmanagement hilft Ihnen, die 
vorhandene Zeit effektiver zu nutzen. Entsprechend bedeutet der Begriff Zeitma-
nagement vor allem Selbstmanagement. So kann es auch vorkommen, dass es Ihren 
Beschäftigten gar nicht an Zeit mangelt, sondern sie diese vielleicht nicht richtig 
verwenden. Zusätzlich steht vor der Zeitplanung immer die konkrete Zielformulie-
rung, denn ohne Ziel können Sie nicht festlegen, wer – was - wie – und vor allem 
wann – tun soll. Wie Sie Ziele formulieren/festlegen, haben Sie bereits im Kapitel 
Projektmanagement gelesen. Schauen wir uns nachfolgend effektive Methoden des 
Zeitmanagements an.  

Um effektiv zu arbeiten ist es sinnvoll, dass Sie einen Arbeitsprozess zeitlich konkret 
planen, Abschnitte terminieren. Hierfür gibt es Methoden und Hilfsmittel, die wir 
Ihnen im Folgenden vorstellen.
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ABC-Analyse
Die ABC-Analyse wird in der Praxis oft als betriebswirtschaftliches Analyseverfahren 
verwendet. Übertragen Sie die Vorgehensweise auf Ihr Zeitmanagement, können Sie 
hierdurch Aufgaben gut klassifizieren. Die ABC-Analyse wird dann zur Methode, mit 
der Sie Aufgaben priorisieren, Probleme, Produkte und Aktivitäten festlegen können. 
Sie basiert auf der 80/20-Regel, oft auch Pareto-Regel genannt. Diese besagt, dass 20 
% des Inputs sehr oft 80 % des Outputs ausmachen. Dies bedeutet z.B., dass Sie mit 
20 % Ihrer täglichen Arbeitszeit bereits 80 % Ihrer To-Do-Liste erledigen.

Bei der ABC-Analyse teilen Sie den zu erledigenden Aufgaben Buchstaben zu. Dabei 
wird angenommen, dass es wichtige und weniger wichtige Aufgaben gibt, die zu erle-
digen sind. Die Buchstaben A, B und C stehen für drei unterschiedliche Kategorien. 

 › A = sehr wichtig oder dringlich.

 › B = wichtig oder dringlich.

 › C = weniger wichtig oder dringlich.

Zwar haben alle Aufgaben in Ihrem Betrieb eine Daseinsberechtigung, aber die Auf-
gaben bzw. deren Erfüllung haben unterschiedliche Prioritäten. Um eine passende 
Priorisierung festzulegen, bestimmen Sie, wie viel Prozent maximal mit „A“ bzw. „B“ 
klassifiziert werden dürfen. Hierfür empfehlen wir die folgenden Angaben: 

Zeitaufwand

80%

20% 80%

20%

Ergebnisse

Bildquelle: Eigene Darstellung
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 › 65% für A-Aufgaben. 

 › 20% für B-Aufgaben. 

 › 15% für C-Aufgaben. 

Damit Sie einen guten Überblick behalten, empfehlen wir Ihnen, Wochenpläne zu 
erstellen. So können Sie alle anstehenden Aufgaben erfassen und entsprechend der 
ABC-Analyse einplanen. Achten Sie auch darauf, dass Sie nur etwa 60% der Arbeits-
zeit verplanen, um auf unvorhersehbare Ereignisse optimal reagieren zu können. Bei 
einem 8-Stunden-Tag verplanen Sie also nur etwa 5 Stunden. 

Die Methode ist unkompliziert anzuwenden. Mit ihr können Sie Wichtiges von 
Unwichtigem trennen. Sie können mit Tabellen, z.B. mit Unterstützung von Compu-
terprogrammen, wie Excel oder Outlook Ihre Aufgaben übersichtlich visualisieren, 
aktualisieren, an andere Beschäftigte im Betrieb im Sinne der bereichsübergreifen-
den Kommunikation weiterleiten.

