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Der Mittelstand ist in Deutschland, Österreich, der schweiz und anderen europäischen ländern das rückgrat der 
Wirtschaft und Gesellschaft, manche sagen auch das herz. Wieder andere sehen in ihm das fundament einer demo-
kratischen Gesellschaft. 

Die mittelständische Wirtschaft erwirtschaftet mehr als die hälfte der Wertschöpfung und stellt weit mehr als die 
hälfte der arbeitsplätze und ausbildungsplätze bereit. Ganz unabhängig davon, wie man rechnet. und dies über 
die landesgrenzen hinweg. Viele mittelständische Betriebe haben generationenübergreifend handwerkliche und 
technologische Meisterschaft mit sozialer kompetenz und engagement verbunden. sie haben damit das geprägt, 
was wir als soziale Marktwirtschaft bezeichnen. sie sind verankert in ihrer region und offen für neues anderer 
regionen. Weltweit. sonst wird man nicht zum hidden champions, wie viele von ihnen. und wie einige, die hier zu 
Wort kommen.

Die Zukunft des Mittelstandes sichern, heißt deshalb die Zukunft unserer Volkswirtschaft und unserer länder sichern. 
in einer der größten Prüfungen, die je zu bestehen waren. ausgelöst durch einen kleinen Virus, der zu einer globalen 
erschütterung geführt hat. ähnlich wie der flügelschlag eines schmetterlings, der als Tornado auf der anderen seite 
der Welt endet. Jetzt ist diese Metapher des Mathematikers e. n. lorenz in der Praxis angekommen.

Der Mittelstand in all seiner unterschiedlichkeit hat diese Prüfung bestanden. Bislang bestanden: Pragmatisch, 
diszipliniert und kreativ. Besser gesagt: co-kreativ und kooperativ. Das haben viele selbst erlebt und dies spiegelt 
diese kleine studie. sie zeigt, was dafür erforderlich war: welche haltung, welche Maßnahmen, welche fähigkeiten. 
sie zeigt auch, mit welchen Perspektiven, Überlegungen und fragen mittelständische unternehmer und unterneh-
merinnen in die kommende etappe gehen. Denn jeder weiß: Die globale rezession hat gerade angefangen. Der 
Veränderungsprozess in den unternehmen hat gerade angefangen. Die Zukunft des Mittelstandes sichern - diese 
aufgabe hat gerade angefangen. Die Zukunft beginnt jetzt.
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• Was ist die richtige strategie in den Zeiten von corona und einer neuen normalität? auf 
die Bremse treten, liquidität planen, kosten reduzieren - das war in der ersten Phase der 
krise Gebot. Doch nach und nach kommen die Themen innovation und Wachstum wieder 
auf die agenda. Wie gelingt das umschaltspiel?

• schnell handeln und gemeinsam, nicht einsam. Wissen und Daten teilen und nicht in silos 
horten. Das ist jetzt die aufgabe. shared leadership. Grenzüberschreitend. im unterneh-
men, aber auch zwischen unternehmen, forschungseinrichtungen und Behörden. Wo dies 
nicht geschieht, versickern die besten initiativen im sande.

• Von der Zukunft her denken: aktualisierte Zukunftsszenarien und Zukunftsbilder helfen 
organisationen, sich in dieser Zeit neu auszurichten. sofern sie realistisch sind und rele-
vante entwicklungen gut widerspiegeln. Wer sich dafür jetzt die Zeit nimmt, öffnet fenster 
in die Zukunft.

• Die beschleunigte entwicklung der Digitalisierung geht einher mit einer verstärkten ent-
faltung menschlicher kreativität. Gute Voraussetzungen, gerade jetzt innovationen zu 
entwickeln, neues zu wagen, radikal neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. am besten 
vernetzt.

• etwas zusammen tun: Das kooperative und collaborative Zusammenarbeiten wird wich-
tiger. für manche Mittelständler ist es eine Möglichkeit, zu helfen. für andere ist eine 
chance, besser der krise zu trotzen. für einige ist es der schlüssel, um effektiver nachhal-
tige innovationen zu entwickeln. Branchenübergreifend. in cross industry Partnerschaf-
ten.

• rückt das Thema nachhaltigkeit in den kommenden Monaten wieder stärker ins Zentrum? 
Manches deutet darauf hin. Vielleicht wird nachhaltigkeit in kombination mit Digitali-
sierung und innovation zum katalysator für die weitere entwicklung: Wie krisenfest und 
enkelfähig ist das unternehmen? Wie sehen die lieferketten aus? Wie klimafreundlich 
wird produziert? fragen, die sich jetzt viele Mittelständler stellen. 

Diese kleine studie ist qualitativ, nichtrepräsentativ und experimentell. sie spiegelt eine entwicklung, die nicht abge-
schlossen ist. sie führt zwei arbeitsstränge zusammen: sie basiert zum einen auf 22 Gesprächen und Tiefeninter-
views mit ausgewählten mittelständischen unternehmern und unternehmerinnen, stiftern, innovationsmanagern 
und kreativen selbständigen. sie kommen aus relevanten Branchen der mittelständischen Wirtschaft in der Dach-
region. aus kleinen, mittleren und größeren mittelständischen firmen und familienunternehmen. sie stehen für 
Zehntausende arbeitsplätze. Die Gespräche wurde im april und Mai 2020 geführt. sie beruht zum anderen auf der 
Durchsicht zahlreicher quantitativer studien und anderer Dokumente von forschungsinstituten und Verbänden - 
insbesondere von Verbänden mittelständischer und familienunternehmen. ebenfalls aus dem Zeitraum april und 
Mai 2020. Beide Perspektiven ergänzen sich. sie reflektieren unterschiedliche, subjektive und objektive aspekte der 
mittelständischen realität in den Monaten der corona-krise. und sie weisen darüber hinaus. sie sind ein spiegel der 
dynamischen entwicklung des Geschehens.

• Der Mittelstand hat von anfang an die nötigen schutzmaßnahmen für Mitarbeiter, unter-
nehmen, familien und Partner getroffen. Pragmatisch, kreativ, und kooperativ.

• Die mentalen herausforderungen sind enorm. Die kommunikationsintensität wurde 
erhöht. Die arbeitsintensität ebenso. es mussten schnelle entscheidungen getroffen wer-
den. und das experimentell. Mit hoher ungewissheit. Mit nicht verschwiegenen ängsten. 
und zugleich kollegial und mit großer Zuversicht. Wer die digitale infrastruktur zuvor 
aufbauen konnte, hat es leichter. ein gutes fundament von Werten und Beziehungen ist 
in diesen Tagen besonders hilfreich.

• Die krise beschleunigt die Digitalisierung. neue arbeitsweisen und formate werden 
standard. Manche sind erstaunt, wie gut es funktioniert. es wird berichtet, dass sich die 
effizienz gerade in den administrativen Bereichen erhöht hat. ein großer Veränderungs-
prozess, ungeplant. Vieles davon scheint irreversibel. Gleichzeitig gibt es ein verstärkt 
wahrgenommen Defizit: Persönliche kontakte, Zwischentöne, das hinhören auf den ein-
zelnen werden vermisst.

WoruM GehT es? 

ZusaMMeNfassuNG
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Mittelständische unternehmer und unternehmerinnen haben rasch und flexibelgehandelt.  
und zwar auf mindestens fünf ebenen:

1. schutz der Mitarbeiter – gesundheitlich, administrativ, kommunikativ 

2. akute Maßnahmen – zum runterfahren, zu flexiblen arbeitsmodellen, zum Wiederanlauf 
 und zur sicherung des Geschäftes, der logistik, der lieferketten etc. 

3. liquiditätsplanung und kostenmanagement

4. ständige kommunikation mit den operativ Verantwortlichen, mit kunden, lieferanten etc. – 
 mittels Telefon- und Video-konferenzen

5. kooperative hilfsmaßnahmen für andere und mit anderen zusammen

alle unternehmer und unternehmerinnen, Vorstände, innovationschefs, Personalleiter, selbständige und kreative, 
mit denen Gespräche geführt wurden, haben dies direkt oder indirekt bestätigt. Überall gab es eine offene, sehr 
pragmatische, sehr lernbereite haltung. Der durchgängige Tenor war: Wir haben sofort alle nötigen notfallmaßnah-
men getroffen und treffen jeden Tag weitere. Wir haben zugleich die Zeit genutzt, um uns selbst, unsere Teams und 
organisationen mithilfe der digitalen instrumente weiterzuentwickeln. Wir wollten und wollen uns gut vorbereiten 
für die Zeit danach. Was wir jetzt tun, wird die kultur unserer organisation und des Miteinanders prägen. Da gab es 
von anfang an selbstvertrauen, große hilfsbereitschaft, und es überwiegt bis heute ein tätiger, kreativer Grundopti-
mismus. Mit einem Wort: Der Mittelstand agierte sofort. Pragmatisch, aktiv und kreativ.

Der MiTTelsTanD: Von anfanG an PraGMaTisch, akTiV, kreaTiV.

 
andere studien zeigen das gleiche Bild. so haben z. B. 96 Prozent der Befragten der studie des instituts für Beschäf-
tigung und employability (iBe 2020) schon in den ersten Wochen „kooperative ansätze für wichtig“ gehalten. und 
99 Prozent waren der auffassung, dass führungskräfte durch „umsichtiges agieren“ und „offenheit für kreative 
Wege“ einen wichtigen Beitrag zum Meistern der krise leisten können. „flexible arbeitszeitmodelle“ und „virtuelle 
kommunikationsplattformen“ hatten von anfang an für fast alle Befragten eine hohe oder sehr hohe relevanz.

