
Wenn kleine und mittelständische 
Betriebe wettbewerbsfähig 
bleiben und ihre Wertschöpfung 
erhöhen wollen, kommen auch 
sie heute an der Digitalisierung 
nicht mehr vorbei. Dies 
thematisierte die Konferenz 
»smarter_mittelstand« in 
Leipzig und lud mehrere Hundert 
Führungskräfte dazu ein, sich 
sowohl mit digitalen Techno-
logien als auch mit neuen Denk-
weisen vertraut zu machen.

Wie schätzen deutsche Mittelständ-
ler die Bedeutung der Digitalisie-
rung ein? Mit überraschenden Um-
frageergebnissen eröffnete die 
Konferenz »smarter_mittelstand« 
in Leipzig: 27 Prozent bezeichneten 
den Begriff als nicht klar definiert 
und 30 Prozent der Befragten 
gaben an, die Digitalisierung sei 
nicht relevant. Zur Aufklärung rund 

um die Bedingungen betrieblicher 
Transformationsprozesse trugen 
zahlreiche Fachvorträge und Po-
dien der Konferenz bei. 

Ob in Verlagen, im Transportwe-
sen oder in der Baubranche: Der 
erste Schritt bestehe in der Verin-
nerlichung eines neuen »digitalen 
Mind-Sets« aufseiten der Unter-
nehmensführung, die mit einer prä-
zisen Zielvorstellung voranpreschen 
müsse, um den Rest der Beleg-
schaft mitziehen zu können, erläu-
terte Alexander Krapp, CEO der 
SOULSURF GmbH: »Entscheidend 
ist nicht allein Big Data, sondern 
eine Vision: Wo will ich zukünftig 
stehen? Möchte ich als Maschinen-
bauer alle Teile nur noch online kon-
figurierbar machen oder nur meinen 
Kundensupport digitalisieren?«  Die 
erfolgreiche Übersetzung analoger 
in digitale Prozesse erfordere ne-
ben der Marktanalyse vor allem die 

Fähigkeit, einen Wandel in der Ein-
stellung der Mitarbeiter zu errei-
chen: »Weg vom Motto ›Das haben 
wir schon immer so gemacht‹ – hin 
zu neuen Gedanken und Lösungs-
wegen.« Weil die Digitalisierung 
mit einer größeren Transparenz 
einhergeht, erfordere es dieser 
Prozess, im Betrieb eine »Kultur 
des Scheiterns« zu etablieren, die 
Misserfolge produktiv ausdeutet, 
so Krapp: »Die Frage ist: Warum 
sind Fehler geschehen – und wie 
können wir daraus lernen?« 

Dabei sei der mittelständische 
Pragmatismus beim Aufbau digi-
taler Strukturen hilfreich, befand 
Christoph Wunderlich, Senior Con-
sultant der All for One Steeb AG: 
Denn statt wie in Großkonzernen 
üblich zeitaufwendig nach der aka-
demisch besten Lösung zu suchen, 
zeichne Mittelständler die Bereit-
schaft aus, im Hier und Jetzt an 

einer vorläufigen Lösung zu bas-
teln, »die für den Kunden vielleicht 
schon heute infrage kommt«. 

Mit Verweis auf äußerst erfolg-
reiche digitale Geschäftsmodelle wie 
von Otto und airbnb kam Jürgen 
Hamm von NetApp auf die Vielzahl 
möglicher Prozessoptimierungen zu 
sprechen: Ob es dabei um Haus-
haltsgeräte geht, die anstehende 
Wartungen per Datenübertragung 
an den Hersteller senden, um Su-
permärkte, die per Videoanalyse 
Stimmungswechsel ihrer Kunden 
auswerten, oder um innovative Tesla-
Autos, bei deren Kauf man unbe-
grenzt kostenlose Software-Updates 
für die Lebensdauer des Fahrzeugs 
erwirbt. Auch wenn nicht alles, was 
technisch möglich ist, für jede 
Branche sinnvollerweise einsetzbar 
sei, ist Jürgen Hamm überzeugt: 
»Datenmanagement ist ein sehr ein-
flussreicher Wirtschaftsfaktor.« 

Appell an den digitalen Pragmatismus 

leipzig · 12.06.2017

smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0
Der rechtsgültigen 
elektronischen Signatur 
gehöre die Zukunft, 
sagt Rüdiger Herfrid, 
Marketing Manager 
für die elektronische 
Signatur bei Adobe.