Wichtig-Dringlich-Regel - Eisenhower-Prinzip
Beim Eisenhower-Prinzip teilen Sie Ihre anstehenden Aufgaben in Kategorien ein. 
Auch hier ist zunächst das Ziel, Aufgaben zu priorisieren, d.h. sie nach Dringlichkeit 
und Wichtigkeit einzuordnen. So finden Sie heraus, welche Aufgaben sehr wichtig 
und dringend sind und welche weniger dringend und wichtig sind. Für die Sortierung 
verwenden Sie eine Matrix, die aus einem Quadranten besteht. Die horizontale Ach-
se benennen Sie mit „Dringlichkeit“, die vertikale Achse mit „Wichtigkeit“. Weiter-
hin benennen Sie die vier Quadrate: 

 › Sehr wichtig und sehr dringlich.

 › Sehr dringlich, aber weniger wichtig.

 › Sehr wichtig, aber weniger dringlich.

 › Unwichtig und nicht dringlich. 

Jetzt ordnen Sie Ihre anstehenden Aufgaben dem entsprechenden Quadranten zu. 
Sehr wichtige und dringliche Aufgaben müssen Sie sofort erledigen, da diese für das 
Erreichen der betrieblichen Ziele entscheidend sind. Danach folgen in der Reihen-
folge der Dringlichkeit die weiteren Aufgaben.
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Das Eisenhower-Prinzip ist sehr leicht zu erlernen und bringt durch die Kategori-
sierung Struktur. Weiterhin haben Sie jeweils eine Übersicht, ob Sie die wichtigsten 
Aufgaben erledigt haben. Auch das Delegieren von Aufgaben wird erleichtert. Aber 
nicht alle Aufgaben lassen sich einfach in die vier Kategorien einordnen. Dies wird 
z.B. schwierig, wenn es sich um neue Aufgaben handelt, für die Sie keine Erfahrungs-
werte haben. 

ALPEN-Methode zur Planung von Tagesetappen
Auch mit dieser Methode können Sie den Arbeitstag optimal strukturieren, um die 
zur Verfügung stehende Zeit produktiv zu nutzen. Sie ist eine einfache Art, um Ihren 
Tagesablauf ohne spezielle Hilfsmittel zu planen. In wenigen Minuten erstellen Sie 
täglich Ihren schriftlichen Tagesplan. Dazu benötigen Sie 5 Eckpunkte:

Notieren Sie Ihre Aufgaben
Beginnen Sie, indem Sie alle am jeweiligen Tag zu erledigenden Arbeiten, auch kleine 
und einfache Routineaufgaben, ungeordnet in eine To-do-Liste eintragen. Erstellen 

Wichtigkeit

Dringlichkeit

Sehr wichtig
Aber weniger dringlich

Sehr wichtig
und sehr dringlich

Nicht dringlich
Aber weniger wichtig

Sehr dringlich
Aber weniger wichtig

„Kann ich später erledigen“ „Muss ich sofort erledigen“

„Diese Aufgabe kann ich 
vernachlässigen“

„Diese Aufgabe kann ich
delegieren“

Bildquelle: Eigene Darstellung
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Sie diese Liste möglichst bereits gegen Ende eines Arbeitstages für den nächsten 
Arbeitstag. Dazu gehören dann auch Aufgaben, die Sie am jeweiligen Tag noch nicht 
erledigen konnten. 

Schätzen Sie die Dauer 
Überlegen Sie, wieviel Zeit Sie für die Erledigung einer Aufgabe voraussichtlich be-
nötigen. Schätzen Sie Ihren jeweiligen Aufwand möglichst realistisch ein und notieren 
Sie sich auch die Uhrzeiten dazu. Konkrete Deadlines festzulegen hilft Ihnen, die 
prognostizierte Zeit einzuhalten. Aus der Summe Ihrer Zeitangaben können Sie 
dann ablesen, ob Ihre Planung für den jeweiligen Arbeitstag realistisch war. Planen Sie 
auch ihre Zeitpuffer ein. Wie bei den vorhergehenden Methoden sollten Sie lediglich 
60 % Ihrer Zeit konkret verplanen. 

