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Zusammenfassung 

 

Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt wandeln sich die Anforderungen an Fach- und Füh-

rungskräfte im Industrie- und Dienstleistungssektor. Auch der demografische Wandel erfor-

dert geeignete Präventionsstrategien, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken und den 

Bedürfnissen einer älter werdenden Belegschaft gerecht werden. Vor allem kleine und mittle-

re Unternehmen (KMU), die häufig über weniger Ressourcen als große Unternehmen verfü-

gen, stehen der Herausforderung gegenüber, ihre Mitarbeiter1 nachhaltig zu qualifizieren und 

dauerhaft gesund zu erhalten. 

 

Die vorliegende qualitative Interviewstudie untersucht die spezifischen Bedarfe der KMU im 

Bereich des HR- und Gesundheitsmanagements, die durch den digitalen und demografi-

schen Wandel hervorgerufen und erzeugt werden. Die inhaltsanalytische Auswertung zeigte, 

dass die befragten KMU-Vertreter, vorrangig Geschäftsführer und HR-Manager (N=88), eine 

Vielzahl spezifischer Verbesserungsbedarfe im HR- und Gesundheitsmanagement registrie-

ren. Besonders häufig wurde der Wunsch nach einer gesundheitsförderlichen Arbeitsgestal-

tung und der Systematisierung von HR-Prozessen geäußert. Darüber hinaus beklagen viele 

der befragten KMU fehlendes Interesse sowie fehlende Motivation der Belegschaft, sich an 

Qualifizierungs- und Gesundheitsmaßnahmen zu beteiligen. Im Zusammenhang mit der de-

mografischen Entwicklung bleibt auch die Gewinnung von Fachkräften ein wesentlicher und 

vorrangiger Bedarf. Die Digitalisierung wiederum erzeugt vor allem den Wunsch nach adä-

quater und fundierter Qualifizierung sowie nach externer Beratung für die Implementierung 

neuer digitaler Technologien.  

 

Diese ersten Erkenntnisse aus der qualitativen Studie dienen als Grundlage für eine quanti-

tative Erhebung, die das Ziel verfolgt, die identifizierten, spezifischen Bedarfstypologien an 

einer größeren Stichprobe zu validieren. Darauf aufbauend wird anhand der verschiedenen 

Bedarfskategorien iterativ ein ganzheitliches Konzept für ein modernes HR- und Gesund-

heitsmanagement in KMU entwickelt. 

  

                                                
1
 Zur besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit die kürzere Schreibweise des generischen 

Maskulins verwendet. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Verwendung dieser Form als 

geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. Frauen und Männer mögen sich gleichermaßen an-

gesprochen fühlen. 

 



 

4 
 

Abstract 

 

The ongoing digital transformation is changing the working environment drastically and chal-

lenges professionals in the industrial and service sector. In addition, demographic change, 

requires effective prevention strategies to overcome labor shortage and fit the needs of an 

aging workforce. Having fewer resources at their disposal as compared to large-scale enter-

prises, especially small and medium sized enterprises (SME) are facing the great challenge 

to not only qualify their staff, but also promote their health in the long run.  

 

The present interview study examines the specific needs of SMEs for establishing an effec-

tive HR management and corporate health management, considering digitalization and de-

mographic transition. The qualitative content analysis shows that the interviewed SME repre-

sentatives, mainly general managers and HR managers (N=88), register a variety of specific 

needs for improvement regarding HR management and corporate health. The most frequent-

ly mentioned requirements were to optimize job design in terms of being health promoting 

and to professionalize HR processes. Furthermore, a lot of SMEs reported the need of im-

proving employees’ interest and motivation to take part in qualifying or health promoting cor-

porate activities. Most SME representatives felt the urge of acquiring much needed special-

ists and executives making the shortage of labor evident. Particularly, with the digital trans-

formation in mind, SMEs expressed the need of guidance on where and how to use new digi-

tal technologies reasonably.  

 

The initial findings of the qualitative content analysis provide the basis for the development of 

a quantitative survey. The latter pursues the goal to validate the identified specific needs in a 

larger sample of SME representatives. Subsequently, all of the identified and validated needs 

are aggregated in order to form an effective as well as comprehensive concept for a modern 

HR management and corporate health management. 
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1 Ausgangssituation und Fragestellung 

 

Die Digitalisierung ist das prägende Element der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts – Schlag-

wort Industrie 4.0. Eine aktuelle Studie (Arnold, Butschek, Steffes & Müller, 2016) zeigt, dass 

digitale Technologien mittlerweile für 83% der Beschäftigten fester Bestandteil des Arbeits-

platzes sind. 23% der Befragten einer weiteren Studie (ZEW, 2015) berichten 2014 mit ei-

nem betrieblichen Mobilgerät ausgestattet zu sein, nachdem es 2010 noch 12% waren. 

 

Die rein quantitative Verbreitung beschreibt den stetigen Veränderungsprozess allerdings 

nur unzureichend. Vielmehr führen Digitalisierung und die technologische Entwicklungen zu 

einer erheblichen qualitativen Erweiterung von Industriearbeit und Dienstleistung. Nach Ex-

pertenmeinung sowie aktuellem Stand der Forschung ermöglichen neue Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) vielfältige Innovationen, effiziente Formen der Produktion 

und Kommunikation sowie eine steigende Flexibilisierung und Mobilisierung der Arbeit. Auf-

gaben werden komplexer, kognitive Anforderungen erhöhen sich, kommunikative Kompeten-

zen und Fähigkeiten zur Selbstregulation werden zukünftig vermehrt gefordert werden. So 

zeigt die aktuelle Befundlage, dass die Digitalisierung nicht nur zu schnellerem Arbeiten füh-

ren kann (Böhm, 2016), sondern darüber hinaus als qualitative Leistungssteigerung der Ar-

beit von Beschäftigten wahrgenommen wird (Arnold et al., 2016). Weitergehend wird die Di-

gitalisierung als förderlich für die beständige Entwicklung der arbeitsrelevanten Fähigkeiten 

und Kompetenzen bewertet sowie teilweise als körperlich entlastend empfunden (Arnold et 

al., 2016). Im Gegensatz dazu sehen Beschäftigte sich allerdings auch aufgrund der Digitali-

sierung mit einer schwer zu bewältigenden Menge an Informationen sowie immer mehr 

gleichzeitig zu erledigenden Aufgaben auseinander gesetzt (Arnold et al., 2016). Im Zuge 

dessen geht die Digitalisierung mit stärkeren Konflikten zwischen Arbeit und Familie und er-

höhter emotionaler Erschöpfung einher (Böhm, 2016).  

 

Hinzu kommt: Unternehmen werden mit einer schrumpfenden und alternden Belegschaft 

konfrontiert sein – auch in der Fabrik der Zukunft (Sonntag & Seiferling, 2017). Nachdem 

2013 noch 49,2 Millionen Erwerbstätige in Deutschland beschäftigt waren, werden es 2060 

nur noch ca. 38 Millionen sein (Pötzsch & Rößger, 2015). Hierbei sind schon 2024 ca. 40% 

aller Erwerbstätigen über 50 Jahre alt. Somit wird ersichtlich, dass nicht nur der digitale, 

sondern auch der demografische Wandel eine Kernherausforderung für Unternehmen ist, die 

es personalpolitisch zu meistern gilt.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind Arbeitsprozesse und -strukturen beanspru-

chungsoptimal zu gestalten, d.h. psychische und physische Belastungen müssen gesund-
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heitlich vertretbar sein und negative Beanspruchungsfolgen bei den Organisationsmitgliedern 

weitestgehend verhindert oder zumindest reduziert werden. Die Einbindung und das Enga-

gement von Führungskräften im präventiven Gesundheitsschutz ist dabei eine vorrangige 

Aufgabe, die sich schlussendlich auch in der Unternehmenskultur zeigen muss. Es gilt, ge-

sundheitlichen, qualifikatorischen und motivationalen Risiken vorzubeugen (Sonntag, Turgut 

& Feldmann, 2016). Bei der Entwicklung von Präventionskonzepten in der digitalisierten Ar-

beitswelt ist großer Wert auf eine überzeugende Harmonisierung von Arbeit und Privatleben 

(z.B. Eltern- und Pflegezeiten) zu legen – was letztlich auch der Arbeitgeberattraktivität zu 

Gute kommt (Sonntag, Feldmann & Nohe, 2016). 

 

Die Rolle von Mitarbeitern und Führungskräften in einer vernetzten Arbeitswelt, die Entste-

hung neuer interdisziplinärer Tätigkeitsfelder, ambivalente Anforderungen und neue Belas-

tungs- und Beanspruchungsmuster, eine längere Lebensarbeitszeit – hier wird zur Umset-

zung noch viel Sachverstand und Handlungskompetenz benötigt. Gefragt ist ein voraus-

schauendes sowie ressourcenschonendes Management bei dem Personalentwicklung, Füh-

rung und Gesundheitsförderung, abgestimmt auf intelligente technische und organisatorische 

Lösungen, eine zentrale Rolle spielen werden. Mit diesen Entwicklungen werden sich kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) konfrontiert sehen.  

 

KMU werden in der Literatur gerne als das Rückgrat der deutschen und europäischen Wirt-

schaft bezeichnet (Baldegger, 2011; Festing, Schäfer, & Scullion, 2013; Lerchster & Ukowitz, 

2009). Immerhin sind in Deutschland mehr als 99% der Unternehmen KMU und mehr als 

60% der lohnsteuerpflichtigen Beschäftigten in KMU tätig (Söllner, 2014; Günterberg 2012). 

Zu dem erwirtschaften die deutschen KMU 30-40% des deutschen Umsatzes (Söllner, 2014; 

Günterberg 2012). Diese Statistiken unterstreichen die Bedeutung der KMU für die gesamt-

deutsche Wirtschaft eindrucksvoll.  

 

Besonders in KMU sind die Verunsicherungen groß, welche personalpolitischen Strategien 

und Konzepte einer gesunderhaltenden Prävention im Hinblick auf Digitalisierung, Industrie 

4.0 und Cyber-Physical Systems (CPS) erforderlich und welche konkreten Maßnahmen auch 

machbar und praktikabel sind. So gilt es, den KMU in der heutigen digitalen und dynami-

schen Arbeitswelt ein wirkungsvolles HR-Management zur Verfügung zu stellen, das die Ge-

sundheit und Kompetenz der Mitarbeiter gleichermaßen fördert. Insbesondere vor dem Hin-

tergrund des demografische Wandels sowie der zunehmenden Digitalisierung ist ein moder-

nes und strategisches Gesundheitsmanagement zu einer akuten Herausforderung für KMU 

geworden. Immerhin sind KMU von den Auswirkungen des demografischen Wandels (Kay, 

Suprinoviĉ, & Werner, 2010) sowie der Digitalisierung schon längst betroffen (Jäger et al., 
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2015). Obgleich KMU im Vergleich zu Großunternehmen weiterhin einen wesentlich niedri-

geren Digitalisierungsgrad vorweisen (acatech, 2016; Bitkom, 2016).2 

 

Zu den benannten Herausforderungen kommt erschwerend hinzu, dass angesichts enger 

personeller Kapazitäten, Fehlzeiten aufgrund von Erkrankungen oder Unfällen nur schwierig 

kompensiert werden können (Brandt, Holtermann, & Kunze, 2015). Bedingt durch die er-

wähnten knappen personellen sowie finanziellen Ressourcen (Lerchster & Ukowitz, 2009), 

dem Vorrang des Tagesgeschäfts (Brandt et al., 2015) und der fehlenden Sichtbarkeit des 

Nutzens von Investitionen in die Mitarbeitergesundheit  (Pelster, 2011) ist in KMU mehrheit-

lich kein systematischer Ansatz zur Förderung von Gesundheit und Kompetenz vorhanden. 

So existieren ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und eine Betriebliche Ge-

sundheitsförderung (BGF) überwiegend in großen Unternehmen und weniger in KMU (Ber-

set, Krause, & Straub, 2015; Froböse, Wilke, & Biallas, 2010). Allgemein lassen sich bessere 

innerbetriebliche Strukturen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit zunehmender Be-

triebsgröße verzeichnen (Ahlers & Brussig, 2004). Insbesondere aufgrund der spärlichen 

Personalressourcen in KMU existiert vielfach keine Verantwortlichkeit für Themen, wie Ge-

sundheit, Human Resources oder Change-Management, mit denen sich in großen Unter-

nehmen gesamte Abteilungen beschäftigen (Roitzsch, Hacker, Pietrzyk, & Debitz, 2012). 

