
Wissenstransfer in der Wirtschaftsinformatik - Fachgespräch im Rahmen der MKWI 2018

26

Offline in die Digitale Transformation? 
Wie sollte der Wissenstransfer zur Bewältigung von Herausforderungen 

im Zuge der Digitalen Transformation gestaltet werden?
Erich Ruppert

Carsten Reuter
Meike Schumacher

Hochschule Aschaffenburg
Würzburger Str. 45

63743 Aschaffenburg
erich.ruppert@h-ab.de
carsten.reuter@h-ab.de

meike.schumacher@h-ab.de

Abstract: Die Digitale Transformation, u.a. getrieben durch die weithin sichtbare Vision der Industrie 4.0, gilt als eine der großen 
Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere für den Wirtschaftsstandort Deutschland ergibt sich die Frage, wie KMU auf diese 
Transformation nicht nur vorbereitet, sondern auch bei deren Bewältigung durch Wissenstransfer aus Hochschulen heraus unter-
stützt werden können. Die Vorteile, die dabei ein digitaler Wissenstransfer - Stichwort z.B. „e-Learning“ - bieten können, passen 
augenscheinlich gut zu den Charakteristika und Bedürfnissen von KMU. Es entstehen jedoch auch spezifische Herausforderungen. 
Diese liegen sowohl darin, in einer dynamischen Umgebung Themen zu identifizieren, die für die Unternehmen wichtig und 
interessant sind als auch in vielfältigen Akzeptanzproblematiken auf der Inhaltsebene und auch bezogen auf die Methoden des 
Wissenstransfers. Die hier vorgestellten Erkenntnisse, basierend auf einer Umfrage und Expertengesprächen im Rahmen des - durch 
den ESF und den Freistaat Bayern geförderten - mainproject2018. Sie zeigen, dass Wissenstransfer zum digitalen Wandel wohl auch 
aber nicht alleine durch digitale Methoden gestaltet werden kann. Denn bevor dieser von den eigentlichen Adressaten akzeptiert 
und genutzt wird, müssen fundamentale Vorbehalte und Widerstände abgebaut werden. Es werden daher neben den Ergebnissen 
der empirischen Untersuchung auch erste Überlegungen zu akzeptanzfördernden Maßnahmen im o.g. Kontext vorgestellt und 
diskutiert. 

Keywords: Wissenstransfer, Digitale Transformation, Europäischer Sozialfonds, ESF

1  Rahmenbedingungen „mainproject2018“

mainproject 2018 ist ein institutionalisierter Ansatz zum Wissenstransfer aus der Hochschule 
Aschaffenburg in die kleinen und mittelständischen Unternehmen am Bayerischen Untermain. 
Das Projekt steht in einer Reihe von Wissenstransferprojekten der Hochschule und dem dort 
angesiedelten Information Management Institut, die mit kurzen Unterbrechungen seit dem 
Oktober 2009 durch den Europäischen Sozialfonds in Bayern gefördert werden. Die Laufzeit 
des hier diskutierten mainproject 2018 endet im April 2018, ein neues Projekt mit dem Namen 
mainproject digital hat bereits eine Finanzierungszusage für die Laufzeit vom Juni 2018 bis zum 
Mai 2021. 

Die Professoren Dr. Wolfgang Alm und Dr. Georg Rainer Hofmann leiten die Wissenstransfertä-
tigkeiten des mainproject 2018 in enger Koordination mit dem Zentrum für wissenschaftliche 
Services und Transfer (ZeWiS), in dem die Hochschule Aschaffenburg ihre Forschungsaktivitäten 
bündelt. mainproject 2018 ist im Industrie Center Obernburg (ICO) angesiedelt, einem Indu- 
striepark circa 50 km südöstlich von Frankfurt am Main und circa 20 km südlich von Aschaf-
fenburg. Am Standort ICO sind knapp 3.000 Mitarbeiter verschiedener beruflicher Qualifikation, 
überwiegend in Unternehmen der chemischen Industrie, beschäftigt. Diese Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter wurden primär durch die ESF-Maßnahme mainproject 2018 adressiert, inzwi-
schen ist das „Ziel-Netzwerk“ jedoch erheblich breiter in der Region aufgestellt. Der Standort-
betreiber des ICO, die Mainsite GmbH & Co. KG (Mainsite), bietet Unternehmen neben Flächen 
und Gebäuden auch professionelle Industriedienstleistungen. Für mainproject 2018 hatte die 
Mainsite fünf Angestellte zur Projektmitarbeit abgestellt und ist damit ein wesentlicher Projekt- 
partner und Drittmittelgeber. 
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Zwei Leitfragen prägen den Wissenstransferansatz im mainproject 2018: „Welche neuen The-
men darf man als hiesiges Unternehmen nicht verpassen?“ und „Wie kann man neue Themen 
im Unternehmen direkt und effektiv umsetzen?“. Im Projektzeitraum haben Veränderungs-
impulse durch die Digitale Transformation die Themenstellungen ganz wesentlich geprägt. 
Getrieben wird dies durch die weithin sichtbare Vision der Industrie 4.0, die als eine der großen 
Herausforderungen unserer Zeit gilt. Mitunter weniger in der öffentlichen Diskussion, jedoch 
umso wirksamer zeigen sich diese Veränderungsprozesse auch für Dienstleister. Hier entstehen 
sowohl Veränderungen in den Prozessen etablierter Geschäftsmodelle als auch völlig neue 
Geschäftsmodelle, die komplementär oder substitutiv zu bisherigen Dienstleistungsangeboten 
sein können. Diese Dominanz der digitalen Transformation ist auch für das Anschlussprojekt 
zu erwarten. Insbesondere für den Wirtschaftsstandort Deutschland ergibt sich die Frage, wie 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf diese Transformation nicht nur vorbereitet, son-
dern auch bei deren Bewältigung durch Wissenstransfer aus Hochschulen heraus unterstützt 
werden können. 

