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Die vorliegende Studie untersucht, inwiefern mittelständische 

Unternehmen mithilfe von Digitalisierungsaktivitäten versu-

chen, ihre strategischen Zielstellungen zu erreichen. Zentrales 

Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Digitalisierungsaktivi-

täten nur begrenzt zur Verfolgung von vier übergeordneten 

Wettbewerbsstrategien beitragen:  

Eine Strategie der „Standardisierung und Verbesserung des 

Angebots“ verfolgen Mittelständler vor allem  durch die Digitali-

sierung ihrer Angebotspalette (+76 % ggü. Unternehmen, die 

mit ihren Digitalisierungsaktivitäten keine Wettbewerbsstrate-

gie intensiv verfolgen). Darüber hinaus wird eine solche Stra-

tegie durch Maßnahmen zur internen Digitalisierung, wie der 

Reorganisation von Workflows oder der Verknüpfung der IT 

zwischen betrieblichen Funktionsbereichen, unterstützt (+38 

bzw. +36 %). Insgesamt gehen die betreffenden Unternehmen 

ihre Digitalisierung breit an und geben im Jahr 2020 mit durch-

schnittlich 27 Tsd. EUR pro Unternehmen mit am meisten für 

ihre Digitalisierung aus.  

Unternehmen, die mit ihren Digitalisierungsaktivitäten einer 

„Expansionsstrategie mithilfe neuer Produkte und Dienstleis-

tungen“ nachgehen, setzen insbesondere auf die Einführung 

neuer, digitaler Marketing- und Vertriebskonzepte (+194 %). 

Flankierend digitalisieren auch diese Unternehmen ihre Ange-

botspalette sehr häufig (+72 %). Die Digitalisierungsausgaben 

dieser Unternehmen fallen mit 25 Tsd. EUR ebenfalls hoch, 

aber geringer als in der zuletzt genannten Gruppe aus.  

Mittelständische Unternehmen, deren Digitalisierungsaktivitä-

ten auf eine technologische bzw. kostentechnische „Vorrei-

terstrategie“ abzielen, digitalisieren ebenfalls ihre Angebotspa-

lette häufiger (+59 %) als Unternehmen, die keine ausge-

prägte Wettbewerbsstrategie verfolgen, reorganisieren ihre 

Workflows mithilfe von Digitalisierungsmaßnahmen (+54 %) 

und führen neue, digitale Marketing- und Vertriebskonzepte 

ein (+43 %). Ihre Digitalisierungsausgaben sind mit 28 Tsd. 

EUR höher als in allen anderen untersuchten Gruppen. 

Schließlich gehen Unternehmen, die die Strategie „Erhöhung 

der Flexibilität durch Stärkung der Kooperationsfähigkeit“ ver-

folgen, ihre Digitalisierung mit vielfältigen Projektarten an, 

ohne dabei echte Schwerpunkte zu bilden. Ihre Digitalisie-

rungsausgaben fallen mit 20 Tsd. EUR nur geringfügig höher 

aus als in Unternehmen ohne ausgeprägte Wettbewerbsstra-

tegie.  

Es ist jedoch zu betonen, dass – mit Anteilen zwischen 16 % 

für die erstgenannte und 10 % für die zuletzt genannte Strate-

gie – Wettbewerbsstrategien nur vergleichsweise selten auch 

mithilfe von Digitalisierungsaktivitäten verfolgt werden. Mit 

62 % spielt für die Masse der mittelständischen Unternehmen 

(mit Digitalisierungsaktivitäten) eine Wettbewerbsstrategie für 

die Durchführung von Digitalisierungsaktivitäten keine bedeu-

tende Rolle. Die Gründe hierfür dürften insbesondere sein, 

dass ein Teil der mittelständischen Unternehmen generell kei-

ner ausgeprägten strategischen Ausrichtung folgt und viele 

Unternehmen die mögliche strategische Bedeutung der Digita-

lisierung bislang nicht erkennen.  

Hinsichtlich der Höhe der Digitalisierungsausgaben lässt sich 

festhalten, dass vor allem Unternehmen, die der Digitalisie-

rung auch eine strategische Bedeutung beimessen, auch be-

reit sind, größere Beträge dafür bereitzustellen. Der im euro-

päischen Vergleich nur mittelstark ausgeprägte Stand der Di-

gitalisierung der Wirtschaft in Deutschland dürfte daher auch 

auf die vergleichsweise schwache strategische Ausrichtung 

der Digitalisierungsaktivitäten zurückzuführen sein.  

Für die Wirtschaftspolitik bedeutet dies zum einen, dass spezi-

ell die Vorteile der Digitalisierung aus der strategischen Per-

spektive besser verdeutlicht werden müssen. Zum anderen 

gilt es auch, die Strategiefähigkeit mittelständischer Unterneh-

men insgesamt zu stärken. Für die Ausarbeitung und Umset-

zung von Wettbewerbsstrategien benötigen mittelständische 

Unternehmen kompetentes und erfahrenes Personal. Die Lin-

derung des Fachkräftemangels stellt somit auch hinsichtlich 

der Strategiefähigkeit mittelständischer Unternehmen einen 

wichtigen Ansatzpunkt dar. 

Die digitale Transformation ist in den zurückliegenden Jahren 

zunehmend in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerückt. 

Als General Purpose Technologien1 werden digitalen Techno-

logien nicht nur für die Erschließung von Effizienzpotenzialen, 

von zukünftigen Wachstumsfeldern und neuen Geschäftsmo-

dellen in der Breite der Wirtschaft eine zentrale Bedeutung 

beigemessen. Vielmehr durchdringen sie auch immer stärker 

die traditionellen technologischen Stärken Deutschlands, wie 

z. B. die Produktionstechnologien oder den Automobilbau.2  

Ohne ausreichende Fähigkeiten im Bereich digitaler Technolo-

gien dürfte es daher zukünftig kaum möglich sein, neue 

Wachstumsfelder zu erschließen oder die bestehenden deut-

schen Stärken zu verteidigen. Dem Gelingen der digitalen 
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Transformation kommt für Deutschland daher eine strategi-

sche Bedeutung zu. Anlass zur Sorge bereitet dabei, dass 

Deutschland sowohl bei der Entwicklung als auch bei der An-

wendung digitaler Technologien nicht gerade zu den Vorrei-

tern zählt.3  

Untersuchung der Bedeutung von strategischen Zielen 

für die Digitalisierungsaktivitäten im Mittelstand … 

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Studie, in-

wiefern mittelständische Unternehmen mithilfe von Digitalisie-

rungsaktivitäten versuchen, ihre strategischen Zielstellungen 

zu erreichen. Explizit wird dabei untersucht, welche Unterneh-

menstypen die verschiedenen Wettbewerbsstrategien verfol-

gen und welche Auswirkungen die einzelnen Strategien auf 

die Durchführung konkreter Digitalisierungsaktivitäten haben.  