Somit ist meist wenig Wissen vorhanden, das beispielsweise zu gesundheitsförderlicher In-

novation genutzt werden kann. Vielmehr sehen Arbeitgeber in KMU aufgrund vager Vorstel-

lungen zum BGM wenige Möglichkeiten, die eigenen Arbeitsbedingungen attraktiv und ge-

sund zu gestalten (Brandt et al., 2015). 

 

Auch die vorhandenen Gesundheitsprogramme der Großunternehmen lassen sich nicht 

eins-zu-eins als Best-Practices für KMU anwenden, da sich die Organisationen nicht nur in 

der Mitarbeiterzahl unterschieden. KMU sind im Gegensatz zu Großunternehmen häufig 

durch eine familiäre Unternehmenskultur mit engem Sozialkontakt, flache Hierarchien und 

Flexibilität geprägt (Pelster, 2011). 

 

Aus Sicht der Forschung ist ein weiterer Unterschied, dass sich die meisten Studien im Be-

reich Human Resources und Gesundheit auf große Unternehmen beziehen und das The-

mengebiet der KMU eine wenig erforschte Domäne darstellt (Marlow & Patton, 2002; Scholz, 

2011; Katz, Aldrich, Welbourne, & Williams, 2000). Erkenntnisse zum HR- und Gesund-

heitsmanagement von KMU in der Arbeit 4.0 sind somit dringend erforderlich.   

 

                                                
2
 Beispielsweise zeigt eine repräsentative Befragung (Arnold et al., 2016), dass in KMU 66% der Füh-

rungskräfte mit mobilen Endgeräten ausgestattet waren, wohingegen die Prozentzahl für Großunter-
nehmen bei 82% lag. 
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Die vorliegende qualitative Interviewstudie ist im Rahmen des vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts „Maßnahmen und Empfehlung für die 

gesunde Arbeit von morgen“ (MEgA) durchgeführt worden. Erklärtes Ziel ist es, vor den be-

schriebenen Herausforderungen der Digitalisierung und des demografischen Wandels erste 

Handlungsbedarfe von und für KMU zu identifizieren, aus denen letztlich ein Konzept für ein 

modernes HR- und Gesundheitsmanagement in KMU entwickelt werden kann. Nachfolgend 

werden Methodik und Ergebnisse der Studie ausführlich dargestellt und erläutert. 

 

Weitere Informationen zum Projekt MEgA finden Sie unter www.gesundearbeit-mega.de. 

  

file://///linserv.psi.uni-heidelberg.de/abo-mega/2_Forschung/1_KMU%20-%20Bedarfe%20und%20Maßnahmen/5_Auswertung%20Interviews/www.gesundearbeit-mega.de
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2 Methodisches Vorgehen 

 

Im Rahmen der vorliegenden Interviewstudie wurden 88 betriebliche Experten aus 62 Unter-

nehmen verschiedener Branchen befragt. Eine ausführliche Beschreibung der Stichprobe 

sowie konkrete Angaben zur Durchführung und Auswertung der Interviews sind in den fol-

genden Abschnitten dargestellt und beschrieben.  

Das qualitative Forschungsdesign und die damit einhergehende Größe der Unternehmens-

stichprobe (N=62) führen die Einschränkung mit sich, dass anhand der Experteninterviews 

keine repräsentativen Ergebnisse ermittelt und keine allgemeingültigen Aussagen getroffen 

werden können. Hinzu kommt, dass die objektiven, betrieblichen Bedarfe nur gefiltert über 

die subjektive Wahrnehmung der KMU-Experten erhoben werden. Die Studie besitzt dem-

entsprechend einen explorativen Charakter, um die spezifischen Bedarfe zu erheben, mit 

denen KMU bei der digitalen Transformation sowie bei der Initialisierung eines strategischen 

HR- und Gesundheitsmanagements konfrontiert sind. Die Experteninterviews dienen als 

Grundlage für eine quantitative Befragung, die im Anschluss an die qualitative Studie durch-

geführt wird. Ziel dieses Mixed-Methods-Ansatzes ist es, die aus den Experteninterviews 

gewonnenen, ersten Erkenntnisse zu vertiefen und zu validieren.  

 

2.1 Stichprobenbeschreibung  

 

Akquiriert wurden die Interviewpartner durch eine intensive Zusammenarbeit mit Berufsge-

nossenschaften sowie mit Arbeitnehmer- und  Arbeitgeberverbänden, die engagiert Informa-

tionen zur Befragung unter den Mit-

gliedsunternehmen streuten.  

Die Interviewpartner rekrutierten sich 

überwiegend aus der Gruppe der Ge-

schäftsführer und HR-Manager. Da-

neben wurden HR-Referenten sowie 

sonstige betriebliche Fachkräfte, wie 

z.B. Sicherheitsbeauftragte, Betriebs-

ärzte, Meister oder Vertreter aus dem 

mittleren Management befragt (siehe 

Abbildung 1).  

Abbildung 1: Position der Interviewpartner (N=88) 



 

10 
 

48 der befragten KMU-Experten waren weibli-

chen und 40 männlichen Geschlechts. Das 

Durchschnittsalter der Befragten betrug 45 

Jahre. Die Interviewpartner waren überwie-

gend hoch qualifiziert (52 mit Hochschulab-

schluss, 30 mit Berufsausbildung, 4 mit Meis-

terausbildung)3.  

Ein Großteil der befragten Unternehmen ent-

stammt der Metall- und Elektrobranche, alle 

weiteren vertretenen Wirtschaftszweige sind 

in Abbildung 2 dargestellt. Befragt wurden 

ausschließlich KMU, verstanden als Unter-

nehmen, die bis zu 499 Mitarbeiter beschäfti-

gen. Die vorliegende Studie folgt somit der 

KMU-Definition des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn4. Das IfM bestimmt KMU 

als Unternehmen, die bis zu 499 Mitarbeiter beschäftigen und unter 50 Millionen Euro Jah-

resumsatz vorweisen (Günterberg 2012, S. 174). Für die Befragung wurde jedoch nur die 

Mitarbeiterzahl als ausschlaggebende, definitorische Kennziffer herangezogen.  

 

Die meisten befragten KMU haben ihren 

Hauptstandort in Baden-Württemberg. Wie 

sich die weiteren KMU auf die jeweiligen 

Bundesländer verteilen zeigt Abbildung 3. Die 

KMU wurden zudem in kleine Unternehmen 

(bis 49 Mitarbeiter), in mittlere Unternehmen 

(bis 249 Mitarbeiter) und größere Unterneh-

men (bis 499) kategorisiert. Insgesamt nah-

men 7 kleine Unternehmen, 36 mittlere und 

19 größere Unternehmen an der Befragung 

teil. Die durchschnittliche Unternehmensgrö-

ße lag bei 193 Mitarbeitern. 

                                                
3
 Zwei der befragten KMU-Experten machten keine Angaben zu ihrem Bildungsstand. 

4
 Eine weitere gängige Definition ist die der Europäischen Kommission. Dort werden KMU als Betriebe 

mit bis zu 249 Mitarbeitern beschrieben (Günterberg 2012, S. 175). Für die vorliegende Studie wurde 
die IfM-Definition gewählt, um mehr Spielraum bei der Akquise potentieller Unternehmenspartner zu 
gewinnen. 

Abbildung 2: Branchen der befragten KMU (N=62) 

Abbildung 3: Verteilung der KMU auf die Bundes-
länder (N=62) 
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2.2 Material und Durchführung 

 

Die Experteninterviews wurden anhand eines teilstrukturierten Leitfadens durchgeführt5. Die 

Fragekonstruktion sowie die Interviewführung orientieren sich am Konzept des „problem-

zentrierten Interviews“ (Witzel, 1985; Witzel & Reiter, 2012). Dieses verbindet eine deduktive 

und induktive Vorgehensweise, indem es im Vorhinein festgelegte Fragestellungen abfragt, 

im gleichen Zuge aber genug Raum für narrative Elemente schafft. Die geführten Interviews 

beinhalten Fragen nach dem aktuellen Stand der Digitalisierung und des HR- und Gesund-

heitsmanagements. Hauptziel der Gespräche war es jedoch, Defizite in der Umsetzung und 

Entwicklung eines HR- und Gesundheitsmanagement aufzudecken und dementsprechend 

dringende Verbesserungs- und Handlungsbedarfe in diesen Bereichen zu identifizieren. Die 

Interviews wurden ausnahmslos persönlich vor Ort in den Unternehmen durchgeführt; Die 

Interviews dauerten durchschnittlich 64 Minuten6. Alle Gespräche wurden mithilfe eines digi-

talen Recorders aufgezeichnet. Die Transkription der Interviews übernahm ein professionel-

ler Transkribier-Service. Kodiert wurden die Interviews mithilfe der Software MAXQDA (Ver-

sion 12).  

Da es sich um halbstandardisierte, „problemzentrierte“ Experteninterviews handelte, wurden 

nicht in jedem Gespräch exakt dieselben Fragen behandelt. Zum einen sollte der Redefluss 

des Interview-Partners nicht gestört werden, zum anderen lies es der zeitliche Rahmen oft 

nicht zu, alle angedachten Fragen anzuführen. Die Auswertung orientiert sich an den gängi-

gen, inhaltsanalytischen Verfahren (Kuckartz, 2014; Mayring, 2015). Auf der Grundlage der 

Leitthemen des teilstrukturierten Fragebogens wurde ein Kodierleitfaden entwickelt, der wäh-

rend der Auswertung laufend durch „offene Kodes“ sowie stärker abstrahierende „axiale Ko-

des“ (Strauss & Corbin, 1996) ergänzt wurde.  

 

Alle vorhandenen Nennungen der Interviewpartner zum Bedarf und Status Quo in den Berei-

chen Industrie 4.0, Digitalisierung, HR- und Gesundheitsmanagement wurden identifiziert 

und anschließend kategorisiert. Da in den Interviews häufig zwei oder drei KMU-Experten 

den Gesprächen beiwohnten und manche Themen im Gesprächsverlauf mehrmals aufka-

men, sind Doppelnennungen möglich. D.h. in einem Gespräch konnten einzelne Bedarfe 

mehrmals genannt werden. Dadurch kann die Anzahl der Nennungen von der Stichproben-

größe abweichen7. Im nun folgenden Ergebnisteil werden ausschließlich die Häufigkeiten der 

Nennungen angegeben. 

                                                
5
 Der teilstrukturierte Interviewleitfaden ist im Anhang nachzulesen. 

6
 Obgleich die Anzahl der anwesenden Interviewpartner von einer bis drei Personen reichte, unter-

schied sich die Interviewdauer bei einem Interviewpartner (x=60 min)  versus mehreren (x=68 min) nur 
unwesentlich. 
7
 Beispielsweise kann ein spezifischer Bedarf 100-mal zur Sprache kommen, obwohl insgesamt nur 

88 KMU-Experten befragt wurden. 
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3 Ergebnisse: Status Quo und Bedarfe deutscher KMU 

 

In den nächsten Abschnitten werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse ausführ-

lich dargestellt und erläutert. Zu Beginn steht der Status Quo in den befragten KMU zu den 

Themengebieten „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung“ sowie „HR-Management“ und „Gesund-

heitsmanagement“ im Mittelpunkt. Die KMU-Experten wurden gefragt, wie sie selbst den 

Stand der Digitalisierung in ihrem Betrieb einschätzen und inwiefern sie sich schon mit der 

Implementierung neuer Industrie 4.0-Technologien beschäftigen. Darüber hinaus stand die 

Frage im Fokus, wie die HR- bzw. Personalabteilungen in den KMU strukturiert sind und in-

wiefern die Einführung eines strategischen BGM bereits thematisiert bzw. in Angriff genom-

men wurde8. Im darauffolgenden Teil werden die konkreten Bedarfe und Wünsche der be-

fragten KMU ermittelt, die im Zuge der Interviews zur Sprache kamen. Dabei werden zu-

nächst die Bedarfe im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung behandelt. Im Anschluss da-

ran bilden die Bedarfe in den Themengebieten „HR- und Gesundheitsmanagement“ den 

Schwerpunkt. 