Diese Tage waren und sind intensiv. auf ungewohnte Weise. Vor allem im homeoffice – besonders wenn die  
kinderbetreuung dazu kommt. Die zahllosen Telefonkonferenzen und virtuellen Meetings führen oft bis an den rand 
der erschöpfung. Die anspannung ist hoch. Manchmal auch die psychische Belastung.

Zwei Dinge machen mittelständischen unternehmern und unternehmerinnen zu schaffen:

• ungewissheit: noch nie war die ungewissheit so groß wie in diesen Wochen. 

	 „Es	war	wie	ein	Schock.	Wir	haben	sofort	gehandelt,	aber	ohne	verlässliche	Erfahrungswerte.“ (T.k.) 
„Wir	wussten	überhaupt	nicht,	was	noch	passiert.“	„Es	war	nichts	klar.“ (M.s.)

und damit verbunden:

• ängste: Weniger um die eigene Person und Gesundheit. Viel mehr um die Belegschaft, die firma, die community, 
die nachbarschaften, familien und freunde. um die wirtschaftliche entwicklung, die politische entwicklung: Wo 
führt das noch hin? 

 Dabei geht es natürlich auch um Geld, um wegbrechende aufträge und bei manchen um die frage: Wie lange 
stehen wir das als mittelständisches unternehmen durch? selbst wenn wir unternehmerisch für krisenzeiten Vor-
sorge getroffen haben?

Gleichzeitig gibt es – bezogen auf die eigene Person und das umfeld – eine durchweg positive, vorwärtsgewandte, 
optimistische Grundstimmung und haltung. eine Mischung aus selbstvertrauen, mentaler stärke und Vertrauen in 
andere. es ist das „Zurückgreifenkönnen	auf	ein	solides	Fundament	an	Werten,	Beziehungen	und	gesunden	
Strukturen.“ (h.s.) Verbunden mit der Bereitschaft, einfach mal etwas neues auszuprobieren. Dabei schnell zu 
lernen und gleichzeig sehr viel Geduld aufzubringen. „Man	kann	in	dieser	Zeit	extrem	viel	lernen“ (J.o.)

„ZurÜckGreifen kÖnnen auf ein soliDes funDaMenT Von WerTen unD BeZiehunGen“

lernfähigkeit, Mut, Vertrauen, Disziplin und Geduld werden immer wieder als wesentliche Tugenden genannt, die 
jetzt gebraucht werden. und – wie im falle des Gesundheitssystems – das Vermeiden von Überlastungen. Das ist 
wichtig, um durchzuhalten. und um es auszuhalten, dass es so viele fragen gibt. „Es	ist	ein	wenig	wie	neu	lernen.	
Das,	was	Kinder	in	ihren	frühen	Tagen,	Wochen,	Monaten	und	Jahren	tun,	ohne	darüber	nachdenken	zu	
müssen.	Sie	nehmen	einfach	unvoreingenommen	auf…“ (c.f.) 

kreaTiVer PraGMaTisMus.  
Die noTWenDiGen MassnahMen WurDen GeTroffen.

Die MenTalen unD koMMunikaTiVen  
herausforDerunGen

Der aNfaNG uNGeWIssheIT uND ZuversIChT1. 2.
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Diese Tugenden werden vor allem in der kommunikation gebraucht. sie ist gerade in der krise fast überall der 
schlüssel dafür, dass die positive Grundstimmung auch bei schwierigen entscheidungen trägt. „Die	 digitale	
Kommunikation	mit	Mitarbeitern	und	Partnern	ist	entscheidend.“ (T.k.) „Dabei geht es um die systematische 
kommunikation zu einzelnen führungskreisen (Tochtergesellschaften, standorten), die zeitnahe information über 
getroffene entscheidungen und organisationale Veränderungen.“ (Tom rüsen, strategien für familienunternehmen)

kommunikation ist ein Mittel zur eindämmung der fragilität und zugleich für die entfaltung von kreativität. Wenn sie 
gekonnt und respektvoll betrieben wird. Mit den verschiedenen neuen, interaktiven digitalen formaten. aber auch 
mit älteren formaten des persönlichen Dialoges, die jetzt in neuer, kreativer Weise unter Wahrung der abstands-
regeln genutzt werden können. 

Die mentalen unD kommunikativen  
HerausforDerungen

releVanZ inforMaTion unD koMMunikaTion

Bitte	geben	Sie	uns	Ihre	Einschätzung	zur	Relevanz	bezüglich	folgender	Maßnahmen:

offene und ehrliche kommunikation
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0,3 %
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umfassende information

Bereichsübergreifende  
kommunikation verbessern

szenarien vom Best case zum Worst case 
erstellen und mit den entscheidungsträgern 
diskutieren

szenarien vom Best case zum Worst case 
erstellen und mit den Beschäftigten  
diskutieren

sehr	relevant relevant weniger	relevant nicht	relevant

studie des instituts für Beschäftigung und employability iBe, ludwigshafen, april 2020

einiGe ausGeWählTe, WährenD  
Der corona-krise einGeseTZTe forMaTe 

online  
leadership klausur

online Team-entwicklung

online organisations-
entwicklung

Gemeinsam lernend 

Video conferencing 

online Team-Meetings

Digital Town halls

Virtuelles lagerfeuer  
(informeller austausch,  
Zusammenhalt)

„Bei einem Glas Wein“

Video-chats

Formell

Informell

Informativ,		
austauschend

co-creation Plattformen

Digital Design Thinking

Digitales White Board /  
Brainstorming

Digitale kollegiale  
Beratung (Zuhören!)

feedback Walk*

Waldspaziergang*

Co-Kreativ

Kollegial	&		
Persönlich

Kreativ,	
gestaltend

offene fragen, die viele Mittelständler jetzt beschäftigen:

• Wie gelingt es, „Digitale	Team	Meetings	interaktiver	zu	machen?“ (T. r.)

• Wie schaffen wir	„bei	physischer	Distanz	eine	neue	Nähe?“ (P. s.)

• Wie können wir bei virtuellen formaten stärker persönliche Beziehungen aufbauen, die wir sonst 
im co-Working entwickeln? Das wird gerade an der hPi-school of Design Thinking experimentell überprüft,  
wie der DT-forscher Martin schwemmle mitteilt. „cadencing“ ist ein neuer Terminus dafür. 

• Wie können wir „formate in between“ entwickeln (zwischen real und virtuell, zwischen nähe und Distanz), 
die den persönlichen kontakt ermöglichen?

• Wie können wir – wie im hochleistungssport – Team-entwicklung mit mentaler unterstützung 
des einzelnen kombinieren?

 * Dies sind keine digitale formate, erfüllen aber die anforderungen der physischen Distanz,  
wenn sie als Dialogformate (professionell) durchgeführt werden.

Ungewissheit Und ZUversicht2.
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Bei einem Thema kommen alle Gesprächspartner, alle forscher und alle Beobachter zur gleichen auffassung. uni-
sono. Zum Teil mit großem erstaunen: es gelingen Dinge, die vorher so nicht denkbar waren. Mittelständische 
unternehmer, Vorstände innovativer softwarefirmen und coaches des cross industry netzwerkes berichten, dass es 
plötzlich möglich wird, ein digitales Town hall Meeting mit über 1.000 Mitarbeitern durchzuführen. oder dass sie 
gerade einen medizinischen fachkongress mit hunderten Teilnehmern, mehreren parallelen Panels, umfragen und 
Präsentationen aufwendiger forschungsergebnisse virtuell organisieren. oder dass es ihnen gelungen ist, einen 
komplexen, mehrstufigen Prozess der organisationsentwicklung mit mehreren Workshops und abstimmungen zwi-
schen unterschiedlichen organisationseinheiten digital zu gestalten.

„Eine	grundlegende	Erfahrung	für	den	Mittelstand.	Beschleunigung	der	Digitalisierung		
und	neue	Arbeitsweisen.“	(G.u.)

„Wir	hatten	mehr	Change	als	in	normalen	Zeiten“ (J.o.)

„Und	wir	haben	gemerkt,	die	Effizienz	nimmt	nicht	ab,	sondern	wird	stärker.“ (u.h.)

„Bei	den	meisten	administrativen	Tätigkeiten	sind	wir	effizienter	geworden.“ (T.k.)

Diese krise ist ein Beschleuniger der digitalen Transformation. „Die krise hat uns vor augen geführt, dass es ohne 
Digitalisierung nicht geht“, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter altmaier. Die Digitalisierung selbst wirkte schon 
bisher beschleunigend. Jetzt wird diese Tendenz noch einmal enorm verstärkt. Wir erleben die Beschleunigung der 
Beschleunigung. „Wir haben digitale Transformation, die sonst zwei Jahre dauern würde, innerhalb von zwei Mona-
ten gesehen“, so der Microsoft-chef satya nadella. Die Digitalisierung ist eine der entwicklungen, die gerade „wie 
im Zeitraffer“ zu beobachten sind, sagt uwe Jean heuser, der leiter der Wirtschaftsredaktion der ZeiT, „krisenjahre 
sind eben hundejahre. aus einem werden sieben.“ 

Video conferencing, cloud, Plattformen, Big und smart Data werden jetzt standard. Wir erleben eine nächste große 
Welle einer Technologieoffensive, mit zahlreichen neuen apps, ki-lösungen, maschinellem lernen, Data science etc. 

Die digitalen formate der kommunikation und der co-kreation, die arbeiten im homeoffice ermöglichen, sind nur 
der sichtbare Teil des eisberges. Manche unternehmen entdecken erst jetzt, was alles „remote“ erledigt werden 
kann. Welche verschiedenen Tools es dafür gibt und welche spielregeln dabei einzuhalten sind. (Zum Beispiel ähn-
lich wie im schichtbetrieb: Disziplin und Termintreue oder das „Jetzt-nicht-stören“. siehe das remote Manifesto, 
https://about.gitlab.com/blog/2015/04/08/the-remote-manifesto/.