In den nachstehenden Abschnitten werden zunächst die verschiedenen Formate vorgestellt 
in denen Wissenstransfer im mainproject 2018 bisher angeboten wurde. Im Anschluss daran 
werden Befragungsdaten und qualitative Aussagen aus Gesprächen mit Unternehmensver-
tretern aus dem Netzwerk des mainproject 2018 vorgestellt. Diese sollen aufzeigen, welche 
Herausforderungen, Vorstellungen und Unterstützungswünsche kleine und mittlere Unterneh-
men am Bayerischen Untermain bezogen auf die Digitale Transformation haben. Aus diesen 
Aussagen werden Schlussfolgerungen für die Vorgehensweise beim Wissenstransfer für das 
Anschlussprojekt abgeleitet und ein Ausblick auf die Rückkopplungsmöglichkeiten zwischen 
dem Wissenstransfer und den Lehr- und Forschungsaktivitäten an der Hochschule gegeben.

2  Formate des Wissenstransfers im „mainproject2018“

Im Projekt werden verschiedene Formate für die Vermittlung von Wissenstransferinhalten ge-
nutzt. Bereits in den vergangenen ESF-Projekten haben sich vier Formate, die auch aufeinander 
aufbauen können, bewährt: Netzwerkveranstaltungen, Seminare, Workshops und Beratungs-
projekte. Im Mai 2017 kam im mainproject 2018 noch das Format „Digitaler Wissenstransfer“ 
hinzu, um Inhalte auch orts- und zeitunabhängig und mit größerer Reichweite – geografisch 
und innerhalb von Unternehmen – den Netzwerkteilnehmern zugänglich zu machen. 

• Netzwerkveranstaltungen: Wird für aktuelle Themen im Umfeld der „Digitalen Transfor-
mation“ Relevanz für die Unternehmen der Region vermutet, werden Impulsvorträge mit 
anschließender Diskussion organisiert. Diese Netzwerkveranstaltungen werden kostenfrei 
angeboten und bieten den Projektmitgliedern die Möglichkeit in anschließenden Gesprä-
chen den Bedarf an individueller Weiterbildung zu ermitteln. Wie der Formattitel erkennen 
lässt, ist die Vernetzung zwischen Teilnehmern erwünscht. Das Netzwerk von mainproject 
2018 wird stetig um Veranstaltungs- und Netzwerkpartner zur Förderung des fachlichen 
und unternehmerischen Austauschs erweitert. Alle Netzwerkveranstaltungen sind unter-
nehmensübergreifend, vorwettbewerblich und für Externe nach Anmeldung offen.

• Seminare: Unter dem Begriff „Seminar“ werden Schulungen von Methoden und Fertig-
keiten zusammengefasst. Die Seminarinhalte sind vorwettbewerblich und können somit 
unternehmensübergreifend angeboten werden. Hierzu stehen bei mainproject 2018      
Veranstaltungsräume unterschiedlicher Größe und Ausstattung zur Verfügung. Die Semina-
re werden Unternehmen der Region auch als „In-House-Schulung“ angeboten. 
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• Workshops: In Workshops wird Wissenstransfer bezogen auf konkrete, gegebene Pro-
blemstellungen des Kunden geleistet. Die Problemlösung soll mit den Mitarbeitern der 
jeweiligen Unternehmen erarbeitet und durch Üben und Anwenden von Methoden vertieft 
werden. Workshops werden in der Regel durch ein Projektmitglied von mainproject 2018 
moderiert. Situationsabhängig können Workshops entweder in den betreffenden Un-
ternehmen Inhouse oder in den Räumen von mainproject 2018 stattfinden. Besonders 
geeignet hierfür ist das Q-Lab, das für die Arbeit mit Design-Thinking-Methoden ausgelegt 
ist. Häufig geht einem solchen Workshop ein Methodenseminar voraus, um die Mitarbeiter 
mit dem nötigen „Handwerkszeug“ auszustatten, mit dem sie dann das gegebene –  und 
zukünftige, ähnliche Problemstellungen – eigenständig lösen können.