Welche technische Innovation 
bietet »Adobe Sign«?

Es ist ein Cloud-Service, der es 
ermöglicht, rechtsgültige Unter-
schriften unter Verträge im 
Bereich Einkauf, Vertrieb oder 
Personalwesen nur mehr elek-
tronisch zu tätigen. Zwar arbei-
ten die meisten von uns längst 
mit elektronischen Dokumenten 
wie Word, Excel und PowerPoint; 
aber bisher wird dann doch 
meist die Seite ausgedruckt und 
unterschrieben – und vielfach 
sogar wieder eingescannt und 
verschickt.
 
Und was ist falsch an diesem 
Vorgehen? 

Dabei verliert das Schriftstück 
seine Nachvollziehbarkeit und 
seine Rechtsgültigkeit! Im Ge-
gensatz dazu entsteht im Pro-
zess der elektronischen Unter-
zeichnung eines Vertrages ein 
gespeicherter Signaturverlauf, in 
dem nachvollziehbar ist, wer das 
Dokument wann und mit wel-
cher IP-Adresse oder SMS-Code 
versendet und wer es unter-

zeichnet hat. Vor Gericht hat die 
so getätigte Unterschrift eine 
ähnliche Beweiskraft wie ein Pa-
pierdokument und ist in allen 
Business-Abläufen einsetzbar.
 
Inwieweit sind die Deutschen 
schon bereit, darauf zu 
verzichten, wichtige Verträge 
schwarz auf weiß zu unter-
schreiben?

Generell sind sie eher skeptisch 
gegenüber digitalen Technolo-
gien, und die Mehrheit verwen-
det noch Papier. Das wird sich 
aber schon sehr bald ändern. 
Man sollte schließlich bedenken: 
Die Einführung der elektro-
nischen Signatur bietet einen 
idealen Einstieg in die ange-
strebte Digitalisierung eines Un-
ternehmens, weil sie erfahrbar 
macht, wie viel Kosten und Zeit 
sie einspart. Und: Man weiß zu 
jedem Zeitpunkt, wo sich der 
Vertrag befindet und wer ihn 
noch zu unterzeichnen hat.

Digitalisierung erfordere die Vermittlung 
neuer Verhaltensmuster, argumentierte 
Alexander Krapp, CEO der SOULSURF GmbH. 
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Effizientes Marketing: Wie man Kunden findet, gewinnt und bindet, erläuterte Paul Dietrich, Re-
gional Vice President Salesforce.com Germany GmbH, in seinem Vortrag. Ein Lockmittel, um mit 
der Akquise zu begeistern, sind abrufbare digitale Informationen über jeden Kunden und Auftrag.

in kooperation mit

Über individuelle Lösungen für ihre 
mittelständischen Betriebe tauschten sich 
die Führungskräfte in den Pausen aus. 
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Warum tun die das?
Weil die betroffenen Banken – Banca Populare di 
Vicenza und Veneto Banca – vor dem Zusammen
bruch standen. Am Freitag hatte die für die Banken
aufsicht zuständige Europäische Zentralbank (EZB) 
die institute für insolvent erklärt. Damit ging ein 
monatelanger Überlebenskampf zu Ende: Banca 
Populare und Veneto Banca hatten wie viele andere 
italienische Geldhäuser auch jede Menge Kredite 
vergeben, die von den Kunden womöglich nicht 
mehr zurückgezahlt werden können. um die dro
henden Verluste aufzufangen, wäre frisches Kapital 
nötig gewesen. Das wollten private investoren aber 
nicht zur Verfügung stellen. 