 

„eine GrunDleGenDe erfahrunG fÜr Den MiTTelsTanD“ 

Viele fragen der Phasen zwei und drei der unternehmensentwicklung in Zeiten von corona lassen sich am effizien-
testen digital beantworten: 

„Wie	können	wir	unsere	Arbeitsweisen	der	neuen	Realität	anpassen?	Und	dabei	Kosten	reduzieren?		
Durch	Digitalisierung	und	Automatisierung.	

Wie	können	wir	die	Krise	nutzen,	um	neue	Geschäfte	zu	entwickeln?	Durch	Digitalisierung,		
KI-	und	Plattform-Lösungen.“ (s.h.)

arbeitsgänge und Prozesse, von denen manche glaubten, sie könnten nur von Menschen ausgeführt werden, kön-
nen durch einen gekonnten einsatz von ki automatisiert werden. nicht nur bei der Wartung von Maschinen und 
anlagen oder bei abrechnungs- und Prüfprozessen. sondern zum Beispiel auch an den schnittstellen zwischen Ver-
waltung und Produktion. für mittelständische unternehmen schlummert hier ein großes effizienzpotenzial.

ebenso an den schnittstellen zum kunden, beim service, in der logistik, bei der lieferung. an den kundenschnitt-
stellen sind andere natürlich längst da. Dafür wurden die letzten Monate gut genutzt. Das zeigen die ersten Quar-
talszahlen von amazon, Microsoft oder apple. Die Technologiegiganten profitieren. Der umsatz von amazon stieg 
im ersten Quartal 2020 um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar. Die gute nachricht: es gibt auch bei uns einige 
mittelständische unternehmen, die dagegen halten. Der Vorstandschef von der TeamViewer aG oliver steil rechnet 
in diesem Jahr mit einem Wachstum von „32 bis 35 Prozent, nächstes Jahr mehr als 30 Prozent.“

DiGiTalisierunG unD neue arBeiTsWeisen

DIe BesChLeuNIGTe eNTWICkLuNG 
NuTZeN

3.
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Was ist die richtige strategie in den Zeiten von corona? Gibt es so etwas überhaupt? oder ist nicht alles ein  
operatives reagieren von Woche zu Woche, tatsächlich ein navigieren auf sicht? anders ausgedrückt:	„Es	gab	ein	
Business	vor	Corona.	Es	gibt	ein	Business	nach	Corona.	Aber	wie	geht	Business	in	Corona?“ (J.r.J.) Wie passe 
ich meine strategie an? Was ist morgen richtig? „Wie	sieht	das	New	Normal	aus?“ (u.h.) Wie geht ein „semi-
normaler Modus“ in „seminormalen Zeiten?“ (Bill Gates) 

Viele unternehmen haben wie im lehrbuch für effektives krisenmanagement liquiditätsplanung, cost controlling, 
cash Management etc. eingeführt. sie waren auch spätestens seit april voll „bereit zum hochfahren unter auflagen“ 
(sonderumfrage, familienunternehmer). aber niemand weiß genau, wie der weitere Verlauf der krise aussehen wird. 
Jeder spürt: Diesmal ist doch vieles anders. 

Viele sind davon überzeugt: „Krise	ist	eine	gute	Möglichkeit,	sich	dem	Neuen	zuzuwenden.“ (c.f.) Wir brauchen 
jetzt „den	Mut,	Wirtschaft	neu	zu	denken.	Und	den	Mut,	neue	Ideen	jetzt	in	die	Tat	umzusetzen.“ (k.u.) Doch 
manche haben weiterhin alle hände voll zu tun, Gefahren abzuwenden. einige, vor allem kleinere Mittelständler sind 
schon froh, wenn sie etwas von dem alten (und von dem Zustand vor der krise) retten können. Wenn man also den 
kern der strategischen herausforderung mit einem Wort zusammenfassen müsste, lautete es: Dilemma. 

• Weiter auf der Bremse bleiben – wieder Gas geben.

• sichern, abwehren – in die offensive gehen.

• hartes kostenmanagement – kluges innovationsmanagement.

• alte Geschäftsmodelle – neue Geschäftsmodelle.

und das unter beispielloser ungewissheit, d.h. mit wenigen Möglichkeiten, auf Blaupausen zurückzugreifen. und 
doch gibt es Benchmarks.

DileMMa unD Balance

Mittelständische unternehmer sind realisten. sie sehen Gefahren. sie sichern ab, um schaden abzuwen-
den. Wie das Ditzinger familienunternehmen TruMPf, das schon frühzeitig ein Präventionsprogramm 
namens „koyer“ aufgelegt hat, um bei einer krise gewappnet zu sein. sie sind zugleich aber auch schöp-
ferische optimisten. sie erkennen chancen, wo andere nur risiken sehen. sie sehen Gelegenheiten. 
Deshalb wirken sie vorausschauend. innovativ und manchmal disruptiv. „sei selbst disruptiv“ lautet einer 
der strategischen leitsätze des innovativen Mittelständlers TruMPf.

Der coburger Maschinenbauer und Druckluftspezialist kaeser koMPressoren hat bereits geraume 
Zeit vor dem ausbruch der corona-krise eine komplette digitale infrastruktur für die kommunikation 
und co-kreation mit Mitarbeitern und Partnern angelegt. sie konnte im März sofort, vom ersten Tag an 
genutzt werden. für die notfallmaßnahmen, aber auch für die Weiterbearbeitung der Projekte. natürlich 
mussten anpassungen vorgenommen werden. aber mit dem Ziel, jedes Projekt weiter zu machen. auch 
wenn es schlecht läuft. um bestens vorbereitet zu sein, wenn die konjunktur wieder anspringt. 

Diese kombination aus haltung und strategischer Weitsicht kam in vielen Gesprächen mit mittelständischen  
unternehmerinnen und unternehmern zur sprache. sie wissen: unternehmen gewinnen im abschwung. Mit  
anderen Worten: Der anfang kann nur heute sein.

sie suchen – oft cross industry – nach neuen Geschäftsmodellen. und nach kreativen unterstützern, die mit ihnen 
zusammen sich auf unbekanntes Terrain begeben. aus „emergency labs“ werden auf diese Weise „innovation labs“, 
wie in einem schnittstellen-Projekt zwischen unternehmen und kreativschaffenden der freien und hansestadt  
hamburg. 

https://kreativgesellschaft.org/innovation/cross-innovation-hub/unsere-formate/emergency-lab/

Das Dilemma wird so zu einer extrem schwierigen aufgabe, die lösbar ist. ein Balanceakt: sichern, abwehrmaßnah-
men treffen und radikal neu denken, sich selbst in frage stellen, nach neuem ausschau halten, eine innovations-
offensive einleiten. Beides. Gleichzeitig. oder beinahe gleichzeitig. sozusagen mit Bremse und Gas spielen können, 
wie ein erfahrener rennfahrer. Das ist die herausforderung. 

Wie kann das gelingen?

Die sTraTeGische herausforDerunG

aBWehr uND offeNsIve.  
GLeIChZeITIG.
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für manche eine extrem schwierige lage

ohne das neue (neue aufträge, Geschäfte, innovationen) kann das alte nicht überleben. 
nur mit abwehr- und sicherungsmaßnahmen (und ohne unterstützung von außen)  
werden manche unternehmen nicht durchhalten.

Was es BrauchT.

Bei den geführten Gesprächen und bei der anlage dieser studie standen die äußeren rahmenbedingungen und 
die forderungen an andere nicht im Mittelpunkt. es ging nicht um kurzarbeitergeld, kredite, soforthilfen, innovati-
onsförderungsprogramme o.ä. es ging ausschließlich um den „circle of influence“, also um das, was mittelständi-
sche unternehmer und selbständige selbst beeinflussen können. ohne unterstützung durch staatliche Maßnahmen. 
Zumal jeder Mittelständler weiß: „eigenkapital ist besser als jeder kredit.“ (reinhold von eben-Worlée)

Gleichwohl lassen sich die Grenzen nicht durchgängig strikt ziehen. Die entscheidungen und Botschaften der politi-
schen akteure spielen in krisenzeiten massiv hinein in das Geschehen im eigenen umfeld. und bei genauerem hinse-
hen sind manche forderungen, die mittelständische unternehmer an staatliche instanzen richten, auch forderungen 
an sich selbst und die eigene führungsmannschaft. sie spiegeln führungsprinzipien und eigenschaften, die auch im 
eigenen umfeld für relevant und maßgebend gehalten werden. insbesondere:

• klarheit: Gerade in der ungewissheit braucht es klare kursangaben. 
und ebenso klare ansagen, unter welchen Bedingungen eine kursänderung erforderlich sein könnte.

• agilität: Je ungewisser die entwicklung ist, desto wichtiger wird es, experimentell zu agieren 
und ständig gut zu kommunizieren.

• Weitsicht: so schwer es auch ist -– auch beim Gehen auf sicht brauchen alle akteure 
strategische Perspektiven für die nächsten schritte.

• empathie: es genügt nicht, nur rational entscheidungen zu treffen. es braucht Verstand und herz. 
und einfühlungsvermögen. Denn ohne den anderen vermag niemand etwas.

• austausch: es ist heute unabdingbar, grenzüberschreitend Wissen zu teilen 
und von anderen zu erfahren, wie sie es machen. (Dazu gleich mehr.)

• strukturen: es braucht gute infrastrukturen für die digitale kommunikation, 
für den austausch zwischen unternehmen und zwischen unternehmen und forschung.

Wie lanGe reichT Bei Den JeTZiGen BeDinGunGen Die liQuiDiTäT? 

Welchen effekT haT Die krise auf Den uMsaTZ?

Falls	es	einen	Umsatzrückgang	gibt,	kann	dieser	aufgeholt	werden?