• Beratung/ Studentische Beratungsprojekte: In der Beratung erfolgt eine Auseinander-
setzung mit konkretem Problem auf Seiten des Kunden, um Konzepte und Umsetzungshin-
weise zu erarbeiten. Dies erfolgt in der Regel als Second-Opinion unter Non-Disclosure- 
Bedingungen. Für regionale mittelständische Unternehmen im Netzwerk von mainproject 
2018 hat sich besonders der Ansatz des Information Management Instituts bewährt, 
Beratungsprojekte mit studentischer Beteiligung durchzuführen. Diese Möglichkeit des 
Wissenstransfers – je nach Komplexität und erforderlichen Vorkenntnissen, als FWPM 
(„Problemorientiertes Arbeiten in der BWL“) oder in den Studienschwerpunkten „Process 
Management und Consulting“ oder „Einkauf & Qualitätsmanagement“ – ist wegen der 
Praxisrelevanz bei den Studierenden beliebt und sie wird als hochgradig motivierend 
empfunden. Die seit einigen Jahren erfolgreich realisierten Projekte führen auch bei den 
Praxispartnern zu einem hohen Zuspruch. Studentische Projekte wurden durch das Projekt-
team mainproject 2018 mitunter gezielt initiiert, um – mit dem Forschungsansatz des Action 
Research – aus den Ergebnissen unternehmensübergreifende Studien zu entwickeln. 

• Digitaler Wissenstransfer: Das Angebot von mainproject 2018 wurde im Zuge einer Pro-
jekterweiterung im Mai 2017 um den Baustein „Digitaler Wissenstransfer“ ergänzt, da auf 
diese Weise der Abruf von Wissenstransferinhalten von Ort und Zeit unabhängig gemacht 
werden kann. Entwickelt wurden digitale Aufbereitungen von Inhalten aus Netzwerkveran-
staltungen und Seminaren als Blended Learning Angebote oder als reine Onlineangebote 
[Stein17].
Für die digitale Aufbereitung der Inhalte wurde bei mainproject 2018 eigens das „Video- 
LAB“ eingerichtet. In diesem Raum stehen eine fest installierte Videokabine mit Beleuch-
tungseinrichtung, hochauflösender digitaler Videokamera und Greenscreen zur Verfügung. 
Darüber hinaus gibt es eine Sprecherkabine für die Aufnahme von Tonspuren mit denen 
Inhalte für elektronische Lernpakete (z.B. SCORM - Sharable Content Reference Model) 
vertont werden können. Video- und Tonmaterialien werden vor Ort mit entsprechender 
Software nachbearbeitet. 
Die fertig bearbeiteten und entsprechend zusammengestellten digitalen Wissenstransfer-
angebote werden von der mainproject 2018 Internetseite auf ein Learning Management-
system eines externen Anbieters verlinkt. Ein Online-Kurs ist bereits seit einigen Monaten 
online, drei weitere wurden im April 2018 fertiggestellt. Die Auswertung des Nutzerverhal-
tens liefert wichtige Hinweise für die zukünftige Produktion digitaler Wissenstransferinhalte.
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3  Akzeptanz und Wünsche für den Wissenstransfer in KMU

3.1 Ein Blick in die Literatur

Digitale Formate gewinnen bei der Vermittlung von Wissen in fast allen institutionalisierten 
Formen des Lernens zunehmend an Bedeutung, dies bezieht sich auf die allgemeinbildenden 
Schulen, die beruflichen Schulen, Hochschulen und die berufliche Bildung. [ScGB16], [Sc++17], 
[Bund16] Zu den Weiterbildungsmethoden in Unternehmen gibt es beispielsweise
eine Befragungsstudie von KPMG zum Einsatz digitaler Lehr- und Lernformen. Einige der Ergeb-
nisse hieraus sind im vorliegenden Kontext interessant, auch wenn sich die Zielgruppen dieser 
Untersuchung und des mainproject 2018 nicht vollständig decken; in der Befragung von KPMG 
waren nur weniger als 10 % der Unternehmen in der Größenklasse unter 1000 Mitarbeitern. 
[WiCo15]

