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Wir leben in modernen Zei-
ten. Fast alle Entscheider, 
insbesondere der Wirt-

schaft, sprechen über Digitalisie-
rung, Disruption, Innovation, Big 
Data, Analytics, Internet of th ings, 
Arbeit 4.0 und vieles mehr. Die meis-
ten versuchen, sich selbst damit zu 
beruhigen, dass sie ja verstanden 
hätten und am Puls der Zeit seien. 
Nun ist das alles nicht neu, denn 
die Anpassungsfähigkeit an Verän-
derungen und die Innovationskraft 
haben den deutschen Mittelstand 
genau in die Position gebracht, in 
der er sich heute befindet.

Also alles gut? Leider mitnichten! 

Die Digitalisierung ist keine Mode- 
erscheinung und geht auch nicht 
mehr weg. Zwar verändert sich das 
Business nicht grundsätzlich, aber 
die Parameter und die Kommuni-
kation mit Partnern und Märkten 

schon. Plötzlich werden Unterneh-
mende und ihre Mitarbeitenden mit 
 Themen konfrontiert, die sie nicht 
mehr verstehen. Oder sie müssen 
sich Methoden bedienen, die sie 
nicht mehr selbst steuern können.

Etablierte Unternehmen verpassen
den notwendigen Neustart.

Dann kommt der fatale Moment: Sie 
empfinden die aktuell gute Lage als 
sicheres Ruhekissen, erklären die 
leicht degressiven Entwicklungen 
mit dem unberechenbaren Markt-
umfeld und anderen Unwägbar-
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keiten. Genau in diesem Moment 
verpassen sie den notwendigen 
Neustart. Schließlich gibt es da auch 
noch diese Start-ups und die vielen 
Nachwuchstalente, die sich an kei-
ne Regeln halten. Stattdessen wer-
fen sie ohne Zögern alle Denk- und 
Handlungsweisen über den Haufen. 
Sie wollen die Welt verändern und 
sind sicher, dass sie Lösungen dafür 
haben. Sie fühlen sich gewappnet 
für die Herausforderungen, die es 
zu erfüllen gilt, um zukunftsfähig 
aufgestellt zu sein mit einer Unter-
nehmung.

Was bietet aber eine gemeinsame 
Lösung? Alte und junge Unterneh-
mende müssen noch viel, zum Teil 
sehr viel lernen.

Etablierte Unternehmende verfü-
gen über einen unschätzbaren Er-
fahrungsschatz. Sie planen langfristig. 
Sie haben schon Krisen gemeistert. 

Zwei Welten, ein Ziel
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Sie haben sich und ihre Organisation 
womöglich mehrmals auf Märkte 
und Veränderungen neu eingestellt. 
Und sie haben es geschafft, über 
lange Zeit erfolgreich zu sein. Grün-
der trauen sich auszuprobieren, zu 
scheitern, noch mal anzusetzen und 
neue Wege zu suchen. Das Hemd ist 
oft ziemlich kurz; manchmal gibt es 
zum Leben zu wenig her, aber zum 
Sterben zu viel.

Und nun sollen ausgerechnet Unter-
nehmernovizen ein Teil der poten- 
ziellen Lösung für die digitale Zu-
kunft sein? Ganz klar: ja. Die zwei 
Welten alter und neuer Unterneh-
men müssen zusammenkommen 
und zusammenfinden. Also ist die 
erste große Herausforderung: Alle 
sollten einen Schritt zurücktreten, 
um den anderen anzusehen. Jeder 
sollte versuchen zu verstehen, war-
um dem Gegenüber was wie besser 
gelingt.

Ein gestandener Mittelständler 
muss plötzlich selbst im Spiegel er-
kennen, dass er von den neuen He-
rausforderungen zu wenig Ahnung 
hat, weil Veränderungen in neuen 
Organisationsformen vonstattenge-
hen. Die Art und Weise beherrscht 
die / der Etablierte (noch) nicht. Sie / 
er muss sich um Talente bemühen. 
Und muss verinnerlichen, dass sie / er 
sie dann auch machen lassen muss. 
Das ist kein leichter Prozess.

Aber ich bin davon überzeugt, dass 
kluge Unternehmende aus Erfah-
rung auch solche Veränderungen 
meistern.

Talente und Start-ups, die Innova-
tionen vorantreiben können, soll-
ten sich von Anfang an sehr stark 
auf Prozesse, auf den Markteintritt 
und auf potenzielle Partnerschaften 
konzentrieren.

Und der Nachwuchs sollte gut zu-
hören, wie es ein Unternehmen 
über 25 Jahre geschafft hat, nicht 
unter die Räder zu kommen. Das ist 
durchaus eine Wahnsinnsleistung, 
der Respekt gezollt werden sollte. 
Dieser Erfahrungsschatz sollte dann 
genutzt werden, um das eigene Pro-
fil und Produkt zu schärfen.

Im Kleinen und Konkreten dieser 
großen Veränderungsprozesse 
sollten Mittelstandsberatende 
eine wichtige Rolle einnehmen: 
als Übersetzende zwischen den 
Welten vermittelnd tätig sein, als 
Chancensuchende die richtigen 
Puzzle-Teile identifizieren und 
als Pragmatiker/in alles schön zu-
sammenfügen.

Also ran, Mittelstand! Es ist schon 
spät, aber auf keinen Fall zu spät. 
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