 

3.1 Status Quo „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung“  

 

Die Begriffe „Industrie 4.0“ 

und „Digitalisierung“ werden 

derzeit in zahlreichen Publi-

kationen, Berichten und 

Pressemitteilungen angeführt 

und propagiert, ohne dass in 

kritischer Reflexion bestimmt 

wurde, was diese Prozesse 

konkret bedeuten, wen sie 

betreffen und wie sie de facto 

die Arbeitswelt verändern 

und prägen werden. Insbe-

sondere der Begriff „Industrie 4.0“ wird beliebig für alle denkbaren, neuen Technologien ver-

wendet, die vermeintlich einen eindeutigen Bezug zur digitalen Transformation der industriel-

len Produktion haben (Bauernhansl, Krüger, Reinhart & Schuh, 2016). Vor allem KMU sind 

                                                
8
 In der Ergebnisdarstellung sind die Bereiche „HR-Management“ und „Gesundheitsmanagement“ 

getrennt aufgeführt, da in beiden Bereichen eine Vielzahl von spezifischen Bedarfen geäußert wurde. 
In der Regel fällt der Bereich des Gesundheitsmanagements in KMU häufig in das Aufgabengebiet 
des HR-Managements. Dieser Umstand kommt vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit, die in 
vielen KMU vorherrscht, wenig überraschend (Roitzsch et al., 2012).  

Abbildung 4: Kennen Sie den Begriff "Industrie 4.0“? (60 Nennungen) 
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oft verunsichert, welche technologischen Neuerungen für das eigene Unternehmen tatsäch-

lich relevant sind und wie dies in das alltägliche Organisationsgeschehen der Mitarbeiter 

umgesetzt werden kann. 

Um den Wissenstand zum 

Thema Industrie 4.0 zu 

erfahren, wurden die KMU-

Experten zunächst gefragt, 

ob sie mit dem Begriff „In-

dustrie 4.0“ vertraut sind. 

Abbildung 4 zeigt, dass der 

Begriff „Industrie 4.0“ ei-

nem Großteil der befragten 

KMU geläufig ist. Ebenfalls 

geben die Mehrheit der 

KMU an, ein klares Ver-

ständnis des Begriffs „Industrie 4.0“ zu haben (Abbildung 5). 

Unklarer wird es hingegen, wenn man die KMU-Vertreter fragt, inwiefern sie glauben, dass 

Industrie 4.0 ihr Unternehmen nachhaltig verändern wird: 33 der befragten Experten gehen 

davon aus, dass sich für ihr Unterneh-

men gravierende Änderungen ergeben 

werden; 13 sind jedoch der Ansicht, In-

dustrie 4.0 werde sie in keiner Weise 

betreffen und 17 sind sich nicht sicher, 

ob und inwiefern Industrie 4.0 für ihr Un-

ternehmen relevant werde (Abbildung 6). 

 

„[...] Industrie 4.0. Wir werden wahr-
scheinlich Mitarbeiter mit anderen Kom-

petenzen benötigen. Also, ich denke 
schon, dass es unser Unternehmen 

nachhaltig verändert." (HR-Managerin)  
 

Schätzten die befragten KMU-Experten 

den Wandel zur Industrie 4.0 als wichtig 

für das eigene Unternehmen ein, wurden 

diese zusätzlich gefragt, inwiefern ihre 

Mitarbeiter schon heute für diesen Prozess eingestimmt oder geschult werden. Lediglich 9 

der befragten KMU-Experten gaben an, ihre Mitarbeiter durch qualifizierende Maßnahmen 

auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 vorzubereiten. Die restlichen 23 KMU-Experten 

Abbildung 5: Haben Sie eine konkrete Vorstellung,  

was sich hinter dem Begriff "Industrie 4.0" verbirgt? (50 Nennungen) 

Abbildung 6: Glauben Sie, dass Industrie 4.0  
Ihr Unternehmen nachhaltig verändern wird? (63 Nen-
nungen) 
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haben sich jedoch noch nicht mit den Folgen, die der Wandel zur Industrie 4.0 für die Mitar-

beiter haben wird, beschäftigt. 

„… wir haben jetzt keine 
konkreten Schulungen, 
dass wir sagen, wir be-
reiten uns da jetzt auf 
Industrie 4.0 großartig 

vor.“ 
(HR-Manager) 

 

Zum Schluss wurden die 

KMU-Experten gefragt, 

in welchen Bereichen 

des Arbeitsalltages die 

Digitalisierung am nach-

drücklichsten Einzug hält 

(Abbildung 7). Die KMU-Experten nannten in diesem Kontext, dass sich vor allem die Kom-

munikation und die Vernetzung im Unternehmen durch digitale Kommunikationstechnologien 

verändert haben. Hinzu kommen eine deutliche Beschleunigung der Daten- und Informati-

onsflüsse, eine Erhöhung 

des Belastungs- und 

Stresslevels sowie ge-

steigerte Anforderungen 

an die IT-Kompetenz. 

Auffällig ist, dass keine 

positiven bzw. arbeitser-

leichternden Aspekte der 

Digitalisierung hervorge-

hoben wurden.  

Daran anschließend wur-

den die KMU-Vertreter 

gefragt, in welchen Unter-

nehmensbereichen die Digitalisierung die größten Veränderungen herbeiführte. Abbildung 8 

präsentiert ein recht ausgeglichenes Bild: Die KMU-Experten äußerten, dass die Digitalisie-

rung sowohl im gewerblichen als auch im administrativen Bereich Einzug hält, wobei der 

administrative Bereich insgesamt am häufigsten genannt wurde. 

  

Abbildung 7:  Wahrgenommene Veränderungen des Arbeitsalltages durch 
Digitalisierung  (68 Nennungen) 

Abbildung 8: Einfluss Digitalisierung auf Unternehmensbereich (24 Nen-
nungen) 
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3.2 Status Quo „HR-Management“ 

 

Erfolgreiches sowie effizientes Human Resource Management (HRM) stellt für KMU eine 

große Herausforderung dar. In KMU werden HRM-Entscheidungen unter anderem vom Ge-

schäftsführer getroffen, obgleich dieser oftmals nicht über das spezifisch geeignete Know 

How verfügt. Damit einhergehend zeigt eine Studie von Festing et al. (2013), dass nur 71% 

der erhobenen KMU über eine HR-Strategie verfügen. Dies ist insbesondere vor dem Hinter-

grund kritisch zu hinterfragen, dass von einer zunehmenden Bedeutung von HRM und Talent 

Management in KMU ausgegangen wird (Festing et al., 2013), da Internationalisierung und 

Demografie zu einem „War of 

Talent“ führen werden. Eine 

grundlegende HR-Strategie 

erscheint somit unerlässlich. 

Zur Umsetzung dieser Strate-

gie sowie der effektiven Ver-

waltung des Humankapitals ist 

es insbesondere für KMU er-

forderlich, ein professionelles, 

der Größe entsprechendes HR 

zu etablieren, gleichwohl die 

Ressourcenarmut weniger 

Gestaltungsmöglichkeiten für KMU in puncto HRM ermöglicht (Festing et al., 2013). Obgleich 

dieser Ressourcenmängel zeigt sich in der vorliegenden Studie, dass die Mehrheit der be-

fragten KMU zumindest über eine Personalabteilung verfügen. So berichteten 45 KMU die 

Existenz einer eigenen HR-Abteilung, wohingegen weitere 10 ein HRM im Unternehmen ne-

gierten. Abbildung 9 verdeutlicht dies. 

 

Die Größe dieser HR-

Abteilungen spiegelt ei-

nerseits die Ressourcen-

knappheit, andererseits 

die Unternehmensgröße 

wider. So zeugten die 

meisten Aussagen von 1-

2 bzw. 3-5 Mitarbeitern 

im Personalbereich  

Abbildung 9: Existenz von Personalabteilungen (N=55) 

Abbildung 10: Größe der vorhandenen Personalabteilungen (N=38) 
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(insgesamt in 35 KMU). Mehr als fünf Angestellte im Personalbereich waren die Ausnahme, 

wie in Abbildung 10 ersichtlich wird. Im Mittel zeichnete sich eine Größe von drei HR-

Beschäftigten pro KMU ab (N=38). Des Weiteren ließ die inhaltsanalytische Auswertung er-

kennen, übereinstimmend mit vorherigen Studienbefunden (z.B. Freigang-Bauer & Gusia, 

2013), dass flexible Arbeitszeitmodelle auch in KMU angeboten werden. So existierten 15 

Nennungen zur Existenz von Gleitzeitregelungen (Abbildung 11).  

 

"Wir haben bei uns Gleit-
zeiten, die für die ganze 

Firma [...] zutreffen." (HR-
Managerin) 

 

Auch darüber hinausge-

hende Konzepte, wie Ver-

trauensarbeit und Home-

Office, wurden häufig ge-

nannt (24).  

 
 
„Ja, also wir haben dieses Jahr eingeführt, dass alle unsere Abteilungsleitungen eine soge-

nannte Vertrauensarbeitszeit haben. [...] durch diese Systeme, auch mit Homeoffice-
Arbeitsplätzen, mit denen wir arbeiten, ist es natürlich schon einfacher [...]." (HR-Managerin) 
 

Von einer strikten „klassischen“ Normalarbeitszeit berichteten die KMU-Vertreter deutlich 

seltener (7 Nennungen). 

 

„Aber das ist natürlich auch die Stärke vom Mittelstand. Ich meine, wir haben eine ganz fla-
che Struktur. Wir können sehr schnell reagieren und das ist im Endeffekt dann auch unsere 
Stärke in der Wirtschaft, dass wir auch schnell antworten könnten und die Leute dann eben 
auch mal länger als acht Stunden arbeiten, wenn sie wissen, dass der Firma und dem Kun-
den dadurch geholfen wird." (Geschäftsführer) 
 

Personalentwicklung und Qualifizierung erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der 

Anforderungen der Industrie 4.0 und des demografischen Wandels notwendig, auch im 

KMU-Bereich. Diese Annahme unterstützend konnten Lonial und Carter (2015) zeigen, dass 

eine positive Beziehung zwischen der Lernkultur in KMU und deren Unternehmens-

Performance existiert. Die Etablierung von Fort- und Weiterbildung scheint auch für die be-

fragten KMU-Experten eine Notwendigkeit zu sein. So berichteten alle Befragten, dass fach-

liche Qualifikation angeboten werde. Zusätzlich bieten einige KMU auch vereinzelt qualifizie-

rende Maßnahmen zu überfachlichen Themen, wie Führung oder Digitalisierung an (23 Nen-

nungen). 

 

Abbildung 11: Arbeitszeitmodelle (46 Nennungen) 
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„Da haben wir eben auch Leadership Trainings. Es ist klar, dass wenn man Führungskraft 
wird, man bestimmte Trainings absolvieren muss, erstmal." (HR-Referentin) 

 
„Digitalisierung, es ist so, wir haben da gerade ein Projekt, [...] Webführerschein nennt sich 

das Ding." (HR-Manager) 
 

Die Erfassung des Qualifikationsbedarfs sowie die Durchführung der eigentlichen fort- und 

weiterbildenden Maßnahmen erfolgen unterschiedlich und zeugen von der Heterogenität der 

befragten KMU (111 Nennungen). Schulungen werden sowohl extern als auch intern durch-

geführt. Die Bedarfserfassung reicht von systematischen Prozessen anhand von Qualifikati-

onsmatrizen und festem Schulungsangebot über die Bedarfsermittlung durch Vorgesetzte bis 

hin zu spontanen Bedarfslösungen. 

 

„Dieser Plan wird erstellt aufgrund der strategischen Planung. [...] Das fließt mit ein in die-
se[n] Schulungsplan. Und dann haben wir für jeden Mitarbeiter eine Qualifikationsmatrix." 

(HR-Managerin) 
 

„Das läuft dann mit mir. [...] Muss man eben auch sagen, welche Qualifizierung wird benötigt, 
welche Schulungen wollen wir machen und so weiter. Das läuft dann direkt über mich."  