Treffen Sie Entscheidungen
Entscheiden Sie, welche Aufgaben Sie unbedingt erledigen müssen, welche Sie ggf. an 
andere Personen aus dem Betrieb delegieren bzw. welche Aufgaben Zeit haben oder 

L E

A P N

Aufgaben definieren Pufferzeiten
einplanen

Nachkontrolle

Länge schätzen Entscheidungen
treffen

Tagesplan

Bildquelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an IONOS: Zeitmanagement mit der ALPEN-Methode
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gar vernachlässigt werden können. Hierzu können Sie sich an den vorhergehen-
den Methoden dem Pareto-Prinzip 20/80 bzw. der Eisenhower-Matrix mit den vier 
unterschiedlichen Prioritätskategorien orientieren. 

Im Folgenden haben wir einige Arbeitsblätter/Checklisten zusammengestellt, mit 
denen Sie Grundlagen für Ihr persönliches Zeitmanagement schaffen können.

Prüfen Sie Ihre Arbeitsweise 
Bitte kreuzen Sie die mit der jeweiligen Zahl gekennzeichneten Felder an: 

 › 0 = Stimmt fast immer 

 › 1 = Stimmt häufig 

 › 2 = Stimmt manchmal

 › 3 = Stimmt fast nie

Zu viele Telefongespräche stören mich, die Gespräche sind meistens 

unnö9g lang 0 1 2 3 

Durch die vielen Mails von außen oder innen komme ich o? nicht zu 

meiner eigentlichen Arbeit 0 1 2 3 

Mee9ngs dauern häufig zu lange, ihre Ergebnisse sind für mich o? 

unbefriedigend 0 1 2 3 

Große, zei9ntensive Aufgaben schiebe ich o? vor mir her 0 1 2 3 

O? fehlen mir eindeu9ge Prioritäten, dann befasse ich mich viel mit 

Kleinkram und kann mich zu wenig auf die wich9gsten Aufgaben 

konzentrieren 0 1 2 3 

Meine Zeitpläne und Fristen kann ich meist nur unter Termindruck 

einhalten, da o? etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt 0 1 2 3 

Ich habe zu viel Korrespondenz zu erledigen und brauche dazu viel Zeit, 

die Übersicht und Ordnung auf meinem Desktop sind nicht gerade 

vorbildlich 0 1 2 3 

Die Kommunika9on mit Kolleg:innen ist o? mangelha?, deshalb kommt 

es teilweise zu Missverständnissen 0 1 2 3 

Die Delega9on von Aufgaben klappt nur selten rich9g, deswegen 

erledige ich Dinge o? selbst, die auch andere Beschä?igte erledigen 

könnten. 0 1 2 3 

Neinsagen fällt mir i.d.R. schwer, so bearbeite ich auch Dinge von 

Kolleg:innen, wenn sie mich darum biSen 0 1 2 3 

Eine klare Zielsetzung fehlt mir, o? fehlt mir der berufliche 

Gesamtzusammenhang 0 1 2 3 

Manchmal fehlt mir die notwendige Selbstdisziplin, um das, was ich mir 

vorgenommen habe, auch durchzuführen 0 1 2 3 
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Addieren Sie nun die angekreuzten Zahlen und tragen Sie die Gesamtpunktzahl hier 
ein:   .

Auswertung: 
0 - 17 Punkte: Sie haben noch keine präzise Zeitplanung. Möglicherweise lassen Sie 
sich von anderen Personen treiben. Zeitmanagement kann Ihnen bei einer Zeit-
strukturierung helfen.

18 - 24 Punkte: Sie versuchen bereits, Ihre Zeit besser zu managen, sind aber noch 
nicht konsequent genug, um damit dauerhaft Erfolg zu haben. 

25 - 30 Punkte: Ihr Zeitmanagement ist bereits recht gut. Es gibt aber noch Verbes-
serungspotentiale. 

31 - 36 Punkte: Sehr gut. Sie haben bereits ein gutes Zeitmanagement.