Deshalb griff die Aufsicht ein – und weil die in
stitute schon so tief im Schlamassel steckten, dass sich 
eine Sanierung nicht mehr gerechnet hätte, wurde 
die Abwicklung angeordnet. italiens zweitgrößte 
Bank, intesa Sanpaolo, bekommt nun die gesunden 
Teile der Konkursmasse für den symbolischen Preis 
von einem Euro und führt unter anderem die Konten 
der Kunden weiter. Der Rest wird an eine staatliche 
Abwicklungseinheit übertragen, für die die Regierung 
bürgt. Sie will verhindern, dass eine ungeordnete 
Pleite zu Turbulenzen an den Finanzmärkten und 
Schlangen vor den Geldautomaten führt. 

Geld für Banken: Ist das noch erlaubt? 
Grundsätzlich dürfen in Europa Banken nicht mehr 
mit Steuermitteln gerettet werden. Stattdessen sollen 
Aktionäre, Gläubiger und die Kontoinhaber für die 
Kosten aufkommen. So steht es in den europäischen 
Regeln für die Bankenabwicklung, auf die sich die 
Mitgliedsstaaten nach den kostspieligen Rettungs
aktionen während der Finanzkrise geeinigt hatten. 
in italien ist die Sache allerdings kompliziert: Dort 
haben nicht Profiinvestoren, sondern viele Klein
anleger – Rentner, Familien, Handwerksbetriebe – 
den Banken Geld geliehen. Die Regierung fürchtet 
den Zorn der Wähler, wenn diese Menschen im Zuge 
einer Abwicklung enteignet würden, wie es die Regeln 
eigentlich vorsehen. 

Deshalb hat man in Rom nach einem Ausweg 
gesucht – und ihn gefunden: Die europäischen 
Regeln erlauben es, regional tätige Banken nach 
dem jeweiligen nationalen insolvenzrecht ab zu
wickeln. und im Fall italiens lässt das nationale 
insolvenzrecht eine Schonbehandlung für die 
Gläubiger zu. Die EuKommission hat den Plä
nen der italienischen Regierung zugestimmt. 

Italienischer Abgang
Zwei kleine italienische Banken werden mit Milliarden gerettet, in Europa ist die Aufregung groß. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? VON MARK SCHIERITZ 

Weshalb beschweren sich dann alle? 
Weil sich wieder einmal zeigt, dass in Europa im 
Zweifel nationale interessen wichtiger sind als die 
gemeinsamen Regeln. So wird das jedenfalls in 
Deutschland gesehen – und zwar mehr oder weniger 
parteiübergreifend. Sven Giegold von den Grünen 
hält die Entscheidung der Kommission für »politisch 
getrieben«, Markus Ferber von der CSu bezeichnet 
sie als »nachtundnebelAktion«, und Carsten 
Schneider von der SPD wirft der Brüsseler Behörde 
vor, einen »schweren Fehler« begangen zu haben.

in der Kommission ist man hingegen froh, dass 
die italiener sich wenigstens der Form nach an die 
Vorschriften halten – und erstmals bereit sind, ein 
Kreditinstitut vom Markt zu nehmen. Die bisheri
gen Rettungsmaßnahmen hatten das Leben der 
Problembanken bloß künstlich verlängert. insge
samt sollen im Rahmen der Übernahme 600 von 
insgesamt 960 Filialen geschlossen werden. Das ist 
für das Land nach Einschätzung vieler Experten 
eine gute nachricht: Es gibt in italien, gemessen an 
der Einwohnerzahl, viel zu viele Banken. JanPieter 
Krahnen, Bankenfachmann an der universität 
Frankfurt und Mitglied im wissenschaftlichen Bei
rat des Bundesfinanzministeriums, hält die Ent
scheidung für einen »Durchbruch«. 

