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Billion Euro erreichen und damit 49,5 % der gesamtwirtschaftlichen Bruttowert-

schöpfung auf KMUs zurückgehen. Und: Auch während der in diesem Jahr zu 

erwartenden Rezession wird die Bruttowertschöpfung deutscher KMUs um 1,9 % steigen. 

Damit liegt der Mittelstand wachstumsbezogen 1,3 Prozentpunkte über dem 

gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (0,6 %)

Anders als größere Unternehmen haben KMUs in Zeiten des Abschwungs die besondere 
Fähigkeit, sich schnell umzustellen. Dank ihrer Agilität und Flexibilität können sie 
Ressourcen schnell umschichten, Pläne aktualisieren und neue Wege finden – nicht nur, 
um die Auswirkungen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds abzumildern, sondern 
auch, um neue Chancen zu nutzen, die sich in Zeiten des Wandels ergeben.

Auch Technologie wird weiterhin eine zentrale Rolle spielen – insbesondere im Zuge der 
digitalen Revolution, die durch Covid-19 ausgelöst wurde. Von Handwerkern, die 
Smartphones nutzen, um Kunden Rechnungen zu stellen und Ausgaben in Echtzeit zu 
verfolgen, über Friseure, die WhatsApp nutzen, um Termine zu protokollieren, bis hin zu 
produzierenden Unternehmen, die ihre End-to-End-Prozesse in der Cloud digitalisieren –
das Tempo der Veränderungen ist unglaublich. Oder anders gesagt: Unternehmen, die 
früher eher der analogen Welt zuzuordnen waren, nutzen heute digitale Tools, um ihre 
Einnahmen zu steigern, ihre Kosten zu minimieren und Zeit zu sparen. 

Um diesen Weg der fortschreitenden Digitalisierung quer durch alle Branchen weiter zu 

beschreiten, braucht es aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Hier sind 

auch die politischen Akteure gefragt, es KMUs so leicht wie möglich, ihre Geschäfte 

digital abzuwickeln und Technologien einzuführen, die ihre Produktivität steigern und 

ihnen die Möglichkeit geben, sich anzupassen und noch schneller zu wachsen. Ohne 

diese Maßnahmen laufen selbst die robustesten Volkswirtschaften Gefahr, wichtige 

Arbeitsplätze und Wohlstand zu verlieren, die KMUs in einer Zeit schaffen, in der dies am 

meisten gebraucht wird. Mit der richtigen Unterstützung, den richtigen politischen 

Maßnahmen und den richtigen Anreizen können KMU ihr volles Potenzial entfalten und 

eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung und einem nachhaltigen, 

langfristigen Wachstum spielen - genauso wie sie es schon früher getan haben.

Geschäftsführer der zentraleuropäischen 
Landesgesellschaften bei Sage

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat von Volkswirtschaften auf der 

ganzen Welt. Sie fungieren als Beschäftigungs- und Wachstumsmotor und sind – wie 

dieser Bericht zeigt – entscheidend für wirtschaftliche Erholungsprozesse beispielsweise 

nach Rezessionen.

In einer Zeit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Turbulenzen zeichnen die Schlagzeilen 
oft ein düsteres Bild von der Zukunft der KMUs. Um ehrlich zu sein: Ich sehe dieses Bild 
nicht wenn ich mit unseren Kunden spreche. Stattdessen höre ich regelmäßig 
ermutigende Geschichten über Widerstandsfähigkeit, Innovation und Anpassungs-
fähigkeit. Geschichten von KMUs, die sich dem aktuellen wirtschaftlichen Abwärtstrend 
widersetzen und allen Herausforderungen zum Trotz Wachstumschancen erkennen.

Unsere Analysen zusammen mit dem Centre for Economics and Business Research (Cebr) 
stimmen mich zuversichtlich, dass KMUs in den kommenden Jahren wieder die gleiche 
Rolle einnehmen werden wie nach der globalen Finanzkrise 2007-2009: Sie werden der 
Eckpfeiler unserer wirtschaftlichen Erholung sein. Trotz des makroökonomischen 
Gegenwinds wird die Zahl der KMUs in den nächsten drei Jahren weiter wachsen, und 
zwar um durchschnittlich 1,7 % pro Jahr in den acht Ländern, die in dem Bericht erfasst 
sind.