Als Hauptgründe für den Einsatz digitaler Lehr- und Lernformate in Unternehmen gelten 
die große Reichweite, Effizienzargumente (wie die Vermeidung von Reisekosten) und die 
Möglichkeit der Standardisierung der Lernangebote, sodass in verschiedenen Bereichen von 
Großunternehmen Inhalte identisch präsentiert werden können. Eine ähnliche Argumentati-
on motivierte auch den Einsatz elektronischer Lernformen im mainproject 2018. Hier können 
im vorwettbewerblichen Bereich Skaleneffekte der Entwicklung von Kursangeboten genutzt 
werden, die für mittelständische Unternehmen allein nicht erreichbar sind. Die Befragungsteil-
nehmer in der KPMG-Studie sehen E-Learning Formate überwiegend als eine Ergänzung zu 
Präsenz-Seminaren, da sie den Fokus von Weiterbildungsmaßnahmen weniger auf der reinen 
Wissensvermittlung als auf dem Erfahrungsaustausch und den Anwendungsbezug legen. Aus 
Sicht der Unternehmen ergeben sich gute Transferwerte am Arbeitsplatz und eine Nachhaltig-
keit des Gelernten durch die langfristige Verfügbarkeit und die Möglichkeit zum erneuten Abruf 
von elektronischen Lernmaterialien. Lernende heben die individuelle Lerngeschwindigkeit 
und den Wegfall von Reisen zum Lernort als Vorteile hervor, geben jedoch an, dass sich ihre 
Erfahrungen überwiegend auf verpflichtende E-Learning-Veranstaltungen beziehen.  Sie stellen 
in diesem Kontext auch heraus, dass Spaß oder Unterhaltung nicht als motivierende Faktoren 
gesehen werden. [WiCo15]

Wenig überraschend ist, dass die Vorteilhaftigkeit verschiedener Lernmethoden, ob digital oder 
analog, von den zu erreichenden Lernzielen und der Art des zu vermittelnden Wissens abhängt. 
Bei Überlegungen zur Methodik des Wissenstransfers ist folglich danach zu differenzieren, ob 
explizites oder implizites Wissen weitergegeben werden soll, und wie dies in Beziehung steht 
mit Kategorien wie kognitiv, affektiv oder psychomotorisch. Ein wesentlicher Aspekt in vielen 
Untersuchungen zur Wirksamkeit von E-Learning ist die Motivation der Lernenden. [BaSt13], 
[Stei17], [WiCo15]

3.2 Ergebnisse aus einer Befragung im Unternehmensnetzwerk des „mainproject2018“

Die Befragung „Digitale Transformation gestalten“ hat die Leitfragen des Projektes aufgegrif-
fen und erfragt, welche Themen bei Unternehmen anstehen und welche Unterstützung gesucht 
wird. Die Befragung wurde im Netzwerk des Projekts durchgeführt. Rückmeldungen erfolgten 
zum Teil im Rahmen von Netzwerkveranstaltungen aber auch online. Eine Repräsentativität der 
Antworten für die Unternehmen am Bayerischen Untermain kann nicht angenommen werden, 
da die Teilnehmer sich zumindest aktiv genug mit unternehmerischen Herausforderungen – 
zum Beispiel durch für die digitale Transformation – beschäftigten, um im Kontakt mit main-
project 2018 zu stehen. Es ist möglich, dass Unternehmen die nicht durch Netzwerkaktivitäten 
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erreicht werden, sich signifikant anders verhalten. In der ersten Erhebungswelle haben 42 
Unternehmen den Fragebogen ausgefüllt.

Der Zielgruppe entsprechend haben überwiegend Vertreter von kleinen (22 %) und Kleinstun-
ternehmen (mit weniger als zehn Mitarbeitern, 50 %) eine Rückmeldung gegeben. Die Bran-
chenaufteilung zeigt einen Schwerpunkt bei Dienstleistern (80 %), zudem wurden mehr als 
50% der Unternehmen erst im Jahr 2000 oder später gegründet. Die Datenerhebung ausgefüllt 
haben mehrheitlich Mitglieder der Geschäftsführung (62 %) oder Personen in Leitungsfunkti-
onen einer Fachabteilung (63 % der Teilnehmer, die außerhalb der Geschäftsführung in einer 
Fachabteilung tätig sind). 

Nach der Erfassung unternehmensdemografischer Merkmale wurden Fragen zur Wettbe-
werbsart und den erwarteten Veränderungen durch die Digitalisierung gestellt. Rund 34 % der 
Teilnehmer, die hierzu geantwortet haben, sehen ihr Unternehmen in erster Linie in einem 
Kostenwettbewerb, weitere 40 % in einem Qualitätswettbewerb und etwa 13 % in einem 
Innovationswettbewerb. Zunächst erstaunlich sind die Rückmeldungen auf die Frage nach der 
erwarteten Veränderung der Wettbewerbssituation durch die Digitalisierung. Hier erwartet eine 
deutliche relative Mehrheit eher keine Veränderung (siehe Abbildung 1). Nur wenige Unterneh-
men gehen davon aus, dass sich die Wettbewerbssituation in den nächsten drei bis fünf Jahren 
entspannen wird. Dem steht ein Anteil von mehr als 43 % gegenüber, der erwartet, dass sich 
der Wettbewerb verschärften oder sehr verschärfen wird.

