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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Bundestagswahlen sind immer auch wichtige Weichenstellungen für die deutschen 
Unternehmen. Dies ist auch 2017 der Fall. Dennoch beeinflussen jenseits der Entschei-
dung über die neue Bundesregierung gegenwärtig auch die globalen Trends Digitali-
sierung sowie der verstärkte Hang zu Protektionismus einzelner Länder Situation und 
Zukunftschancen insbesondere des Mittelstands.

Die nunmehr 24. Befragung im Rahmen des BDI-Mittelstandspanels in Kooperation 
mit der Unternehmensberatung A.T. Kearney widmet sich daher genau diesen Fragen. 
Über 420 Vertreter des deutschen Mittelstands geben Auskunft über ihre gegenwärti-
ge wirtschaftliche Lage, ihre Konjunkturaussichten und ihre Erwartungen, wie der digi-
tale Wandel ihre Unternehmen verändern wird.

Alles in allem herrscht Optimismus im deutschen Mittelstand, doch der Ausblick ist 
nicht ungetrübt. Fragen wie Cybersicherheit, Fachkräftemangel oder auch die tech-
nischen Herausforderungen der Digitalisierung beschäftigen besonders auch kleine 
und mittelständische Unternehmen. Gerade bei Letzterem fühlt sich die Mehrheit nicht 
gut gerüstet. Auch herrscht noch große Skepsis gegenüber neuen Finanzierungs- und  
Kooperationsmodellen.

Trotzdem gibt es keinen Grund, pessimistisch zu sein, denn viele Unternehmerinnen 
und Unternehmer nutzen im Alltag bereits die Chancen der Digitalisierung und gehen 
mutig voran, experimentieren und erhöhen die eigene Wertschöpfung, auch wenn es 
(noch!) zu wenige sind. 

Mit den Ergebnissen des Mittelstandspanels wollen wir einen Anstoß zur Debatte in 
Politik und Wirtschaft auf Basis von Fakten liefern und laden zum Dialog ein. Wir freuen 
uns daher auch auf Ihre ganz persönlichen Anmerkungen und Kommentare.
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Was uns diese 
Studie sagt …

01
 Der deutsche Mittelstand entwickelt sich aktu-

ell ausgezeichnet. Die Unternehmen erwarten eine 
anhaltend gute konjunkturelle Entwicklung, obwohl 
weltweit seitens der Politik dunkle Wolken aufgezogen 
sind. Der Vertrauensverlust in politische Institutionen 
ist hoch. Protektionismus und aufkeimenden Nationa-
lismus nehmen die Unternehmen als Konjunkturrisiko 
für ihre Geschäftstätigkeit wahr.

Hinsichtlich der Folgen des digitalen Wandels ergibt 
sich ein gemischtes Bild. Auffallend ist, dass die größe-
ren Mittelständler diesen Prozess eher aktiv angehen als 
kleinere Betriebe. Bei Letzteren mangelt es insbesondere 
an Bündnissen mit starken Partnern, um die Herausforde-
rungen der Digitalisierung zu meistern. Unter dem Strich 
kann der deutsche Mittelstand aus einer starken Positi-
on heraus agieren. Doch entscheidend für die Sicherung 
dieser Stärke wird sein, aktiver zu experimentieren, die 
Chancen der Digitalisierung zu identifizieren und zu nut-
zen. Der Mittelstand muss noch „Spaß“ an der Gestaltung 
der Prozesse finden. Geschieht dies nicht, könnte die gute 
Ausgangslage schnell der Vergangenheit angehören.

Der deutsche Mittelstand blickt  
optimistisch in die Zukunft!

Bei der Digitalisierung  
besteht noch technischer 
Nachholbedarf – insbe- 
sondere für kleinere mittel-
ständische Unternehmen.

Die Cybersicherheit ist für 
den Mittelstand die  
größte Herausforderung  
der Digitalisierung. 

Die Unternehmenskultur passt  
sich den veränderten Rahmen- 
bedingungen an. Doch kleinere  
Betriebe haben Nachholbedarf.

Eine erfolgreiche Digitalisierung funk-
tioniert nur mit der Bereitstellung einer  
hervorragenden digitalen Infrastruktur.

   58 % 

… bezeichnen die aktuelle Wirtschaftslage  
als gut oder sehr gut.    52 % 

… messen dem sicheren Umgang mit Daten oder 
der IT hohe Bedeutung für ihre wirtschaftliche 
Entwicklung zu.

 55 % 

… haben die Auswirkungen des digitalen  
Wandels auf ihre Geschäftstätigkeit verstanden.

 

 8 %
… der Mittelständler halten die Zusammenarbeit 
mit externen Partnern für essenziell.

96 % 
… sehen weitere Freihandelsabkommen  
zum jetzigen Zeitpunkt als nicht 
erfolgversprechend an.

 42 %
… sehen in der Digitalisierung eher eine  
Herausforderung denn eine Chance.

   63 % 

… wollen die Informationstechnologie lieber im 
eigenen Unternehmen ansiedeln.

 14 % 

… der kleineren Mittelstandsunternehmen  
investieren überdurchschnittlich viel in  
Innovationen.
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Die mittelständischen Unternehmen in Deutsch-
land stehen also finanziell stark da. Ob Stärke aber 
auch gleich Fitness ist oder der Mittelstand eher 
etwas Speck angesetzt hat, ist die große Frage. 
Es deutet manches darauf hin, dass ein Teil die-
ser Kraft aus einer zu geringen Investitionstätig-
keit resultiert. Das betrifft vor allem die kleine-
ren Unternehmen. Nur 14 Prozent der kleineren  
Mittelständler geben an, dass sie überdurchschnitt-
lich viel in Innovationen investieren.

Die Digitalisierung erfordert jedoch Investitionen in 
eine Digitalstrategie. Es wird von entscheidender Be- 
deutung sein, dass der Mittelstand – und hierbei insbe-
sondere die kleineren Unternehmen – den Anschluss 
nicht verpassen, weil sie den Aufwand scheuen. Eine 
Bremse legt diese Studie offen. Mehr als jedes siebte  
Unternehmen sieht es als größte Herausforderung, den 
richtigen Partner für die Digitalisierungsstrategie zu finden. 

