
Die überwiegend mittelständisch geprägte digitale Wirtschaft 
in Deutschland steht in einem starken internationalen Wett-
bewerb. Um hier zu bestehen, braucht sie eine leistungsfähige 
IT-Infrastruktur und eine nachhaltige Datenpolitik, die einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Daten ermöglicht. Nur unter 
diesen Voraussetzungen können innovative und zukunftsfähige 
Geschäftsmodelle entstehen. Deutschland kann sich so als leis-
tungsfähiger Standort für die digitale Wirtschaft entfalten.

Infrastruktur
Breitbandausbau voranbringen: Eine flächendeckende An-
bindung an das Breitbandnetz ist ein Standortvorteil und muss 
weiter vorangetrieben werden. Staatliche Unterstützung (z. B. in 
Form von zinsgünstigen Krediten, Bürgschaften etc.) ist während 
der Ausbauphase gerade in ländlichen Gebieten nötig, damit für 
Unternehmen keine Wirtschaftlichkeitslücken entstehen. Die 
Nutzung von digitalen Anwendungen, beispielsweise im Gesund-
heitsbereich, bedarf stabiler und leistungsstarker Verbindungen, 
die weit über den aktuellen Stand der Forderungen hinausgehen.

Alternative Internetzugänge fördern: Die digitale Infrastruk-
tur muss insgesamt auch für drahtlose Netzwerke ausgebaut 
werden. Unnötige Risiken und Einschränkungen für mittelstän-
dische Internetanbieter müssen entschärft werden, um einen 
flächendeckenden Internetzugang in Deutschland gewährleisten 
zu können. Das Ziel des Gesetzgebers, das Angebot öffentlich 
zugänglicher WLAN-Verbindungen zu erhöhen, darf nicht durch 
Rechtsunsicherheiten ausgebremst oder sogar verhindert werden.

Digitale Unternehmenskultur
Medienkompetenz steigern: Vertrauen und Sicherheit sind 
unverzichtbare Bestandteile einer digitalisierten Wirtschaft. Die 
Akzeptanz von KMU für ein digitales Unternehmertum muss ge-
stärkt und die Digitalisierung als unvermeidbare Notwendigkeit 

verstanden werden, aber auch als Entwicklungschance für den 
Mittelstand. Das Wissen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
über digitale Prozesse von Sicherheit bis hin zu Cloud-Computing 
oder Big Data gilt es auszubauen. Die Stärkung der Medienkom-
petenz aller IT-Nutzer ist zukunfts- und wettbewerbsentscheidend 
für viele Unternehmen.

Mittelstand 4.0 unterstützen: Besonders der deutsche Mittel-
stand muss im Bereich der Digitalisierung stärker gefördert und 
gefordert werden. Bemühungen der Politik und der Wirtschaft 
zur Sensibilisierung des deutschen Mittelstands für die Digitali-
sierung müssen stärker ineinander greifen. Potenziale, die durch 
die Digitalisierung branchenübergreifend entstehen, müssen für 
den Mittelstand greifbar werden. Neben der Reorganisation der 
Wertschöpfungsketten zählt dazu auch der wirtschaftliche Nut-
zen, der mit einem strukturierten und sinnvollen Einsatz von Daten 
einhergehen kann. Im Idealfall werden sich KMU als Promotoren 
der Digitalisierung verstehen.

Vorsprung nutzen: Die aktuelle Sicherheitsdebatte ist als Chan-
ce zu begreifen, um Deutschland mittelfristig als wettbewerbs-
fähigen Akteur auf dem digitalen Weltmarkt zu etablieren. Das 
digitale Wachstumspotenzial muss für Unternehmen zugänglich 
sein und darf nicht von einer einseitig geführten Diskussion um 
IT-Sicherheit und Datenschutz ausgebremst werden.

Informationssicherheit
Datenschutz erweitern: Der Personenbezug ist als alleiniges 
Kriterium für die Anwendung der Datenschutzregeln nicht mehr 
ausreichend. Diese müssen auch in Bezug auf Unternehmen 
gelten und Wirtschaftsspionage entgegenwirken. Schon heute 
betragen die geschätzten Schäden aufgrund des Datendiebstahls 
bei Unternehmen mehrere Milliarden Euro. Daten müssen im 21. 
Jahrhundert als Wirtschaftsgut begriffen und dementsprechend 
geschützt werden. Datenschutz ist Unternehmensschutz.

Innovativ und flexibel.
Nachhaltige Digital- und Datenpolitik. 
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Digitalen Wandel mitgestalten: Deutschland als Weltmarkt-
führer im Maschinen- und Anlagenbau muss die vierte industrielle 
Revolution – „Industrie 4.0“ – als Impulsgeber aktiv mitgestalten, 
um neue Geschäftsmodelle zu erschließen und Optimierungspo-
tenziale in Produktion und Logistik auszuschöpfen. Die rechtliche 
Prüfung neuer Technologien und Geschäftsmodelle sollte bereits 
in dieser Entwicklungsphase erfolgen, um Akzeptanz zu erzeugen 
und Sicherheit zu bieten.

Bürokratieabbau
Dokumentationspflicht einschränken: Die Dokumentation 
sämtlicher betrieblicher Datenverarbeitungsprozesse bedeutet für 
KMU einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand, 
der nicht im Verhältnis zur Reduzierung der Risiken bei der Daten-
verarbeitung steht. KMU, die zum einen Datenverarbeitung nicht 
als Kerngeschäft betreiben, und zum anderen vor weniger als drei 

Jahren gegründet wurden, müssen von der Dokumentationspflicht 
zunächst befreit werden. Dies erleichtert die uneingeschränkte 
Konzentration auf den Unternehmenszweck.

Stärkung des europäischen Binnenmarktes: Um unnötige 
Bürokratie zu vermeiden und die Harmonisierung Europas voranzu-
bringen, ist eine Stärkung des digitalen Binnenmarktes notwendig. 
Die Grenzen zwischen online und offline verschwimmen zuneh-
mend. Zur Stärkung der Wirtschaft in der Europäischen Union ist 
es unerlässlich, die vielen verschiedenen Vorgaben und Standards 
der 28 europäischen Länder anzugleichen und für Anbieter und 
Verbraucher eine größere Transparenz zu schaffen. Ein digitaler 
Binnenmarkt in Europa ermöglicht gleichzeitig, die Potenziale 
der Europäischen Union besser auszuschöpfen. Die diesbezüg-
lich von der EU geplanten Maßnahmen sind richtig und wichtig. 
Eine Umsetzung der 16-stufigen Strategie bis Ende 2016 ist eine 
große Herausforderung, aber unabdingbar, um im internationalen 
Wettbewerb bestehen zu können.

Die Mittelstandsallianz verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in der Politik das Gehör, das sie entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen 
Bedeutung verdienen. Die mittelständisch geprägten Branchenverbände setzen sich gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung 
in Deutschland und der Europäischen Union ein, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher KMU zu erhalten und zu stärken. In 
der Verbändelandschaft ist dieser Zusammenschluss einzigartig. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand 
dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Gemeinsam sprechen die Partner für 270.000 Unternehmen in Deutschland.
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