(Geschäftsführer) 
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3.3 Status Quo „Gesundheitsmanagement“ 

 

Zunächst wurden die KMU-Experten gefragt, welches aus Ihrer Sicht die typischen bzw. häu-

figsten Belastungen sind, denen ihre Mitarbeiter und sie selbst im Arbeitsalltag ausgesetzt 

sind. Im Zuge dessen wurde nicht explizit zwischen Belastungen im administrativen und ge-

werblichen Bereich unterschie-

den, sondern ganz allgemein 

nach physischen und psychi-

schen Belastungen gefragt. Ein 

erster Blick auf Abbildung 12 

offenbart, dass Beanspruchun-

gen des Stütz- und Bewe-

gungsapparats von den KMU-

Experten am häufigsten ange-

führt wurden (32-mal). Vor al-

lem fehlerhafte Haltungen am 

Büroarbeitsplatz und das He-

ben schwerer Lasten in der 

Fabrikhalle identifizieren die 

Befragten als Hauptproblembe-

reiche.  

Neben den Beanspruchungen 

des Stütz- und Bewegungsap-

parats geben die befragten 

KMU an, die Bewältigung der 

Informationsflut und des Ter-

mindrucks sei eine große Herausforderung im Arbeitsalltag (28-mal). Weniger häufig werden 

Belastungen durch Gefahrstoffe, Staub, Temperatur und Lärm (19-mal) genannt, wobei an-

zumerken ist, dass die eben aufgeführten Belastungen fast ausschließlich im gewerblichen 

Bereich zum Tragen kommen9. Selten im Kontext der typischen Belastungen im Betrieb wur-

den „Mobbing“, „Angst vor Arbeitsplatzverlust“, „monotones Arbeiten“ oder „Wochenendar-

beit“ erwähnt (insgesamt 8 Nennungen). 

 
„Der Termindruck, das ist bei uns durch die Projektarbeit. Gut, das wissen die Kollegen, aber 
der Termindruck und die Zeiten für Wettbewerbe oder Fertigstellungen, das nimmt deutlich 

zu.“ (HR-Managerin) 
 

                                                
9
 Ein KMU-Experte gab an, dass Lärm im Großraumbüro von den Mitarbeitern als typische Belastung 

empfunden werde. 

Abbildung 12: Typische Belastungen im Betrieb (86 Nennungen) 
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Im Anschluss wurden die KMU-Experten gefragt, welche Maßnahmen und Angebote der 

betrieblichen Gesundheitsförderung in ihrem Unternehmen bereits existieren. Auffallend und 

zugleich überraschend ist, dass alle befragten KMU ihren Mitarbeitern schon eine ganze 

Reihe von Maßnahmen und Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung bereitstel-

len. In Abbildung 13 sind alle von den KMU genannten Maßnahmen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung illustriert; diejenigen Angebote, die am häufigsten genannt wurden, sind 

durch ihre Größe hervorgehoben.  

  

 
Abbildung 13: Word Cloud - Existierende Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung in KMU 

(216 Nennungen) 

 

Ganz offensichtlich bieten viele der befragten KMU Rückenkurse für ihre Mitarbeiter an (29 

Nennungen). Ruft man sich die Ergebnisse aus Abbildung 12 nochmals in Erinnerung, über-

rascht dieser Umstand nicht, beklagen die KMU doch überwiegend die starke Beanspru-

chung des Stütz- und Bewegungsapparats im Arbeitsalltag. Darüber hinaus werden in vielen 

Fällen Vorsorgeuntersuchungen, Sportangebote, Betriebsausflüge und -events oder sonstige 

gesundheitsförderliche Maßnahmen durchgeführt. Überraschend jedoch ist, dass keine 

Maßnahmen der Stressreduzierung, des Zeitmanagements oder der Arbeitsorganisation ein-

gesetzt werden, obwohl die Informationsflut und der Termindruck als große Herausforderung 

im Arbeitsalltag empfunden werden (siehe Abbildung 12).  

Von großem Interesse ist ebenfalls die Frage, ob eine Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen (GPB) im Unternehmen durchgeführt wird oder nicht. Aus den Antworten in Ab-

bildung 14 lässt sich bereits ein erster Bedarf im Kontext eines präventiven Gesundheits-

schutzes ableiten, da jedes Unternehmen seit Ende Juni 2013 gesetzlich dazu verpflichtet 
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ist10, psychische Belastungsfaktoren bei der 

Arbeit im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

lung zu erfassen. Abbildung 14 zeigt eindeu-

tig, dass viele der befragten KMU keine GPB 

verwirklichen. Demzufolge besteht in diesem 

Bereich dringender Handlungsbedarf.  

Des Weiteren wurden die KMU gefragt, ob sie 

eine interne Fachkraft für Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz bzw. einen internen Ge-

sundheitsmanager beschäftigten: 30 der be-

fragten KMU-Experten gaben an, keine inter-

ne Fachkraft für Arbeits- und Gesundheitsschutz bzw. keinen internen Gesundheitsmanager 

zu beschäftigen. Die 16 Betriebe, die anführen, eine interne Fachkraft angestellt zu haben, 

betonen im gleichen Zuge, dass diese lediglich Unterweisungen und physische Gefähr-

dungsbeurteilung durchführt, sich jedoch nicht mit weiteren Bereichen des präventiven Ge-

sundheitsschutzes und -managements auseinandersetzt. Auch an dieser Stelle wird noch 

einmal deutlich: Viele der befragten KMU müssen die Aufgaben des präventiven Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes in das Tagesgeschäft integrieren bzw. auf mehrere Köpfe verteilen. 

Die Anstellung einer internen Fachkraft, die sich mit präventiven Arbeits- und Gesundheits-

schutz beschäftigt, ist in der Regel mit zu hohen finanziellen Kosten verbunden11.  

Zum Schluss wurden die Interviewpartner gebeten, den Return on Investment (ROI) für ein 

präventives BGM einzuschätzen. 24 Nennungen verweisen auf einen positiven ROI. Ledig-

lich zwei KMU-Vertreter glauben nicht daran, dass sich durch BGM ein positiver ROI erwirt-

schaften lässt. 14 Experten sind sich nicht sicher, inwiefern eine Investition in Maßnahmen 

der betrieblichen Gesundheitsförderung rentabel ist. Dies liege in erster Linie jedoch daran, 

dass man nicht wisse, wie man den Erfolg eines präventiven BGM adäquat messen und be-

urteilen könne. 

„Das ist eine extrem schwierige Frage, weil, das ist so schlecht messbar. Also ich kann Ihnen 
sagen, dass wir viel in das Thema betriebliche Sozialberatung investieren. Aber ich kann 

Ihnen jetzt nicht sagen: Dadurch hat sich unsere  - jetzt mal plakativ gesehen - unsere Kran-
kenquote um so viel Prozent verringert.“ (HR-Manager) 

 

                                                
10

 Nach § 5 Absatz 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, so-
wohl die mit der Arbeitstätigkeit einhergehenden physischen als auch die psychischen Gefährdungen 
für seine Mitarbeiter zu ermitteln. 
11

 Aus diesem Grund nehmen viele der befragten KMU externe Hilfe von Dienstleistern in Anspruch: 
32 KMU-Experten gaben an, externe Beratung im Kontext des BGM zu nutzen. Lediglich sechs Be-
fragte teilten mit, keine externen Berater zu Rate zu ziehen. 

Abbildung 14: Führen Sie eine Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung durch? (54 Nen-
nungen) 
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Oftmals werden solche „Argumente“ vorgeschoben. Denn es ist durchaus möglich, den Er-

folg von Maßnahmen und Angeboten des Gesundheitsmanagements durch ökonomische 

Kennziffern zu belegen (vgl. Sonntag, Stegmaier & Spellenberg, 2015). 
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3.4 Bedarfe im Bereich „Industrie 4.0 und Digitalisierung“  

 

Der digitale Wandel verändert nicht nur Produktionsprozesse und die industrielle Wertschöp-

fung, sondern auch die Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte. In 

diesem Punkt sind sich Wissenschaft, Politik und Wirtschaft einig. Fragt man die deutschen 

Unternehmen, welche Faktoren sie als größte Herausforderungen des digitalen Wandels 

identifizieren, werden häufig die fehlende IT-Sicherheit, rechtliche Unsicherheiten oder ein 

unzureichendes Qualifikationsniveau der Mitarbeiter als Hemmnisse für den Wandel hin zur 

Industrie 4.0 aufgezählt (Schumann, Assenmacher, Liecke, Reinecke, Sobania & Schlotböl-

ler, 2015). Dennoch sieht 

ein Großteil der deutschen 

Unternehmen die Digitalisie-

rung überwiegend als 

Chance, die Produktivität 

und Effizienz zu steigern 

(u.a. acatech, 2016; ifaa, 

2015; Bauer, Schlund, Mar-

renbach & Ganschar, 2014). 

Betroffene aus KMU stehen 

der Digitalisierung jedoch 

deutlich skeptischer gegen-

über als Großunternehmen 

(acatech, 2016). Vor dem 

Hintergrund der allgemeinen 

finanziellen Ressourcen-

knappheit in KMU, kommt 

dieser Umstand nicht überraschend. Die Bedarfe und Umsetzungshindernisse in KMU unter-

scheiden sich dementsprechend von denen der Großunternehmen.  

Aus diesem Grund wurden in dieser Studie Vertreter aus KMU gefragt, welche Hemmnisse 

oder Bedarfe sie auf dem Weg zur Industrie 4.012 ausmachen (Abbildung 15). Zunächst wird 

augenfällig, dass die befragten KMU sehr spezifische, auf das jeweilige Unternehmen zuge-

schnittene, technische und qualifikatorische Bedarfe äußerten.  

 
„Aber die reine Bearbeitung, da geht es eben darum die Maschine hochzufahren und herun-
terzufahren, abzusichern. Das ist eigentlich das, was elektronisch unterstützt wird. Weitere 

                                                
12

 Diese Frage wurde nur denjenigen KMU gestellt, die dem produzierenden, industriellen Gewerbe 
zuzuordnen sind. KMU aus dem Dienstleistungsbereich wurden allgemeiner nach Bedarfen und Um-
setzungshindernissen im Zuge des digitalen Wandels gefragt. 

Abbildung 15: Bedarfe und Umsetzungshindernisse  "Industrie 4.0" (44 
Nennungen) 
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Computersteuerung gibt es bei uns gar nicht. Das wäre ein erster Schritt in Richtung Digitali-
sierung, erst einmal überhaupt die Daten zu erfassen.“ (Geschäftsführer) 

 
Ohne Zweifel ist der digitale Wandel auch mit hohen finanziellen Kosten verbunden. Dies gilt 

für den gewerblichen wie für den administrativen Bereich gleichermaßen. Daher mag es 

kaum verwunderlich sein, dass die KMU-Experten die finanzielle Ressourcenknappheit als 

Umsetzungshindernis nannten (8 Nennungen). Des Weiteren wird aufgeführt, dass sie über-

haupt nicht wissen, an welcher Stelle im Produktionsprozess sie mit der Einführung digitaler 

Technik beginnen sollen und wünschen sich daher entweder externe Beratung oder Best-

Practice-Beispiele von KMU aus derselben Branche (8 Nennungen). Außerdem geben einige 

KMU an, dringend auf Automatisierung und Digitalisierung angewiesen zu sein. Zum einen 

ist man der Meinung, dies sei der einzige Weg wettbewerbsfähig zu bleiben, zum anderen 

verspricht man sich durch die Automatisierung und Digitalisierung eine bessere Einbezie-

hung leistungsgeminderter Arbeitnehmer sowie den Erhalt der Arbeitsfähigkeit älterer Mitar-

beiter (7 Nennungen).  

 
„Es gibt mobilitätseingeschränkte Mitarbeiter und für die ist diese Industrie 4.0 durchaus eine 
Chance, in einem Beruf Fuß zu fassen, was bisher unmöglich war. Zum Beispiel Maschinen-

bediener“. (HR-Managerin) 
 

Allerdings gab es auch KMU-Vertreter, die keinen Nutzen von Industrie 4.0-Technologie für 

das eigene Unternehmen erwarten. In diesen Fällen erklärten die KMU-Experten der jeweili-

ge Produktionsprozess sei zu komplex und auf manuelle Tätigkeit angewiesen, sodass eine 

digitale Vernetzung einzelner Produktionsschritte ausgeschlossen sei (6 Nennungen). Ver-

einzelt wurde Angst vor Veränderungen bei der Belegschaft sowie Sicherheitsbedenken in 

einem komplett vernetzten Produktionsprozess als Umsetzungshindernis für die Einführung 

neuer Technologien geäußert (5 Nennungen). 