Bis 2025 wird es in Deutschland im Vergleich zu heute 273.000 mehr KMUs geben. Damit 
wird es hierzulande erstmals mehr als drei Millionen mittelständische Betriebe geben. 
Schon 2024 wird der Wirtschaftsbeitrag von KMUs ein Rekordhoch von über eine
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Cebr wurde von Sage beauftragt, die Rolle kleiner und mittlerer Unternehmen (KMUs) in der Weltwirtschaft zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf die Rolle, die 

diese Unternehmen bei der Erholung von einem Abschwung in der Weltwirtschaft spielen, und unterstreicht die Position von KMUs als wichtige Motoren für Beschäftigung und 

Wirtschaftswachstum nach einer Rezession.

In Abschnitt 1 dieses Berichts wird die Rolle der KMUs bei der wirtschaftlichen Erholung nach der globalen Finanzkrise untersucht. Um sich auf einen vergleichbaren Zeitraum eines 

Booms und Busts im Wirtschaftszyklus zu konzentrieren und um die Entwicklung von KMU-Indikatoren in einer Zeit nach einer Rezession zu verstehen, konzentriert sich die Diskussion 

in diesem Abschnitt auf die Jahre 2005 bis 2015. Ein Ergebnis der Analyse dieses Zeitraums zieht sich wie ein „Roter Faden“ durch alle untersuchten Volkswirtschaften: Die Zahl der 

KMUs sowie ihre Wirtschaftsleistung und Beschäftigungszahlen erweisen sich als widerstandsfähig gegenüber einer Wirtschaftskrise und als entscheidend für den Aufschwung nach 

einer Rezession. Insbesondere der Kreativ- und Technologiesektor hat stark von der Digitalisierung profitiert und war für den Aufschwung entscheidend.

In Abschnitt 2 wird angesichts der aktuellen Wirtschaftslage ein Blick auf das Jahr 2022 und darüber hinaus geworfen. Grundlage hierfür sind Prognosen zu den wichtigsten KMU-
Indikatoren und ihrem relativen Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Leistung, die von Cebr erstellt wurden. Die vorliegende Analyse geht davon aus, dass die KMUs in den meisten der 
untersuchten Volkswirtschaften in fast allen prognostizierten Bereichen wachsen werden. Diese Prognose basiert auf der Widerstandsfähigkeit von KMUs, die sie während des 
Wirtschaftsabschwungs in den Jahren 2007-2009 bewiesen haben, sowie auf der Annahme, dass KMUs die sich ihnen bietenden Gelegenheiten nutzen werden, um neue Technologien 
einzuführen, um damit die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, mit dem Ziel, auch weiterhin innovative Speerspitze ihres Marktes zu sein.

Um zu verstehen, welche Rolle KMUs bei der Erholung von einem wirtschaftlichen Abschwung spielen, hat Cebr historische Daten analysiert und Prognosen für die folgenden acht 

Länder erstellt, die die wichtigsten Märkte von Sage abdecken:

• Irland
• Frankreich
• Deutschland
• Spanien
• Portugal
• Großbritannien
• USA
• Kanada
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Executive summary

Die Rolle von KMUs bei der Erholung nach der globalen Finanzkrise

• In den fünf untersuchten Ländern der Europäischen Union (EU) stieg die Zahl der KMUs nach der Finanzkrise der Jahre 2007-2009 zwischen 2010 und 2015 um durchschnittlich 

120.000 pro Jahr, so dass es im Jahr 2015 im Vergleich zu 2010 600.000 zusätzliche KMUs gab.

• KMUs in den fünf untersuchten EU-Ländern hatten 2015 274.000 Beschäftigte mehr als 2010 und trugen 142 Milliarden Euro zusätzlich zur Wirtschaftsleistung der Eurozone bei. 

Darin zeigt sich auch, welch wichtige Rolle diese Unternehmen bei der wirtschaftlichen Belebung nach einer Rezession spielen.

• In den USA und Kanada gab es am Ende des Zeitraums nach der Rezession (2010-2015) insgesamt 211.000 KMUs mehr. Der Beschäftigungszuwachs im KMU-Sektor in diesem 

Zeitraum belief sich für beide Länder auf 937.000 zusätzliche Arbeitnehmer.

• Von 2010 bis 2015 stieg die Zahl der im Vereinigten Königreich aktiven KMUs um durchschnittlich 184.000 pro Jahr. Dies führt dazu, dass es am Ende dieses Zeitraums im 

Vergleich zu dessen Beginn zwei Millionen zusätzliche Arbeitsplätze gab.