Grafik 1: Anteil der Unternehmen, der die betreffende Strate-

gie mithilfe seiner Digitalisierungsaktivitäten intensiv verfolgt 

Anteile in Prozent  

 

Anmerkung: Unternehmen können mehrere Strategien gleichzeitig verfolgen; mit 

der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete Werte, bezogen auf alle Unter-

nehmen mit (abgeschlossenen) Digitalisierungsprojekten. 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  

In der aktuellen Erhebungswelle des KfW-Mittelstandspanels 

wurde dazu erfragt, wie stark die von den Unternehmen im 

Zeitraum 2018–2020 durchgeführten Digitalisierungsvorhaben 

zur Erreichung von insgesamt zehn strategischen Zielsetzun-

gen beigetragen haben. Diese wurden zumeist als Gegensatz-

paare abgefragt und reichen beispielsweise von der „Erschlie-

ßung neuer Märkte oder Kundengruppen“ über die „Errei-

chung eines technologischen Vorsprungs“ bis hin zu „Standar-

disierung des Produkt- und Dienstleistungsangebots“. Auf-

grund der Überschneidung des Befragungszeitraums mit der 

Corona-Pandemie wurde zusätzlich erfragt, ob die Digitalisie-

rungsvorhaben auch zur Bewältigung der Folgen der Corona-

Pandemie beigetragen haben.  

… mithilfe statistischer Methoden 

Um die abgefragten strategischen Ziele zu verdichten und die 

dahinterliegenden übergeordneten Wettbewerbsstrategien 

herauszuarbeiten, werden für die Analyse die Einzelziele mit-

hilfe einer statistischen Methode („Faktoranalyse“) zusammen-

gefasst (Kasten „Untersuchungsmethodik“ am Ende). Die Fak-

toranalyse bündelt ähnliche Antwortmuster mithilfe eines ma-

thematischen Verfahrens. Diese Bündelung hat den Vorteil, 

dass tiefergehende Analysen weniger Einzelaspekte 

berücksichtigen müssen und sich stattdessen auf die zentra-

len Zusammenhänge konzentrieren können. Welche Einzel-

ziele zu einer übergeordneten Wettbewerbsstrategie zusam-

mengefasst werden konnten, gibt der Kasten: „Zusammenfas-

sung der Einzelziele zu übergreifenden Wettbewerbsstrate-

gien“ wieder.  

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird mithilfe weiterer 

statistischer Methoden („Probitmodelle“, „Kleinstquadratere-

gression“) untersucht, welche Typen von Unternehmen diese 

Wettbewerbsstrategien auch mithilfe ihrer Digitalisierungsakti-

vitäten verfolgen und wie sich dies auf die Art und den Um-

fang ihrer Digitalisierungsaktivitäten auswirkt.   

Zusammenfassung der Einzelziele zu übergreifenden 

Wettbewerbsstrategien  

Ergebnis der Faktoranalyse ist, dass sich die 10 abgefragten 

strategischen Ziele zu vier übergeordneten Wettbewerbsstra-

tegien zusammenfassen lassen, zu denen die Digitalisie-

rungsaktivitäten einen Beitrag leisten. Eine der übergreifen-

den Wettbewerbsstrategien lässt sich als „Expansionsstra-

tegie mithilfe neuer Produkte und Dienstleistungen“ be-

schreiben. Diese Strategie verdichtet die Einzelziele „Er-

schließung neuer Märkte und Kundengruppen“, „Stärkere 

Durchdringung bestehender Märkte und Kundengruppen“ so-

wie die „Einführung gänzlich neuer Produkte oder Dienstleis-

tungen“.  
 

Die Wettbewerbsstrategie „Standardisierung und Verbes-

serung des Angebots“ konzentriert die Einzelstrategien 

„Standardisierung des Produkt- und Dienstleistungsange-

bots“ sowie „Verbesserung der bestehenden Produkte oder 

Dienstleistungen“ auf sich. In einem schwächeren Ausmaß 

erfolgt die Verbesserung des Angebots auch mithilfe „Indivi-

dueller Lösungen für einzelne Kunden“ sowie der „Einfüh-

rung gänzlich neuer Produkte und Dienstleistungen“. 
 

Die „Vorreiterstrategie“ fasst die Einzelziele „Erreichung ei-

nes technologischen Vorsprungs“ sowie „Erzielen eines Kos-

tenvorteils gegenüber Wettbewerbern“ zusammen. Diese 

Strategien müssen keine Gegensätze darstellen, da Kosten-

vorteile auch durch technologisch überlegene Herstellungs-

prozesse erzielt werden können. Eine (weitere) Expansion 

steht explizit nicht im Fokus dieser Unternehmen.  
 

Die Strategie „Erhöhung der Flexibilität durch Stärkung 

der Kooperationsfähigkeit“ stützt sich auf das Einzelziel 

„Erhöhung von Flexibilität / Geschwindigkeit, um auf Marktän-

derungen zu reagieren“ in Verbindung mit dem Ziel „Stär-

kung von Kooperationen / Allianzen“. 

Digitalisierungsaktivitäten im Mittelstand zahlen auf vier 

übergreifende Wettbewerbsstrategien ein 

Ergebnis der Faktoranalyse ist, dass sich die mit den Digitali-

sierungsaktivitäten verfolgten strategischen Ziele zu vier über-

geordneten Wettbewerbsstrategien zusammenfassen lassen. 

16 % der Unternehmen verfolgen mit ihren Digitalisierungsvor-

haben die Strategie der „Standardisierung und Verbesserung 

des Angebots“ intensiv (Grafik 1). Der übergeordneten Strate-

gie „Expansion durch neue Produkte und Dienstleistungen“ 

kommt in 13 % der Unternehmen in Bezug auf ihre Digitalisie-

rungsvorhaben eine hohe Bedeutung zu. „Vorreiterstrategien“ 

– hinsichtlich eines technologischen oder eines Kostenvor-

sprungs – spielen für 12 % und schließlich die „Steigerung der 
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Flexibilität durch Stärkung der Kooperationsfähigkeit“ für 10 % 

der Unternehmen bei der Durchführung von Digitalisierungs-

aktivitäten eine wichtige Rolle. Für die Einordnung der Unter-

suchungsergebnisse ist zu beachten, dass insbesondere eine 

„Vorreiterstrategie“ sich relativ zum Unternehmensumfeld, 

also etwa im Branchenvergleich, definiert.  