31	Prozent	schaffen	es	nur	maximal	8	Wochen.

bis zu 2 Wochen bis zu 8 Wochen bis zu 3 Monaten bis zu 6 Monaten bis zu 12 Monaten

22 % 22 %

Quelle: corona sonderumfrage Die familienunternehmer. Die jungen unternehmer 
1.260 unternehmen, april 2020

Quelle: stiftung familienunternehmen: ifo institut für Wirtschaftsforschung 
2400 befragte unternehmen. stand 24. april 2020

umsatzrückgang

umsatzanstieg 
85 %

4 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

nein

Teilweise 

komplett 

52 %

44 %

4 %

25 %

6 %

25 %

Die StrategiSche herauSforDerung

Abwehr und Offensive.  
GleichzeitiG.
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seit Jahren ein Thema in der Management-Diskussion, jetzt ein kernthema für die Praxis: Wissen teilen. Von  
existenzieller Bedeutung für den Mittelstand, überhaupt für Wirtschaft und Gesellschaft. Gute kommunikation im 
führungskreis und mit den Mitarbeitern funktioniert nur, wenn alle bereit sind, Wissen und Daten zu teilen. Grenz-
überschreitend. und wenn es dafür die entsprechenden strukturen gibt.

einige Geschäftsführerinnen und Vorstände haben im Gespräch zu verstehen gegeben, wie relevant dieses Thema 
gerade jetzt ist. es gilt, schnell zu entscheiden und klar zu kommunizieren. und dies gemeinsam, auf Basis geteilten 
Wissens und geteilter Verantwortung, ermöglicht durch passende strukturen, getragen von empathie und von zügigen 
Prozessen der bereichsübergreifenden entscheidungsfindung. 

„Je	besser	wir	den	sozialen	Boden	in	dieser	Zeit	stabil	halten,	desto	besser	werden	wir	nicht	nur	durch	die	Krise	
kommen,	sondern	vor	allem	danach	das	Vertrauen	der	Mitarbeiter	bestätigt	bekommen.“ (u.B.) 

es war ein voller erfolg. 28.000 Menschen nahmen Mitte März digital an dem #WirVsVirus hackathons auf ein-
ladung der Bundesregierung teil. 1.500 Projekte entstanden: Digitale Marktplätze, Plattformen und apps, vom 
digitalen Wartezimmer bis zur einkaufshilfe für ältere Menschen. eine großartige, beispielgebende sache. Doch 
in manchen fällen geriet der Prozess des Wissenteilens in den ersten Wochen nach der Veranstaltung ins stocken. 
„Die koordination von ressourcen und kompetenzen (mit Behörden und Ministerien), die im rahmen der initiative 
in gänzlich neuen strukturen zusammengeführt werden müssen, stellt sich weiterhin als schwierig heraus“, schrieb 
der Tagesspiegel am 18. april 2020.

inzwischen ist das umsetzungsprogramm auf dem Weg. Wird es gelingen, die angestrebte „enge Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft“ zu verstetigen? Geht „Wissen teilen“ auch über 
Grenzen hinweg? Wie steht es in den Grenzgebieten mit dem „shared leadership“? 

für die strukturen „in between“, zwischen den sektoren und institutionen ist selten jemand zuständig. Dabei sind 
Grenzgebiete oft die spannendsten orte, an denen neues entsteht. es sind die neuen räume der Transformation in 
innovativen städten und regionen.

Die meisten firmenleitungen haben ihr Vorgehen in dieser krise in drei Phasen eingeteilt: in den ersten beiden  
Phasen ging es vor allem darum, auf allen ebenen detaillierte schutzmaßnahmen einzuleiten und strukturen für 
die neue situation und kommunikation aufzubauen. in der dritten Phase sehen es die meisten als ihre aufgabe an, 
den Blick wieder stärker nach vorne zu richten, um „neue	Chancen	zu	suchen	und	zu	nutzen“ (P.e.). Mit dem Ziel, 
möglichst robuste strategische anpassungen vornehmen zu können.

„neue chancen suchen unD nuTZen“ 

Dies alles experimentell. Während des Weges aus den erfahrungen lernen, auf die Wissenschaften hören und stets 
bereit sein, sich zu korrigieren. aber nicht willkürlich, sondern mit einem Plan. Mit einem gleichsam nach innen 
gerichteten Plan der Öffnung: Wie können wir für unsere organisation wieder ein fenster, einen kleinen raum öffnen 
für die Zukunft? Das beschäftigt jetzt fast alle Mittelständler. Deshalb arbeiten jetzt mache an der aktualisierung 
ihrer Zukunftsszenarien und Zukunftsbilder.

„Welche	Szenarien	haben	wir	für	2021?	Als	einzelnes	Unternehmen,	aber	auch	für	den	Mittelstand?		
Wie	können	wir	von	dort	aus	zurückschauen,	um	Handlungen	abzuleiten?“ (G.h.)

Dadurch öffnet sich der raum weiter: Mehrere Zukünfte und mehr Wahlmöglichkeiten geraten in den Blick (auch 
mögliche risiken oder „schwarze schwäne“). Zukunftsbilder vermögen im eigenen einflussbereich, was in manchen 
apellen von der Politik erhofft wird, „den Beschäftigten wieder Zuversicht zu vermitteln.“ (offener Brief des Bundes-
verbandes mittelständische Wirtschaft) Denn Menschen und „Märkte	leben	von	Erwartungen“ (B.l.). Zukunfts-
bilder helfen organisationen und Menschen sich auszurichten, innerlich aufzurichten und durchzuhalten. sofern 
sie realistisch sind und relevante entwicklungen gut widerspiegeln, die sich in dieser krisenzeit verstärken. Wie 
beispielsweise die Digitalisierung. oder wie die menschliche kreativität.

shareD leaDershiP. Die aufGaBe fÜr fÜhrunG unD orGanisaTion MiT neuen ZukunfTsBilDern unD sZenarien arBeiTen

WIsseN TeILeN voN Der ZukuNfT her DeNkeN5. 6.
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Wir beobachten in diesen Tagen eine geradezu explosionsartige entfaltung der menschlichen kreativität. Überall. in 
nachbarschaften, in stadtvierteln, in unternehmen, in orchestern, in kliniken, in Behörden, in kirchen, in schulen. 
oft mithilfe der digitalen Tools. aber von Menschen in dieser situation schöpferisch, selbständig und mündig erdacht 
und gemacht. es hat den anschein, dass der kreative Bürger und Wissensgestalter, der homo creativus, um eine 
Wendung des us-Ökonomen richard florida aufzugreifen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. es könnte 
nützlich sein, sich diesen aspekt der entwicklung bewusst zu machen. insbesondere wenn die krise länger anhalten 
sollte.

Gerade der einzelhandel hat gezeigt, dass jetzt Dinge möglich werden, die sonst unmöglich wären. Viele Geschäfte 
und Dienstleister haben begonnen, Dinge zu drehen, auf den kopf zu stellen und ganz einfache innovative lösungen 
für ihre kunden zu entwickeln:

• neue abhol-konzepte
• neue lieferdienste
• neue Pricing-Modelle
• neue Ticket-systeme

es gibt hier viele neue ideen, die auch „von den kammern und den Branchenverbänden einhellig“ getragen und 
unterstützt werden. (Dihk analyse)

noT MachT erfinDerisch.

nicht alle unsere Mitarbeiter sind gut ausgestattet für das homeoffice? kein Problem. Das Berliner start-
up everphone hat ein „smart-home-office-Paket“ zur Miete entwickelt. Der nutzer wird mit Monitor, 
headset, Maus, Tastatur und office-anwendungen versorgt – der Betrieb läuft auf einem handelsübli-
chen smartphone.

Wohin mit den schutz-Masken? ein lichtenauer Drahtbiege-unternehmen hat den Masken-Butler entwi-
ckelt. er passt auf jeden schreibtisch und verhindert, dass die Masken runterfallen. es gibt ihn inzwischen 
auch als familien-Version.

Die Münchner initiative „Mia Gehn online“ brachte kleinunternehmer, einzelhändler und Gastronomen 
auf einer digitalen Plattform mit online- und social-Media-experten zusammen. innerhalb von 24h  
wurden gemeinsam digitale lösungen in virtueller Gruppenarbeit entwickelt.

Viele dieser ideen sind „Überbrückungs-innovationen“. im wörtlichen sinne. sie überbrücken (Zeit-) räume. und 
sie überbrücken Distanzen. in einer Zeit des physical distancing ermöglichen sie neue soziale kontakte. sie stärken 
Beziehungen. und bauen neue auf. Zu Partnern und kunden. sie unterstreichen damit die wachsende Bedeutung des 
Themas service. online und offline. sie sind oft auch ein Beispiel für Disruptive Thinking: Bisherige Grund annahmen 
werden in frage stellen und das Gegenteil von dem ausprobiert, was bisher für normal gehalten wurde. Das kann 
für manche unternehmen in der zweiten Phase der krise von existenzieller Bedeutung sein.

	
„Sich	jetzt	die	Frage	stellen:	Vielleicht	etwas	ganz	anderes	machen?	Radikal	anders?“ 
(J.r.J.)

„Sich	jetzt	die	Frage	stellen:	Wo	ist	die	meiste	Energie	im	Laden.	Und	da	jetzt	rangehen.“ 
(M.s.)

„Es	gibt	gerade	eine	hohe	Energie	und	Veränderungsbereitschaft,	um	neue	Geschäftsmodelle	zu	entwickeln“ 
(i.W.)

„Gerade	für	kleine	Unternehmen	ist	es	jetzt	oft	existenziell	wichtig,	ihre	Geschäftsmodelle	zu	überdenken.“ 
(J.B.)