 

„Wir machen ja Sondermaschinenbau. Ich denke 4.0 ist bei Serie, vor allem bei hohen 
Stückzahlen, bei immer wieder kehrenden Produkten, aber wir haben Montage.“  

(Geschäftsführerin) 
 
Neben den Bedarfen im Bereich Industrie 4.0 wurden die Interviewpartner auch gefragt, in-

wiefern sie auf Hilfestellung und Unterstützung angewiesen sind, um den Prozess der Digita-

lisierung adäquat und unbeschadet durchlaufen und begleiten zu können. Dieser Schritt ist 

deshalb notwendig, da Industrie 4.0 hauptsächlich auf einen digitalisierten und vernetzten 

Produktionsprozess verweist. Der Prozess der Digitalisierung bezieht sich hingegen auf alle 

Unternehmensbereiche, insbesondere auf die administrativen Sparten13. 

                                                
13

 Der Begriff Industrie 4.0, verstanden als die komplette Vernetzung und Digitalisierung der vertikalen 
und horizontalen Wertschöpfungskette, spielt gleichermaßen für jeden Unternehmenssektor eine wich-
tige Rolle. Allerdings ist ein Großteil der KMU in Deutschland weit entfernt von einer vollkommenen 
Vernetzung, welche die administrativen und industriellen Sparten gleichermaßen betreffen würde (ifaa, 
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Richtet man den Blick auf die 

Bedarfsdimensionen im Be-

reich „Digitalisierung“ wird 

zunächst ersichtlich, dass die 

Befragten viel differenzierter 

und häufiger Bedarfe artiku-

lierten, als dies im Kontext 

der „Industrie 4.0“ der Fall 

war. Dies mag ein Indiz dafür 

sein, dass die KMU noch 

keine konkrete Vorstellung 

davon haben, welche Maß-

nahmen und Schritte für die 

Einführung spezifischer In-

dustrie 4.0-Elemente  sinnvoll 

bzw. erforderlich sind. 

 

Abbildung 16 zeigt zunächst 

anschaulich, dass die Infor-

mationsflut sowie die ständi-

ge Erreichbarkeit, die mit 

dem Prozess der Digitalisie-

rung einhergehen und durch 

diesen beschleunigt werden, als große Belastung innerhalb der KMU wahrgenommen wer-

den (78 Nennungen).  

 
„Die Automobilindustrie möchte immer ständige Erreichbarkeit. 24 Stunden. Das sind nicht 

unbedingt die großen Automobilisten …. es sind eher die Lieferanten. Das heißt, die die 
praktisch in der Lieferkette ein, zwei über uns sind. Es sind diejenigen, die diese ständige 

Erreichbarkeit fordern, die wir auch unterschreiben müssen.“ (HR-Managerin) 
 

                                                                                                                                                   
2015). Daher beziehen viele KMU den Begriff Industrie 4.0 eher auf eine Digitalisierung und Automati-
sierung der industriellen Produktion als auf eine umfassende, digitale Vernetzung der Wertschöp-
fungskette. 

Abbildung 16: Bedarfe und Umsetzungshindernisse "Digitalisierung" 
(404 Nennungen) 
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Ebenfalls augenfällig ist, 

dass die KMU-Vertreter 

dringenden Bedarf hin-

sichtlich der Qualifizierung 

und Schulung ihrer Füh-

rungskräfte und Mitarbei-

ter sehen (69 Nennun-

gen). Diese werden offen-

sichtlich noch unzu-

reichend auf diejenigen 

Herausforderungen vorbe-

reitet, die im Umgang mit 

digitalen Technologien und Prozessen zum Tragen kommen. Die Dimension „Qualifizie-

rungsbedarf“ lässt sich zudem in zwei Unterkategorien aufteilen, welche einen weiteren, be-

deutsamen Aspekt offenlegen (Abbildung 17): 38-mal wurde geäußert, man habe keine kon-

kreten Qualifizierungsstrategien für die Gesamtbelegschaft, 31-mal hingegen führten die 

KMU-Experten an, dass sie keine Ahnung haben, wie sie insbesondere die älteren Mitarbei-

ter auf die Herausforderungen des digitalen Wandels vorbereitet können.  

 
„Also, man sagt das ungern, weil das klingt immer so ein bisschen diskriminierend, aber wir 
haben auch viele Kollegen, die auch sagen, also, ich habe mich erst neulich mit einem Kol-
legen unterhalten und der ist jetzt sechzig geworden und er sagt, er merkt so in den letzten 

Jahren, dass er manchmal länger braucht, wenn es um neue Themen geht.“  
(HR-Managerin) 

 
Darüber hinaus gaben viele KMU-Vertreter an, dass einige Mitarbeiter und vereinzelt auch 

Führungskräfte dem digitalen Wandel skeptisch gegenüber stehen (56 Nennungen). Als 

Grund dafür werden insbesondere die Angst vor Veränderungen sowie die Sorge, mit der 

Komplexität digitaler Technologien überfordert zu sein, genannt. Dies wird unter den befrag-

ten KMU-Experten als großes Innovationshemmnis erachtet, welches einer progressiven, auf 

neue Technologien gerichteten Entwicklung entgegensteht. 

 

Ferner fehlt nach Angaben der Interviewpartner oftmals das technische, auf IT-Systeme be-

zogene Fachwissen, um einen digitalen Wandel zielgerichtet zu verfolgen (49 Nennungen). 

Die Bedarfsdimension „Know How“ gliedert sich wiederum in vier Unterkategorien (Abbildung 

18): Es wird deutlich, dass die befragten KMU häufig konkrete Vorstellungen von den techni-

schen Neuerungen haben, die sie für ihr Unternehmen als wichtig und richtungsweisend er-

achten. 30-mal äußerten die KMU-Experten, insbesondere aus dem HR-Bereich, den 

Wunsch, spezifische Softwarelösungen, wie z.B. digitale Lohnabrechnungs-, Datenbank-, 

ERP- oder Knowledge Management-Systeme, einzuführen. 

Abbildung 17: Bedarfsdimension "Qualifizierung" (69 Nennungen) 
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„Gut, wir sind da schon ein 
bisschen hinterher, das muss 
man sagen. Also wir haben 

noch richtige Personalakten, 
wir schicken unsere Lohnab-
rechnungen noch per Post. 

Vorgesetzte haben keinen Zu-
griff. Also die müssen immer 

kommen und fragen, wenn sie 
was wissen wollen. Da gibt es 
schon erheblichen Verbesse-

rungsbedarf...“  
(HR-Managerin) 

 

 

Dazu sehen die befragten KMU einen allgemeinen Informationsbedarf hinsichtlich der Ein-

führung digitaler Technologien, d.h. des Öfteren wisse man einfach nicht, wen man anspre-

chen soll, wieviel  Kosten auf einen zukommen oder welche Bereiche von der Einführung 

einer neuen Software letztendlich betroffen sind (10 Nennungen). Aus diesem Grund erhof-

fen sich einige der KMU-Experten eine externe Beratung sowie Best-Practice-Beispiele aus 

anderen Unternehmen (9 Nennungen). 

Die nächste, häufig erwähnte Bedarfsdimension „Digitale Struktur“, teilt sich ebenfalls in vier 

Unterkategorien auf (Abbildung 19). Zunächst wird augenfällig, dass die KMU-Experten in 

vielen Fällen bedauern, 

dass sich in Deutschland 

noch keine konsistente, 

digitale Kultur entwickelt 

und etabliert hat (25 Nen-

nungen). Dies beziehen 

die KMU insbesondere 

auf eine defizitäre Kom-

munikationskultur sowie 

auf einen falschen Um-

gang mit neuen Medien. 

Zum einen empfinden viele es als belastend, dass beim Versenden von E-Mails oder ande-

ren Kommunikationsmitteln implizit eine umgehende Antwort erwartet werde. Zum anderen 

wurde festgestellt, dass durch die Nutzung digitaler Medien die direkte Face-to-Face-

Kommunikation leide, die von vielen KMU-Vertretern jedoch als besonders zielführend und 

innovationsfördernd eingeschätzt wird. Beanstandet wurde auch, dass Informationen, die 

aus dem Internet bezogen werden, zu wenig hinterfragt und somit als faktisch angenommen 

werden und, dass jüngere Mitarbeiter auch während der Arbeitszeit häufig ihr Smartphone 

für private Zwecke nutzen. 

Abbildung 19: Bedarfsdimension "Digitale Struktur" (48 Nennungen) 

Abbildung 18: Bedarfsdimension "Know How" (49 Nennungen) 
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„Und wenn Sie dann den Mann anrufen und Sie dem sagen: "Ich habe da eine Ausschrei-

bung von Ihnen. Das interessiert mich. Können wir uns da mal unterhalten?" Das will der gar 
nicht. Der will mit Ihnen gar nicht sprechen. Der sagt: "Beantworten Sie doch bitte erst unse-
re Anfrage per Mail, und bepreisen Sie uns das, und dann können wir sprechen." … dann ist 

der Fall für mich erledigt.“ (Geschäftsführer) 
 

Die digitale Infrastruktur in Deutschland wurde mehrfach als mangel- und lückenhaft und 

dementsprechend verbesserungswürdig charakterisiert (9 Nennungen). Des Weiteren führ-

ten die befragten KMU einen nicht ausreichenden, gesetzlichen Rahmen sowie eine digital 

antiquierte öffentliche Verwaltung als Umsetzungshindernisse ins Feld.  

 
„Also, die Möglichkeiten gibt es, aber wir haben das zum Beispiel noch gar nicht, weil das 
Finanzamt, das lokale Finanzamt keine digitalen Fahrtenbücher annimmt. Und ich glaube 
einfach, dass die ganze Bürokratie den digitalen Anforderungen auch mitwachsen muss - 

DANN ist es eine Vereinfachung, ansonsten sind es zurzeit einfach Möglichkeiten, die man 
aber nicht komplett nutzen kann.“ (Geschäftsführerin) 

 

Andere KMU-Experten fühlen sich von der Markstruktur bzw. von den Ansprüchen der Kun-

den unter Druck gesetzt. Dies gilt insbesondere für den Business-to-Business-Bereich. Viele 

Großunternehmen, die nicht selten von KMU beliefert werden, verlangen, dass spezifische 

Plattformen und Datenbanken genutzt werden. Die KMU sehen sich gezwungen, diese Platt-

formen zu verwenden, was wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden ist (7 Nennungen). 

 

„Aber … es kann natürlich passieren, dass der Kunde das von uns so will. Wenn ich zum 
Beispiel mal an Aufträge denke, dass ich an eine virtuelle Plattform ran muss, um Aufträge 
zu bekommen, weil der Kunde mir das vorschreibt, dann wird es vielleicht teurer, aber ich 

muss es machen...“ (Geschäftsführer) 
 

Blickt man erneut auf Abbildung 16 (S. 24) wird erkennbar, dass die befragten KMU-Vertreter 

auch die fehlende Sicherheit von IT-Netzwerken bemängeln sowie Bedenken äußern, dass 

bei einer zu starken, digitalen Vernetzung ein fehlerhaftes Element zum Absturz des ganzen 

Systems führen könne (24 Nennungen). Jedoch werden nicht nur die Sicherheit der Systeme 

als problematisch eingestuft, sondern auch deren Komplexität. 23-mal wurde genannt, dass 

man zum einen Schwierigkeiten habe, mit neuer Technologie umzugehen bzw. diese anzu-

wenden. Zum anderen sei die Bedieneroberfläche digitaler Steuerungssystems oftmals nicht 

verständlich genug oder nicht auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Des Weiteren stellt 

nicht nur die Datenflut, sondern auch die Geschwindigkeit der eingehenden Informationen 

die KMU vor große organisatorische Schwierigkeiten, die wiederum starken Druck und 

Stresserleben auf die Mitarbeiter ausüben (19 Nennungen). 
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„Diese Schnelllebigkeit, die ist fatal für uns. Was die Gesundheit betrifft und auch, was meine 
Ertragsseite betrifft. Wenn wir da mehr Vorlauf reinkriegen würden, hätten wir halb so viele 
Krankheitsfälle, glaube ich - das ist nicht nur im Baubereich so, das ist, glaube ich, in allen 

Bereichen so - wäre viel, viel besser.“ (Geschäftsführer) 
 

Ebenso wurde 13-mal genannt, dass die Führungsebene nicht voll hinter der Digitalisierung 

der Unternehmens steht, was dazu führe, dass der Prozess des digitalen Wandels vollkom-

men zum Erliegen kommt. Daneben gaben die KMU an, dass die Angst vor Überwachung 

oder die Angst vor Arbeitsplatzverlust sowie die allgemeine Ressourcenknappheit in KMU als 

hemmende Faktoren für einen reibungslosen digitalen Wandel anzusehen sind. Im Fall der 

Ressourcenknappheit, die bei nahezu allen KMU vorherrscht (Lerchster & Ukowitz, 2009), 

hätte man erwarten können, dass dieser Bedarf des Öfteren zur Sprache kommt.   
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3.5 Bedarfe im Bereich „HR-Management“ 

 

Die Inhaltsanalyse ließ im Bereich Human Resources 13 Bedarfsdimensionen mit insgesamt 

731 Bedarfsnennungen deutlich werden (vgl. Abbildung 20) 

 

 
Abbildung 20: Bedarfsdimensionen „HR-Management" (731 Nennungen) 

    

(1) Bedarfsdimension „Personalgewinnung und -planung“ 

Im Einklang mit dem in der Literatur postulierten Fachkräftemangel (beispielsweise Fuchs, 

2013) war auch für die KMU-Experten die Personalgewinnung und -planung ein wichtiges 
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Thema. Mit 124 Nennungen war die Akquise von adäquatem Personal der am meisten ge-

nannte HR-Bedarf. Dieser ließ sich in acht inhaltliche Unterkategorien aufgliedern, die in Ab-

bildung 21 veranschaulicht sind.  

