
Die Chancen der Digitalisierung nutzen, In-
novationen gestalten, um neue Kunden und 
Märkte zu gewinnen, Marketing und Vertrieb  
digitalisieren und gleichzeitig Datenschutz und 
Datensicherheit garantieren: Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter stehen vor der Frage, wie sie die 
digitale Transformation in angemessener Zeit 
und mit vertretbarem Aufwand meistern können. 
Workshop-Reihen und umfassende Kompendien 
sind hilfreich, erfordern aber viel Zeit und Geld 
– knappe Ressourcen für den Mittelstand. Die
Mittelstandsberater des IBWF haben sich daher
intensiv Gedanken darüber gemacht, wie Metho-
den und Erfahrungen zur digitalen Transforma-
tion praxisnah, effektiv und kostengünstig den 
Unternehmen nähergebracht werden können.

Expertenwissen online 
bereit zum Abruf 
Die IBWF-Experten im Bundesarbeitskreis „Digi-
talen Wandel gestalten“ haben Know-how zu aus-
gewählten Themen der Digitalisierung so aufberei-
tet, dass es direkt und im Team eingesetzt werden 

kann – und somit auch den Anforderungen an  
(Zusammen-) Arbeit 4.0 gerecht wird. 

Der besondere Vorteil entsteht durch die  
spezielle Kombination aus:

� Experten-Know-how praxisorientiert als 
Schritt-für-Schritt-Anleitung aufbereitet 

� von Mittelstandsexperten für den Mittelstand
� bereitgestellt in einem Online-Tool für

Aufgabenmanagement und Projekte
� konkrete Aufgaben sind direkt verteilbar im 

Unternehmen, die Umsetzung kann sofort 
beginnen

� die schnelle, agile und bereichsübergreifen-
de Zusammenarbeit ist zeitlich und örtlich 
flexibel

� alle Informationen, Dokumente und Ergebnis-
se sind transparent in einer kundeneigenen 
Cloud verfügbar

� die Umsetzung kann vollständig alleine oder
mit begleitender Unterstützung der 
Experten erfolgen.

Digitaler Wandel 
leicht gemacht
Der digitale Wandel bringt viele neue Herausforderungen.  
Die Mittelstandsberater des IBWF haben leicht verständliche  
und kompakt anwendbare Online-Leitfäden für den Mittelstand 
entwickelt.
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Best-Practice-Lösungen 
für den Mittelstand
Die innovativen Best-Practice-Handlungsleitfäden 
zu ausgewählten Themen sind jetzt für den Mittel-
stand verfügbar. Die digitalen Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen mit konkreten Aufgaben, Hintergrund-
informationen und Mustervorlagen werden in dem 
mitgelieferten Onlinewerkzeug factro® für pro-
jektbezogenes Aufgabenmanagement abgebildet.  
Damit lassen sich die einzelnen Schritte und Auf-
gaben leicht im Team verteilen. Die Teams können 
sofort mit der Arbeit beginnen. Alle Beteiligten ha-
ben jederzeit einen Überblick über das Gesamtthe-
ma und können Informationen, Fortschritt und  
Ergebnisse austauschen – sowohl intern als auch mit  
externen Mitarbeitern und Beratern. 

Die digitalen Leitfäden gibt es derzeit zu folgenden 
Themen:

 � Innovationsmanagement von Produkt- und 
Service-Innovationen und Geschäftsmodelle 
entwickeln 

 � Marketing und Vertrieb digitalisieren
 � Betriebliches Gesundheitsmanagement

in digitalen Arbeitswelten
 � Cloud-Computing für den Mittelstand
 � Betrieblichen Datenschutz sicher gestalten
 � IT-Sicherheitskonzepte realisieren
 � Papierlose Prozesse mit elektronischem

Dokumentenmanagement
 � Personalentwicklung im Zeitalter der

Digitalisierung
 � Umstellung auf oder Einführung von DIN ISO

9001:2015 

Folker Scholz
Selbstständiger Berater 
IBWF-Mittelstandsberater

www.folkerscholz.de 

Weitere Infos unter:
www.mittelstandsberater.de/de/berater/
bundesarbeitskreise/digitalen-wandel-
gestalten/ 

Kontakt Kerstin Zulechner: 
bak-dwg@ibwf.org

Kerstin Zulechner
Geschäftsführende 
Gesellschafterin
Schuchert Management-
beratung GmbH & Co. KG.

Mitglied im IBWF Institut 
für Betriebsberatung,  
Wirtschaftsförderung  
und –forschung e. V.

IBWF-Mittelstandsberaterin, 
Leiterin des IBWF-Bundesar-
beitskreises Digitalen Wandel 
gestalten

www.schuchert.de
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