• Im Vergleich zu 2010 erwirtschafteten KMUs im Vereinigten Königreich 2015 umgerechnet 227 Milliarden Euro mehr und trugen damit entscheidend zur allgemeinen 

wirtschaftlichen Erholung in den zehn Jahren nach der Finanzkrise bei.

• In der Zeit nach dem Wirtschaftsabschwung der Jahre 2007-2009 übertrafen KMUs, die insbesondere im freiberuflichen Umfeld aktiv sind bzw. starken Bezug zu Wissenschaft und 

Technik haben, in fast allen der acht untersuchten Länder den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. In Deutschland beispielsweise stieg der wirtschaftliche Beitrag der KMUs in 

diesen Bereichen von 81 Mrd. EUR im Jahr 2009 auf 116 Mrd. EUR im Jahr 2015, was einem Anstieg von 43 % entspricht und damit 18 Prozentpunkte über dem Durchschnitt aller 

Branchen mit verfügbaren Daten liegt. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in den Beschäftigungszahlen in diesem Wirtschaftszweig wider, die im Zeitraum nach der Krise (2009-

2015) um 431.000 gestiegen sind, was einem kumulativen Wachstum von 28 % entspricht. 
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Executive summary

Die Zukunft der KMUs nach der Pandemie

• Die Zahl der KMUs in den fünf EU-Ländern dieser Studie wird zwischen 2022 und 2025 voraussichtlich um 761.000 steigen, wobei der größte Zuwachs in Frankreich 

und Deutschland mit 403.000 bzw. 273.000 neuen Unternehmen erwartet wird.

• Der Anteil der KMUs an der Gesamtwirtschaftsleistung (Bruttowertschöpfung) wird in Deutschland, Spanien, Frankreich und Portugal im Jahr 2025 voraussichtlich 

bei über 45 % liegen, während KMUs in diesen führenden Volkswirtschaften voraussichtlich mindestens 99,6 % aller Unternehmen ausmachen werden.

• Für das Vereinigte Königreich wird prognostiziert, dass es im Jahr 2025 342.000 zusätzliche KMUs im Vergleich zu 2022 geben wird. In Bezug auf den 

Unternehmensumsatz wird erwartet, dass britische KMUs im Jahr 2025 insgesamt umgerechnet 189 Milliarden Euro mehr umsetzen werden als 2022.

• In den fünf wichtigsten EU-Ländern, die für diesen Report identifiziert wurden, wird erwartet, dass KMUs ihren wirtschaftlichen Beitrag zwischen 2022 und 2025 um 

135 Milliarden Euro steigern werden, wobei die Bruttowertschöpfung um durchschnittlich 2,5 % pro Jahr zunimmt.

• Was den Beitrag zur Gesamtwirtschaft betrifft, so wird  geschätzt, dass die Widerstandsfähigkeit deutscher KMUs während der Pandemie überdurchschnittlich war, 

da ihr unternehmerischer Output um lediglich 2,2 % zurückging, während es gesamtwirtschaftlich betrachtet 5,8 % waren. Darüber hinaus wird erwartet, dass der 

unternehmerische Output von KMUs in Deutschland zwischen 2022 und 2025 jährlich um durchschnittlich 3,1 % steigen wird. Zum Vergleich: Gesamtwirtschaftlich 

betrachtet sind es durchschnittlich 2,5 %.

• In den USA und Kanada werden KMUs im Jahr 2025 voraussichtlich 1,3 Millionen Beschäftigte mehr haben als im Jahr 2022. Die Anzahl der im KMU-Sektor tätigen 

wird in Kanada damit bis 2025 auf 14,6 Millionen steigen. In den USA werden es 63,3 Millionen sein.
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Deutschland

Landes-spezifische Analysen
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Deutschland – Landes-spezifische Analysen

tigten im gleichen Zeitraum um 16 % und nahm bis auf 2013, als die Zahl 
weitgehend konstant blieb, jedes Jahr zu.

Auch in Bezug auf ihren Beitrag zur Bruttowertschöpfung blieben deutsche KMUs 
widerstandsfähig (siehe Abbildung 14). Zwar verlangsamte sich das Wachstum 
beim unternehmerischen Output in den Jahren 2008 und 2009 auf 0 % bzw. 1 %, 
doch ist dies immer noch ein signifikanter Unterschied zum 
gesamtwirtschaftlichen Rückgang um 2 % bzw. 4 % in diesen beiden Jahren. Dies 
spiegelt sich auch im Anteil der KMUs am gesamtwirtschaftlichen Output im Jahr 
2009 wider, der mit 57 % einen Höchststand erreichte. Darüber hinaus ist in der 
Zeit nach der Finanzkrise ein solider Wachstumstrend zu beobachten, wobei der 
Beitrag von KMUs zur Gesamtwirtschaft um insgesamt 25 % gestiegen ist.