Am eklatantesten erschien 

der Bedarf nach Fachkräf-

ten, wie beispielsweise In-

genieuren (42 Nennungen). 

Exemplarisch äußerte ein 

Geschäftsführer: „[…] wir 

haben ein großes Problem 

bei der Akquise von Fach-

kräften“. Damit überein-

stimmend berichtete ein 

weiterer Experte, ebenfalls 

Geschäftsführer: „[…] 

Fachkräfte sind schwer zu 

kriegen.“ 

 

19-mal wurde Bedarf geäu-

ßert, Lösungen für regional- 

und branchenspezifische 

Faktoren zu finden.  Dies ist 

auch vor dem Hintergrund, dass KMU selten überregionale Wege der Personalbeschaffung 

einschlagen, nachvollziehbar (Mesaros, Vanselow & Weinkopf, 2009).  

 

„Hier in B. [...] spüren wir das erheblich. Hier sind einfach, hier sind keine Arbeitskräfte mehr 
am Markt. (HR-Managerin) 

 

Auch die Verjüngung der Belegschaft wurde hinsichtlich des demografischen Wandels the-

matisiert und in 17 Nennungen als Bedarf geschildert. 

 

„Wir haben zu wenig junge Menschen eigentlich im Land. Was sich im Land abbildet, bildet 
sich auch im Betrieb ab.“  (Geschäftsführer) 

 

Damit einhergehend wiesen mehrere Experten auf die Schwierigkeiten bei der Gewinnung 

von Auszubildenden hin. So ließen sich 16 Bedarfsnennungen hinsichtlich der Akquise von 

qualifizierten Auszubildenden finden.  

 

Abbildung 21: Bedarfsdimension "Personalgewinnung & -planung (124 

Nennungen) 



 

31 
 

„Wir haben zum einen immer mehr Schwierigkeiten Auszubildende zu finden. Qualifizierte 
Auszubildende sowieso.“ (Geschäftsführer) 

 

Auch der für KMU charakteristische Ressourcenmangel  (Lerchster & Ukowitz, 2009; Pelster, 

2011) wurde im Bereich Personalgewinnung deutlich. So erfolgten neun Bedarfsnennungen 

hinsichtlich der Gewinnung von bezahlbarem Personal.  

 

„Es wird zunehmend schwieriger Stellen preisbewusst zu besetzten. Das heißt die Erwar-
tungshaltungen an Entgelt, an Sozialleistungen und an den Arbeitsplatz von Arbeitnehmern 

sind relativ gestiegen.“ (HR-Manager) 
 

Weitere Bedarfe der Personalgewinnung und -planung ließen sich den Kategorien Gewin-

nung von gewerblich Beschäftigten (8 Nennungen), Tools zur nachhaltigen Personalplanung 

(8 Nennungen) sowie Gewinnung von Experten und Führungskräften (5 Nennungen) zuord-

nen. 

 

(2) Bedarfsdimension „Spezifische Qualifizierungsmaßnahmen“ 

Neben der Personalgewinnung und -planung wurde auch dem Thema Qualifizierung ein ho-

her Stellenwert beigemessen. So war der Bedarf nach spezifischen Qualifizierungsmaßnah-

men mit 106 Nennungen die am zweithäufigsten genannte Bedarfsdimension. Abbildung 22 

zeigt die kategorisierte 

Übersicht dieser Bedar-

fe. Insbesondere die im 

Zuge der Digitalisierung 

erforderliche, beständi-

gen Weiterentwicklung 

der Beschäftigten wurde 

deutlich  (Arnold et al., 

2016). So zeichnete sich 

gerade der Bedarf nach 

qualifizierenden Maß-

nahmen in den Berei-

chen digitale Technolo-

gien & Daten (36 Nen-

nungen) sowie demogra-

fiesensible Qualifizierung 

(32 Nennungen) ab. Eine 

HR-Managerin wies 

exemplarisch auf die 

Abbildung 22: Bedarfsdimension „Spezifische Qualifizierungsmaßnah-

men"  (106 Nennungen) 
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folgende Notwendigkeit hin: „[...] viele Schulungen [...], um ältere Mitarbeiter auch mitzuneh-

men, die doch auch Schwierigkeiten haben, sich relativ zügig auf neue Programme einzu-

stellen". 

 

Weiterhin zeichnete sich anhand von 19 Nennungen der Bedarf nach Qualifizierung im Be-

reich „Führungskompetenzen“ ab.  

 

„Wünschenswert wären [...] Schulungen [...] durchaus in dem Bereich Führungsentwicklung 
und Sozialkompetenz, zum Beispiel Kommunikation." (Betriebsarzt) 

 
9-mal nannten die befragten KMU-Experten den Bedarf nach Unterstützung im Bereich der 

Angebotsauswahl von qualifizierenden Maßnahmen.  

 

„Woran erkenne ich ein effektives Training? Sind tatsächlich alle Anbieter so gut? Ich glaube, 
die Bewertung von externen Trainings ist einfach noch schwierig. Ich meine jeder hat so sei-

ne Anbieter, mit denen er schon mal zusammengearbeitet hat. Wenn es da ein bisschen 
Unterstützung geben könnte...“  (HR-Managerin) 

 

Einzelne Bedarfsnennungen der Experten erfolgten auch zu den Kategorien fachspezifische 

Qualifizierung, Business-English, Zeitmanagement und Coaching (9 insgesamt). 

 

(3) Bedarfsdimension „Flexible Arbeitsgestaltung“ 

Einhergehend mit den Befunden, dass in KMU zwar flexible Arbeitszeitmodelle vorhanden 

sind (Freigang-Bauer & Gusia, 2013), aber das Angebot im Vergleich zu Großunternehmen 

ausbaufähig ist (Arnold, Steffes & Wolter, 2015), war die flexible Gestaltung der Arbeit mit 94 

Nennungen eine vielfach benannte Bedarfsdimension im Bereich Human Resources.  

 

Abbildung 23 veranschaulicht, 

den berichteten Bedarf hin-

sichtlich der Anwendung von 

flexiblen Arbeitszeitregelun-

gen. So führt beispielsweise 

eine HR-Managerin aus: „[...] 

diese flexiblen Arbeitszeiten. 

Das ist ein Thema, womit wir 

uns schon befasst haben, 

aber was einfach schwierig 

ist.“  

 

Abbildung 23: Bedarfsdimension "Flexible Arbeitsgestaltung" (94 

Nennungen) 
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Neben den Arbeitszeitregelungen nennen die KMU-Vertreter weiterhin die Anwendung von 

flexiblen Arbeitsformen als Bedarf (19 Nennungen). So berichtet u.a. eine HR-Managerin das 

folgende: „[...] so ein Jobsharingmodell im Schichtbetrieb [...]. Das wird ein schwieriges Ding, 

aber andere Unternehmen schaffen das auch. Also ich denke mal, das steht so auf unserer 

Agenda, dass man da noch mehr Flexibilisierung hinkriegt.“ 

 

Doch nicht nur die Anwendung von flexiblen Arbeitszeitregelungen oder Arbeitsformen, son-

dern auch die Bewältigung des flexiblen Arbeitens wird durch 21 Nennungen als Bedarf deut-

lich.  

 

„Mit Besprechungen und so weiter, es wird alles halt schwierig, wenn man das Ganze weiter 
flexibilisieren will.“ (HR-Managerin) 

Hierbei könnten Vereinbarungen zur ständigen Erreichbarkeit die Selbstregulation der Be-

schäftigten unterstützen. Dementsprechend kristallisiert sich mit 28 Nennungen auch ein 

Bedarf nach Regelungen zur Erreichbarkeit heraus. 

 

„Was auch eine Gefahr ist: Diese ständige Erreichbarkeit, diese ständige Verfügbarkeit [...], 
also, dass andere genau wissen, wer wann wie wo online verfügbar ist. Das ist eine Kultur-

frage und da arbeiten wir sehr dran, damit wir das in Grenzen halten.“ (HR-Managerin) 

 

(4) Bedarfsdimension „Motivation“ 

Neben dem genannten Bedarf zur Förderung selbstregulativer Mitarbeiterfähigkeiten zielen 

89 Bedarfsnennungen auf die Stärkung und Steigerung der Motivation der Beschäftigten ab. 

Motivation meint hierbei, wie in Abbildung 24 ersichtlich, sowohl die Förderung der allgemei-

nen Arbeitsmotivation von Be-

schäftigten als auch die Förde-

rung des Interesses der Mitar-

beiter an qualifizierenden 

Maßnahmen. Die Stärkung der 

Arbeitsmotivation wurde hier-

bei 26-mal als Bedarf genannt. 

Beispielsweise äußerte ein 

Geschäftsführer: „[...] dann 

muss ich eben Motivation 

schaffen. Und da müssen wir 

uns, glaube ich, mehr Gedanken drüber machen." Die Förderung des Interesses an Qualifi-

zierung wurde 21-mal als Bedarf formuliert.  

Abbildung 24: Bedarfsdimension „Motivation" (89 Nennungen) 



 

34 
 

„Die [Fort- und Weiterbildung] funktioniert im Augenblick noch nicht so, wie sie funktionieren 
soll, weil die Mitarbeiter keine Eigenmotivation bringen.“ (Geschäftsführer) 

 

Auch die Motivation von Beschäftigten im Rahmen von Veränderungsprozessen wurde viel-

fach durch die KMU-Experten angesprochen. Vor den Hintergründen des demografischen 

Wandels und einer digitalen Transformation erscheint das Thema auch zukünftig keinesfalls 

obsolet. So ließ sich anhand von 42 Nennungen der Bedarf nach Abbau von Angst bzw. Re-

aktanz im Rahmen von Veränderungsprozessen ermitteln, sowohl hinsichtlich von Qualifizie-

rung als auch im Kontext der Arbeit von Beschäftigten.  

 
„Außerdem sind Widerstände in den Köpfen der Beschäftigten das schwierigste. Beispiels-
weise [...] gab es moderne Gerätschaften in der Produktion, die allerdings überhaupt nicht 
genutzt wurden. Dementsprechend bedeutete die alleinige Anschaffung dieser auch erst 

einmal keinen technischen Fortschritt.“ (Geschäftsführer) 
 

(5) Bedarfsdimension „Altersgerechtes Arbeiten“ 

Im Zuge des schon mehrfach benannten demografischen Wandels sahen die HR-Manager 

und Geschäftsführer aus KMU ebenso HR-Lösungen zum altersgerechten Arbeiten als es-

sentiell an. Der erkannte Handlungsbedarf 67-mal formuliert. Eine HR-Managerin führte hier-

zu aus: „ […] mit den Mitarbeitern, die wir jetzt haben [...], ist es schwierig, die Aufgaben ent-

sprechend so zu gestalten, das sie noch lange ihrer Arbeit nachgehen können.“ Damit über-

einstimmend fordert ein Geschäftsführer „[...] ein[en] flexible[n] Korridor für das Thema Ren-

teneintritt. Denn mancher wurde auch mit 78 erst Papst.“ 

  

(6) Bedarfsdimension „Wissenstransfer“ 

Sollten Mitarbeiter allerdings altersbedingt oder aus anderen Gründen aus dem Unterneh-

men ausscheiden, ist es bedeutsam, deren vorhandenes Wissen effektiv zu managen (Voigt 

& Seidel, 2009; Orth, 2013). Für einen wirkungsvollen Wissenstransfer im Unternehmen 

werden auch bei KMU noch Lösungen benötigt (55 Nennungen). Hierbei ließ sich der Bedarf 

nach grundlegenden Strategien (Wissenstransfer allgemein) und nach spezifischen Konzep-

ten zur Sicherstellung des Wissenstransfers differenzieren (vgl. Abbildung 25). 