Auch die Umsetzung digitaler Projekte außerhalb der 
bestehenden Strukturen findet nur wenig Beachtung. 
Venturing-Modelle zur Entwicklung neuer Geschäfts- 
konzepte strebt sogar nur jedes fünfzigste Unternehmen 
vorrangig an.

Muskeln und 
Speck

02

 14 %
 
Anteil Unternehmen mit überdurchschnittlich 
hohen Investitionen 

 8 %
Anteil der Unternehmen, die eine Zusammen- 
arbeit mit externen Partnern als wichtigste Maß-
nahme der Digitalisierungsstrategie erachten

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Der deutsche Mittelstand galt bei der Eigenkapitalausstattung  
lange als chronischer Schwächling. 2002 lag die durchschnittliche 
Eigenkapitalquote nach Angaben der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) noch bei vergleichsweise bescheidenen 18 Prozent. 
Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Insbesondere in der ver- 
gangenen Dekade haben die Unternehmen ihre finanzielle Basis 
massiv verstärkt. Laut KfW stieg die Eigenkapitalquote zwischen 
2009 und 2015 um mehr als drei Prozentpunkte auf mittlerweile 
30 Prozent an. 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2016
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Durchschnittliche Eigenkapitalquote  
im Mittelstand

26,3 %
2009

26,6 %
2010

26,9 %
2011

27,4 %
2012

28,6 %
2013

29,7 %
2014

29,7 %
2015

Der deutsche Mittelstand vertraut traditionell eher 
auf die eigenen Stärken. Doch muss er auch erkennen, 
wann aufgrund eines sich schnell verändernden tech-
nologischen Umfelds Kooperationsmodelle erfolgver-
sprechender sind, als Lösungen nur im eigenen Haus zu 
entwickeln. Ein gewisser Nachholbedarf ist hier unver-
kennbar.

Dafür sprechen auch die Ergebnisse der Studie „Der 
deutsche Mittelstand im Zeichen der Globalisierung“ des 
Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2016. Das Amt 
hat unter anderem untersucht, ob mittlere Unterneh- 
men in ausländischem Beteiligungsbesitz leistungs- 
fähiger sind als der Durchschnitt. Es zeigte sich, dass 
auslandskontrollierte Unternehmen sowohl eine höhere 
Bruttowertschöpfung als auch eine höhere Investitions-
quote vorweisen konnten. Die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern scheint also befruchtend zu wirken. Das 
Ergebnis ist zumindest ein Indiz dafür.
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Ge- und Verbrauchsgüter fertigenden Firmen kann von 
einer Hochkonjunktur keine Rede sein. Nur 44 Prozent 
der Unternehmen geht es gut bis sehr gut. Auf der an-
deren Seite gesteht mehr als jedes Vierte eine schlechte 
Lage ein.

Der Ausblick des deutschen Mittelstands auf das 
Jahr 2018 fällt etwas verhaltener, doch immer noch sehr 
zuversichtlich aus. 52 Prozent der Unternehmen gehen 
von einer guten bis sehr guten Geschäftslage aus. Nur  
8 Prozent der Befragten sehen ein schlechtes Jahr vor 
sich. Anscheinend hängt der Geschäftserfolg zuneh-
mend auch von der Größe eines Unternehmens ab. Die 
Betriebe mit über 250 Mitarbeitern sehen sehr optimis-
tisch auf das kommende Jahr. Zwei Drittel rechnen mit 
einer guten Lage, 7 Prozent sogar mit einer sehr guten 
Entwicklung. 51 Prozent der Firmen mit weniger als 250 
Beschäftigten geht es nach eigener Einschätzung 2018 
gut oder sehr gut. Der Abstand von rund 20 Prozentpunk-
ten lässt auf Defizite bei den kleineren Mittelständlern 
schließen.

Der Blick auf die drei wichtigsten Sparten verrät auch 
hier eine Verfestigung der Trends des laufenden Jahres. 
Acht von zehn Investitionsgüterproduzenten rechnen 
mit einem guten bis sehr guten weiteren Geschäftsver-
lauf. Bei den Ge- und Verbrauchsgüterherstellern sind 
es nur 36 Prozent. Bei den Vorleistungs gütern sieht  
es mit einem 41 Prozent großen Optimismus ein wenig 
besser aus. 

Gute Laune03 Die wirtschaftliche Entwicklung trotzt in vielen 
Ländern der Welt der politisch besorgniserregenden 
Gemengelage. Die Wirtschaft in den USA hat sich er-
holt, und in den europäischen Ländern geht es auch 
allmählich aufwärts. In Deutschland ist die Stimmung 
noch besser. Dieser Befund drückt sich in der Ein-
schätzung des Mittelstands deutlich aus. 59 Prozent 
der befragten Unternehmen bezeichnen ihre Wirt-
schaftslage als gut oder sehr gut. Ein vergleichender 
Blick auf das vergangene Jahr unterstreicht die au-
ßergewöhnlich stabile Lage. 2016 konnten dies „nur“  
47 Prozent der Unternehmen von sich sagen. Erfreu-
lich sieht es auch am unteren Ende der Zufrieden-
heitsskala aus. Nur jedes tausendste Unternehmen 
befindet sich in einer sehr schlechten Lage. 

Die Ergebnisse belegen auch eine besonders gut ver-
laufende Binnenkonjunktur. 62 Prozent der Mittelständler 
ohne Exportgeschäft berichten von einem guten oder 
sehr guten Geschäftsverlauf. Bei den Exportunterneh-
men liegt der Anteil mit 53 Prozent deutlich darunter. Mit 
der Größe nimmt auch die Zufriedenheit zu. Zwei Drittel 
der Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten geben der 
Entwicklung Bestnoten, nur gut sieben Prozent konstatie-
ren eine schlechte Lage.

Diese unterschiedliche Entwicklung drückt sich auch 
in den Umsatzerwartungen aus. 44 Prozent der Unter-
nehmen rechnen 2017 mit weiter steigenden Inlandsum-
sätzen. Zunehmende Auslandsumsätze erwarten dage-
gen 27 Prozent der Befragten.