JeTZT GeschäfTsMoDelle ÜBerDenken“

natürlich stehen für viele mittelständische unternehmen weiterhin abwehrmaßnahmen und die liquiditätsplanung 
im Vordergrund. aber jede gute unternehmerin und jeder gute Geschäftsführer weiß: Das allein reicht nicht. Die 
frage ist, gelingt es, in den kommenden Wochen, die abwehr zu kombinieren mit positiven, nachhaltigen Maßnah-
men zur Verbesserung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit der organisation? Gelingt das umschaltspiel? Wie groß 
ist der Mut (oder bereits der Druck), die bisherigen Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsprozesse radikal in frage 
zu stellen? 

es ist sinnvoll, sich jetzt diese fragen zu stellen. Denn: „für die nächsten Jahre müssen wir uns darauf konzentrie-
ren, dass das Wirtschaftswachstum wieder anspringt.“ so der ifo-chef clemens fuest. Dazu braucht es innovati-
onen. und wie eine analyse des leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZeW) herausgearbeitet 
hat, wäre es der falsche Weg, der corona-krise nur mit einsparungen und kürzungen zu begegnen. Die finanzkrise 
von 2008/2009 habe gezeigt, dass 34 Prozent aller deutschen unternehmen, die ihre innovationsaktivitäten in der 
finanzkrise gegen den allgemeinen Trend erhöht hatten, wesentlich besser durch die wirtschaftliche flaute kamen 
und weniger Jobs streichen mussten als weniger innovative unternehmen. 

kreaTiViTäT unD innoVaTion

BIsherIGe WaChsTuMspfaDe  
IN fraGe sTeLLeN
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„flieg durch die leere, neue Welt und stell dir vor: Wenn man zusammenhält, dann wird aus dieser leere plötzlich 
raum. raum für einen neubeginn.“ Dies die stimme aus dem off zu einem film über das im april stillgelegte land 
mit dem Titel „re-start“ einer Gruppe von 20 filmemachern. (https://vimeo.com/409189108)

niemand hielt dies in diesen Tagen für verrückt. allenfalls für ungewöhnlich. Vielerorts gab und gibt es die Bereit-
schaft, etwas zusammen zu tun. sich gegenseitig zu unterstützen. Über die herkömmlichen Markierungen der Berei-
che und sektoren hinweg. „Think cross“. Der rostocker Mittelständler und Diagnostik-spezialist centogene ruft eine 
coViD-19-initiative ins leben, und es melden sich bereits nach wenigen Tagen 500 firmen. 

Das kooperative und kollaborative Zusammenarbeiten und Vernetzen – nicht nur in der eigenen Branche, sondern 
auch mit anderen Disziplinen, anderen Branchen – findet Zustimmung. Wird es zur neuen Maxime für die kreativ, 
digital, forschend, produzierend, verkaufend oder heilend arbeitenden? Wenn es denkbar ist, dass Bosch im Medizin-
sektor innovativ erfolgreich ist und wie viele andere hilft, Menschenleben zu retten, wenn automobilhersteller mit-
tels 3D-Druck dazu beitragen können, dass mehr Beatmungsgeräte auf den Markt kommen, könnte das im positiven 
sinne ansteckend wirken. 

Doch: Wie robust ist diese entwicklung? ist die Bereitschaft zur kooperation stärker als die neigung, sich selbst 
durchzusetzen und Partikularinteressen zu verteidigen?

national und international? Das ist die offene frage, die alle unternehmerinnen, Vorstände, selbständige beschäf-
tigt, mit denen gesprochen wurde.

„Sicher:	Überall	gibt	es	jetzt	in	der	Krise	Interesse	am	Teilen	von	Ideen	und	an	Kooperation.	Aber	Kooperationen	
zwischen	Geschwächten	sind	immer	herausfordernd.	Wie	können	Sie	gelingen?“ (J.r.J.)

„Als	Bürger	und	als	Unternehmer	interessiert	mich,	wie	wir	künftig	Instabilitäten	reduzieren	können.	Ob	
das	vielleicht	auch	kooperativ	geht?	Können	wir	gemeinsam	Stabilität	optimieren?	Gibt	es	die	Möglichkeit,	
Risikogemeinschaften	zu	bilden?	Also	die	alte	genossenschaftliche	Idee	zu	revitalisieren“ (M.s.)

„Verstehen	wir	 eigentlich	noch	 im	Kern	 die	 Idee	 von	Freundschaft	 als	 eine	Aufforderung	nach	 kreativem	
Teilen?	Eine	gute	Formel	zum	Teilen	scheint	mir	die	Frage:	Was	kann	ich	selbst	richtig	gut	und	was	kann	ich	
weniger	gut?	Darüber	wird	oft	deutlich,	was	man	selbst	brauchen	könnte.	Denn:	Welchen	Sinn	hat	ein	Tisch,	
an	dem	man	alleine	sitzt?“ (c.f.)

Die fragen zeigen: es gibt keine sicherheit und keine Garantie, dass kooperationen gelingen.  
es gibt nur einladungen. und natürlich ein paar Minimalvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen: 

• Wechselseitiger respekt und Vertrauen, ein Gefühl der sicherheit, 
 nicht vom anderen ausgenutzt zu werden.

• Die oft unausgesprochene erwartung, dass durch das Teilen von Wissen und ideen 
 für alle akteure ein Mehrwert entsteht. 

• eine moderierende, (manchmal auch informelle) organisatorische klammer, 
 die das gemeinsame Vorhaben zusammenhält.

Doch das sind alles nur anhaltspunkte, gewonnen aus praktischen erfahrungen und ohne eine vertiefende Berück-
sichtigung der wissenschaftlichen literatur über kooperationen und netzwerke. 

Das Verbindende und vielleicht das entscheidende ist dieser Gedanke:

„Wir	brauchen	uns	jetzt	alle.	Wenn	wir	uns	besser	darauf	besinnen,	
was	den	Homo	sapiens	auszeichnet,	können	wir	diese	Krise	mit		
ein	paar	Schrammen	überstehen.“ (T.k.)

innovative mittelständische unternehmen verstehen das. es hat etwas mit ihren Werten zu tun. und es ist nützlich. 
firmen können beispielsweise „einkaufsallianzen bilden. Das macht sie im in- und ausland wettbewerbsfähiger.“ 
(Mario ohoven, BVMW). sie können ressourcen bündeln, kompetenzen ergänzen, risiken reduzieren, mögliche 
synergien nutzen. Zum Beispiel in den Bereichen logistik, Marketing, abverkauf, kundenbindung, Payment-Modelle, 
online-shops etc. Manche beginnen in digitalen netzwerken und Ökosystemen zu denken. „Über netzwerke kann 
man richtig kosten sparen, nicht nur in der krise.“ so Marcus Diekmann, Geschäftsführer von rose Bikes und Mit-
initiator der initiative „händler helfen händlern“ und einer open-source-Plattform „Downtown“. 

„Wir Brauchen uns JeTZT alle“

Das Thema hat noch eine andere Dimension. einige haben die Befürchtung, mit ihren digitalen initiativen von den 
Großen vereinnahmt zu werden (siehe auch s. 13). Die offene frage ist: Gelingt es dem Mittelstand, durch koopera-
tion und Vernetzung etwas eigenes zu schaffen?

„cross inDusTry“ – kooPeraTion unD VerneTZunG

Was köNNeN WIr ZusaMMeN TuN  
uND voNeINaNDer LerNeN?
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in der corona-krise ist das Thema nachhaltigkeit zunächst in den hintergrund getreten. andere fragen hatten 
höhere Priorität. Jedenfalls in den ersten Wochen. aber es war nie weg. nur nicht so sichtbar. nachhaltigkeit ist 
nach auffassung der meisten Mittelständler eher ein „Langläufer-Thema“ (M.s.). aber es ist für alle ein zukunfts-
entscheidendes Thema. Vielleicht sogar ein „Katalysator	für	die	weitere	Entwicklung.“ (u.h.) 

und das für jedes unternehmen. Zunächst haben alle die Gegenwart gesichert. Jetzt geht es darum, die Zukunft des 
Mittelstandes zu sichern. Trennt sich hier die spreu vom Weizen? Diese krise könnte das Bewusstsein dafür schärfen. 
Das Bewusstsein dafür, im konfliktfall für die Zukunft einzutreten, das eigene unternehmen „enkelfähig“ (P.e.) 
zu machen. familienunternehmen kennen das. Das Bewusstsein auch dafür, dass dies ein ausleseprozess ist, der 
vermutlich durch die krise beschleunigt wird. auch wenn es dafür noch keine verlässlichen Zahlen gibt. nur erste 
indikatoren.

spätestens mit der Diskussion über das konjunkturprogramm für die automobilindustrie werden einige sichtbar: 
Typisch dafür die Diskussion von herbert Diess und cem Özdemir in der f.a.s. vom 3. Mai: „Wir brauchen eine 
kaufprämie für autos!“ „Ja. aber nur, wenn es dem klima hilft!“ Dazu passend die Meldung, dass der Tesla absatz in 
Deutschland im april um 10,4 Prozent gestiegen ist, während alle deutschen Marken einen Zulassungsrückgang im 
zweistelligen Bereich hatten. in china war der absatz von Tesla schon im März um 450 Prozent nach der erholung 
von corona gestiegen. oder: Wer als investor in diesen Wochen vor einer anlageentscheidung steht, liest am 5. Mai 
die nachricht über eine vergleichende untersuchung der scope group über die kursentwicklung von aktienfonds: 
„nachhaltige aktienfonds sind in der corona-krise widerstandsfähiger“.

interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Bemerkung des Blackrock-chefs larry fink aus dem homeoffice 
an seine aktionäre: langfristiges, nachhaltiges Denken sei gerade jetzt wichtig. es gelte, „die augen nicht auf den 
wackeligen Boden unter uns, sondern auf den horizont vor uns richten“. 