Tipps zum Neinsagen: Muss / will ich das überhaupt erledigen? 
Kennen Sie die folgende Situation: Sie machen eine Aussage und diese wird – trotz 
gleichen Wortlauts – von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich verstanden. 
Dies liegt meist daran, dass wir Aussagen auf verschiedene Weise hören. Sicher ken-
nen Sie aus der Kommunikationstheorie das „Vier-Ohren-Prinzip“ bzw. das Sachohr, 
welches Informationen sowie sachliche Mitteilungen hört; das Beziehungsohr, das 

Checkliste Strukturierung

1. Wo liegen Ihre zeitlichen Schwerpunkte? 
          
         

2. Was möchten Sie daran ändern? 
          
         

3. Welche Anforderungen/Rollen können oder wollen Sie abgeben? 
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hört, wie die/der andere die Beziehung zu Ihnen beurteilt; das Selbstoffenbarungs-
ohr, welches hört, was die/der Andere über sich preisgibt und das Appellohr, das 
hört, wozu die/der Andere Sie auffordern oder bewegen will. Laut dem Kommuni-
kationspsychologen Schulz von Thun, hören Männer öfter mit dem Sachohr, Frauen 
häufiger mit den anderen Ohren30. Entsprechend stellen seiner Meinung nach Frauen 
leichter eine emotionale Beziehung zum Gehörten her und sind in der Folge auch 
eher geneigt, Ja zu sagen, wenn sie im Betrieb/ von Kolleg:innen gebraucht, um etwas 
gebeten werden. Anders sieht dies nach Schulz von Thun bei Männern aus. Sie re-
agieren auf Bitten oder Forderungen eher mit dem Sachohr. Sie machen ihr Ja oder 
Nein häufiger von Fakten abhängig. Deshalb sollten im Besonderen Frauen aktiver 
werden und auch Nein-Vorhaben formulieren. Unserer Meinung nach hängen diese 
geschlechtsspezifischen Aspekte noch immer eng mit vorhandenen patriarchalen 
Formen zusammen, die strukturell diskriminieren und nicht per se einem bestimm-
ten Geschlecht zugeschrieben werden sollten. Unsere nachfolgenden Empfehlungen 
sind deshalb geschlechtsneutral zu verstehen und gültig.

Die folgenden Aspekte können Sie unterstützen:

Das Nein begründen
Sie brauchen sich grundsätzlich nicht zu rechtfertigen, aber Sie können Ihr Nein 
begründen. Machen Sie dabei deutlich, dass sich Ihr Nein nicht gegen die Person 
richtet, sondern andere Ursachen hat.  

Verständnis zeigen
Wenn Sie zunächst Verständnis für die Bitte der anderen Person zeigen, wirkt Ihr 
Nein weicher und wird von Ihrem Gegenüber eher sachlich angenommen.  

Bedanken Sie sich trotzdem
Eine strategische Geste kann sein, wenn Sie sich dafür bedanken, dass die fragende 
Person Ihnen die Aufgabe zutraut oder Vertrauen in Sie hat: “Ich fühle mich geehrt, 
dass Sie da an mich denken, aber mein Terminkalender ist leider komplett voll.“ 

Manchmal reicht auch ein Teil-Nein

30 Schulz von Thun (Hrg.:) Kommunikationspsychologie für Führungskräfte (Miteinander reden Praxis), 
22. Auflage 2021.
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Oft müssen Sie gar kein striktes Nein sagen. Wenn Sie z. B. nur heute keine Zeit 
haben, es Ihnen aber nichts ausmacht, die Aufgabe an einem anderen Tag zu überneh-
men, dann können Sie dies anbieten. 

Gegenangebot machen
Machen Sie einen Alternativvorschlag oder bieten Sie eine andere Lösungsmöglich-
keit an.

Checkliste Wochenplanung (To do Liste)

Mit der nachfolgenden Liste können Sie eine To do Liste für die nächste Woche 
erstellen.