2,7
8,1

45,9

35,1

8,1

Wie wird sich Ihre Wettbewerbssituation in den nächsten 3 
bis 5 Jahren durch Digitalisierung verändern?

sehr entspannen

2

3

4

sehr verschärfen

Abbildung 1: Ausblick auf die Wettbewerbssituation

Als Digitalisierungstreiber sehen die befragten Unternehmen in erster Linie die Kundenbe-
dürfnisse, gefolgt von Aktionen der Wettbewerber und den regulatorischen und rechtlichen 
Anforderungen. Dies zeigt die nachstehende Abbildung 2. Unternehmensinterne Veränderungs-
anstöße werden als überwiegend schwach wahrgenommen.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer macht keine Angaben zum Stand der Digitalisierung für die 
Geschäftsbereiche Produktion, Forschung und Entwicklung, Logistik und Supply Chain Manage-
ment. Dies ist ein Effekt der Dominanz von Dienstleistungsunternehmen unter den antworten-
den Unternehmen; diese Funktionsbereiche sind dort regelmäßig nicht vorhanden. Ein eher 
hoher oder sehr hoher Stand der Digitalisierung wird von der Mehrheit der Teilnehmer den 
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Bereichen Geschäftsführung (55 %), IT (66 %), Vertrieb (51 %), Marketing (65 %) und Finanzen 
(55 %) zugeordnet. Jeweils mehr als ein Viertel der Teilnehmer sehen sehr geringe oder eher 
geringe Digitalisierungsstände in den Funktionsbereichen Einkauf und Beschaffung, Produktion, 
Logistik und Supply Chain Management (ohne Berücksichtigung der Dienstleister jeweils mehre 
als 45 %).

Gefragt nach den drei Bereichen mit dem größten Nachholbedarf zur der Digitalisierung tau-
chen erneut die Funktionsbereiche auf, die auch als Bereiche mit bereits hohem erreichten Di-
gitalisierungsstands benannt wurden. Mit jeweils mehr als 28 % werden die IT, der Vertrieb und 
die Finanzen angeführt auch das Marketing, Einkaufbeschaffung und die Produktion werden 
von mehr als 20 % der Befragten als Bereiche mit großen Nachholbedarf genannt.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kundenbedürfnisse

Aktionen von Wettbewerbern

Probleme mit der aktuellen Erfolgslage

Impulse aus dem Top-Management

Impulse aus der restlichen Organisation

Regulatorische/rechtliche Anforderungen

Wie stark treiben die folgenden Aspekte die Digitalisierung in Ihrem 
Unternehmen voran?

sehr schwach schwach weder noch stark sehr stark

Abbildung 2: Digitalisierungstreiber

Der nächste Fragenbereich bezog sich auf die Strategie im Umgang mit der Digitalisierung. Die 
höchste Bedeutung messen die Unternehmen der Digitalisierung im Bereich der Optimierung 
der Prozesse zu, gefolgt von der Vernetzung mit Kunden und der Weiterentwicklung oder 
Veränderung des Geschäftsmodells (siehe Abbildung 3). Klar herausgestellt wird auch, dass für 
zwei Drittel der Befragten die Digitalisierung für die Qualifizierung des Personals eine hohe 
oder sehr hohe Bedeutung hat. Dies wäre schon für sich genommen ein starkes Argument, um 
auch im Wissenstransfer aus der Hochschule in die Unternehmen digitale Methoden einzuset-
zen.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

... die Weiterentwicklung/
Veränderung des Geschäftsmodells

... die Optimierung der Prozesse

... die Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen

... die Qualifizierung des Personals

... die Vernetzung mit Kunden

... die Vernetzung mit Lieferanten

Welche Bedeutung hat die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen für... 

sehr gering gering weder noch hoch sehr hoch

Abbildung 3: Bedeutung der Digitalisierung

Mit der Frage: „In welchen Bereichen sehen sie die größten Herausforderungen bei der Bewäl-
tigung der Digitalen Transformation für Ihr Unternehmen?“ identifizierten die Teilnehmer die 
Datensicherheit und den Datenschutz als die beiden herausragenden Themen, gefolgt von der 
Digitalisierung des Produkt- oder Serviceangebots. Bezeichnend für die regionale Wirtschaft 
ist, dass die Qualifizierung von bestehenden Mitarbeitern mehr als dreimal so oft unter den 
Herausforderungen genannt wird, wie die Gewinnung von qualifiziertem Personal.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Identifizierung von Digitalisierungsprojekten