Das sind Momentaufnahmen. Wie stabil das alles ist, wissen wir nicht. Doch überall wird jetzt genauer hingesehen. 
Von der landwirtschaft über den Maschinenbau bis zum handel, von der energieversorgung bis zum hausbau, von 
der automobilproduktion bis zu den Zulieferern: Wie ist Dein ökologischer fußabdruck? Wie klimafreundlich produ-
zieren sie? Wie sehen eure lieferketten aus? Wie sinnhaft ist unser Tun? Das kann man ignorieren. oder man kann 
darin eine chance sehen. 

es gilt „die	Gesellschaft	 krisenfester	machen.	 In	 der	Realwirtschaft:	Durch	Förderung	 lokaler	Produktion,	
durch	Verbindung	von	Investitionen	mit	Klimaschutz.“ (T.r.)

Jetzt ist die Zeit, das Thema nachhaltigkeit neu zu sichten. Viele mittelständische unternehmer und unternehme-
rinnen tun das: War das, was wir als unternehmen bisher unternommen haben, wirklich nachhaltig? oder bislang 
eher nur der Versuch, effizienzpotenziale zu heben? Was nicht verkehrt ist, nur ziemlich einseitig. und als antwort 
auf die enkelfrage nicht ausreichend. und wenn effizienz: Wie steht es künftig um unsere lieferketten? Was können 
wir mehr regional organisieren (ohne sich vom Prinzip des globalen austauschs zu verabschieden)? Wollen wir da 
nicht genauer hinschauen? 

Durch nachhalTiGkeiT krisenfesTer WerDen

Genauer hinschauen kann etwa für Mittelständler bedeuten, spätestens jetzt wirksame klimaschutzlösungen auf-
zusetzen und eine nachhaltigkeitsbewertung durchzuführen. und dabei beobachten, wie es andere machen. Viess-
mann zum Beispiel, innovationsführer in sachen heizung, produziert schon heute co2-neutral; oder das netzwerk 
fair‘n Green, das ein siegel für nachhaltigkeit zuerst im Weinbau, dann in anderen Bereichen etabliert hat. Jetzt 
können unternehmen neue standards setzen, die künftig ganze Branchen revolutionieren. innovation und nach-
haltigkeit werden als aufgaben zusammenwachsen. 

 

Die nächsTe sTufe Der nachhalTiGkeiT?

Co2 fooTprINT uND 
WerTsChöpfuNGskeTTeN
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nachhalTiGkeiTsBeWerTunG uMfassT auch Die WerTschÖPfunGskeTTen cross. innoVaTiV. nachhalTiG. Das ZukunfTsProGraMM

„Eine	Nachhaltigkeitsbewertung	durchführen,	Wertschöpfungsprozesse	analysieren.		
Sich	als	Mittelständler	zertifizieren.	Jetzt	die	Krise	dafür	nutzen.		
Denn	das	wird	künftig	von	allen	Unternehmen	gefordert	sein.“

(k.u.)

ÖkonoMisch

Businessplan 
eigenkapital 

investitionen etc.

ÖkonoMisch

soZial

Mitarbeiter 
aus- und Weiterbildung 

Gesellschaftliches engagement etc.
soZial

ÖkoloGisch

Ökobilanz 
energieeinsatz 

co2 fußabdruck etc.

ÖkoloGisch

WerTschÖPfunGskeTTe

Beschaffung 
lieferanten (second source) 

absatzwege etc.
WerTschÖPfunGs- 
keTTe

Die vier felder der nachhaltigkeitsbewertung als lernendes system, in anlehnung an den fair‘n Green standard

cross

innoVaTiV

nachhalTiGM

Die nächste stufe Der nachhaltigkeit?

CO2 FOOtprint und 
WertsChöpFungsketten
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Wie weiter? Die erste Phase der corona-krise haben Wirtschaft und Politik durch ein gutes, auch von kritikern 
anerkanntes krisenmanagement gemeistert. Mittelständische unternehmen haben dabei eine entscheidende rolle 
gespielt. Die meisten haben, wie hier beschrieben, besonnen, diszipliniert und mit kreativem Pragmatismus gehan-
delt. sie haben sich selbst und die organisation stabilisiert. sie haben die Digitalisierung vorangetrieben. sie sind 
bereit, neues zu entwickeln und dies mit nachhaltigkeit zu verbinden. Wenn es gelingt, diese haltung beizubehal-
ten (und wenn die internationalen rahmenbedingungen dies zulassen), kann die mittelständische Wirtschaft mit  
optimismus in die Zeit nach corona blicken. so kann es gelingen, die Zukunft des Mittelstandes zu sichern. Denn das 
ist die aufgabe. auch wenn die globale rezession länger anhalten sollte. Diese aufgabe hat eine gesellschaftliche 
und eine unternehmerische Dimension.

„Mit	Zuversicht	an	die	uns	gestellten	Herausforderungen	herangehen“ (e.v.o.)

„Ein	vorwärtsgewandter	Blick.“ (P.s.)

„Brücken	zum	Neuen	schaffen.“ (s.h.)

ein starker, lebendiger Mittelstand ist im interesse der Gesellschaft. insbesondere ein Mittelstand, der seine gesell-
schaftliche Verantwortung wahrnimmt. Mit kreativität, mit technischem, sozialem und kulturellem erfindungsreich-
tum. Wie gezeigt, hat der bisherige krisenverlauf diese Tendenzen verstärkt. Der Mittelstand selbst hat sich in den 
letzten Jahrzehnten verändert. er ist vielfältiger, individueller, bunter, weiblicher geworden. Mit gewisser Plausibilität 
lässt sich davon sprechen, dass wir längst auf dem Weg in eine kreative Mittelstandsgesellschaft sind. und es liegt 
im interesse dieses neuen Mittelstandes, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sichern, zu verhindern, dass sozi-
ale ungleichheiten und Polarisierungen zunehmen. auch das meint: Die Zukunft des Mittelstandes sichern.

ein sTarker MiTTelsTanD lieGT iM inTeresse Der GesellschafT

kreativität ist eine entscheidende Voraussetzung, um es aufzunehmen mit den Verwerfungen, die eine krise immer 
mit sich bringt. und um die Zielkonflikte und spannungsfelder, die gerade in dieser krise manifest werden, produktiv 
zu nutzen und fruchtbar zu machen. Das spannungsfeld von Globalisierung und lokalisierung etwa, das durch die 
unterbrechung von lieferketten viele in der Gesellschaft beschäftigt. es gibt die sorge, dass das Pendel, das lange 
Zeit zu extrem in die eine richtung ausgeschlagen ist, nun zu stark in die andere richtung schwingen könnte. 
kreative Mittelständler schauen da hin. sie verstehen etwas vom „sowohl-als-auch“. sie bringen durch ihr Tun das 
system in eine dynamische Balance. 

sPannunGsfelDer MeisTern, in Die Balance BrinGen

Der unternehmer als schöpferischer Zerstörer: Dieser Gedanke von Joseph schumpeter hat etwas damit zu tun. er 
bekommt jetzt eine neue aktualität: ohne das schöpferische keine Balance, nur Zerstörung. Disruption würden wir 
es heute nennen. Die beschleunige Digitalisierung, homeoffice und der damit verbundene effizienzschub schaffen 
noch keine neuen arbeitsplätze. sie schaffen auch nur für wenige neues Wachstum. erst das schöpferische, inno-
vative Tun vermag eine ökonomische und gesellschaftliche erneuerung zu bewirken. „nun haben die unternehmen 
Zeit, innovativ zu sein, um sich auf die Zeit nach der corona-krise vorzubereiten.“ (ifo-Präsident clemens fuest). Das 
ist der zweite Teil der hier beschriebenen aufgabe, gekennzeichnet durch die beiden Worte: 

nachhalTiG. innoVaTiV! 

Die kreaTiVe MiTTelsTanDsGesellschafT  
unD Der unTernehMer als schÖPferischer ZersTÖrer

Neues DeNkeN – aLTes DeNkeN 10.
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“How	does	it	feel,	how	does	it	feel?	
To	be	on	your	own,	with	no	direction	home	
A	complete	unknown,	like	a	rolling	stone” 

nein, hier geht es nicht um unternehmenskultur. für einige ist eine gute unternehmenskultur gerade in dieser Zeit 
von besonderer Bedeutung: „Eine	starke	Unternehmenskultur	zahlt	sich	jetzt	aus“ (J.o.) Doch hier ist die rede 
von denjenigen, die unmittelbar selbst kultur schaffen. Viele von ihnen zählen ökonomisch auch zum Mittelstand 
oder zum kreis der selbständigen. 

sie gehörten zu den ersten, die in der krise gehandelt haben. ob als lesungen für kinder über das internet, ob als 
digitale hauskonzerte oder als reale Balkonkonzerte. Jeder hat gespürt: Diese künstlerischen hervorbringungen sind 
lebensspendend. Möglicherweise gehören sie zu den nicht unmittelbar nützlichen erzeugnissen, die Menschen in 
krisen widerstandsfähiger machen. sie sind resilienzfördernd. sie haben etwas mit slack zu tun. slack ist nicht nur 
eine chat-software, sondern das Vorhalten einer gewissen Menge an Überschussressourcen für die sicherung der 
langfristigen existenz einer unternehmung. 

am 9. Mai kam die Videobotschaft der Bundeskanzlerin angela Merkel: „ich weiß, was wir alles vermissen“. Die 
kulturlandschaft zu retten habe Priorität. es wurde Zeit. Diese „läuft uns nämlich weg“, wie der Deutsche kulturrat es 
formulierte. Die abgesagten Veranstaltungen vernichten existenzen. sie wirken wie eine Zerstörung. Vom „kulturel-
len Wiederaufbau“ sprechen deshalb auch kolleginnen und kollegen der Bronnbacher stipendiaten des kulturkreises 
der deutschen Wirtschaft. „kulturelle Bildung“ sei ein „Weg aus der isolation“, ergänzt der rat für kulturelle Bildung.

für manche ist es noch mehr. Wer hinhöre, könne von der kunst lernen „nicht nur regeln zu brechen, sondern regeln 
neu zu erfinden, die Welt neu zu erfinden“, wie es igor levit in einem aspekte-Gespräch im ZDf mit Jo schück im 
april 2020 formulierte.