Datum Priorität Aufgabe Zeitbedarf Erledigt 
durch

Beginn Fertig 
am

Kontrolle

A B C
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Praxis Beispiel: Betrieb „Bernhard Cassel 
Heizung-Sanitär-Solar“

Ein exemplarisches „Good-Practice-Beispiel“ ist der Betrieb Bernhard Cassel. Dies 
ist ein inhabergeführter Heizung-Sanitär-Solar-Meisterbetrieb in der 2. Generation, 
der in der nordhessischen Region, in Berkatal ansässig ist. Geplant ist der 3. Genera-
tionenwechsel. Herr Cassel Junior arbeitet als Meister bereits im Betrieb und wird 
diesen in absehbarer Zeit übernehmen.

Die Ausgangssituation zu Beginn des Projektes GOOD
Viele Vorgänge im Büro des Betriebs Cassel waren mit einem hohem Papierver-
brauch verbunden. Die im Jahr 2018/2019 verwendete Branchensoftware erleich-
terte bereits die Angebotserfassung und Rechnungserstellung. Arbeitsaufträge und 
Aufmaße wurden allerdings in Papierform erfasst und müssen anschließend in die 
Branchensoftware übertragen werden. Die Buchführung arbeitete zu dieser Zeit mit 
dem klassischen Pendelordner, der zum Steuerberater transportiert werden muss. 
Um das Auffinden aller benötigten Informationen jederzeit sicherzustellen, war in 
einigen Bereichen des Betriebs die doppelte Ablage von Belegen notwendig.

Überlegungen, das Büro zu digitalisieren
Die Dringlichkeit zur Digitalisierung war entsprechend zunächst für den Bürobe-
reich gegeben und entsprach dem Grundsatz, gegenwärtig nur mit einem bestimm-
ten Bereich des Betriebs zu beginnen und nicht sofort alles verändern zu wollen. 
Die Digitalisierung im Bürobereich zu forcieren, entsprach dem Wunsch nach 
Vereinfachung der Verwaltungsarbeit und der Etablierung des papierlosen Büros. 
Bei den diesbezüglichen Planungen zeichnete sich ab, dass auch rechtliche Vorgaben 
zukünftig eine stärkere Digitalisierung erfordern würden. Auch die Vorbereitung der 
Generationsübergabe des Betriebes beschleunigte die Entscheidung, denn für die 3. 
Generation war der Umgang mit digitalen Medien bereits sehr selbstverständlich. 
Somit stand das Ziel fest:  Die Buchführung sollte digitalisiert werden, die Auftrags-
erfassung mit Auftragsannahme, Terminierung, Projektierung und Aufmaßen bis hin 
zur Rechnungserstellung sollte digital bearbeitet werden können. 
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Nach diesen ersten Überlegungen zur Digitalisierung des Betriebes bestand eine re-
alistische Vorstellung vom Umfang des Vorhabens. Die Teilnahme am Projekt GOOD 
mit den angebotenen Qualifizierungen war für den Betrieb eine gute Unterstützung 
zur Planung, Vorstrukturierung und dem nachfolgenden Projektmanagementprozess. 

Der Einstieg
Zu Beginn des Projekts GOOD wurde gemeinsam mit den beteiligten Betrieben, 
so auch dem Betrieb Bernhard Cassel, der aktuellen Grad der Digitalisierung ana-
lysiert, um den gesamten Handlungsbedarf zu erfassen. Mit dem Online-Digitalisie-
rungs-Checks des Landes Hessen wurden alle Betriebsbereiche auf den Stand ihrer 
Digitalisierung untersucht. Dies erleichterte die Einordnung des Betriebes und gab 
den Inhaber: innen Anregungen für das weitere Vorgehen.

Beim Gesamtreifegrad wurden der Betrieb Bernhard Cassel als „Einsteiger“ mit den 
folgenden Hinweisen eingestuft:

 › Digitalisierung bzw. Nutzung digitaler Technologien waren relevant.

 › Wesentliche Prozesse wurden bereits elektronisch abgebildet und teilweise 
interagierte der Betrieb schon digital.

Nach dieser Einstufung, die u.a. Handlungsempfehlungen für die einzelne Betriebsbe-
reiche gab, war es für die/den Inhaber:in einfacher, gezielt Informationen zu sammeln 
und sich einen Überblick zu verschaffen, was im Digitalisierungsprozess weiter be-
rücksichtigt werden sollte.