Die Welt rüstet sich mit Investitionsgütern aus 
Deutschland aus. 83 Prozent von deren Herstellern geht 
es gut bis sehr gut. Bei den Produzenten von Vorleis-
tungsgütern gibt dies nur gut jeder zweite an. Bei den 

Der deutsche Mittelstand strotzt vor Kraft. Die Optimisten  
sind deutlich in der Überzahl. Vor allem die Binnenkonjunktur  
läuft weiterhin ordentlich. Im Export zeigen die Wachstums - 
zahlen der ersten Quartale dagegen eine etwas verhaltenere  
Entwicklung. Dennoch deutet momentan vieles auf ein  
anhaltendes Wachstum hin.

   44 %
 
Anteil der Unternehmen, die 2017 mit  
weiter steigenden Umsätzen rechnen

   52 %
 
Mehr als die Hälfte der Unternehmen  
erwartet auch 2018 ein gutes Jahr.

Noch bessere Stimmung als im Vorjahr:  
Anteil der Unternehmen mit guter bis sehr  
guter Geschäftslage steigt.
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Alles paletti?04

Die positive Einschätzung der eigenen Situati-
on und Aussichten steht zunächst in einem gewissen 
Gegensatz zu den ebenfalls erkannten Risiken für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Sorgen bereiten den Mittel-
ständlern eine ganze Reihe politischer Risiken und un-
günstiger Rahmenbedingungen.

Der Vertrauensverlust in politische Institutionen ge-
hört zu den am häufigsten genannten Risiken. 56 Prozent 
der Befragten befürchten, dass sich diese Krise auf ihre 
wirtschaftlichen Chancen niederschlagen könnte. Be-
sonders sticht hervor, dass den Herstellern von Vorleis-
tungsgütern das Vertrauen in die politische Führung sehr 
stark abhanden gekommen ist. Zwei von drei Unterneh-
men dieser Sparten beklagen diese Entwicklung.

Fast drei von vier Firmen (73 Prozent) zeigen sich ob 
des demografischen Wandels hinsichtlich zukünftiger 
Chancen skeptisch. Die Hälfte der Unternehmen nennt 
die Klima- und Umweltpolitik, wenn es um mögliche 
negative Einflüsse auf ihr Geschäft geht. Auch der Ter-
rorismus hinterlässt Spuren in der ansonsten positiven 
Grundstimmung. 29 Prozent glauben, dass Anschläge 
und Unsicherheiten die wirtschaftliche Entwicklung be-
einträchtigen könnten.

Neben den großen gesellschaftlichen und politi-
schen Herausforderungen trüben konjunkturelle Risiken 
die Aussichten. Vier Themen beschäftigen die Unterneh-
men besonders stark. Als wichtigste potenzielle Konjunk-
turbremse erachtet der Mittelstand den Fachkräfteman-
gel, der aus der gesellschaftlichen Alterung resultiert.  

52 Prozent der Befragten nannten fehlendes qualifiziertes 
Personal als wichtigstes Risiko. Die europäische Schul-
denkrise, bei der letzten Umfrage noch von zwei Dritteln 
der Mittelständler als größter Gefahrenherd genannt, ver-
liert an Bedeutung. 2017 sehen noch knapp 45 Prozent 
der Unternehmen darin ein Konjunkturrisiko. Allerdings 
bewerten die Produzenten von Ge- und Verbrauchs- 
gütern mit 77 Prozent die Schuldenkrise als weiterhin  
brisante Gefahr für ihre Entwicklung. 

Die außenpolitischen Einflüsse haben die Niedrig-
zinspolitik auf dem dritten Rang der Herausforderungen 
abgelöst. Populistische Strömungen in den europäischen 
Ländern, die nationalistische Stimmungen erzeugen, bil-
den nach Ansicht des Mittelstands ein erhebliches Ge-
fährdungspotenzial. 

Auch die gegenwärtige US-Administration, die auf 
protektionistische Ansätze der Wirtschaftspolitik zu set-
zen scheint, bereitet den Unternehmen Sorgen. Zugleich 
sieht sich der Mittelstand in Deutschland international 
gut aufgestellt und unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen wettbewerbsfähig. Dies drückt sich im fehlenden 
Interesse am Abschluss weiterer Freihandelsabkommen 
aus. 95 Prozent sehen weitere Freihandelsabkommen 
zum jetzigen Zeitpunkt als nicht erfolgversprechend an.

Eine weitere große Unbekannte ist der Austritt Groß-
britanniens aus der Europäischen Union. Mehr als ein 
Drittel (35 Prozent) der Mittelständler erwartet daraus  
negative Einflüsse auf die eigene wirtschaftliche Ent- 
wicklung. 

Die Welt ist in schwere See geraten. Protektionismus in den USA, 
Nationalismus in manchen EU-Staaten oder auch die Schulden-
krise. Potenzielle Gefahren sehen Mittelständler in zwei Bereichen: 
im zunehmenden Vertrauensverlust in politische Institutionen 
und in einem sich verschärfenden Fachkräftemangel. 

Mehr Licht  
als Schatten 
Die massiven Veränderungen von Wirt- 
schaft und Gesellschaft beeinträchtigen die  
positive Grundstimmung des deutschen 
Mittelstands nur wenig. Die Unternehmen 
blicken zuversichtlich in die eigene Zukunft. 
Die aktuelle Entwicklung ist bei einer gro- 
ßen Mehrheit der Mittelständler wenigstens 
befriedigend, mehrheitlich sogar gut bis  
sehr gut. Die Unternehmen sehen sich für  
die immer stärker raumgreifende Digitali- 
sierung offenkundig gut gerüstet. Das führt 
zu der Frage, wie gut der Mittelstand für  
das Zeitalter der künstlichen Intelligenz und 
der Robotik aufgestellt ist. 

 72 %
 
Für drei von vier Unternehmen könnte  
der demografische Wandel die Zukunfts- 
 chancen schmälern.