Vielleicht rückt die krise die zentrale rolle der kultur stärker ins Bewusstsein. auch ihre wirtschaftliche rolle. Die 
kultur- und kreativwirtschaft ist inzwischen die Branche, die in Deutschland nach der automobilindustrie am meis-
ten zur Wertschöpfung des landes beiträgt. in den europäischen nachbarländern gibt es eine ähnliche Tendenz.

 

„Bleiben	Sie	gesund!“ Das war nicht nur eine floskel in den anfangstagen der corona-krise. es war ausdruck der 
Überzeugung vieler, dass Gesundheit einen besonders hohen Wert hat. Diese auffassung gab es auch vorher. aber 
die Pandemie hat sie neu ins Bewusstsein gehoben. 

ist Gesundheit ein neues leitbild der kommenden Zeit? Gesundheit in einem umfassenderen sinn. angereichert 
durch viele Verbindungen zu anderen Themen: 

sicherheit, Technologie, Biotech, ki, arbeitsplatz, Mobilität, fitness, sport, ernährung, resilienz, Bildung, seelisches 
Wohlbefinden, andere räume, natur sowie natürlich klimaschutz und nachhaltigkeit.

Das wird Menschen beschäftigen. es wird die Wirtschaft beschäftigen und die Politik. Mit der durchgängigen frage-
stellung: Wie gesund leben wir und wie gesund wirtschaften wir? Wie gesund sind unsere strukturen und systeme? 

Das meint auch: 

„Wie	können	wir	künftig	Instabilität	reduzieren?“ (M.s.)

oder: „Wir	brauchen	einen	neuen	Maßstab	für	Wohlstand	in	einer	vollen	Welt“ (P. e.)

Das hat etwas mit Balance zu tun. und das deckt sich mit den aussagen der Ökonomin Maja Göpel: „Die Gesundheit 
unserer Ökonomie und die Gesundheit der Menschen hängen miteinander zusammen“. 

Gesundheit ist ein positives Bild, eine Vorstellung, die hoffnung macht. sie weckt energien, sich zu kümmern, Dinge 
besser und freundlicher zu machen. Mit dieser energie kann etwas wachsen. aus den genannten Verbindungen 
können durch kreative kombinationen und kooperationen unzählige innovationen entstehen. Technologische und 
soziale innovationen. in vielen sektoren und Branchen. auch darin liegt eine große chance für den europäischen 
Mittelstand.

in der Grafik des streetart-künstlers Banksy, die am 6. Mai in einer klinik in southampton auftauchte, sind spider-
man und Batman im Papierkorb gelandet. Die Vorbilder dieser Zeit sind die krankenschwestern, Pfleger, ärzte und 
ärztinnen. Das Bild trägt den Titel 

„Game	Changer“.

nachBeTrachTunGen nachBeTrachTunGen

DIe roLLe Der kuLTur Der Neue WerT Der GesuNDheIT11. 12.
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„Es	findet	gerade	Erstaunliches	statt.	
Wir	können	plötzlich	Homeoffice,	Teamkonferenzen,	flexibles	Arbeiten	
Es	funktioniert!“ 
  (G.u.)

„Wie	sieht	das	„New	Normal“	aus?“ 
  (u.h.) 

„Wir	haben	jetzt	Zehntausend	im	Homeoffice.		
Und	wir	haben	gemerkt,	die	Effizienz	nimmt	nicht	ab,	sondern	wird	stärker.“ 
  (u.h.)

„Wir	haben	jetzt	sehr	viel	zu	tun,	weil	wir	zu	wenig	zu	tun	haben.“		
	 	 (T.P.W.)

„Die	Zuversicht,	weiterzumachen	und	Chancen	zu	nutzen.“ 
  (T.r.)

„Was	können	wir	tun,	dass	das	Geld	in	der	Krise	zirkuliert“?“ 
  (J.r.J.)

„Die	Hoffnung,	dass	zwei	Jahre	nach	Corona	nicht	wieder	alles	beim	Alten	ist.“ 
  (r.h.l.)

„Mit	Demut,	Gelassenheit	und	Zuversicht	an	die	uns	gestellten	Herausforderungen	herangehen.“		
	 	 (e.v.o.)

„Mut,	Fleiß,	Durchhaltevermögen	und:	Vorwärtsgewandt	sein“ 
  (P.s.)

„Wie	kann	ich	mehr	Sinn	stiften?	Wie	Freude	schaffen?	
Neuen	Sinn	in	das	Unternehmen,	die	Organisation	bringen.“ 
  (M.s.)

„Brücken	zum	Neuen	schaffen.		
Zusammenarbeit	verstärken.	Digitale	Lösungen	für	die	nächste	Phase.“ 
  (s.h.) 

„Offensiv	werden.	Der	Umbruch	bietet	Chancen.	Nutze	sie!“		
	 	 (P.e.)

„Es	gibt	gerade	viel	Energie,	große	Veränderungsbereitschaft	und	einen	hohen	Innovationsdruck.		
Gerade	kleine	Unternehmen	stehen	jetzt	vor	der	Notwendigkeit,	Geschäftsmodelle	neu	zu	denken.“ 
  (i.W.)

„Know	How	stärker	teilen,	Abschottungen	in	Frage	stellen,		
Bei	vielen	wichtigen	Themen	ist	mehr	Zusammenarbeit	nötig.	
Und	mehr	Vernetzung.“
  (k.u.)

„Ein	lernender	Austausch.	Nicht	nur	Informationen.“		
	 	 (P.s.)

„Ein	persönliches,	vertrauliches	Format	schaffen.“		
	 	 (M.s.)

„Menschen,	die	in	der	Lage	sind,	Themen	nicht	isoliert,	sondern	im	Zusammenhang	zu	denken		
und	Schwingungen	wahrzunehmen.“	
  (u.B.)

„Wir	stellen	gerne	Leute	zur	Verfügung,	um	Prototypen	für	digitale	Lösungen		
mit	KI-Unterstützung	zu	entwickeln.“

Einen	Button	einrichten.	Mit	einer	Hotline:	Das	Problem	schildern.	Und	wir	sagen	direkt,	was	geht.“
  (s.h.)

„In	jedem	Fall	das	Teilen	von	Wissen,	Ideen	und	Impulsen.“ 
  (J.r.J.)

„Ein	branchenübergreifender	Austausch		
Das	ist	interessant	und	wertvoll.“ 
  (T.k.)

„Ein	Erfahrungsaustausch	mit	Kollegen	aus	unterschiedlichen	Branchen	ist	interessant“
  (u.h.)

„Erfahrungsaustausch:	Wie	habt	Ihr	das	gemacht?	
Gab	es	Rezepte,	die	man	in	der	Nach-Corona-Zeit	nutzen	kann?	
Zum	Beispiel:	Verteiltes	Arbeiten,	Multi-Standorte	Strategien…“
  (G.u.)

„Gute	Stories,	Best	Practices.	Zum	Beispiel	Remote	Modus.	
Arbeiten	im	Homeoffice.“
  (J.B.)

„Sich	austauschen:	Geschichten	und	Ideen,	wie	Veränderungen	umgesetzt	werden.		
Kleine	Geschichten	des	Gelingens.“	
  (i.W.)

Was BeWeGT uns? 
einDrÜcke, TheMen, fraGen

WÜnsche, BeDÜrfnisse, VorschläGe

IM spIeGeL Was BrauCheN WIr?
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sicher: Wir brauchen ein starkes konjunkturpaket mit massiven investitionen in infrastrukturen, in Digita lisierung, 
forschung und innovation. Mit Bürokratieentlastung, besonders geförderten innovationszonen und einer gezielten 
förderung kleiner und mittelständischer Betriebe, damit wir gut aus der krise herauskommen. und das enkelfähig. 
unter Berücksichtigung der ökologischen Ziele eines neuen europäischen Green Deals. einiges davon ist inzwischen 
Programm. 

Doch das war nicht Gegenstand dieser studie. hier ging es ausschließlich darum, was unternehmen selbst tun können, 
um die Zukunft des Mittelstandes zu sichern.

aus eigener kraft. im eigenen umfeld. und das ist viel, wie wir sehen konnten. insbesondere wenn jeder anpackt. 
Von einander lernend, kooperativ und kollaborativ. unterstützt durch digitale Technologien, erleichtert durch neue 
formate, ermöglicht durch die haltung eines kreativen pragmatischen optimismus.

Der ramp-up wird nicht weniger anstrengend sein als das runterfahren. Der Wiederaufbau, wie manche sagen, 
wird mühsam sein und sehr viel Zeit kosten. und in dieser Zeit wird sich noch einiges ändern. Viele fragen, die hier 
angeschnitten wurden, werden bleiben. Weitere werden hinzukommen:

Wie viel von der kreativität und Veränderungsbereitschaft der vergangen Wochen ist robust, anhaltend krisen-
beständig? Wie wird das wiedererstarkende Bedürfnis nach freiheit und autonomie in unseren alltag hinein wirken? 
Wer wird es schaffen, den nächsten entwicklungsschritt in richtung innovation und nachhaltigkeit zu gehen? anders 
ausgedrückt: Gelingt es in der aufholralley, die jetzt beginnt, die Triebwerke wechseln? Während des rennens? und 
wie schnell? Wird das mit zum neuen reglement gehören?