Ermittlung des Wertbeitrags von Digitalisierungsprojekten

Definition von Industriestandards

Gewinnung von (hoch) qualifiziertem Personal

Change Management

Einführung neuer Geschäftsmodelle

Entwicklung der Unternehmenskultur

Umsetzung von Digitalisierungsprojekten

Vollständige Digitalisierung der Wertschöpfungskette

Qualifizierung von bestehenden Mitarbeitern

Digitalisierung des Produkt-/Serviceangebots

Datenschutz

Datensicherheit

In welchen drei Bereichen sehen Sie die größten Herausforderungen
Antworten als % der Teilnehmer

Abbildung 4: Herausforderungen bei der Bewältigung der digitalen Transformation (Mehrfachantworten möglich)
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Nur 27 der Teilnehmer haben die Frage nach den gewünschten Formen der Unterstützung bei 
der Bewältigung von Digitalisierungsherausforderungen beantwortet. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 5 wiedergegeben.

Welche Form der Unterstützung wünschen Sie sich? 
(Mehrfachantworten)

Vortragsveranstaltung 11

Firmenübergreifende (vorwettbewerbliche) 
Seminare und Workshops

13

individuelle Workshops oder Beratung zur 
eigenen Problemstellung

10

umfangreicher E-Learning-Kurs 7

Webinar 8

Anzahl Antworten 49

Anzahl Teilnehmer 27

Abbildung 5: Gewünschte Unterstützungsformen

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die gewünschten Unterstützungsformen geclustert 
auftreten. Wer beispielsweise E-Learning-Kurse wünscht, der wünscht tendenziell auch ein 
Webinar; wer klassische Unterstützungsformen wie eine Vortragsveranstaltung angibt, kreuzt 
eher den individuellen Workshop an als ein Webinar. Betrachtet man die gewünschten Unter-
stützungsformen gemeinsam mit den Themenherausforderungen, sind ebenfalls Häufungen 
erkennbar. Digitale Unterstützungsformen, wie E-Learning und Webinare, werden am ehes-
ten für Datensicherheit, Datenschutz und direkt mit der Digitalisierung zusammenhängende 
Herausforderungsbereiche akzeptiert. Für die Qualifizierung bestehender Mitarbeiter zeigt sich 
eine klare Präferenz für klassische Unterstützungsformen. 

Unter den Befragungsteilnehmern hat etwa die Hälfte bereits Erfahrungen mit digitalen Weiter-
bildungsangeboten gemacht; 37 % haben schon einmal an einem Webinar teilgenommen, 17 % 
an einem E-Learning-Kurs. Betrachtet man den Zusammenhang zur vorhergehenden Frage, so 
ist auffällig, dass Teilnehmer, die bereits Kontakt mit digitalen Lernangeboten hatten, über-
durchschnittlich häufig elektronische Unterstützungsformen wünschen, wohingegen klassische 
Wissenstransferformate überproportional von solchen Teilnehmern gewünscht werden, die 
angaben bisher noch nicht an digitalen Weiterbildungsangeboten teilgenommen zu haben. 
(Eine statistische Signifikanz dieser Unterschiede kann jedoch nicht gezeigt werden, da die 
Besetzungszahlen in einigen der Kreuztabellenfelder sehr gering sind.) 

Unter denjenigen, die bereits digitale Weiterbildungsangebote wahrgenommen haben bewer-
ten etwa 1/3 ihre Erfahrungen als gut oder sehr gut. Kritisiert wird, dass Kurse nicht motivie-
rend oder auch wenig spannend sind; konkret wird benannt, dass die Motivation geringer als 
bei herkömmlichem Seminar sei. Häufig handelt es sich um Pflichtveranstaltungen der Weiter-
bildung, bei denen die Zeitersparnis im Vordergrund stand.

3.3 Anekdotische Evidenz aus Gesprächen im Projektbeirat

Zur inhaltlichen Abstimmung zwischen den Netzwerkunternehmen und dem Projektteam main-
project 2018 gibt es einen Beirat aus Mitgliedern der Geschäftsführung verschiedener lokaler 
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Unternehmen. In Beiratstreffen konnten Fragestellungen rund um die Auswirkungen und die 
Umsetzung der Digitalisierung in Unternehmen gezielt aufgegriffen werden. In den Gesprä-
chen wurden die Ergebnisse der Befragung im Wesentlichen bestätigt, jedoch auch ergänzt 
und erweitert. Zum einen wird in vielen Unternehmen das Topmanagement noch nicht als 
ein wesentlicher Digitalisierungstreiber gesehen (siehe 3.2 nur etwa ein Drittel der Befragten 
gaben an, dass das Topmanagement die Digitalisierung im Unternehmen stark oder sehr stark 
vorantreibt). Zum anderen können Digitalisierungsimpulse aus regulatorischen Anforderungen, 
Kundenbedürfnissen oder Aktionen der Wettbewerber im Unternehmen nicht umgesetzt wer-
den, wenn Widerstände innerhalb der Organisation zu groß sind.