Zum Nutzen der Teilnahme am Projekt GOOD
Die besuchten Qualifizierungen im Projekt GOOD und der Austausch mit den an-
deren Teilnehmenden aus unterschiedlichen Betrieben und Branchen erleichterte es 
dem Betrieb Bernhard Cassel, die Flut von eigenen Informationen zu bewerten und 
verdeutlichte, dass ein großer Teil der geplanten Veränderungen und Maßnahmen, die 
im Digitalisierungsprozess notwendig sind, für alle Branchen sehr ähnlich waren. Das 
Gelingen im Betrieb Bernhard Cassel hing stark davon ab, die gesamte Belegschaft, 
Vorgesetzte, Kolleg:innen dafür zu gewinnen, den Prozess mitzutragen. Dies ist z.B. 
eine Voraussetzung, die so auch für andere Betriebe gilt. Deshalb war die voraus-
gegangene detaillierter Auseinandersetzung im Projekt GOOD, wie ein Digitalisie-
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rungsprozess in Betrieben geplant, eingeleitet und umgesetzt werden sollte, sehr 
hilfreich für den Betrieb Bernhard Cassel. Entsprechend wurde auch gewährleistet, 
dass während der Umstellung ein reibungsloser Geschäftsbetrieb erfolgen konnte.

Die Vorbereitungen zur Einleitung des Digitalisierungsprozesses im Betrieb Bern-
hard Cassel
Folgende Schritte erfolgten vom Betrieb: 

 › Bestandsaufnahme von Hard- und Software:  Welche Hard- u. Software ist vor-
handen? Ist sie erweiterungsfähig?

 › Handlungsbedarf eingrenzen: Welche Betriebsbereiche oder Verfahren sollen di-
gitalisiert werden? Für welche Bereiche ist die Digitalisierung (noch) nicht wichtig?

 › Technischen Bedarf feststellen: Ist die reibungslose Zusammenarbeit zwischen 
den infrage kommenden Programmen möglich? Es sollen keine Insellösungen ent-
stehen, sondern ein Gesamtsystem eingeführt werden. Ist die im Betrieb vorhan-
dene Infrastruktur den Anforderungen gewachsen? Ist das Internet schnell genug 
und stabil genug? Ist die vorhandene Hardware für die zukünftigen Anforderungen 
ausreichend? Welche Software benötigt der Betrieb Bernhard Cassel?

 › Welche Prozesse werden zusätzlich von der Digitalisierung betroffen sein?  
Analyse, welche Prozesse dies sind. Wie soll mit diesen Prozessen verfahren 
werden? Sind externe Akteur:innen davon betroffen? Rücksprache mit Steuerbe-
rater :in. 

 › Kosten und Finanzierung ermitteln: Gibt es Fördermittel? Wie und durch wen 
können diese ggf. beantragt werden?

 › Umsetzungsplanung: Kommunikation der Umstellung mit allen Beteiligten. Be-
triebsinterne Kommunikation und Beteiligung planen. Externe Betroffene:  Vorbe-
reitung und Prüfung von Verträgen, Informationen, Austausch.

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Während der Projektlaufzeit musste bis Mai 2018 die DSGVO umgesetzt sein. Diese 
Aspekte einzuplanen und zu integrieren, stellte eine zusätzliche Herausforderung für 
den Betrieb Bernhard Cassel dar. Alle bisherigen Vorüberlegungen zu den Digitali-
sierungsvorhaben wurden noch einmal daraufhin überprüft, ob sie die Vorgaben der 
DSGVO erfüllen. Folgende Überlegungen und Arbeitsschritte ergaben sich daraus: 
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 › Einverständniserklärungen für z.B. Lieferant:innen und Kund:innen erstellen.

 › Klären, wie die Speicherung und Archivierung von Daten DSGVO-konform er-
folgen kann. D.h: Welche Daten dürfen gespeichert sein? Welche Daten müssen 
gelöscht werden? Ist die Speicherung der Daten GoBD-konform, insbesondere 
für Eingangsrechnungen? Ist die Datenspeicherung einheitlich und für jede:n 
nachvollziehbar? Wie soll die Verschlagwortung aufgebaut sein?