 

„Also ich denke, so ein Wissensmanagement [...], das wäre sicherlich wichtig. Wie greife ich 
das richtig an? Was ist die richtige Zeitschiene? Wie stelle ich das sicher?“ (HR-Managerin) 
 

Spezifischer wurde mit 21 Nennungen ein digitales Tool zum Wissenstransfer gewünscht. 

 

„Was für uns auch noch für die Zukunft, denke ich, sehr wichtig ist [...], dass wir uns versu-
chen in digitaler Form möglichst so eine Art Knowledge Management aufzubauen."  

(HR-Referentin) 
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Insbesondere wurde Bedarf ge-

sehen, das Wissen von älteren 

Mitarbeitern zu konservieren. So 

ergaben sich Bedarfsnennungen 

in den Kategorien Nachfolgepla-

nung und -regelung (11), alters-

gemischte Teams (4), Mentoring 

(4). Exemplarisch berichtet eine 

HR-Managerin: „[...] wenn ältere 

Mitarbeiter dann Rentner wer-

den, also wir haben da irgendwie 

so ein Loch zwischendrin und 

[um] das Wissen aufzufangen, 

an die Jungen weiterzugeben 

[...]“  

„Also das ist so die große Baustelle, die wir hier auch haben, dass man da eben diese Nach-
folge langfristig plant [...].“  (HR-Referentin) 

 
(7) Bedarfsdimension „Gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen“ 

Ein im Vergleich zum Wissenstransfer quantitativ ähnlicher Bedarf ergibt sich in der Dimen-

sion gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. 20 Nennungen ergaben sich für 

die Kategorie Ausbildung & Studium, wie in Abbildung 26 ersichtlich. Hierbei zielen die ge-

nannten Bedarfe auf eine Stärkung der Ausbildung, als attraktive Alternative zum Studium 

ab. 

 

„Dann ist es halt auch so, dass 
viele einfach den Weg an die 
Hochschulen suchen. [...] Wir 

kämpfen da halt schon ein biss-
chen, dass man sagt, es muss 

nicht immer ein Studium sein, man 
kann auch eine betriebliche Ausbil-

dung machen und man kann da 
noch was draufsetzen.“ (HR-

Manager) 
 

Außerdem wird die Adaption der 

Ausbildungsinhalte vor dem Hinter-

grund der Digitalisierung themati-

Abbildung 25: Bedarfsdimension „Wissenstransfer" (55 Nennun-

gen) 

Abbildung 26:  Bedarfsdimension „gesetzliche & gesellschaft-
liche  Rahmenbedingungen"  (49 Nennungen) 
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siert: „[…] auch das Thema IT, das immer stärker für die Leute in der täglichen Arbeit wichti-

ger wird. Aber ich glaube, dass das in de Ausbildungsinhalten da noch gar nicht so richtig 

umgesetzt wurde.“ (Geschäftsführer). 

 

19 Nennungen ergeben den Bedarf nach Entbürokratisierung, insbesondere in Bezug auf 

normative und gesetzliche Vorgaben. 

  

„Entbürokratisierung ist dringend, dringend erforderlich, ja.“ (Geschäftsführer) 

„Wir brauchen, und das ist aber rein rechtlich, arbeitsrechtlich, unheimlich schwierig, wir 
brauchen eigentlich flexibel Regelungen, die es uns erlauben Menschen, die ein hohes Fach 
Know How haben oder eine Prozesskompetenz oder was auch immer, länger beschäftigen 

zu können.“ (Geschäftsführer) 
 

Der Bedarf nach Förderung von KMU und nach effizienten Regelungen zur Integration spie-

gelt sich in jeweils 5 Nennungen wider.  

 

 „Also mir ist ganz wichtig, dass wir hier im Mittelstand nicht allein gelassen werden. Von 
daher [...] wäre es schön, wenn [...] Bezuschussung von mittelständischen Familienbetrieben 

gefördert werden würde." (Geschäftsführer) 

„Wir sind jetzt speziell mit dem Flüchtlingsheim hier [...] in den Kontakt getreten. [...] Wir ha-
ben ja jetzt auch zwei eingestellt. Wir versuchen diesen Weg zu gehen. [...] Gut da wünscht 

man sich natürlich Unterstützung in administrativer Form, das ist immer sehr schwierig.“ (HR-
Managerin) 

 

(8) Bedarfsdimension „Qualifizierungsstruktur“ 

Neben den schon benannten Bedarfen nach spezifischen Qualifizierungsmaßnahmen ließen 

sich auch 49 Bedarfsnennungen für eine professionelle Personalentwicklung verzeichnen 

(Abbildung 27). Insbesondere die 

strategische Planung von Qualifi-

zierungsmaßnahmen ist hierbei als 

Bedarf identifiziert worden (27 

Nennungen). 

 

„Also, man versucht natürlich im-
mer die Qualifizierung in den ein-
zelnen Bereichen irgendwie fest-

zuhalten. [...] Aber es gibt hier kein 
einheitliches System, keinen ein-

heitlichen Überblick, den man sich 
verschaffen kann, und das ist jetzt der erste Ansatzpunkt [...] den man jetzt eben auch ver-

folgen muss." (HR-Referentin) 
 

Abbildung 27: Bedarfsdimension „Qualifizierungsstruktur" (49 
Nennungen) 
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Neun Expertennennungen ergaben den Bedarf nach maßgeschneiderten Qualifizierungslö-

sungen für das eigene Unternehmen. Beispielsweise berichtete eine Geschäftsführerin: „[...] 

ich will irgendwann auf jeden Fall eine Akademie in dem Bereich selbst machen."  

 
„Also, so ganz allgemein ist es natürlich immer schön, wenn man, sage ich mal, irgendwas 

inhouse durchführen kann und dann natürlich auch auf den eigenen Bedarf anpassen kann." 
(HR-Managerin) 

 

Auch in puncto Trainingsevaluation und -transfer wurden anhand von 7 Nennungen durch 

die KMU-Vertreter Bedarfe gesehen. 

 

„Ein Grundproblem [...] ist der Transfer in den Arbeitsalltag. Das altbekannte Problem, Semi-
nartourismus, [...] Leute, die werden irgendwohin geschickt und dann tut der Vorgesetzte 

abhaken, er war ja dort, also kann er es.“ (HR-Manager) 

 

Sechsmal ließ sich Bedarf hinsichtlich der Qualifizierungskultur des Unternehmens und der 

Kommunikation von Qualifizierung identifizieren.  

 

„Die Tools sind vorhanden. manchmal müssten sie auch mehr, vielleicht noch bekannter 
sein, Also was ich doch recht häufig habe, ist, dass die Leute überrascht sind, wenn sich 

sage: " Ja, das und das machen wir ja." Und das, also müsste eigentlich nur bekannter sein 
und mehr Zeit dafür vorhanden sein. Aufgestellt sind wir gut.“ (HR-Referentin) 

 

(9) Bedarfsdimension „Steigerung der Arbeitgeberattraktivität“ 

Im engen Zusammenhang mit den Bedarfen zu Personalgewinnung und -planung sowie zur 

Motivationssteigerung ergab sich anhand von 28 Nennungen die Bedarfsdimension Steige-

rung der Arbeitgeberattraktivität. Hierbei lässt sich der Bedarf als regionale sowie überregio-

nale Steigerung des Bekanntheits- sowie Attraktivitätsgrades zusammenfassen, damit den 

im Vergleich zu Großunternehmen geringeren Entgelten entgegen gewirkt werden kann. 

 

„Wir müssen uns bekannt machen und die Guten müssen sich bei uns bewerben."  
(Geschäftsführer) 

„Also, da sind wir auch ganz viel am Überlegen: Was kann man denn tun, um sich da auch 
als Arbeitgeber irgendwie noch mal anders zu positionieren? Aber das ist natürlich auch 

schwierig." (HR-Managerin) 

„Gerade bei uns in der Region ist V. natürlich ein Unternehmen, das es manchmal schon 
recht schwierig macht. [...] Weil mit den Entgelten kommen wir nicht mit. " (HR-Manager) 
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(10) Bedarfsdimension „Mitarbeiterbindung und Karrierepfade“ 

Bedarf im Bereich Mitarbeiterbindung und Karrierepfade lässt sich anhand von 27 Nennun-

gen feststellen. Abbildung 28 zeigt, dass 15 Bedarfsnennungen auf die Mitarbeiterbindung 

abzielen, insbesondere bei zuvor kostenintensiv qualifiziertem Personal. 

 
„Ist natürlich schon ein Problem, 

wenn man qualifizierte Belegschaft 
hat, die dann auch zu halten und 
zu binden. Weil die Auswahl an 

Jobs ist dann doch größer, als sie 
es mal war.“ (Geschäftsführer) 

 
Weitergehend wurde anhand von 

12 Nennungen das Bedürfnis nach 

Karrierepfaden identifiziert. Da die 

vertikalen Aufstiegschancen in den 

flachen Hierarchien der KMU meist 

nicht existieren (Welter, May-

Strobl, Holz, Pahnke, Schlepphorst 

& Wolter, 2015), sind beispielsweise Lösungen wie horizontale Karrierepfade von Nöten (z.B. 

Fachkarrieren und Expertenlaufbahnen), um Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen bin-

den zu können.  

 

„Gerade bei uns sind halt natürlich die Aufstiegschancen oft auch begrenzt. [...] Und dann 
kommen wir immer in die Diskrepanz: Also okay, bieten wir denen jetzt eine Fortbildung? 

Dann ist aber nicht unbedingt gewährleistet, dass sie eine andere Position oder ein andere 
Gehalt kriegen, ja. [...] Aber was kommt dann danach?“ (HR-Managerin) 

 

(11) Bedarfsdimension „HR-Struktur“ 

Neben den Bedarfen im Tätigkeitsfeld von Hu-

man Resources ergeben sich auch Bedarfe 

bezüglich der grundlegenden Struktur von HR 

in KMU (23 Nennungen), dargestellt in Abbil-

dung 29. Insbesondere die Einführung und An-

wendung von digitalen Tools im HR-Bereich 

wurde als Bedarf beschrieben (14 Nennungen).  

 

„Im Personalbereich würde ich gerne stärker 

Themen angehen, was Digitalisierung betrifft. 

Workflows. [...] wir haben noch nicht mal einen 

Rechnungs- oder Posteingangsworkflow. Das 

läuft alles manuell.“ (HR-Managerin) 

Abbildung 29: Bedarfsdimension „HR-Struktur" 

(23 Nennungen) 

Abbildung 28: Bedarfsdimension „Mitarbeiterbindung und 
Karrierepfade" (27 Nennungen) 
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Des Weiteren wird hinsichtlich des Themas HR-Struktur der Ressourcenmangel von KMU 

ersichtlich. Lösungen für Workload und Zeitmangel bilden einen Bedarf, der sich aus 9 Nen-

nungen ergibt. Eine HR-Managerin stellt folgendes fest: [...] zumindest in größeren Konzer-

nen haben sie eine Lohnbuchhaltung und eine Personalabteilung halt, ne? Und das ist hier 

alles zusammen und [...] sie einfach viel zu viel zu tun haben und sich um die Themen, die 

sie wahrscheinlich eigentlich ansprechen wollten, gar nicht kümmern können.“  

 

(12) Bedarfsdimension „Ressourcenschonung“ 

Der Ressourcenmangel ist nicht nur bezüglich der HR-Struktur und der Personalakquise 

präsent, sondern auch in den Themen „Qualifizierung“ und „vorhandenes Personal“. 13 Nen-

nungen ergeben einen Bedarf nach ressourcenschonenden Lösungen. 