Was der bisherige Verlauf der krise gezeigt hat: Wir können das schaffen, auch ohne auf alles antworten zu haben. 
Wenn wir experimentieren, wenn wir einfach anfangen. ein Wiederaufbau ist, wie wir aus der Geschichte wissen, 
eigentlich ein neu errichten. Das ist die chance: Wenn wir sie nutzen, entstehen viele kleine Wirtschaftswunder, 
wie leonhard Zintl es nennt. an vielen verschiedenen orten. sagen wir: hundert kleine Wirtschaftswunder. cross 
industry. in den kommenden 3 Jahren. Das wäre ein anfang.

Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern. ihre Beobachtungen, einschätzungen und erfahrungen haben 
diese arbeit möglich gemacht. Danke für die Zeit. Danke für die energie. Danke für die Denkanstöße:

J.B. Dr. Julia Bressler  

innovationsarbeiterin 
Mittweida innovativ  
Gesellschaft für Wissenstransfer mbh 
Mittweida

u.B. urs BolTer 

Mitglied der Geschäftsleitung 
Julius Blum Gmbh 
(a) hoechst

P.e. PeTer eDelMann 

Vorsitzender des aufsichtsrats 
lenzing aG, (a) Wien

c.f. Prof. carl frech 

Professor für innovation,  
hochschule Würzburg 
Partner und  
aufsichtsratsvorsitzender  
fünfwerken Design aG, Berlin

G.h. GaBriele herDin 

Personalentwicklung & Training 
München und Dresden

r.h.l reinharD  

heyMann-lÖWensTein ? 

Winzer, autor, Präsidiumsmitglied 
Verband Deutscher  
Prädikatsweingüter, Winningen

u.h. uli huener  

leiter innovationsmanagement 
enBW energie Baden-Württemberg aG 
köln

 

s. h. sTePhan huThMacher 

Vorstandsvorsitzender 
comma soft aG, Bonn

J.r.J.  Jens-rainer JäniG  

Geschäftsführer mc-quadrat  
und Vorstandsmitglied initiative D21 
Berlin

T.k. ThoMas kaeser  

Vorsitzender des Vorstandes  
kaeser kompressoren se 
coburg

B.l.  BoDo liesenfelD,  

ceo liesenfeld international Gmbh 
hamburg

J.o. Jochen olBerT 

Vorsitzender der Direktion 
hilTi Deutschland aG 
kaufering

e.V.o. hans eike  

Von oPPeln-BronikoWski  

rechtsanwalt, notar, Gründer  
und stifter, Berlin

T.r. TiMM richTer 

Geschäftsführer 
neo culture Gmbh, leipzig

M.s. Max schÖn 

Vorsitzender der Possehl-stiftung 
ex-Präsident des Deutschen 
club of rome, lübeck

h.s. herBerT schreiB 

Business coach, autor 
3 u leaders, (a) abtenau

P.s. PeTer schWeikerT 

Geschäftsführer 
first innovation invest Gmbh 
Volksbank ortenau eG, offenburg
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• aktuelle kBa-Zulassungszahlen (april 2020). Drastischer rückgang der neuzulassungen im april 2020, 
auto Zeitung, hamburg 2020

• auf nationaler ebene auf coViD-19 reagieren, aufruf centogene, rostock, 2. april 2020

• Bevor es zu spät ist. Was der Mittelstand jetzt fordert. offener Brief an die deutsche Politik. 
Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW), 30. april 2020

• Bronnbacher &. friends. reingezoomt. Digitaler kunstraum. https://bronnbacher-alumni.de/reingezoomt/ 

• china ist ein kleiner lichtstreif am horizont, Mario ohoven in Zukunft Mittelstand, 
Verlagsspezial faZ, 7. Mai 2020 

• corona-Barometer, Datev, nürnberg 2020

• corona konsumbarometer, fau erlangen-nürnberg, absatzwirtschaft, hamburg 2020

• corona-krise hat den Mittelstand fest im Griff, aber Widerstandsfähigkeit (noch) hoch, 
sonderumfrage auf Basis des kfW-Mittelstandspanel, 18. april 2020

• coronavirus. Berechnungen des ifo-institut, München 2020

• corona sonderumfrage i-iii. Die familienunternehmer, Berlin, april / Mai 2020

• covid-19-krise und die erwarteten auswirkungen auf f&e in unternehmen, ZeW policybrief, 
Mannheim, april 2020

• Das Vertrauen in Deutschland ist hoch, ifo-chef fuest im interview mit der augsburger allgemeine, 15. Mai 2020

• Deutschland 2030. corona-stresstest der D2030 szenarien, D2030 - Deutschland neu denken e. V., Berlin 2020

• Die neue normalität – mit innovationen und neuen digitalen lösungen Möglichkeiten schaffen, 
Dihk analyse. fakten und hintergründe, Berlin, 29. april 2020

• Die Welt nach corona, Matthias horx, salzburger nachrichten, 18. März 2020

• emergency lab der hamburg kreativ Gesellschaft https://kreativgesellschaft.org/innovation/cross-innovation-hub/
unsere-formate/emergency-lab/ 

• healthness: Gesundheit wird ganzheitlich. Megatrend Dokumentation. Zukunftsinstitut, frankfurt 2018

• „how remote Workers Make Work friends“, by Beth schinoff, Blake e. ashforth and kevin corley, 
november 2019, harvard Business review

• ifo-institut: kurarbeit erfasst alle Branchen, München, 5. Mai 2020

• ifo-institut: Viele Branchen planen Jobabbau, München, 11. Mai 2020

• ifo-institut: umfrageergebnisse, München, 24. april 2020 

• im angesicht der Pandemie – strategien für familienunternehmen. 
Tom rüsen, Wittener institut für familienforschung, Witten 2020

• insolvenzwelle muss verhindert werden. umfrage corona, Die familienunternehmer e.V.,
Berlin, 13. april 2020

• kulturelle Bildung und corona. rat für kulturelle Bildung. Positionspapier, 24. april 2020

• Mannheimer corona-studie, Bericht zur lage vom 20. März bis 14. Mai 2020, universität Mannheim

• ostern entscheidet es sich: 5 corona-szenarien für Deutschlands Zukunft, 
Trendanalyse „Zukunft mit corona“, sven Gábor Jánszky, 2b ahead Think Tank, 24. März 2020

• Podcast Tonspur Wissen, clemens fuest im interview mit ursula Weidenfeld t-online.de & leibniz Gemeinschaft

• Podcast „B5 extra coronavirus: Wege aus der wirtschaftlichen krise“. 17. Mai 2020

• Pressemitteilung europäische Wirtschaftspolitik 9. Mai 2020, Bundesministerium für Wirtschaft und energie

• re-start. ein kurzfilm der „freien kreativen aus film und Werbung“. 
20. april 2020, https://vimeo.com/409189108

• stellungnahme zum spielbetrieb der orchester während der covid-19 Pandemie. charité. 
universitätsmedizin Berlin, 7. Mai 2020

• The remote Manifesto, Gitlab 2015, https://about.gitlab.com/blog/2015/04/08/the-remote-manifesto/

• TcW krisenprogramm. TcW Transfer-centrum Gmbh & co.kG für Produktions-logistik 
und Technologiemanagement, München, 21. april 2020

• Verband der familienunternehmer. Der shutdown ist nicht mehr nachvollziehbar. 
stellungnahme von reinhold von eben-Worlée, Der Tagesspiegel, 29. april 2020

• Wie corona unsere arbeit verändert, WDr 5 neugier genügt, interview sabine Brandi mit Birger Priddat, 
universität Witten-herdecke, 15. Mai 2020

• Wie familienunternehmen von der corona-krise betroffen sind. repräsentative sonderumfrage 
durch das ifo-institut im auftrag der stiftung familienunternehmen, München, april 2020

• #wirbleibenengagiert. Verantwortung übernehmen und engagement zeigen. 
initiative des netzwerks uPJ, Berlin 2020

• wirvsvirushackathon.org. Webseite des bundesweiten hackathons #WirvsVirus und des umsetzungsprogramms, 
Berlin 2020

• 20 von der Bundesregierung ausgezeichnete Projekte, doch es fehlt das Geld, 
Der Tagesspiegel, Berlin, 18. april 2020

QueLLeN *

  * ohne Monographien, die hier nicht extra aufgeführt werden
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DeshaLB Cross INDusTry

cross industry heißt, branchenübergreifend und kooperativ vorzugehen: voneinander lernen und durch 
neue kombinationen innovative lösungen finden. Über Grenzen hinweg. im partnerschaftlichen sinne.

Die Pluspunkte:

• Der cross industry ansatz ist gerade für Mittelständler besonders attraktiv.

• er hilft, durch kooperation stärken zu stärken und mögliche schwächen auszugleichen.

• er bietet neue, vernetzte ansätze für lernen und innovation.

Think cross: Die ganze Vielfalt des Mittelstands mit seinen unterschiedlichen Branchen und  
kompetenzen nutzen. Menschen und ideen zusammenbringen. und zugleich brennpunktartig  
den lern- und erfahrungsaustausch zwischen einzelnen akteuren fördern.

aus dem Programm: Think cross. Mut zur Zukunft. Das cross industry netzwerk des Mittelstandes

Think cross. Das cross industry netzwerk des Mittelstandes. 
eine initiative von leonhard Zintl und Dr. Bernhard von Mutius. 

Das netzwerk versteht sich als unterstützer und ermöglicher von cross industry lern- und innovationspartnerschaften.  
in höchster Qualität und im einklang mit den Werten des Mittelstandes.

cross. innovativ. nachhaltig.
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