 › Möglichkeiten zur Verschlüsselung von E-Mails und E-Mail-Anhängen mussten 
gefunden und umgesetzt werden.

 › Verfahrensdokumentationen mussten erstellt werden.

Weitere Digitalisierungsziele für den eigenen Betrieb
Einige am Projekt GOOD teilnehmenden Betriebe hatten bereits Digitalisierungs-
projekte begonnen oder in Teilbereichen umgesetzt und konnten ihre Erfahrungen 
einbringen. Dies half, die Digitalisierungsziele für den Betrieb Bernhard Cassel  
weiter zu konkretisieren. So wurde das Vorhaben, das Büro weitgehend papierlos zu 
halten und mit DATEV-Unternehmen-Online zu arbeiten haben, noch erweitert. Der 
gesamte Workflow sollte digitalisiert werden. Die Mitarbeitenden auf den Baustellen 
sollten vor Ort das Aufmaß digital erfassen können und Zugriff auf Daten des Be-
triebs-Servers haben.

Nach Einbeziehung aller Betroffenen im Betrieb Bernhard Cassel war das Digitali-
sierungsvorhaben umfassender als zu Beginn der Planung. Es sollte weitere folgende 
Ansprüche erfüllen:

 › Büromanagement auf einen modernen Stand bringen.

 › Workflow optimieren.

 › Von überall Zugriff auf Dokumente und Dateien ermöglichen.

 › Digitalisierung der Dokumentenablage und Archivierung.

 › Effizientere Auswertung.

Die Umsetzung
Nachdem die Ziele und Anforderungen des Digitalisierungsprojektes Bernhard  
Cassel festgelegt waren, begann die Umsetzung und folgende Schritte wurden 
durchgeführt:
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1. Technische Voraussetzungen im Betrieb prüfen
 › Kann die bestehende Software den Anforderungen noch gerecht werden?

 › Wird neue Software benötigt?

 › Brauchen wir neue Hardware?

 › Angebote einholen.

 › Auswahl der neuen Software und diverser Hardware-Elemente.

2. Fördermöglichkeiten suchen und beantragen

3. Vergabe von Aufträgen
 › Aufträge für neue Software.

 › Aufträge für diverse Hardware-Elemente: z.B. Sicherheitssystem (Stromausfall-
schutz), Back-Up (NAS), Tablets 

4. Online Nutzung von Bankverbindungen und DATEV einrichten
 › Bankverbindungen: Voraussetzungen prüfen, ggf. Verträge ändern, Passwörter bei 

Banken abfragen.

 › DATEV: Unternehmen Online – Nutzungsvertrag abschließen, Passwörter fest-
legen.

5. Umstellung des Rechnungseingangs auf Mail-Versand
Bei der Umstellung des Rechnungseingangs wurden die Anforderungen der DSGVO 
berücksichtigt. Die elektronische Rechnungsstellung mit dem Standard ZUGFeRD 
war während der Projektlaufzeit jedoch noch nicht in jedem Fall möglich.

 › Lieferant:innen: elektronische Rechnungen (ZUGFeRD). 

 › Sonstige Rechnungssteller. 

6. Notwendige Hardware nachrüsten

7. Angebote/Rechnungen auf den neuesten Stand bringen / halten
Die Angebote und Rechnungen mussten angepasst und um die erforderlichen Ein-
willigungserklärungen ergänzt werden. 

8. Übernahme des vorhandenen Datenbestandes in die neue Software
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9. Software-Schulung vor Ort (Teil1)
 › Angebots-, Auftrags-, Rechnungserstellung und –abwicklung.

 › Einlesen der Rechnungs- und Zahlungseingänge.

 › Mobile Auftragsabwicklung/-erfassung (Tablet).

10. Eingabe fehlender Daten für die optimale Nutzung der neuen Software

11. Sofortige Nutzung der neuen Software für die Angebots-, Auftrags- und Rech-
nungsabwicklung
Nach der softwarespezifischen Schulung wurde die Auftragsabwicklung sofort auf 
digitale Angebots-, Auftrags- u. Rechnungsabwicklung umgestellt

12. Umstellung auf digitale Buchführung (Unternehmen-Online)
 › Schulung durch Steuerberatungs-Team.

 › Umstellung der Buchführung.