 56 %
 
Eine Mehrzahl der Mittelständler befürchtet  
wirtschaftliche Beeinträchtigungen für den  
Vertrauensverlust in politische Institutionen.

 52 %
 
Für mehr als die Hälfte der Unternehmen  
ist der Fachkräftemangel eine der größten  
Herausforderungen. 

 45 %
 
Trump und nationalistische Tendenzen in  
der EU bereiten Mittelständlern große Sorgen.
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Umrahmt –
umarmt?

05

Die Rahmenbedingungen für Mittelständler  
haben sich gegenüber 2016 nicht verbessert. 
Nur eine Minderheit von rund 40 Prozent  
stuft diese als gut oder sehr gut ein (2016:  
46 Prozent). An vielen Stellen sieht der Mittel - 
stand Reformbedarf. Investitionen in die  
digitale Infrastruktur, Bürokratieabbau, Sicherung  
des Fachkräftebedarfs: Die To-do-Liste für  
die kommende Legislaturperiode ist lang.

Knapp 40 Prozent der Mittelständler beurteilen 
die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in 
den kommenden zwölf Monaten als gut bis sehr gut. 
Weitere 47 Prozent sprechen von einem befriedigen-
den Umfeld, rund 14 Prozent von schlechten oder sehr 
schlechten Bedingungen. Dabei zeigt die Studie er-
hebliche Unterschiede in der Wahrnehmung. Export-
unternehmen sind mit Blick auf die nähere Zukunft 
deutlich skeptischer als andere. Fast jeder fünfte aus-
führende Mittelständler sieht sich schlechten Rah-
menbedingungen gegenüber. Bei den Nicht-Expor-
teuren ist dieser Anteil nur halb so hoch. 

Ein Sorgenkind der Wirtschaft ist die protektionis-
tische Haltung der US-Administration. 35 Prozent der 
Befragten erwarten dadurch Auswirkungen auf das  
eigene Geschäft. Bei den Exporteuren sind es sogar  
44 Prozent. Kopfzerbrechen bereitet den Unternehmen 
auch die zunehmend nationalistische Stimmung in eini-
gen EU-Ländern. 43 Prozent der Mittelständler befürchten 
daraus entstehende geschäftliche Nachteile. Selbst unter 
den nicht exportierenden Firmen erwartet jeder Dritte eine 
mittelbare Beeinträchtigung der Geschäfts tätigkeit. Die 
größten Nachteile sieht der Mittelstand jedoch weiterhin 
in der Gefahr, dass die Schuldenkrise wieder aufkommt.  
In diesem Fall gehen zwei von drei Unternehmen von  
negativen Einflüssen der Krise auf ihr Geschäft aus.

Dementsprechend hoch ist auch der Wunsch an 
die neue Bundesregierung, sich für eine Stabilisierung 
der EU starkzumachen. Vier von zehn Unternehmen  

halten dies für eine der drei zentralen Aufgaben der Poli-
tik. Eine besondere Bedeutung für ihr Geschäft sieht jedes 
zweite Unternehmen in der weiteren Entwicklung rund 
um den Klimawandel und den Umweltschutz. Fast jeder 
dritte Befragte befürchtet einen negativen Einfluss durch  
Terrorismus.

Die wichtigen innenpolitischen Themen werden von 
der mittelständischen Industrie vergleichsweise einheit-
lich eingeschätzt. Die Energiewende ist nur für einen 
geringen Teil der Betriebe, sechs Prozent, ein zentrales 
Reformfeld. Auch die Integration der Flüchtlinge sieht 
nur jeder zehnte Befragte als vorrangige Aufgabe an. An-
scheinend verläuft dieser Prozess, anders als in der öf-
fentlichen Diskussion oft widergespiegelt, in der Praxis 
zufriedenstellend. 

Die Wunschliste des Mittelstands weist auf einen 
großen wirtschaftspolitischen Reform- und Investitions-
bedarf hin. Den Spitzenplatz nimmt die Forderung nach 
geringeren Lohnnebenkosten ein. Fast 55 Prozent der Be-
fragten halten dies für wichtig. Auf Rang zwei steht der 
Abbau von Bürokratie. Fast jedes zweite Unternehmen 
hält dies für eine zentrale Herausforderung. Die Siche-
rung des Fachkräftebedarfs ist für 45 Prozent der Befrag-
ten ebenfalls ein Topthema. Damit korrespondiert, dass 
mehr als ein Drittel der Unternehmen für eine Stärkung 
des Bildungssystems eintritt. Nicht ganz so dringlich, 
aber auch häufig genannt, sind Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur und die digitale Infrastruktur. 

Wie beurteilen Sie die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen in den nächsten zwölf Monaten?

Darum muss sich die nächste Bundesregierung kümmern:

Politische Konjunkturrisiken:

2%
sehr gut

37 %
gut

47 %
befriedigend

13 %
schlecht

1 %
sehr schlecht

60 %
Wiederaufkommen der 
Schuldenkrise

35 %
Protektionistische 
Tendenzen in den USA

43 %
Nationalistische  
Strömungen in der EU

35 %
Austritt Großbritanniens 
aus der EU

(jeweils Anteil der Nennungen als eines der drei wichtigsten Handlungsfelder)

55 %
Senkung 
der Lohn- 

nebenkosten

6 %
Vorantreiben 
der Energie-

wende

60 %
Stabilisierung 

der EU

10 %
Integration 

von 
Flüchtlingen

19 %
Investitionen 
in die digitale 
Infrastruktur

37 %
Stärkung 

des Bildungs-
wesens

45 %
Sicherung 

des Fachkräfte- 
bedarfs

50 %
Bürokratie-

abbau
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Mittelstand 4.006

Die Unternehmen haben sich mit der Digitalisie-
rung auseinandergesetzt. Das Gefühl, die Auswir-
kungen dieses Prozesses in den kommenden fünf 
Jahren auf das eigene Unternehmen zu verstehen, 
haben 55 Prozent der Befragten. Die Reaktion dar-
auf ist jedoch sehr verhalten. Der Mittelstand sichert 
lediglich seinen Status quo, statt mit Hilfe digitaler 
Technologie die eigene Wettbewerbsposition zu stär-
ken. Alarmierend ist der Befund, dass sich fast jedes 
fünfte Unternehmen mit dem Thema überhaupt nicht 
auseinandersetzt. Weitere 28 Prozent gaben an, die 
Auswirkungen noch nicht verstanden zu haben.