Die Masse der Unternehmen verfolgt mit ihren Digitalisie-

rungsvorhaben jedoch keine Wettbewerbsstrategie inten-

siv 

Mit 62 % verfolgt die größte Gruppe der mittelständischen Un-

ternehmen mit ihren Digitalisierungsvorhaben jedoch keine 

Wettbewerbsstrategie ausgeprägt intensiv. Dies steht im Ein-

klang mit Erkenntnissen aus zurückliegenden Studien, wo-

nach gerade die Digitalisierungsaktivitäten im Mittelstand nur 

in einem geringen Zusammenhang mit der strategischen Aus-

richtung des Unternehmens stehen bzw. nur selten unter der 

Berücksichtigung strategischer Überlegungen erfolgen.4 

Dies hängt auch damit zusammen, dass ein Teil der mittel-

ständischen Unternehmen generell keine klaren Wettbewerbs-

strategien verfolgt, sondern oftmals "business as usual" be-

treibt.5 Wichtiger Grund hierfür sind Defizite bei der Fähigkeit, 

Strategien zu entwickeln und umzusetzen.6  

Grafik 2: Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und dem Verfolgen der jeweiligen Wettbewerbsstrategie (inkl. 

Corona-Bewältigung) mithilfe der Digitalisierung  

Veränderung der Wahrscheinlichkeit, die betreffende Strategie zu verfolgen, in Prozent 

 

Lesehilfe: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mithilfe seiner Digitalisierungsaktivitäten eine Vorreiterstrategie verfolgt, liegt um 34 % höher, wenn das 

betreffende Unternehmen zwischen 50 bis unter 100 Beschäftigte aufweist (im Vergleich zu einem Unternehmen mit 10 bis unter 50 Beschäftigten). 

Anmerkung: Modellrechnung auf der Basis von Regressionsanalysen 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  

Grafik 3: Zusammenhang zwischen der Wirtschaftszweigzugehörigkeit und dem Verfolgen der jeweiligen Wettbewerbsstrategie 

(inkl. Corona-Bewältigung) mithilfe der Digitalisierung 

Veränderung der Wahrscheinlichkeit, die betreffende Strategie zu verfolgen, in Prozent 

 

Lesehilfe: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mithilfe seiner Digitalisierungsaktivitäten eine Strategie der „Standardisierung und Verbesserung des Ange-

bots“ verfolgt, liegt um 34 % niedriger, wenn das betreffende Unternehmen zum Baugewerbe zählt (im Vergleich zu einem Unternehmen aus dem sonstigen Verarbei-
tenden Gewerbe). 

Anmerkung: Modellrechnung auf der Basis von Regressionsanalysen 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  
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Abschließend ist in Grafik 1 ersichtlich, dass für 18 % der Un-

ternehmen die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie 

ein wichtiges Ziel darstellt. Vor dem Hintergrund, dass nur ein 

Jahr des Untersuchungszeitraums in die Phase der Corona-

Pandemie fällt, haben Digitalisierungsaktivitäten somit in vie-

len Unternehmen zur Krisenbewältigung beigetragen. Auch 

dieser Befund bestätigt zurückliegende Untersuchungsergeb-

nisse, wonach die Corona-Pandemie zu einem – allerdings 

nur moderaten – Digitalisierungsschub geführt hat.7 Da dieser 

Aspekt keine strategische Zielsetzung darstellt, wurde er nicht 

in die Faktoranalyse aufgenommen. Vielmehr entspricht die-

ser Wert dem Anteil der Nennungen durch die Unternehmen.  

Charakterisierung der Unternehmen, die eine bestimmte 

Wettbewerbsstrategie verfolgen 

Im Folgenden wird untersucht, welche Typen von Unterneh-

men mithilfe ihrer Digitalisierungsaktivitäten auf eine be-

stimmte Wettbewerbsstrategie abzielen (Übersicht: „Zentrale 

Untersuchungsergebnisse“ am Ende des Analyseabschnitts).  

Standardisierung und Verbesserung des Angebots: eher 

kleine Mittelständler aus innovations- und digitalisie-

rungsaffinen Branchen  

Eine Strategie der „Standardisierung und Verbesserung des 

Angebots “ verfolgen kleine Unternehmen mit 5 bis unter 

10 Beschäftigten mit ihren Digitalisierungsaktivitäten am häu-

figsten (Grafik 2). Mit zunehmender Unternehmensgröße sinkt 

die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Strategie bei der Digitali-

sierung eine wichtige Bedeutung zukommt. Hinsichtlich der 

Wirtschaftszweigzugehörigkeit zählen die Unternehmen, die 

diese Strategie verfolgen, insbesondere häufig zum FuE-in-

tensiven Verarbeitenden Gewerbe (z. B. die Wirtschafts-

zweige Maschinenbau, Elektrotechnik oder Chemie) sowie zu 

den Wissensbasierten Dienstleistungen (z. B. Mediendienst-

leister, IT- und Informationsdienstleister sowie Rechts-, 

Steuer- und Unternehmensberatungen). Für Unternehmen 

des Baugewerbes spielt diese Strategie dagegen seltener 

eine wichtige Rollte (Grafik 3). Eine solche Strategie wird au-

ßerdem vor allem durch das Hervorbringen von Dienstleis-

tungsinnovationen sowie durch Innovationen beim Herstel-

lungsprozess bzw. bei der Art der Erbringung der Dienstleis-

tung unterstützt (Grafik 4). Bei den hervorgebrachten Dienst-

leistungs- und Produktinnovationen handelt es sich eher sel-

ten um Marktneuheiten (Grafik 5).  

In den genannten Wirtschaftszweigen herrschen im Mittel-

stand umfangreiche Digitalisierungs- und Innovationsaktivitä-

ten vor. Dies weist darauf hin, dass die betreffenden Märkte 

durch einen starken Qualitätswettbewerb gekennzeichnet 

sind. Eine Strategie der Verbesserung des Angebots bei des-

sen gleichzeitiger Standardisierung kann ein Hilfsmittel dazu 

sein, die bei kleinen Unternehmen typischerweise knappen 

Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. So soll die Stan-

dardisierung dazu beitragen, die personellen und finanziellen 

Kapazitäten auf wenige bzw. einheitliche Produkte und Dienst-

leistungen zu konzentrieren, um damit einer Zersplitterung der 

eigenen Kräfte vorzubeugen. Auch der Verzicht auf besonders 

entwicklungsintensive und risikoreiche Marktneuheiten trägt 

zur Schonung der Ressourcen bei. Dass nicht die Gruppe der 

noch kleineren Unternehmen (mit unter 5 Beschäftigten) diese 

Strategie noch häufiger als die Gruppe der Unternehmen mit 5 

bis unter 10 Beschäftigten verfolgt, dürfte darauf zurückzufüh-

ren sein, dass gerade die ganz kleinen Unternehmen selten 

überhaupt über eine explizite Wettbewerbsstrategie verfügen. 

 

Grafik 4: Zusammenhang zwischen den Innovationsaktivitäten und dem Verfolgen der jeweiligen Wettbewerbsstrategie (inkl. 