Abbildung 14: Bruttowertschöpfung von KMUs in Deutschland, nach Jahr (Mrd. € linke Seite) (prozentualer 
Anteil an allen Unternehmen rechte Seite).

Quelle: Eurostat, Cebr-Analyse

Rückblick

Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs in Deutschland aufgrund der globalen 
Finanzkrise in den Jahren 2007-2009 blieben die Indizes der kleinen und 
mittleren Unternehmen robust und trugen maßgeblich zur wirtschaftlichen 
Erholung im folgenden Jahrzehnt bei.

Abbildung 13: Zahl der deutschen KMUs und damit verbundene Beschäftigungszahlen, nach Jahr (Millionen)

Quelle: Eurostat, Cebr-Analyse

Vor dem Hintergrund der Verlangsamung des deutschen BIP-Wachstums auf 1 % 
im Jahr 2008 ging die Zahl der KMUs im Land um 1 % zurück, während sich das 
Beschäftigungswachstum von 3 % im Vorjahr auf 2 % verlangsamte. Diese 
vergleichsweise geringen Auswirkungen zeigen jedoch, dass KMUs widerstands-
fähiger waren als die Gesamtwirtschaft. In den Folgejahren (2009 – 2015) stieg 
Zahl der KMUs in Deutschland kumulativ um 18 % auf insgesamt 2,4 Millionen. Wie 
aus Abbildung 13 hervorgeht, wuchs auch die Anzahl der im KMU-Sektor beschäf-
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Deutschland – Landes-spezifische Analysen

Abbildung 15: Bruttowertschöpfung von KMUs nach Wirtschaftszweigen, nach Jahr (in Mrd. €).

Abbildung 16: Beschäftigungszahlen im KMU-Sektor nach Branchen, Jahr.

Quelle: Eurostat, Cebr-Analyse

Rückblick

Darüber hinaus zeigen die Unternehmensgründungsraten, dass im Jahr 2008 9 % 
und im Jahr 2009 8 % aller Unternehmen neu gegründet wurden. Dies zeigt, dass 
das schwierige rezessive Umfeld einen beträchtlichen Teil der neuen 
Unternehmen nicht davon abgehalten hat, ihre Geschäftstätigkeit aufzunehmen. 
Über die anfänglichen Auswirkungen der Krise hinaus lag die jährliche 
Unternehmensgründungsrate zwischen 2010 und 2015 bei durchschnittlich 8 % 
und ging in diesem Zeitraum leicht zurück.

Eine genauere Betrachtung der KMUs nach Branchen zeigt die Bedeutung von 
KMUs, die insbesondere im freiberuflichen Umfeld aktiv sind bzw. einen starken 
technologischen Bezugspunkt haben. Wie aus Abbildung 15 hervorgeht, stieg der 
wirtschaftliche Beitrag der KMUs in diesen Bereichen von 81 Mrd. EUR im Jahr 
2009 auf 116 Mrd. EUR im Jahr 2015, was einem Anstieg von 43 % entspricht und 
damit 18 Prozentpunkte über dem Durchschnitt aller Branchen mit verfügbaren 
Daten liegt. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in den Beschäftigungszahlen in 
diesem Wirtschaftszweig wider, die im Zeitraum nach der Krise (2009-2015) um 
431.000 gestiegen sind, was einem kumulativen Wachstum von 28 % entspricht.
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Deutschland – Landes-spezifische Analysen

Wie aus Abbildung 17 hervorgeht, sind die Jahre 2021 bis 2025 eine Zeit des 
positiven Wachstums sowohl bei der Anzahl als auch beim unternehmerischen 
Output von KMUs, mit einem leichten Rückgang beider Wachstumsraten im Jahr 
2023 aufgrund der aktuellen Inflationskrise, die sich auf Unternehmen in ganz 
Europa auswirkt. Trotz der erwarteten Verlangsamung des BIP in Deutschland 
haben sich KMUs als widerstandsfähig gegenüber dem allgemeinen 
wirtschaftlichen Gegenwind erwiesen, da sie aufgrund ihrer geringeren Größe in 
der Lage sind, sich schnell und flexibel anzupassen und bei Bedarf Ressourcen für 
neue Geschäftsaktivitäten bereitzustellen.