Dennoch ist eine große Mehrheit der Mittelständler 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Möglichkeiten zuver-
sichtlich. 63 Prozent der Befragten gehen von einem 
mittleren bis hohen Umsatzwachstum in den bestehen-
den Märkten aus. Auch hier sind die Exportfirmen weni-
ger hoffnungsvoll als andere. In neuen Märkten erwarten 
sogar knapp 77 Prozent der Unternehmen ein mittleres 
bis hohes Umsatzwachstum als Folge der Digitalisierung. 
Besonders optimistisch sind in diesem Punkt die Produ-
zenten von Ge- und Verbrauchsgütern, von denen 37 Pro-
zent von einem hohen Umsatzwachstum ausgehen. 

Ausgesprochen positiv bewertet der Mittelstand die 
Potenziale zur Kostenersparnis. Fast jeder Vierte sieht ein 
hohes Maß, weitere knapp 40 Prozent ein mittleres. Auch 
in dieser Hinsicht zeichnen sich die Hersteller von Ge- und 
Verbrauchsgütern durch besonders hohe Erwartungen aus.

Doch worin bestehen die Herausforderungen, und wie 
reagieren die Firmen darauf? Mit großem Abstand sieht ein 
Drittel der Befragten die Cyber- und Datensicherheit als 
größte Herausforderung. Jedes siebte Unternehmen sieht 
die Hauptschwierigkeit in der Suche nach dem richtigen 

Noch deutlicher ist die Zurückhaltung, wenn es um 
die Chancen geht, die aus dem Veränderungsprozess re-
sultieren. Nur gut ein Drittel der kleineren Unternehmen 
sieht Chancen für die eigene Geschäftstätigkeit. Bei den 
größeren Mittelständlern ist der Anteil mehr als doppelt 
so hoch. Verbreitet wird die Digitalisierung eher als He-
rausforderung denn als Chance betrachtet. Das ist für  
42 Prozent der Befragten der Fall. Die Exportunterneh-
men begegnen dem Trend skeptischer als andere. Bei 
jedem zweiten international aufgestellten Betrieb über-
wiegen die Herausforderungen die Chancen deutlich. Bei 
den Herstellern von Investitionsgütern sind die Vorbehal-
te besonders hoch. Hier sehen fast zwei Drittel der Be-
fragten eher die Schwierigkeiten. Nur jeder Fünfte glaubt 
an Chancen.

Der Megatrend in der Industrie ist im Mittelstand längst ange- 
kommen: die Digitalisierung. Wissen und Handeln liegen jedoch 
noch ein gutes Stück weit auseinander. Es wird nicht reichen,  
die Auswirkungen dieser technologischen Revolution zu analy-
sieren. Die Erkenntnisse müssen auch in eine zukunftsorientierte 
Strategie gegossen werden. Partner zur Umsetzung einer Digitalstrategie. Häufig ge-

nannt werden auch Widerstände durch alte Denkmuster, 
die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte oder Unklarhei-
ten hinsichtlich gesetzlicher Rahmenbedingungen. 

Deutlich klarer sind die Unternehmen bei den Maß-
nahmen, den Herausforderungen Herr zu werden. Ganz 
oben im Katalog steht die Qualifizierung der Mitarbeiter. 
Gut 27 Prozent der Befragten sehen dies als wichtigste 
Reaktion auf die Digitalisierung. Jeder Vierte etabliert 
schlanke Strukturen und Prozesse, knapp 23 Prozent hal-
ten die Einführung neuer Technologien für die herausra-
gende Aufgabe. 

 55 %
 
… haben die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf ihr Geschäft in den kommenden fünf Jahren 
verstanden.

 35 %
 
Nur gut jedes dritte Unternehmen sieht die 
Digitalisierung als Chance.

 42 %
 
… der Befragten nehmen die Digitalisierung 
eher als Herausforderung wahr.

Umsatzwachstum in bestehenden Märkten 
durch die Digitalisierung

Größte Herausforderungen im 
Digitalisierungsbereich. 

34 % Cybersecurity / Datensicherheit
15 % Den richtigen Partner für die  
 Digitalstrategie finden
13 % Widerstände durch „alte“  
 Denkmuster
11 % Umsetzung der Digitalstrategie
10 % Veränderung der  
 Unternehmenskultur
8 % Recruiting qualifizierter  
 Fachkräfte 
7 % Unklare gesetzliche  
 Rahmenbedingungen
3 % Transformation der  
 Unternehmensstruktur

Umsatzwachstum in neuen Märkten  
durch die Digitalisierung

14 %
hoch

23 %
hoch

49 %
mittel

54 %
mittel

37 %
niedrig

23 %
niedrig

14 15

Das Mittelstandspanel 2017



Abteilung 
Attacke
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Das Bewusstsein für die Anfälligkeiten und Gefah-
ren durch Cyberkriminelle wächst. Großangriffe auf 
die Wirtschaft wie 2017 durch den Erpressungstroja-
ner „WannaCry“ oder der durch einen Hacker ausge-
löste Zusammenbruch von Telekommunikationsnet-
zen führen zu einer zunehmenden Sensibilisierung der 
Wirtschaft für das Thema. 

Das große Sorgenkind der mittelständischen Un-
ternehmen heißt Cyber-Security. Immer mehr Unter-
nehmen werden Opfer von Hacker- und Spionage- 
Angriffen. Nach BITKOM-Zahlen (2017) mittlerweile 
mehr als 50 Prozent aller Unternehmen, die einen Ge-
samtschaden i.H.v. 55 Mrd. Euro pro Jahr zu verkraften 
haben. 34 Prozent der Befragten gaben nun auch die 
Sorge um Datensicherheit als das größte Problem der 
Digitalisierung an, erst weit dahinter rangieren alle wei-
teren Herausforderungen (Platz 2 mit 15 Prozent).