Coronabewältigung) mithilfe der Digitalisierung  

Veränderung der Wahrscheinlichkeit, die entsprechende Strategie zu verfolgen, in Prozent  

 

Lesehilfe: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mithilfe seiner Digitalisierungsaktivitäten eine Strategie der „Standardisierung und Verbesserung des Ange-

bots“ verfolgt, liegt um 101 % höher, wenn das betreffende Unternehmen mindestens eine Dienstleistungsinnovation hervorbringt (im Vergleich zu einem Unterneh-

men ohne Innovationen). 

Anmerkung: Modellrechnung auf der Basis von Regressionsanalysen 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  
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Grafik 5: Zusammenhang zwischen dem Hervorbringen von 

Marktneuheiten und dem Verfolgen der jeweiligen Wettbe-

werbsstrategie mithilfe der Digitalisierung  

Veränderung der Wahrscheinlichkeit, die entsprechende Strategie zu verfolgen, 

in Prozent  

 

Lesehilfe: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mithilfe seiner Digitali-

sierungsaktivitäten eine Vorreiterstrategie verfolgt, liegt um 54 % höher, wenn 

das betreffende Unternehmen mindestens eine Marktneuheit hervorbringt (im 
Vergleich zu einem Unternehmen ohne Marktneuheiten). 

Anmerkung: Modellrechnung auf der Basis von Regressionsanalysen 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  

Expansive Strategien: junge und kleine (nicht-wissensin-

tensive) Dienstleistungsunternehmen  

Die Strategie einer „Expansion mithilfe neuer Produkte und 

Dienstleistungen“ verfolgen vor allem junge und kleine Unter-

nehmen. Hinsichtlich der Wirtschaftszweigzugehörigkeit han-

delt es sich besonders häufig um Unternehmen aus den Sons-

tigen Dienstleistungen (z. B. Gastgewerbe, Verkehr und Lage-

rei). Dementsprechend bringen sie besonders häufig Dienst-

leistungsinnovationen hervor, die sie oftmals auch als erste 

auf ihren Märkten einführen. Darüber hinaus wird diese Strate-

gie häufig durch organisatorische und Marketinginnovationen 

unterstützt. Innovationen hinsichtlich ihrer Herstellungspro-

zesse bzw. ihrer unterstützenden Verfahren bringen diese Un-

ternehmen dagegen seltener hervor.  

Expansive Strategien sind typisch für junge und noch kleine 

Unternehmen. Dies gilt, da Unternehmen oftmals „zu klein“ 

gegründet werden und noch in ihre „mindestoptimale“ Be-

triebsgröße hineinwachsen müssen.8 Die Unternehmen mit 

dieser Strategie setzen dabei besonders häufig auf ein – ge-

genüber ihren Wettbewerbern – überlegenes Angebot und 

entwickeln oftmals Marktneuheiten. Als Unternehmen der 

Sonstigen Dienstleistungen dürfte eine solche Strategie auch 

für kleine und junge Unternehmen möglich sein, da die Digita-

lisierungs- und Innovationsaktivitäten in diesen Wirtschafts-

zweigen nicht überdurchschnittlich hoch ausgeprägt sind, so-

dass die dafür notwendigen Ressourcen auch von kleineren 

und jungen Unternehmen aufgebracht werden können.  

Vorreiterstrategien: größere Mittelständler des Baugewer-

bes 

„Vorreiterstrategien“ verfolgen kleine Unternehmen dagegen 

deutlich seltener. Im Mittelstand sind es hingegen gerade Un-

ternehmen mit 50 bis unter 100 Beschäftigten, die eine solche 

Strategie eingeschlagen haben. Besonders häufig handelt es 

sich dabei um Unternehmen aus dem Baugewerbe. Hinsicht-

lich der Innovationsaktivitäten stützen sich die betreffenden 

Unternehmen insbesondere auf Innovationen bei ihren Pro-

zessen der Leistungserbringung. Auch Dienstleistungsinnova-

tionen, die häufig zugleich Marktneuheiten darstellen, werden 

von ihnen häufig hervorgebracht.  

Vorreiterstrategien bedürfen eines hohen Ressourcenauf-

wands. Gerade eine Technologieführerschaft drückt sich im 

Hervorbringen von Innovationen mit einem hohen Neuigkeits-

grad sowie überlegenen Produktionsprozessen aus. Es über-

rascht daher auch nicht, dass vor allem größere Mittelständler 

eine solche Strategie verfolgen. Dass eine solche Strategie 

gerade bei Unternehmen mit 50 bis unter 100 Beschäftigten 

häufig anzutreffen ist und nicht bei den noch größeren mittel-

ständischen Unternehmen, dürfte damit zusammenhängen, 

dass sich diese mittelgroßen Unternehmen noch eher auf Ni-

schenmärkte konzentrieren und so den direkten Wettbewerb 

mit Großunternehmen vermeiden können. Ihre starke Kon-

zentration auf das Baugewerbe dürfte darauf zurückzuführen 

sein, dass gerade im Baugewerbe die Digitalisierungs- und In-

novationsanstrengungen unterdurchschnittlich ausgeprägt 

sind, sodass in einem solchen Umfeld auch für mittelständi-

sche Unternehmen trotz ihrer vergleichsweise begrenzten 

Ressourcen eine solche vergleichsweise, ressourcenintensive 

Strategie gangbar ist.  

Stärkung der Flexibilität und Kooperationsfähigkeit: junge 

Unternehmen 

Eine Strategie der „Erhöhung der Flexibilität durch Stärkung 

der Kooperationsfähigkeit“ verfolgen vor allem junge Unter-

nehmen. Ein klarer Trend hinsichtlich der Unternehmensgröße 

zeigt sich dagegen nicht. Tendenziell sinkt die Bedeutung die-

ser Strategie mit zunehmender Unternehmensgröße bis zu 

den Unternehmen mit 50 bis unter 100 Beschäftigten. Hin-

sichtlich der Wirtschaftszweigzugehörigkeit ist diese Strategie 

tendenziell bei Unternehmen aus dem Baugewerbe am ge-

ringsten verbreitet, während sie im FuE-intensiven Verarbei-

tenden Gewerbe sowie im Dienstleistungssektor häufiger vor-

kommt. Die Durchführung dieser Strategie wird durch vielfäl-

tige Innovationsaktivitäten unterstützt. Eine ausgeprägte Kon-

zentration auf einzelne Innovationsarten ist jedoch nicht zu be-

obachten. Am häufigsten sind organisatorische und Marke-

tinginnovationen sowie Dienstleistungsinnovationen bei den 

betreffenden Unternehmen verbreitet. Marktneuheiten werden 

jedoch eher selten hervorgebracht.  