Abbildung 17: Prognostizierte Wachstumsrate für Anzahl KMU und die damit verbundene Bruttowert-
schöpfung in Deutschland, nach Jahr (in Prozent).

Quelle: Cebr-Analyse

Zukunftsprognose

Auf der Grundlage der Daten von Eurostat und eigener Modellierungsverfahren 
hat Cebr die Entwicklung der wichtigsten KMU-Kennzahlen in Deutschland für die 
nächsten drei Jahre vorhergesagt. Die Prognose geht davon aus, dass die Zahl der 
KMUs zwischen 2022 und 2025 um 273.000 steigen und damit erstmals die 3-
Millionen-Marke überschreiten wird.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der Beitrag von KMUs zur 
Gesamtwirtschaft bis 2024 ein Rekordhoch von über einer Billion Euro erreichen 
und 49,5 % der Bruttowertschöpfung aller Unternehmen in Deutschland 
ausmachen wird, was einen erwarteten Anstieg von 50 Milliarden Euro zwischen 
2022 und 2024 bedeutet.

Tabelle 5: Cebr-Prognose für deutsche KMUs.

Quelle: Eurostat, Cebr-Analyse
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Deutschland – Landes-spezifische Analysen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sieht KMUs als 
stärkste Innovations- und Technologietreiber des Landes. Das Ministerium 
unterstreicht deren wichtige Rolle bei der Unterstützung der Wirtschaft durch die 
Adaption neuer Trends, beispielsweise im Bereich Digitalisierung, und verweist 
auf die Fähigkeit von KMUa, schnell auf neue Herausforderungen reagieren zu 
können, da im Vergleich zu größeren Unternehmen die Organisationsstruktur 
weniger komplex sind. Tatsächlich zeigen die Daten von Eurostat, dass ein 
beträchtlicher Anteil der deutschen KMUs über eine eigene Website verfügt. Mit 
89 % im Jahr 2021 ist dieser Digitalisierungsgrad der höchste aller sechs in 
diesem Bericht untersuchten europäischen Länder, 13 bzw. 19 Prozentpunkte 
höher als in Spanien und Frankreich, und ist wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor 
für die besonders starke Leistung deutscher KMUs in den letzten zehn Jahren.

Sowohl Digitalisierung als auch die Energiewende bieten KMUs große 
Wachstumschancen, und es mangelt nicht an Unterstützung durch die politischen 
Entscheidungsträger in Deutschland, um den Erfolg von KMUs zu fördern. So hat 
beispielsweise das BMWK einen umfassenden Aktionsplan aufgestellt, um 
Unternehmen zu unterstützen, die insbesondere langfristige Erfolgsstrategien 
verfolgen. Das Ministerium bietet zudem Unterstützung, etwa in Form der Start-
up-Kampagne "GO!", die gesamtwirtschaftlich gesehen unterrepräsentierte 
Unternehmergruppen, wie z. B. Frauen, gezielt fördert und eine Plattform für 
angehende Unternehmen bereitstellt. Über ein einheitliches digitales Online-
Portal können diese ihre Projekte interaktiv skizzieren. So erhalten Gründer nicht 
nur leichteren Zugang zu Finanzierungsoptionen. Zusätzlich wird über alle 
einschlägigen EU-Vorschriften informiert. Die weitere Förderung der 
Digitalisierung für KMUs wird besonders wichtig sein, um sicherzustellen, dass 
diese weiterhin das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bleiben.

Zukunftsprognose

Darüber hinaus wird erwartet, dass das prognostizierte Wachstum beim 
unternehmerischen Output von KMUs den gesamtwirtschaftlichen Wert aller 
Unternehmen übersteigen wird. Wie aus Abbildung 18 hervorgeht, wird für das 
Jahr 2023, in dem die deutsche Wirtschaft voraussichtlich in eine Rezession 
fallen und real schrumpfen wird, für die Bruttowertschöpfung von KMUs ein um 1,3 
Prozentpunkte höheres Wachstum prognostiziert als gesamtwirtschaftlich 
betrachtet für alle Unternehmen (1,9 % gegenüber 0,6 %). Auch in den nächsten 
zwei Jahren des Prognosehorizonts (2024 – 2025) wird das Wachstum bei KMUs 
voraussichtlich höher bleiben.