 

Dabei geht es nicht nur um die IT im Unternehmen selbst, 
sondern auch um risikominimierende Pläne für die Or-
ganisation und das Personal. Gerade Letzteres wird für 
Cyberkriminelle über Social Engineering als Einfallstor in 
ein Unternehmen genutzt. Gestohlen werden häufig sen-
sible Daten. 17 Prozent der für die Studie Befragten gaben 
dies an. Oft fallen den Dieben dabei Kommunikations- 
daten wie E-Mails oder Finanzdaten in die Hände. Auch 
Kundendaten sind für die Täter von Interesse. 

Ist der Schaden erst einmal eingetreten, meiden zwei 
von drei Unternehmen die Zusammenarbeit mit Ermitt-
lungsbehörden oder dem Verfassungsschutz. Aus Angst 
vor einem Imageschaden bleiben die Taten geheim. 
Doch ohne Kenntnisse der Geschehnisse können die Be-
hörden kein verlässliches Lagebild zeichnen und daraus 
Abwehrstrategien entwickeln. Deshalb rät Maaßen zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 
und Behörden.

Weltweit ist der industrielle Mittelstand aus Deutschland für  
seine innovativen Ideen bekannt. Doch bei der Digitalisierung 
hinken die Unternehmen in manchen Punkten den Besten  
der Welt hinterher. Dazu trägt auch die berechtigte Sorge um 
die Sicherheit der Firmen bei. 34 Prozent der befragten  
Unternehmen sehen im Komplex Cyber- und Datensicherheit 
die größte Herausforderung der Digitalisierung. 

Der Mittelstand ist gut beraten, dem Thema eine 
hohe Priorität einzuräumen. Doch die notwendigen  
Fähigkeiten zu einem wirksamen Schutz haben in der  
Regel nur dafür qualifizierte Partner. Die Suche nach dem 
richtigen Kooperationspartner sehen in der Befragung 
des Mittelstandspanels 2017 jedoch nur 15 Prozent der 
Befragten als größte Herausforderung der Digitalisierung 
überhaupt.

Die Opfer von Wirtschaftskriminalität 
suchen selten Hilfe von außen. Zwei 
von drei Unternehmen meiden die 
Zusammenarbeit mit Ermittlungsbe-
hörden oder dem Verfassungsschutz. 
Aus Angst vor einem Imageschaden 
bleiben die Taten geheim.
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Vorwärts 
rückwärts!
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Die Unternehmen haben klare Vorstellungen, wie 
sie den Herausforderungen der Digitalisierung be-
gegnen. Ganz oben im Katalog steht die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter. Gut 27 Prozent der Befragten 
sehen dies als wichtigste Reaktion auf die Digitalisie-
rung. Jeder vierte Betrieb etabliert zudem schlanke 
Strukturen und Prozesse, knapp 23 Prozent halten 
die Einführung neuer Technologien für die wichtigste 
Aufgabe. 

Der Mittelstand öffnet sich nicht weiter, er sucht sein 
Heil in einem höheren Maß an Eigenleistungen. In den 
kommenden fünf bis zehn Jahren will ein Großteil der Un-
ternehmen wieder Aufgaben an sich heranziehen. Dies 
betrifft alle wesentlichen Leistungen. Am stärksten aus-
geprägt ist dieser Wunsch bei den Informationstechno-
logien. 63 Prozent der Befragten wollen die Eigenleistung 
in diesem Bereich erhöhen. Beim Kundenservice und 
dem Vertrieb liegt der Anteil nur wenig darunter. 

Nicht ganz so ausgeprägt ist die Reintegrationsten-
denz in der Produktion. Doch auch hier gehen 46 Prozent 
der Unternehmen von zunehmenden Eigenleistungen 
aus. Nur elf Prozent erwarten weitere Auslagerungen. 
Im Marketing, der Logistik, dem Einkauf und selbst bei 
Forschung und Entwicklung besinnen sich die Mittel-
ständler auf die eigenen Fähigkeiten. In der Forschung 

erwarten beispielsweise 6 Prozent der Unternehmen  
einen sinkenden Eigenanteil, während 27 Prozent von ei-
nem steigenden ausgehen.

Der deutsche Mittelstand hat die Auswirkungen der 
Digitalisierung erkannt und reagiert darauf. Ob der ein-
geschlagene Kurs langfristig erfolgreich ist, erscheint 
zweifelhaft. Das eigene Geschäftsmodell gehört stän-
dig auf den Prüfstand. Die Wertschöpfungsketten wol-
len immer wieder hinterfragt werden. Es ist besser, 
Schwachstellen zu finden. Das nutzen sonst die Wett-
bewerber zu ihrem Vorteil. Und das führt zu der Frage, 
ob die Unternehmenskultur ausreichend für diese Auf-
gaben gerüstet ist. 

Der deutsche Mittelstand verlässt sich zu sehr auf seine eige-
nen Stärken. Dahinter steckt ein traditionelles Denken, bei dem 
die Eigenständigkeit im Vordergrund steht. Dabei verlangt die 
zunehmend vernetzte Wirtschaft auch die Zusammenarbeit mit 
externen Partnern sowie den Aufbau von Venturing-Modellen 
für neue Geschäftskonzepte. Beide Strategien werden jedoch nur 
von einer verschwindend geringen Minderheit verfolgt. Lang-
fristig können sich die fehlenden Netzwerke nachteilig auf die 
Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

8 %
 
… der Unternehmen sehen die Zusammen-
arbeit mit externen Partnern als essenziell an.

 2 %
 
… der Unternehmen sehen Venturing-Model-
le im Fokus der Digitalisierungsstrategie.

27 % Qualifizierung der Mitarbeiter
25 % Etablierung schlanker  
 Strukturen und Prozesse
23 % Einführung neuer Technologien

Das Wichtigste zur Vorbereitung auf  
den digitalen Wandel:
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Gut gerüstet09

Ein wichtiges Merkmal für gutes Rüstzeug ist 
die Organisation innerhalb des Unternehmens. Fla-
che Hierarchien haben hier die einst mehrstufigen 
Verantwortungsebenen abgelöst. 86 Prozent der  
Unternehmen haben nach eigener Einschätzung mitt-
lerweile flache Hierarchien umgesetzt. Dabei tun sich 
die größeren Mittelständler noch etwas schwerer als 
die kleineren Betriebe. 