Eine Konzentration dieser Strategie auf einen spezifischen 

Unternehmenstyp ist somit nur begrenzt feststellbar. Vielmehr 

streuen die Unternehmen vergleichsweise breit über die Un-

ternehmensgrößen und Wirtschaftszweige. Auch das Innovati-

onsverhalten dieser Unternehmen fällt ohne klare Spezialisie-

rung aus. Da junge Unternehmen häufig typischerweise über 

beschränkte Ressourcen verfügen, kann das Eingehen von 

Kooperationen darauf abzielen, Ressourcen zu teilen, um so 

die Schlagkraft zu erhöhen. Dass insbesondere Unternehmen 

des Baugewerbes diese Strategie selten verfolgen, dürfte da-

rauf zurückzuführen sein, dass in den zurückliegenden Jahren 

ein Bauboom für eine hohe und stabile Nachfrage sorgte und 

daher nur wenig Bedarf zu einer Flexibilisierung und schnelle-

ren Anpassung an Marktgegebenheiten bestand. Auf eine 

hohe Bedeutung gerade des Aspekts der „Flexibilisierung“ 

deutet auch hin, dass organisatorische und 
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Marketinginnovationen die wichtigste Innovationsart bei den 

betreffenden Unternehmen darstellen. Insbesondere organisa-

torische Innovationen können auf eine Erhöhung der Flexibili-

tät abzielen. 

Bewältigung der Corona-Folgen: Unternehmen jeder 

Größe aus besonders betroffenen Branchen 

Digitalisierungsvorhaben als Reaktion auf die Corona-Pande-

mie führen insbesondere Unternehmen des Dienstleistungs-

sektors durch, während dies für Unternehmen des Baugewer-

bes am seltensten gilt. Auch für junge Unternehmen stellt die 

Krisenreaktion ein wichtiges Motiv zur Durchführung von Digi-

talisierungsvorhaben dar. Dagegen spielt die Unternehmens-

größe nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich große Mittel-

ständler mit 100 oder mehr Beschäftigten nennen dieses Mo-

tiv etwas häufiger. Gleichzeitig bringen diese Unternehmen 

verstärkt organisatorische und Marketinginnovationen sowie 

Dienstleistungsinnovationen hervor. In einem geringeren Um-

fang gilt dies auch für Innovationen bei den Herstellungspro-

zessen. Innovationen bei der Datenverarbeitung bzw. unter-

stützenden Verfahren werden dagegen deutlich seltener her-

vorgebracht. Die durchgeführten Innovationsvorhaben zielen 

dabei selten auf Marktneuheiten ab. 

Das Branchenmuster für diese Motivation von Digitalisierungs-

maßnahmen spiegelt die Betroffenheit von der Corona-Krise 

wider, wie sie in zurückliegenden Studien ermittelt werden 

konnte.9 Auch die parallel durchgeführten Innovationen stehen 

im Einklang mit der Krisenbewältigung: So können insbeson-

dere organisatorische Maßnahmen, wie z. B. ein Angebot von 

Homeoffice-Arbeitsplätzen, zur Sicherstellung der Arbeitsfä-

higkeit unter Pandemiebedingungen beitragen. Anpassungen 

beim Dienstleistungsangebot sowie entsprechende Marketing-

maßnahmen können helfen, pandemiebedingte Umsatzver-

luste wettzumachen.  

Einfluss der Wettbewerbsstrategie auf die Digitalisie-

rungsvorhaben  

Zentrales Ziel dieser Analyse ist zu untersuchen, wie sich eine 

eingeschlagene Strategie auf die Digitalisierungsaktivitäten 

des entsprechenden Unternehmens auswirkt. Dazu wird im 

Folgenden analysiert, welche Art von Digitalisierungsvorhaben 

die Unternehmen in Abhängigkeit von der verfolgten Strategie 

vornehmen und wie hoch ihre Digitalisierungsausgaben dabei 

ausfallen.  

Standardisierung und Verbesserung des Angebots: breit-

gefächerte Digitalisierungsaktivitäten mit Schwerpunkt 

auf der Digitalisierung von Produkten und Dienstleistun-

gen 

Unternehmen, die mit ihren Digitalisierungsvorhaben auf die 

„Standardisierung und Verbesserung ihres Angebots“ abzie-

len, führen als Digitalisierungsmaßnahme insbesondere die 

Digitalisierung ihrer Produkte und Dienstleistungen häufig 

durch (Grafik 6). Gegenüber Unternehmen, die mit ihren Digi-

talisierungsvorhaben keine Wettbewerbsstrategien verfolgen, 

steigt diese Wahrscheinlichkeit um 76 %. Dieses Untersu-

chungsergebnis ist nicht sehr überraschend, da diese Strate-

gie unmittelbar auf das Produkt- und Dienstleistungsangebot 

abzielt.  

 

Grafik 6: Einfluss der verfolgten Wettbewerbsstrategie auf die 

Art der Digitalisierungsvorhaben 

Veränderung der Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Art von Digitalisierungs-

projekten durchzuführen, in Prozent 

 

Lesehilfe: Unternehmen, die die Strategie der „Standardisierung und Verbesse-

rung des Angebots“ verfolgen, digitalisieren ihre Produkte und Dienstleistungen 

um 76 % häufiger (im Vergleich zu einem Unternehmen, das mit seinen Digitali-
sierungsaktivitäten keine Wettbewerbsstrategie verfolgt). 

Anmerkung: Modellrechnung auf der Basis von Regressionsanalysen 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  

Flankierend spielt bei diesen Unternehmen die Reorganisation 

des Workflows (+38 %) und die Verknüpfung von der IT zwi-

schen den betrieblichen Funktionsbereichen (+36 %) eine 

wichtige Rolle. Dies deutet darauf hin, dass die entsprechende 

Strategie auch durch Maßnahmen zur internen Digitalisierung 

unterstützt wird und steht im Einklang mit dem Befund, dass 

diese Unternehmen auch ihre Herstellungsprozesse mithilfe 

von Prozessinnovationen up-to-date halten. Insgesamt 

streuen die Digitalisierungsaktivitäten dieser Unternehmen 

breit über die einzelnen Projektkategorien.  

Außerdem geben die Unternehmen vergleichsweise hohe Be-

träge für Digitalisierungsaktivitäten aus (Grafik 7). Im Ver-

gleich zu Unternehmen, die mit ihrer Digitalisierung keine aus-

geprägte Wettbewerbsstrategie verfolgen, liegen die Digitali-

sierungsausgaben mit 27 Tsd. EUR um rund 45 % höher.  