Was den Streit politisch so brisant macht: Er 
berührt die Debatte über die Weiterentwicklung 
der Währungsunion. Deutschland und Frankreich 
wollen dazu demnächst eine gemeinsame initiative 
vorstellen. Eine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe 
lotet derzeit hinter den Kulissen aus, ob man auch 
im Bankensektor enger kooperieren und zum Bei
spiel die Absicherung der Kundeneinlagen gemein
schaftlich finanzieren könnte. Am 13. Juli soll da
rüber auf einem deutschfranzösischen Kabinetts
treffen in Paris entschieden werden.

Aus Sicht der Kritiker ist der deutschen Bevölke
rung nur schwer zu vermitteln, dass die Mitglieds
staaten der Währungsunion stärker füreinander ein
stehen sollen, wenn sich niemand an Verabredun
gen hält. Deutschland hat allerdings, gemessen an 
der Wirtschaftsleistung, deutlich mehr Geld für 
seine Banken ausgegeben als italien. Damals waren 
die neuen Vorschriften noch nicht in Kraft. 

Was kostet uns die Angelegenheit nun genau?
intesa Sanpaolo erhält vom italienischen Staat ei
nen Zuschuss in Höhe von 5,2 Milliarden Euro, 
um mögliche unkosten begleichen zu können, 

etwa Abfindungen für Mitarbeiter, deren Stellen 
gestrichen werden. Mit weiteren 12 Milliarden an 
Bürgschaften steht italien für mögliche Verluste 
der Abwicklungsbank ein, die die Reste verwertet. 
Jedoch erwartet die Regierung, dass die Bürgschaf
ten nicht vollständig gezogen werden müssen.

Für die Steuerzahler in Deutschland ist die Ak
tion zunächst einmal nicht mit zusätzlichen Kosten 
verbunden. Das kann sich aber ändern, wenn in 
italien weitere Banken umzufallen drohen und der 
bereits hoch verschuldete italienische Staat die Kos
ten der Rettung irgendwann einmal nicht mehr 
tragen kann. in diesem Fall würde wahrscheinlich 
der Rettungsfonds ESM mit notkrediten aushel
fen, um eine Staatspleite zu verhindern. Zusätzlich 
würde wohl die Europäische Zentralbank das Land 
mit billigem Geld stützen. Für mögliche Verluste 
müssten dann die Bundesbank und am Ende auch 
der deutsche Steuerzahler geradestehen.

Und wie wahrscheinlich ist das? 
Es lässt sich zumindest nicht ausschließen. Auf 
etwa 360 Milliarden Euro summieren sich die Pro
blemkredite in den Büchern der italienischen Ban
ken – das entspricht etwa 20 Prozent der nationalen 
Wirtschaftsleistung. und in den vergangenen Mo
naten hat der italienische Staat bereits mehrmals 
unter Berufung auf Härtefallklauseln in den euro
päischen Vorschriften marode Banken mit Steuer
geldern gerettet – zuletzt das Traditionsinstitut 
Monte dei Paschi di Siena. 

Allerdings haben viele Banken in italien inzwi
schen Geld zurückgelegt, um gegen mögliche Zah
lungsausfälle gewappnet zu sein. nach Schätzungen 
der RatingAgentur Scope belaufen sich die Reserven 
auf etwa 180 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass es 
die Banken verkraften würden, wenn maximal die 
Hälfte der ausfallgefährdeten Kredite tatsächlich nicht 
zurückgezahlt wird – und aller Erfahrung nach wird 
dieser Wert in der Praxis selten überschritten. 

Deshalb gehen die meisten Finanzexperten der
zeit davon aus, dass sich die italienischen Banken 
mehrheitlich aus eigener Kraft aus ihrer Misere 
befreien können. Zumindest wenn die Wirtschaft 
sich weiter erholt. Dann verbessert sich tendenziell 
die finanzielle Lage der Kreditkunden, Ausfälle 
werden unwahrscheinlich. italiens Finanzminister 
Pier Carlo Padoan jedenfalls hat bereits verkündet, 
dass er nicht noch einmal vorhabe, Geld für die 
Banken auszugeben. 
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Rentner und Kleinsparer 
haben den  
Banken Geld geliehen