Abbildung 18: Wachstum der Bruttowertschöpfung der deutschen Wirtschaft, nach Jahren (in Prozent)

Quelle: Eurostat, Cebr-Analyse
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Case Study Deutschland: Helbig & Bertholdt oHG

Die Helbig & Bertholdt oHG ist ein 1949 in Rheydt, Deutschland, gegründetes 
Werkzeugfachhandelsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt zwölf 
Mitarbeiter. 

Die Produktpalette und der Service wurden kontinuierlich erweitert und umfassen 
heute Werkzeuge, Schweißtechnik, Hebezeuge, Schrauben, Räder und Rollen, 
Transportgeräte, Elektrowerkzeuge, Arbeitsschutzartikel, technische Sprays und 
Schleifmittel. 

Seit Januar 2011 wird das Unternehmen in einer oHG weiter geführt und Dieter und 
Michael Klerkx sind zu gleichen Teilen Geschäftsinhaber. Das umfangreiche 
Produktangebot, der Lieferservice und das hohe Qualitätsbewusstsein haben dazu 
beigetragen, dass das Unternehmen über einen umfangreichen Kundenkreis 
verfügt. Das Unternehmen verfügt über eine Lagerfläche von rund 900 
Quadratmetern und hält einen Bestand von rund 50.000 Artikeln vor, auf über 
500.000 weitere kann es über seine Handelspartner zugreifen.

11

Das Unternehmen ist mit seiner aktuellen Entwicklung zufrieden, da es in jedem 
der letzten zehn Jahre gewachsen ist. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das 
Unternehmen im Jahr 2022 die gewohnten Wachstumsraten erreichen wird. Eine 
Verschlechterung ist aber auch nicht zu erwarten. Das Unternehmen steht vor 
Herausforderungen im Bereich der Beschaffung, da Unterbrechungen der 
Lieferkette die Beschaffung der für den Handel benötigten Produkte erschwert 
haben. 

Es sieht sich auch mit einem veränderten Kaufverhalten konfrontiert, da die 
jüngere Generation zunehmend auf den Online-Handel zurückgreift, anstatt sich 
von Experten beraten zu lassen. Es gibt jedoch Möglichkeiten für das 
Unternehmen, sich stärker auf Dienstleistungen zu konzentrieren und seine 
Online-Präsenz zu verbessern. Das Unternehmen macht sich auch Sorgen um die 
Zukunft aufgrund der möglichen Auswirkungen des Klimawandels, 
wirtschaftlicher Abhängigkeiten und möglicher Kriege.

Sage/Cebr befragte einen leitenden Mitarbeiter der Helbig & Bertholdt oHG, einem 1949 in Rheydt, Deutschland, 
gegründeten Werkzeugfachhandels-Unternehmen.

Über das Unternehmen
Auswirkungen des gegenwärtigen 
Wirtschaftsklimas
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Case Study Deutschland: Helbig & Bertholdt oHG

Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen den veränderten Herausforderungen 
gestellt, wie etwa der zunehmenden Schnelligkeit bei Dienstleistungen (kürzere 
Reaktions- und Lieferzeiten) und dem Preisdruck aufgrund der Transparenz des 
Internets. 

Das Unternehmen plant, sich auch in Zukunft auf Qualität und Service zu 
konzentrieren. In den nächsten 12-24 Monaten plant das Unternehmen, seine 
Prozesse weiter zu verbessern, seine Daten noch besser zu pflegen und den 
Datenaustausch mit Lieferanten und Kunden weiter zu verbessern. Es erwägt auch 
die Einrichtung eines Produktinformationsmanagementsystems (PIM). 

Das Unternehmen rechnet damit, dass es in den kommenden Jahren schwierig 
sein wird, geeignete Mitarbeiter zu finden. Als Reaktion darauf plant das 
Unternehmen, künftig auch als Ausbildungsbetrieb aktiv zu sein.

12

Die Helbig & Bertholdt oHG ist bestrebt, ihre IT-Technologie auf dem neuesten 
Stand zu halten und hat bereits die Digitalisierung seiner Dokumente umgesetzt. 
Für die Zukunft stehen Investitionen in die Datensicherheit und den 
Datenaustausch im Vordergrund, aber auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es 
viel zu tun. 

Das Unternehmen blickt in die Zukunft, um zu sehen, welche Möglichkeiten sich 
im IT-Bereich, insbesondere im Softwarebereich, ergeben werden.

Wirtschaftliche Herausforderungen und ihre 
Bewältigung

Nutzung von Technologie
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