Expansionsstrategien werden insbesondere durch neue 

digitale Marketing- und Vertriebskonzepte unterstützt 

Unternehmen, die mithilfe ihrer Digitalisierungsaktivitäten eine 

auf neue Produkte und Dienstleistungen gestützte Expansi-

onsstrategie verfolgen, setzen insbesondere auf die 
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Einführung digitaler Marketing- und Vertriebskonzepte. Die 

Wahrscheinlichkeit, solche Vorhaben durchzuführen, liegt ge-

genüber Unternehmen ohne eine Wettbewerbsstrategie um 

knapp das Dreifache (+194 %) höher. Ebenfalls sehr häufig, 

aber mit einer um „lediglich“ +72 % höheren Wahrscheinlich-

keit deutlich seltener, digitalisieren diese Unternehmen auch 

ihre Produkte und Dienstleistungen. Wie bereits dargelegt, 

stellen die dabei entstehenden Innovationen häufig Marktneu-

heiten dar. 

Grafik 7: Einfluss der verfolgten Wettbewerbsstrategie auf die 

Höhe der Digitalisierungsvorhaben  

In Tsd. EUR 

 

Lesehilfe: Unternehmen, die die Strategie der „Standardisierung und Verbesse-

rung des Angebots“ verfolgen, geben im Jahr 2020 27,2 Tsd. EUR für Digitali-
sierungsaktivitäten aus. 

Anmerkung: Modellrechnung auf der Basis einer Regressionsanalyse 

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2021, eigene Berechnung.  

Mit Ausnahme der Digitalisierung des Kontakts zu Kunden 

und Zulieferern (+24 %) werden alle anderen Arten von Digita-

lisierungsprojekten jedoch kaum häufiger als von Unterneh-

men ohne eine ausgeprägte Wettbewerbsstrategie durchge-

führt. Trotz der vergleichsweise starken Konzentration der Di-

gitalisierungsaktivitäten auf wenige Projektarten, geben diese 

Unternehmen mit 25 Tsd. EUR gut ein Drittel mehr für ihre Di-

gitalisierung aus, als Unternehmen, die mit ihren Digitalisie-

rungsaktivitäten keine ausgeprägte Wettbewerbsstrategie ver-

folgen.  

Als besonders bemerkenswert ist für diese Unternehmen fest-

zuhalten, dass das Verfolgen einer expansiven Strategie für 

die Digitalisierungsaktivitäten insbesondere eine Betonung di-

gitaler Marketing- und Vertriebskonzepte bedeutet. Zwar 

kommt auch der Digitalisierung von Produkten und Dienstleis-

tungen eine hohe Bedeutung zu, insbesondere die Vermark-

tung mithilfe digitaler Methoden und Kanäle wird durch die be-

treffenden Unternehmen forciert.  

Vorreiterstrategie erfordert höchste Digitalisierungsaus-

gaben  

Mittelständische Unternehmen, die mithilfe ihrer Digitalisie-

rungsaktivitäten auf eine Vorreiterstrategie abzielen, digitali-

sieren insbesondere häufig ihre Produkte und Dienstleis-

tungen (+59 %), reorganisieren ihre Workflows (+54 %) und 

führen digitale Marketing- und Vertriebskonzepte (+43 %) ein. 

Somit bestätigt diese Analyse erneut, dass neben der Digitali-

sierung der Angebotspalette insbesondere Digitalisierungsak-

tivitäten, die in die Arbeitsabläufe im Unternehmen eingreifen, 

zu den anspruchsvollsten Aktivitäten zählen und insbesondere 

bei Vorreiterunternehmen häufig anzutreffen sind. Die betref-

fenden Unternehmen sind somit bei ihren Digitalisierungs-

schwerpunkten breiter aufgestellt als die zuletzt genannte 

Gruppe. Dafür fällt die Konzentration auf die Schwerpunkte 

aber weniger ausgeprägt aus. Insgesamt ist es daher auch 

wenig überraschend, dass Unternehmen, die eine solche an-

spruchsvolle Strategie verfolgen, die höchsten Digitalisie-

rungsausgaben aufweisen. Mit gut 28 Tsd. EUR liegen die Di-

gitalisierungsausgaben dieser Unternehmen um 52 % höher 

als bei jenen Unternehmen, deren Digitalisierungsaktivitäten 

keinen ausgeprägten Strategiebezug aufweisen.  

Flexibilisierung und Kooperation: geringe Konzentration 

auf einzelne Vorhabensarten bei vergleichsweise niedri-

gen Digitalisierungsausgaben 

Unternehmen, die eine Strategie der „Erhöhung der Flexibilität 

durch Stärkung der Kooperationsfähigkeit“ verfolgen, konzent-

rieren ihre Digitalisierungsaktivitäten am wenigsten auf ein-

zelne Arten von Digitalisierungsprojekten. Mit +36 % stellt die 

Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen noch am 

ehesten ein Schwerpunkt ihrer Digitalisierungsaktivitäten dar. 

Die Masse der weiteren Projektarten folgt mit Werten von +31 

bis +20 % mit geringen Abständen. Mit diesen Werten liegen 

Unternehmen, die diese Strategie verfolgen, ungefähr im Mit-

telfeld der Unternehmen mit anderen Wettbewerbsstrategien. 

Dabei geben die betreffenden Unternehmen mit 20 Tsd. EUR 

deutlich weniger als die Unternehmen mit anderen Wettbe-

werbsstrategien und nur wenig mehr (+9 %) als Unternehmen 

ohne ausgeprägte strategische Orientierung ihrer Digitalisie-

rungsaktivitäten aus.  

Bewältigung der Corona-Pandemie: Konzentration auf we-

nige Projektarten bei durchschnittlich hohen Digitalisie-

rungsausgaben  

Dagegen konzentrieren sich Unternehmen, deren Digitalisie-

rungsaktivitäten eine Reaktion auf die Corona-Pandemie dar-

stellen, auf wenige Arten von Digitalisierungsprojekten. Diese 

sind die Einführung von digitalen Marketing- und Vertriebskon-

zepten, der Aufbau von Knowhow sowie die Digitalisierung 

des Kontakts zu Kunden und Zulieferern. Mit Werten von +33 

bis +20 % führen die betreffenden Unternehmen solche Vor-

haben jedoch nur begrenzt häufiger durch als Unternehmen, 

die keine der übergeordneten Wettbewerbsstrategien intensiv 

verfolgen. Die Digitalisierung von Produkten und Dienstleis-

tungen spielt bei der Überwindung der Folgen der Corona-

Pandemie dagegen keine Rolle. Mit einem Wert von -22 % 

kommt diesem Aspekt sogar eine noch geringere Bedeutung 

zu als bei den Unternehmen ohne ausgeprägte strategische 

Ausrichtung der Innovationsaktivitäten. Dementsprechend lie-

gen die Digitalisierungsausgaben der betreffenden Unterneh-

men mit rund 18 Tsd. EUR auch im Bereich der Unternehmen 

ohne ausgeprägte strategische Ausrichtung ihrer Digitalisie-

rungsaktivitäten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund 

der Durchführung der Digitalisierungsmaßnahmen als Krisen-

reaktion davon ausgegangen werden kann, dass der finanzi-

elle Spielraum dieser Unternehmen zumeist eher angespannt 

gewesen sein dürfte.  
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Übersicht: Zentrale Untersuchungsergebnisse 