Solche Widerstände ergeben sich vor allem, wenn für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Digitalisierung emotional negativ besetzt ist. Hierbei spielen Ängste mittelfristig durch die Di-
gitale Transformation den Arbeitsplatz zu verlieren ebenso eine Rolle wie Befürchtungen, dass 
sich Arbeitsinhalte und die Arbeitswelt stark verändern könnten [Stög17]. Als Beispiele hierfür 
könnte angeführt werden, dass sich im Textileinzelhandel oder Verkauf von Kfz-Neuwagen 
die Arbeitsinhalte verändern, da Kunden sich im Internet bereits sehr detailliert über Produkte 
informiert haben und sie deshalb weniger Beratungsleistungen einfordern. 

Weitere Barrieren ergeben sich in Unternehmen auch, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
digitalisierte Kundenmodelle nicht vollständig unterstützen. Zudem wird eine zunehmende 
Digitalisierung von Prozessen mit einer verbesserten Kontrollmöglichkeit für den einzelnen 
Mitarbeiter assoziiert, woraus ein zunehmender Leistungsdruck abgeleitet wird. Damit wird 
Datenschutz aus Sicht der Mitarbeiter auch zu einer Frage der Transparenz gegenüber dem 
Arbeitgeber. 

Von den Unternehmen wird eine gewisse Dichotomie im Verhalten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beobachtet. Man informiert sich zwar über die Digitalisierung im Internet, aber die 
Akzeptanz digitaler Medien bei Weiterbildungsangeboten ist gering.

4  Schlussfolgerung für den digitalen Wissenstransfer

Ausgangspunkt für die Notwendigkeit des Einsatzes „digitaler Wissenstransfermethoden“ im 
Kontext der Digitalisierung ist die Betroffenheit der kleinen und mittleren Unternehmen durch 
die Digitalisierung. Im Grunde können dabei drei Stufen der Betroffenheit unterschiedenen 
werden: a) Die Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen im Zuge der digitalen Transformation 
ist eine Basis-Anforderung, um die Existenz der Unternehmen zu sichern (Digitalisierung von 
betriebs-/ finanzwirtschaftlichen Prozessen, E-Rechnung, Dokumentenmanagement, usw.). 
b) Als nächste Stufe kann die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch die Digitalisierung in 
bestehenden Geschäftsmodellen angesehen werden. c) Die Entwicklung von gänzlich neuen 
(digitalisierten) Geschäftsmodellen wäre dann eine noch weiter reichende Stufe. 

Keiner dieser Schritte kann initiiert und umgesetzt werden ohne [Stög17], [Bund16]:  

• Information der Geschäftsführung über Gestaltungsmöglichkeiten 
• strukturiertes Innovationsmanagement 
• Investition in die (Digital-)Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

So geben beispielsweise 70 % der an der Befragung teilnehmenden Unternehmen an, dass 
sie eine Digitalisierungsstrategie hinsichtlich der Qualifizierung des Personals haben, jedoch 
deutlich weniger als die Hälfte dieser Unternehmen hat in den letzten zwölf Monaten konkrete 
Schritte zur Umsetzung eingeleitet. 
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Was kann im mainproject digital für den Wissenstransfer in einer zunehmend digitalisierten 
Umgebung und bezogen auf diese Digitalisierung erreicht werden? Zunächst erscheint es 
sinnvoll Information und Orientierung für einen breiten Adressatenkreis („Was darf man nicht 
verpassen?“ und „Welche generellen Lösungsansätze gibt es?“) über die etablierten Kommu-
nikationskanäle im Netzwerk zu verbreiten. Die Adressaten wären hier weiterhin in erster Linie 
die Führungskräfte der Unternehmen. Zusätzlich könnte in einem stärker digitalisierten Ansatz 
bereits existierende Informationen aus relevanten Themenbereichen gesammelt, ausgewertet, 
und den KMU der Zielregion kuratiert und strukturiert in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden. Bei Interessensrückmeldungen aus der lokalen Zielgruppe können digitale und 
persönlich-analoge Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten entwickelt werden, die auch brei-
ter an nichtleitende Mitarbeiter in Unternehmen gerichtet sind. Diese Angebote können auch 
dazu dienen, Berührungsängste mit Digitalisierungsthemen abzubauen [Bund16]. 