Doch gehen die kürzeren Wege auch mit größe-
ren Freiräumen für die Beschäftigten einher? Das ist 
bloß zum Teil der Fall. Nur gut jedes vierte Unterneh-
men fördert das Unternehmertum der Mitarbeiter stark. 
Ebenso hoch ist der Anteil der Firmen, die darauf wenig 
oder gar keinen Wert legen. Ähnlich verteilen sich die 
Stimmen, wenn es um die Förderung der Risikobereit-
schaft der Mitarbeiter geht. In beiden Fragen zeigt sich, 
dass die größeren Mittelständler offensiver sind als die  
kleineren. 

Deutlich besser steht es um Freiräume für die Be-
schäftigten. Vier von zehn Befragten haben Möglich-
keiten geschaffen, eigene Ideen zu entwickeln und 
einzubringen. Vier von zehn Firmen haben dafür die not-
wendigen Freiräume kreiert. Aber auch hier haben die 
Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten die Nase vorn. 
Noch augenfälliger ist diese Diskrepanz bei der Frage, 

ob Fehler akzeptiert und toleriert werden. Das trifft für 
rund 60 Prozent der größeren und nur 49 Prozent der 
kleineren Mittelstandsunternehmen zu. Diese Unter-
schiede finden sich auch bei Fragen nach der Experi-
mentierfreudigkeit oder der Übergabe von Verantwor-
tung an die Mitarbeiter.

Fit und schlank ist der Mittelstand längst gewor-
den. Fast 54 Prozent der Befragten reklamieren extrem 
schlanke Prozesse für sich. Hier haben die größeren Un-
ternehmen noch einen Nachholbedarf. Nur jedes fünfte 
von ihnen sieht sich so aufgestellt. Schnelle Entschei-
dungen können 76 Prozent der Mittelständler treffen, 
von den kleineren sogar noch etwas mehr. 

Ein Alarmzeichen zeigt diese Studie aber auch auf. 
Nur etwas mehr als jedes fünfte Unternehmen wird am 
Markt als innovativ wahrgenommen. Das trifft vor allem 
auf die kleineren Betriebe zu. Den Grund dafür liefer-
ten die Antworten gleich mit. Gerade 14 Prozent der 
Firmen mit bis zu 250 Beschäftigten investiert über-
durchschnittlich viel in Innovationen. Für gut 40 Prozent 
scheinen Investitionen in neue Produkte eher unwichtig 
zu sein. Ein ganz anderes Bild geben die größeren Mit-
telständler ab. 47 Prozent von ihnen investieren über-
durchschnittlich viel in Neuerungen. Nur jeder siebte 
vernachlässigt diesen Aspekt.

Der Wettbewerb im digitalen Zeitalter verlangt auch Verände-
rungen in der Unternehmenskultur. Wer zu langsam ist, steht bald 
auf der Verliererseite. Wer seine Mitarbeiter mitnimmt, ihnen  
Freiräume lässt und sie zu neuen Ideen anspornt, ist auf dem Weg 
zum Erfolg. Das hat der deutsche Mittelstand erkannt. Er zeigt  
sich für die Digitalisierung mit Einschränkungen gut gerüstet. Denn 
ein gewisser Nachholbedarf ist bei den kleineren Unternehmen 
unverkennbar.

86 %
 
Anteil der Unternehmen mit flachen  
Hierarchien

 77 %
 
Anteil der Unternehmen, die schnell  
entscheiden können 

64 %
Ermutigung zur 

Übernahme von 
Verantwortung

49 %
Akzeptanz und  

Toleranz  
von Fehlern

40 %
Freiräume für  
eigene Ideen  

schaffen

27 %
Förderung des  

Unternehmertums 
der Mitarbeiter

26 %
Ermutigung zur  

Risikobereitschaft

20 21

Das Mittelstandspanel 2017



Wir mutmacher10

#mutmacher
wir-sind-mutmacher.com

Herr Eisenhut, Sie haben bei A.T. Kearney häu-
fig mit mittelständischen Unternehmen zu tun – wie  
mutig ist denn nun der Mittelstand?

Grundsätzlich ist unser Mittelstand sehr mutig. Das 
zeigt sich schon daran, dass sich darunter viele Hidden 
Champions und Weltmarktführer befinden. Wahren Mut 
allerdings beweisen die Unternehmen, die sich weiter-
entwickeln und alte Pfade verlassen, um diese starke 
Position zu behalten. Altbewährte Führungsmethoden 
und Strategien greifen zunehmend nicht mehr. Progno-
sen sind kaum noch möglich, und die Geschwindigkeit  
nimmt massiv zu. Die Digitalisierung verändert Geschäfts- 
modelle, also insbesondere Kundenschnittstellen, Profit-
modelle und Geschäftsprozesse. Jetzt gilt es, neue Tech-
nologien zu beherrschen – angefangen von Analytics bis 
Robotic Process Automation.

Was sind die Besonderheiten eines Mittelstandes 
4.0 im Gegensatz zu einem DAX-Unternehmen 4.0?

Vor allem die Größe. Schnellboote wie der Mittel-
stand haben hier oftmals Vorteile – auch in den Entschei-
dungsstrukturen und der Umsetzungsgeschwindigkeit. 
Das zeigt ja auch das diesjährige Mittelstandspanel. Na-
türlich steht dem vielleicht ein kleinerer Kreis an Fach-
kräften und Know-how gegenüber. Ich denke aber, egal 
ob Mittelstand oder DAX-Unternehmen: Zur Ausarbei-
tung und Umsetzung einer eigenen Digitalisierungsstra-
tegie gibt es keine Alternative. Diese ist übrigens perma-

nent zu hinterfragen und weiterzuentwickeln – vielleicht 
wieder ein Vorteil für den Mittelstand.

Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur  
dabei? 

Eine große! Sie ist aus meiner Sicht das prägen-
de Element. Althergebrachte Werte wie eine Null-Feh-
ler-Kultur oder die Erwartung, immer alles direkt richtig 
zu machen, passen nicht mehr in unsere Zeit. Kultur 
muss Vertrauen, Loyalität und geteilte Ziele in den Vor-
dergrund stellen. Mitarbeitervorstellungen verändern 
sich. Unsere jungen Kollegen leben andere Werte, ih-
nen sind neben der eigenen Karriere auch andere Dinge 
wichtig. Man denke an Elternzeit, Leave-Monate, per-
sönliche Weiterbildung etc.. Unternehmen tun gut da-
ran, diese Wünsche in der eigenen Kultur zu verankern.

Auf welche Fähigkeiten sollte der deutsche Mit-
telstand in den kommenden Jahren setzen und wieso?

Der deutsche Mittelstand ist geprägt durch den  
Pioniergeist der Eigentümer und eine ausgeprägte 
Wertschöpfungsorientierung. Wer bei der Digitalisie-
rung oben mitspielen will, der muss Agilität und eine 
Mentalität des Machens und Ausprobierens leben. Die 
Wertschöpfung wird in allen Bereichen auch zukünf-
tig durch hohe Eigenleistung bestimmt. Daher gilt:  
Gewinnen wird, wer handelt!

Dr. Martin Eisenhut ist Partner 
und Managing Director Central 
Europe bei A.T. Kearney. Mit 
über 20 Jahren Beratungserfah-
rung liegt sein Schwerpunkt  
auf strategischen und operativen 
Transformationsprozessen  
sowie der Restrukturierung von 
DAX- und mittelständischen 
Unternehmen. Er ist Experte im 
Maschinen- und Anlagenbau 
und der Zuliefererindustrie. 

Dr. Martin Eisenhut 
Partner und Managing Director  

Central Europe

22

Das Mittelstandspanel 2017



Wir dahinter11

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vertritt die Anliegen der deutschen 
Industrie gegenüber den politisch Verantwortlichen. So unterstützt der Verband  
die Unternehmen im globalen Wettbewerb. Darüber hinaus verfügt der BDI über ein 
weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und Europa, auf allen wichtigen Märk-
ten und in internationalen Organisationen. Der Verband setzt sich dafür ein, dass 
die Politik die Erschließung internationaler Märkte unterstützt. Zudem informiert und 
berät der BDI seine Mitglieder bei allen industriepolitischen Fragen.

Im Fokus der Arbeit des Verbands steht der deutsche Mittelstand. Diese Unter- 
nehmen stellen fast zwei Drittel der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, 
und sie sorgen für mehr als 80 Prozent des gesamten Investitionsvolumens. 

Deshalb setzt sich der BDI für eine bessere  
Mittelstandspolitik ein, insbesondere …

Als Spitzenverband der deutschen Industrie und 
der industrienahen Dienstleister in Deutschland 
spricht der BDI für 36 Branchenverbände. Er reprä-
sentiert die politischen Interessen von über 100.000 
Unternehmen mit gut acht Millionen Beschäftigten 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.bdi.eu

… für international wettbe- 
werbsfähige Rahmen- 
bedingungen – in einem  
offenen Europa.

Unsere vollständigen mittel- 
standspolitischen BDI- 
Handlungsempfehlungen 
finden Sie unter: 
https://bdi.eu/publikation/news/mittelstandspolitik/

… für eine Stärkung der  
Innovationen im Mittelstand 
– vor allem durch eine 
steuerliche Forschungs- 
förderung.

… für staatliche Investitio- 
nen, die den Standort 
Deutschland zukunftsfähig 
machen – vor allem in  
einer modernen digitalen 
und Verkehrsinfrastruktur.
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Die Stichprobe  Seit 2005 befragt das IfM Bonn zweimal im Jahr einen feststehen-
den Kreis mittelständischer Industrieunternehmen. Zu Vergleichszwecken werden 
zusätzlich Daten bei industriellen Großunternehmen erhoben. Die Grundgesamt-
heit der Befragung bilden alle Industrieunternehmen in Deutschland (Wirtschafts-
abschnitte Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie- und Wasserversorgung 
sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden).

An der ersten Erhebung im Frühjahr 2005 beteiligten sich rund 2.600 Unterneh-
men einer repräsentativen Stichprobe. Diese Unternehmen wurden in den nachfol-
genden Erhebungen regelmäßig befragt. Die natürliche Panelsterblichkeit und die 
laufend stattfindende Adressbereinigung führten im Zeitverlauf zu einer Abnahme 
der Bruttostichprobe. Dies machte in den Jahren 2008, 2014 und 2016 die Herein-
nahme neuer strukturgleicher Unternehmen erforderlich. Im Rahmen der vierund-
zwanzigsten Befragungswelle liegen 427 auswertbare Rückläufe vor.

Die Industrieunternehmen sind ungleich auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche und 
Beschäftigtengrößenklassen verteilt. Um sicherzustellen, dass in den einzelnen  
Größenklassen eine ausreichende Anzahl an Unternehmen vertreten ist, wurde 
die Bruttostichprobe umgekehrt proportional nach Beschäftigtengrößenklassen 
geschichtet. Im Segment der Unternehmen mit 150 und mehr Mitarbeitern wur-
de eine Vollerhebung durchgeführt, in den unteren Größenklassen erfolgte  
eine Zufallsauswahl.

Die Ergebnisse jeder Befragungswelle werden hochgerechnet, um von der Stich-
probe auf die Grundgesamtheit schließen zu können. Dafür wurden die Anzahl der 
deutschen Industrieunternehmen je Beschäftigtengrößenklasse und die ihrer Be-
schäftigten gemäß amtlicher Statistiken geschätzt, anschließend wurde die Stich-
probe nach dem Verfahren „Soll durch Ist“ der Grundgesamtheit angepasst. Seit 
dem Frühjahr 2008 werden alle quantitativen Größen ausschließlich anhand der  
Beschäftigten hochgerechnet.
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