 

 Standardisierung 

und Verbesserung 

des Angebots 

Expansion durch 

neue Produkte und 

Dienstleistungen 

Vorreiterstrategie Steigerung der  

Flexibilität 

Corona-Bewältigung 

Anteil an allen 

Unternehmen 

mit Digitalisie-

rungsvorha-

ben 

16 % 13 % 12 % 10 % 18 % 

Größe der Un-

ternehmen 

Häufiger: kleinere Mit-

telständler, vor allem 

Unternehmen mit 5 

bis unter 10 Beschäf-

tigten,  

mit zunehmender Un-

ternehmensgröße sel-

tener 

Größere Mittelständ-

ler seltener  

Größere Mittelständler 

häufiger, vor allem: 

Unternehmen mit 50 

bis unter 100 Be-

schäftigten 

Kein Zusammenhang Mittelständler jeder 

Größe, vor allem: Un-

ternehmen mit mehr 

als 100 Beschäftigte 

Wirtschafts-

zweig 

häufig:  

FuE-intensives Verar-

beitendes Gewerbe,  

Wissensbasierte 

Dienstleistungen,  

selten: Baugewerbe 

Häufig: 

Sonstige Dienstleis-

tungsbranchen 

Häufig: 

Baugewerbe 

Häufig:  

FuE-intensives Verar-

beitendes Gewerbe,  

Dienstleistungen, 

Selten: Baugewerbe 

Vor allem: Dienstleis-

tungsunternehmen,  

selten: Baugewerbe  

Alter Kein Zusammenhang Junge Unternehmen Junge Unternehmen Junge Unternehmen Junge Unternehmen 

Innovations-  

aktivitäten 

Häufig: 

Dienstleistungsinno-

vationen,  

Prozessinnovationen 

Häufig: 

Organisatorische, 

Marketinginnovatio-

nen 

Häufig: 

Prozessinnovationen,  

Dienstleistungsinno-

vationen 

Geringe Spezialisie-

rung auf einzelne In-

novationsaktivitäten 

Häufig: 

Organisatorische, 

Marketinginnovatio-

nen,  

Dienstleistungsinno-

vationen 

Neuigkeits-

grad  

der Innovatio-

nen 

Selten Marktneuhei-

ten 

Häufig Marktneuhei-

ten 

Häufig Marktneuhei-

ten 

Selten Marktneuhei-

ten 

Selten Marktneuhei-

ten 

Digitalisie-

rungs-  

aktivitäten 

Vor allem:  

Digitalisierung von 

Produkten und 

Dienstleistungen, 

auch häufig:  

Reorganisation von 

Workflows,  

Verknüpfung der IT 

zwischen Funktions-

bereichen;  

insgesamt: breite Pa-

lette an verschiede-

nen Digitalisierungs-

projekten 

Vor allem:  

Einführung digitaler 

Marketing- und Ver-

triebskonzepte,  

auch häufig:  

Digitalisierung von 

Produkten und 

Dienstleistungen 

Häufig: 

Digitalisierung von 

Produkten und 

Dienstleistungen, 

Reorganisation von 

Workflows,  

Einführung digitaler 

Marketing- und Ver-

triebskonzepte,  

insgesamt: breite Pa-

lette an verschiede-

nen Digitalisierungs-

projekten 

Geringe Spezialisie-

rung auf einzelne Di-

gitalisierungsaktivitä-

ten 

Einführung digitaler 

Marketing- und Ver-

triebskonzepte,  

Aufbau von 

Knowhow,  

Digitalisierung des 

Kontakts zu Kunden, 

insgesamt: Konzent-

ration auf wenige Pro-

jektarten, bei geringer 

Spezialisierung  

Höhe der  

Digitalisie-

rungsausga-

ben 

27,2 Tsd. EUR 25,2 Tsd. EUR 28,4 Tsd. EUR 20,3 Tsd. EUR 17,6 Tsd. EUR 

 

Fazit 

Die vorliegende Studie untersucht, inwieweit die Digitalisie-

rungsaktivitäten im Mittelstand in einem Zusammenhang mit 

einer strategischen Ausrichtung des Unternehmens stehen. 

Das zentrale Ergebnis der Untersuchung ist, dass sich die 

strategischen Ziele der Digitalisierungsaktivitäten im Mittel-

stand auf insgesamt vier übergeordnete Strategien zusam-

menfassen lassen.  

Die Unternehmen, die eine bestimmte Wettbewerbsstrategie 

verfolgen, lassen sich zumeist schwerpunktmäßig bestimmten 

Wirtschaftszweigen, Unternehmensgrößen oder Altersklassen 

zuordnen. Auch die Art der durchgeführten Digitalisierungsvor-

haben ist zumeist eng an die verfolgte Strategie geknüpft und 

wird durch Schwerpunkte bei spezifischen Innovationsaktivitä-

ten flankiert (Übersicht: Zentrale Untersuchungsergebnisse).  
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So sind beispielsweise in Unternehmen, die die Strategie der 

„Standardisierung und Verbesserung des Angebots“ oder eine 

„Vorreiterstrategie“ verfolgen, die Digitalisierungsaktivitäten 

insgesamt breit, aber mit einem klaren Schwerpunkt auf der 

Digitalisierung ihrer Angebotspalette ausgerichtet. Bei Unter-

nehmen mit „Vorreiterstrategien“ stellen die neuen Produkte 

und Dienstleistungen darüber hinaus besonders häufig Markt-

neuheiten dar. Insbesondere bemerkenswert erscheint, dass 

sich die Strategie der „Expansion durch neue Produkte und 

Dienstleistungen“ hinsichtlich der Digitalisierungsaktivitäten in 

erster Linie auf neue und digitale Marketing- und Vertriebskon-

zepte konzentriert und digitale Produkte und Dienstleistungen 

erst mit deutlichem Abstand folgen. Lediglich beim strategi-

schen Ziel der „Steigerung der Flexibilität“ fällt die Konzentra-

tion auf einzelne Arten von Digitalisierungsprojekten ver-

gleichsweise gering aus.  

Dabei geben Unternehmen, deren Digitalisierungsaktivitäten 

der Verfolgung einer spezifischen Strategie dienen, deutlich 

höhere Beträge für ihre Digitalisierungsaktivitäten aus als Un-

ternehmen, die damit keine explizite Strategie unterstützen. 