Dabei scheint es erforderlich mehre Kommunikations- und Weiterbildungskanäle offen zu hal-
ten. Ein Online-Angebot für Aufgeschlossene ermöglicht direkt eine große Reichweite innerhalb 
der Zielunternehmen auf verschiedenen Hierarchieebenen. Hier könnten “technische” Aspekte, 
wie beispielsweise Umsetzungsstrategien für regulatorische Veränderungen, aufgebrochen in 
kurzen E-learning-Einheiten, entwickelt werden. Offline- und face-to-face-Angebote könnten 
insbesondere bei Themen bereitgehalten werden, die als „sensibel“ eingestuft werden oder für 
solche, für die in der Befragung unter 3.2 eher klassische Wissenstransferansätze gewünscht 
wurden. Darüber wäre es auch möglich Skeptiker aus der online-Information zunächst in die 
offline-Weiterbildung „abzuholen“ und sie dann bei Bedarf auch für vorwettbewerbliche, spezi-
fische Weiterbildungs- und Trainingsinhalte mit digitalen Methoden zu gewinnen. 

Aus dem Abschnitt 3.1 und den bisherigen Erfahrungen im Projekt mit E-Learning-Methoden 
lässt sich auch ableiten, dass sich die Aufbereitung der Kursmaterialien noch stärker an didak-
tischen Konzepten orientieren muss. Im Fokus steht dabei eine verbesserte Motivation der 
Lernenden, beispielsweise durch eine stärkere Modularisierung in kürzere Lerneinheiten, die 
in sich abgeschlossen und voneinander unabhängig bearbeitbar sind durch eine hohe Selbstin-
struktionsqualität. In anderen Projekten wird eine Tutorienbegleitung zur Verbesserung der 
Motivationslage mit asynchronen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Lernenden unter-
einander und zwischen Lernenden und dem Tutor vorgeschlagen [BaSt13]. Dies würde jedoch 
eventuell Konflikte mit der angestrebten Reichweite in viele Unternehmen hinein und mit 
dem Vorteil der im Prinzip zeitunabhängigen Bearbeitungsmöglichkeit von Weiterbildungsthe-
men mithilfe von E-Learning-Werkzeugen hervorrufen. Zu diskutieren wäre weiterhin, ob zur 
Verbesserung der Motivation bei erfolgreicher Bearbeitung eines digitalisierten Lernangebotes 
ein Teilnahmezertifikat (des Projektes oder der Hochschule Aschaffenburg) ausgestellt werden 
sollte8 [BaSt13].

5  Ausblick

Gerade im Bereich der Digitalen Transformation zeigt sich, dass eine theoretische Modellierung 
eines gewünschten Prozessergebnisses oder die allgemeine Beschreibung eines Change-Ma-
nagement Prozesses zur Erreichung der Zielsetzungen nicht ausreicht [Stög17]. Sind interessan-
te Themen für die regionalen Unternehmen aufgegriffen worden und beispielsweise in Netz-
werkveranstaltungen vorgestellt worden, so können Feedbacks aus der Teilnehmerrunde dazu 
führen, dass Seminarangebote oder auch digitale Weiterbildungsangebote entwickelt werden. 
Die Problemstellungen für die einzelnen Unternehmen sind in der dynamischen Umgebung der 
digitalen Transformation jedoch nicht standardisiert beschreibbar, sodass eine Unterstützung 

8 Dies wird beispielsweise in einem Projekt der Universität Regensburg gemacht, vgl. Bachmaier; Stiller, 2013, S. 199
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der Netzwerkteilnehmer durch mainproject digital nur in Ausnahmefällen durch eine deduktive 
Ableitung eines Anwendungsfalls aus einer allgemeinen Theorie geleistet werden kann. 

Hier erscheint ein geradezu ideales Feld für das Action Research gegeben zu sein. Hierbei 
bleibt der Forscher kein neutraler Beobachter des Veränderungsprozesses im Unternehmen, 
sondern er greift aktiv in diesen Veränderungsprozess ein und begleitet diesen. Aus der Be-
obachtung der vorgenommenen Interventionen in verschiedenen Unternehmenskontexten ist 
dann eventuell die induktive Entwicklung von Theorieansätzen möglich [West95].  

Diese enge Verzahnung zwischen Wissenstransfer in die Unternehmen und der Rückkopplung 
aus studentischen Beratungsprojekten und anderen Wissenstransferformaten aus den Unter-
nehmen direkt an die Lehrenden und Lernenden erscheint für Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften naheliegend, da in zunehmendem Maß von diesen nicht nur der intensive 
Praxiskontakt sondern auch Forschung erwartet wird. 
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