13. Software-Schulung vor Ort (Teil 2)
 › Klärung noch offener Fragen zur Schulung Teil 1.

 › Dokumentenmanagementsystem.

 › Zahlungsverkehr (Zahlungseingänge u. Zahlungsausgänge).

14. Umstellung auf Dokumentenmanagementsystem
 › Fehlende Ordner anlegen.

 › Fehlende Daten ergänzen.

 › Einscannen und Übernehmen von Dokumenten.

15. Einscannen alter Verträge

16. Verfahrensdokumentation 
Die Verfahrensdokumentation wurde erstellt und wird fortlaufend weitergeführt.
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Fazit zum Digitalisierungsvorhaben des Betriebs 
Bernhard Cassel
Bezüglich des Digitalisierungsvorhabens schätzte der Betrieb Bernhard Cassel den 
ständigen Austausch mit den anderen Teilnehmenden und Trainer:innen des Projekts 
GOOD als sehr positiv ein, da viele interessante, wichtige Anregungen und Erfah-
rungen dieser für den eigenen Digitalisierungsprozess verwendet werden konnten. 
Die im Projekt besuchten Qualifizierungen sorgten für das nötige fachliche Know 
How zur Umsetzung des Digitalisierungsprozesses. Ohne diese Weiterbildungen und 
Austausche wäre die Digitalisierung bei Bernhard Cassel bei weitem noch nicht so 
weit fortgeschritten und nicht so umfangreich ausgefallen. 

Folgende Empfehlungen für weitere Betriebe, die ihre Digitalisierung vorantrei-
ben möchten, gibt der Betrieb Bernhard Cassel: Bevor konkrete Entscheidungen 
über neue Investitionen getroffen werden, sollten Betriebe genau festlegen, welche 
Prozesse digitalisiert werden und welche Daten einfließen werden. Für den Betrieb 
Bernhard Cassel war dadurch frühzeitig erkennbar, dass es wichtig ist, eine Gesamt-
system zu installieren, das den gesamten Workflow des Betriebes abbildete, um 
Insellösungen für einzelne Bereiche zu vermeiden. Ein entscheidendes Kriterium bei 
der Auswahl der Software waren bei Bernhard Cassel die Erweiterungsmöglichkei-
ten, um auch zukünftigen Entwicklungen standhalten zu können. 

Tipps des Betriebs Bernhard Cassel
 › Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für Softwareschulungen ein.

 › Stellen Sie Ihren Betrieb sukzessive um und nicht alles auf einmal.

 › Beginnen Sie z.B. mit der Buchführung. Wenn diese problemlos funktioniert, 
nehmen Sie die Umstellung weiterer Bereiche vor.

 › Teilen Sie die Schulungen in diverse Einzelschritte ein, und lassen Sie nicht alles 
auf einmal schulen.

 › Softwareschulungen im eigenen Betrieb werden individuell auf das Betriebs-
geschehen abgestimmt und sind deshalb erfolgreicher als Schulungen beim 
Lieferanten, an denen häufig mehrere Betriebe gleichzeitig teilnehmen.

 › Planen Sie ein Budget für Softwarepflege und Support ein.

 › Besonders wichtig ist, ausreichend Zeit einzuplanen bzw. sukzessive umzustel-
len.
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Schlusswort
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen zu unserem Handlungsleitfaden. Gern 
nehmen wir Anregungen, Ergänzungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge auf, um 
den nächsten Handlungsleitfaden innovativ und praxisnah zu gestalten.

Autorinnen:
Vera Lieder, Gudrun Lorenz, Marie-Kristin Resch

ItF Institut Kassel 
Wilhelmshöher Allee 164 
34119 Kassel

Mail: info@itf-kassel.de 
Web: www.itf-kassel.de 
Fon: 0561 3160049

Ute Cassel

Bernhard Cassel Heizung-Sanitär-Solar Berkatal
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