Dies gilt insbesondere für die Strategien „Expansion“, „Stan-

dardisierung“ und allen voran für die „Vorreiterstrategie“. Da-

mit unterstreicht die vorliegende Untersuchung erneut, dass 

für die Bereitschaft von Unternehmen, hohe Beträge für die 

Digitalisierung auszugeben, eine klare strategische Perspek-

tive vorliegen muss. Dagegen gehen Unternehmen, deren Di-

gitalisierungsaktivitäten auf die Bewältigung der Folgen der 

Corona-Pandemie abzielen, die Digitalisierung schmaler und 

mit geringeren Digitalisierungsausgaben an. 

Wichtig ist jedoch auch festzuhalten, dass nur ein kleinerer 

Teil der mittelständischen Unternehmen explizit strategische 

Ziele bei der Digitalisierung verfolgt. Mit gut drei Fünftel der 

mittelständischen Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten 

leisten diese Aktivitäten bei der deutlichen Mehrheit der Unter-

nehmen keinen oder nur einen geringen Beitrag zu einer mög-

lichen strategischen Ausrichtung. Die Gründe hierfür dürften 

insbesondere sein, dass ein Teil der mittelständischen Unter-

nehmen generell Schwächen hinsichtlich der Strategiefähig-

keit aufweist und daher insgesamt keine ausgeprägten Wett-

bewerbsstrategien verfolgt. Hinzu kommt, dass insbesondere 

die mögliche strategische Bedeutung der Digitalisierung vielen 

Unternehmen nicht bewusst ist.  

Der im internationalen Vergleich lediglich mittelstark ausge-

prägte Stand der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft 

dürfte daher – abgesehen von den bestehenden Hemmnis-

sen, wie fehlendem Knowhow, Defizite bei der digitalen Infra-

struktur und Finanzierungsschwierigkeiten –10 unmittelbar 

auch in einem Zusammenhang mit der schwachen strategi-

schen Ausrichtung der Digitalisierungsaktivitäten stehen.  

Um die Potenziale der Digitalisierung besser zu erschließen, 

bedeutet dies für die Wirtschaftspolitik, dass die Vorteile der 

Digitalisierung für Unternehmen insbesondere aus der strate-

gischen Perspektive besser verdeutlicht werden müssen.  

In einer breiteren Perspektive bedeutet es jedoch auch, die 

Strategiefähigkeit mittelständischer Unternehmen insgesamt 

zu stärken. Zu den Ansätzen zur Verbesserung der Strategie-

fähigkeit zählen unter anderem Awareness-Kampagnen, die 

Verstetigung niedrigschwelliger Informationsangebote für 

kleine und mittlere Unternehmen zu Innovationsstrategien und 

Innovationsmanagement oder die Weiterentwicklung von Be-

ratungsangeboten. Nicht zuletzt benötigen mittelständische 

Unternehmen zur Entwicklung und Umsetzung von Wettbe-

werbsstrategien jedoch kompetentes und erfahrenes Perso-

nal. Die Linderung des Fachkräftemangels stellt somit auch 

hinsichtlich der Strategiefähigkeit mittelständischer Unterneh-

men einen wichtigen Ansatzpunkt dar.  

Untersuchungsmethodik  

Die statistische Analyse basiert auf der 19. Welle des KfW-

Mittelstandspanels, die u. a. die Digitalisierungsaktivitäten im 

Zeitraum von 2018 bis 2020 erfasst. Die Antworten von gut 

4.400 Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten in diesem 

Zeitraum gehen in die Analysen ein.  
 

Die Bündelung der einzelnen strategischen Ziele erfolgt mit-

hilfe der Faktoranalyse. Mit ihr können zahlreiche Variablen 

auf nur wenige relevante Faktoren – hier Wettbewerbsstrate-

gien – reduziert werden. Mit den in dieser Analyse identif i-

zierten vier übergreifenden Wettbewerbsstrategien kann mit 

70 % der Großteil der Varianz im Antwortverhalten der Un-

ternehmen erklärt werden. Des Weiteren ist jedes der Einzel-

ziele mit mindestens einer der übergeordneten Wettbewerbs-

strategien stark korreliert (Faktorladung von >= 0,5), sodass 

die übergreifenden Wettbewerbsstrategien auch inhaltlich die 

zugrunde liegenden Einzelstrategien gut widerspiegeln. Das 

Ausmaß, ab wann eine Strategie als „intensiv verfolgt“ einge-

stuft wird, wurde so gewählt wurde, dass es mit der Einstu-

fung mit dem Ziel der „Corona-Bewältigung“ vergleichbar ist. 

Konkret bedeutet dies, dass der Score, d. h. der Wert für die 

Intensität mit der die jeweilige Strategie verfolgt wird, im obe-

ren Drittel der Spanne zwischen dem höchsten und niedrigs-

ten Wert für die jeweilige Wettbewerbsstrategie liegt.  
 

Die Charakterisierung der Unternehmen, die eine Wettbe-

werbsstrategie verfolgen, erfolgt mit Probitmodellen, wobei 

die Wettbewerbsstrategie die zu erklärende Variable ein-

nimmt. In diese Analysen gehen als erklärende Variablen die 

folgenden Merkmale ein: Beschäftigtengröße (in Vollzeitäqui-

valenten), Unternehmensalter, Beschäftigung von Akademi-

kern, Vorliegen einer Digitalisierungsstrategie, Innovations-

aktivitäten, Neuigkeitsgrad der Produkt- bzw. der Dienstleis-

tungsinnovationen, aggregierte Wirtschaftszweigzugehörig-

keit, Verdichtungsgrad des Kreises des Unternehmenssitzes, 

Rechtsform, Förderstatus, Zugehörigkeit zu einem Konzern 

und Region des Unternehmenssitzes. 
 

Bei der Untersuchung der Digitalisierungsaktivitäten ist die 

jeweilige Aktivität die zu erklärenden Variable von Probitmo-

dellen – analog dazu die Höhe der Digitalisierungsausgaben 

die zu erklärende Variable einer Kleinstquadrateregression – 

wobei die Wettbewerbsstrategien sowie die Merkmale Be-

schäftigtengröße (in Vollzeitäquivalenten), Unternehmensal-

ter, aggregierte Wirtschaftszweigzugehörigkeit, Rechtsform, 

Förderstatus, Zugehörigkeit zu einem Konzern und Region 

des Unternehmenssitzes die erklärenden Variablen darstel-

len.  

Die Regressionsergebnisse werden anhand von Modellrech-

nungen für ein typisches mittelständisches Unternehmen 

verdeutlicht. Der Einfluss eines Merkmals auf die Zielgrößen 

kann dargestellt werden, indem bei den Modellrechnungen 

das betreffende Merkmal variiert wird, während gleichzeitig 

alle anderen Unternehmensmerkmale unverändert bleiben. 
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