 

„Weil im Mittelstand ist das nun einmal so. Wir haben leider nicht immer eine Eins-zu-eins-

Vertretung.“ (Geschäftsführer) 

„Also das [Qualifizierung] ist sicherlich bei uns ein Kosten- und ein Zeitthema.“ (HR-

Managerin) 

 

(13) Bedarfsdimension „HR-Netzwerke“ 

Auch eine bessere zwischenbetriebliche Vernetzung im Bereich HR wurde in einzelnen Nen-

nungen (7) als Bedarf beschrieben. Hier besteht der Wunsch nach dem Austausch von Best-

Practices sowie Kooperationen in puncto Ausbildung & Qualifizierung. 

 

„Also so dieses Thema Best-Practice gibt es im Mittelstand eher weniger. Und wenn dann 

über Netzwerke ein Austausch stattfindet oder dieser Austausch von Best-Practice-

Lösungen, ist meiner Meinung nach unbezahlbar.“ (HR-Managerin) 

„Und ich habe so gut wie null Reaktion darauf gekriegt, ob das so in Kooperation so Ausbil-

dungssachen möglich sind. Also es ist eigentlich schade. Ich fände es toll, wenn sich Unter-

nehmen da besser vernetzen.“  (HR-Managerin) 
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3.6 Bedarfe im Bereich „Gesundheitsmanagement“ 

 

Im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse wurden insgesamt acht Bedarfsdimensionen im 

Themenfeld „Gesundheitsmanagement“ identifiziert und festgelegt. Ein Überblick ist in Abbil-

dung 30 dargestellt. Die meisten Bedarfe äußerten die befragten KMU in dem Themenfeld 

„Gesundheitsförderliche Ar-

beitsgestaltung und Arbeits-

organisation“ (217) gefolgt 

von den Dimensionen „Stra-

tegisches BGM“ (192) und 

„Mitarbeitermotivation und 

Akzeptanz“ (133). Den größ-

ten Bedarf sehen die KMU-

Experten in der Verhält-

nisprävention, d.h. in einer 

Gesundheitsvorbeugung im 

Hinblick auf den Arbeitsplatz 

und dessen Umfeld. Jede 

der in Abbildung 30 aufgelis-

teten Bedarfsdimensionen 

beinhaltet eine Reihe von 

Unterkategorien, die in den 

folgenden Ausführungen 

dargestellt und erläutert wer-

den. 

 

(1) Bedarfsdimension „Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung und -organisation“ 

Die Bedarfsdimension „Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung und -organisation“ 

(Abbildung 31) unterteilt sich in insgesamt sechs Unterkategorien: Zunächst wird deutlich, 

dass die befragten KMU-Experten es als große Herausforderung ansehen, mit dem wach-

senden Termindruck, der Informationsflut sowie mit der Problematik der ständigen Erreich-

barkeit adäquat umzugehen. Insgesamt 68-mal wurde geäußert, dass man keine geeigneten 

Instrumente und Strategien habe, um die eben genannten Belastungen einzuschränken und 

zu mildern. Die rasch fortschreitende Digitalisierung begünstigt die Informationsflut sowie 

den Termindruck und mache die ständige Erreichbarkeit gar erst möglich (siehe auch Ab-

schnitt 3.4). 

 

Abbildung 30: Bedarfsdimensionen "Gesundheitsmanagement" (830 

Nennungen) 
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„Ich denke, diese Digitali-
sierung, diese ganze Flut 
in den Medien, die sich 
da ergibt, die ist für den 

Mensch nicht gerade 
hilfreich. Also wir müssen 

gucken, dass wir den 
Menschen mitnehmen, 
damit er leistungsfähig 
bleibt, sonst werden wir 
hier mit Burnouts und 
anderen Phänomenen 

wahrscheinlich stark be-
lastet werden.“ (Ge-

schäftsführer) 
  

Ein weiterer Schwerpunkt 

in der Bedarfsliste der 

befragten KMU ist eine 

angemessene, altersge-

rechte Arbeitsgestaltung. 

59-mal wurde angeführt, 

dass man keine geeigneten Konzepte habe, wie man die älteren Arbeitnehmer dauerhaft 

gesund und arbeitsfähig halten könne. Diese Aussagen beziehen sich überwiegend auf Ar-

beitnehmer im gewerblichen Bereich, die körperlich anstrengende und fordernde Tätigkeiten 

verrichten14.  

 

„Und, das heißt, wir haben … ein paar Stellen, an denen die Leute wirklich körperlich stark 
arbeiten müssen. Da haben wir  erhebliche Probleme, dass die Mitarbeiter alle so sagen: Ich 

kann das eigentlich gar nicht mehr!" (Geschäftsführer)  
 

Daneben wird der Umgang mit und die Analyse von psychischen Belastungen im Betrieb als 

problematisch und defizitär wahrgenommen (38 Nennungen). Zum einen sind sich die KMU-

Vertreter unsicher, wie sie psychische Belastungen identifizieren und erheben können, zum 

anderen zeigen sich die Befragten ratlos, wie sie mit den psychischen Belastungen, denen 

ihre Mitarbeiter und sie selbst ausgesetzt sind, letztendlich umgehen sollen. Vor allem be-

stehen Unklarheiten über die Wirkung unterschiedlicher Einflussfaktoren (z. B. auf den Ar-

beits- oder Privatbereich, auf die Betroffenen und daraus resultierende negative Beanspru-

chungsfolgen, wie Monotonieerleben, Stresserleben usw.). 

 
„Sie kommen nicht an die Mitarbeiter ran, die wirklich Probleme haben, weil soweit führt eine 
Gefährdungsbeurteilung auch nicht, weil, Sie bewerten eine Abteilung, Sie bewerten einen 

                                                
14

 Zur Leistungsfähigkeit älterer Erwerbstätiger vgl. auch Sonntag & Seiferling (2017). 

Abbildung 31: Bedarfsdimension „Arbeitsgestaltung und -organisation“ 
(217 Nennungen) 
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Arbeitsplatz, und der Arbeitsplatz als solches würde überhaupt keinen Grund geben, dass 
man irgendwelche Probleme kriegt. Trotzdem haben Sie die Probleme.“ 

 (Mittleres Management) 
  

Darüber hinaus wurde der Wunsch geäußert, die Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten, 

vor allem im Hinblick auf die Arbeit an schweren Maschinen, deren Umrüstung in der Regel 

mit hohem Aufwand verbunden ist (32 Nennungen). Schlussendlich gaben einige KMU-

Vertreter zu erkennen, dass sie sich moderne, flexiblere Arbeitszeitkonzepte wünschen, die 

über normale Gleitzeitregelungen hinausgehen und eine bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Arbeit ermöglichen (12 Nennungen).   

 

(2) Bedarfsdimension „Ganzheitliches BGM-Konzept“ 

Fokussiert man nun die Bedarfsdimension „Ganzheitliches BGM“ (Abbildung 32) wird zu-

nächst deutlich, dass die befragten KMU oftmals den Wunsch artikulieren, ein nachhaltiges 

BGM im Betrieb einführen 

und verankern zu wollen. 

Nicht selten sind einzelne 

Maßnahmen der betriebli-

chen Gesundheitsförde-

rung vorhanden, allerdings 

fehlt das Wissen, die be-

stehenden Maßnahmen zu 

bündeln und in die Unter-

nehmensstrategie bzw. -

kultur einzubetten (33 Nen-

nungen).  

Viele der befragten HR-

Verantwortlichen und Ge-

schäftsführer wünschen 

sich zudem Best-Practice-

Beispiele aus anderen Un-

ternehmen, die bereits ein 

nachhaltiges BGM einge-

führt haben (27 Nennun-

gen).  

 

„Wo wollen wir hin mit un-

serem betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement? In 

Abbildung 32: Bedarfsdimension "Ganzheitliches BGM-Konzept" (192 
Nennungen) 
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welcher Form wollen wir das einführen? Über das Gesetzliche hinaus. Wie lässt sich das mit 
der Größenordnung der Firma  realisieren? Was macht Sinn? Was ist auch so unter Kosten-

Nutzen Gesichtspunkten sinnvoll? Was lässt sich da integrieren? Und womit haben auch 
andere gute Erfahrungen gemacht? Also, ich denke, dafür bräuchten wir einfach auch so 

einen allgemeinen Background“ (HR-Managerin) 
 

Auch wenn die meisten Befragten einen positiven Effekt von der Implementierung eines 

BGMs erwarten, sehen sie die komplizierte Erfolgsmessung eines solchen als großes Um-

setzungshindernis (24 Nennungen). Zudem sind sich die KMU-Experten oft unschlüssig, wie 

sie mit den privaten Problemen der Mitarbeiter umgehen sollen (23 Nennungen). Das Ar-

beitsrecht verhindere, dass Führungskräfte die betroffenen Mitarbeiter nach deren Gesund-

heitszustand befragen dürften, was eine angemessene Analyse psychischer Belastungen 

aussichtlos mache (siehe auch Seite 41).  

 

„ Auf der einen Seite, bin ich aufgefordert, präventiv etwas für den Mitarbeiter zu tun, aber 
auf der anderen Seite darf ich den Mitarbeiter eigentlich gar nicht fragen, was ihm eigentlich 
fehlt. Auch so ein Phänomen, das mir keiner erklären kann. Aber es ist in Deutschland so, 
sie dürfen ja mittlerweile gar nicht fragen, was ihm eigentlich fehlt. Und aus dieser Nicht-

Information soll ich dann präventiv etwas machen.  
Also, da habe ich ein bisschen ein Störgefühl.“ 

(Geschäftsführer) 
 

Hinzu kommt, dass die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen als wenig förderlich für 

die Einführung eines BGM angesehen werden (15 Nennungen). In diesem Zusammenhang 

wird moniert, dass zum einen wenig staatliche Förderprogramme existieren und zum ande-

ren das Thema „Gesundheit im Betrieb“ zu selten von der Politik in den gesellschaftlichen 

Diskurs aufgenommen und angesprochen wird. Daneben werden gesetzlich verpflichtende 

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung kritisch gesehen, da sie eher eine Ab-

wehrhaltung gegenüber Gesundheitsthemen, insbesondere in der Führungsebene, generie-

ren. Darüber hinaus sehen die KMU Schwierigkeiten, das BGM im Betrieb so zu kommuni-

zieren, dass es sowohl von Führungskräften als auch von Mitarbeitern positiv auf- und wahr-

genommen wird (11 Nennungen). In diesem Bereich stehen viele KMU noch ganz am An-

fang und würden sich daher einen einfachen, kurzen Leitfaden wünschen, der die wichtigs-

ten Schritte bei der Implementierung eines BGM praxisnah erklärt (8 Nennungen). Weitere 

Informationen wünschen sich die KMU zu Finanzierungsstrategien und -plänen, zum Um-

gang mit Betriebsräten oder zur abwechslungsreichen Gestaltung der betrieblichen Gesund-

heitsförderung. 

 

„Und da denke ich, für so kleine Unternehmen, da einen Leitfaden an die Hand zu geben, 
den sie sich mal durchlesen können, und da sollte halt die Gesundheit und nicht die Krank-

heit im Vordergrund stehen - also, ich finde das immer so eine falsche Einstellung zu sagen, 
wir wollen Krankheiten vermeiden, sondern wir wollen wirklich die Gesundheit fördern.“  

(Geschäftsführer) 
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(3) Bedarfsdimension "Mitarbeitermotivation und -sensibilisierung" 

Richtet man nun seinen Blick auf die Bedarfsdimension „Mitarbeitermotivation und Akzep-

tanz“ wird augenfällig, dass die befragten KMU anscheinend Probleme haben, ihre Mitarbei-

ter für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu begeistern (Abbildung 33). 

Wie in Abschnitt 3.3 

angeführt, existiert in 

den befragten KMU be-

reits eine ganze Reihe 

von Maßnahmen der 

betrieblichen Gesund-

heitsförderung. Aller-

dings zeigen die Mitar-

beiter und Teile der Füh-

rungsebene wenig Inte-

resse an einer aktiven 

Teilnahme. Nach Ein-

schätzung der befragten 

KMU-Experten liegt diese passive Verhaltensweise an der persönlichen Einstellung, d.h. es 

wird das Bewusstsein bei den Mitarbeitern vermisst, sich selbst um Erhalt und Förderung der 

(eigenen) Gesundheit einzusetzen. Dieses Phänomen tritt nach Ansicht der KMU-Experten 

am häufigsten bei spezifischen Mitarbeitergruppen auf, insbesondere bei gewerblich Be-

schäftigten oder bei Schichtarbeitern (23 Nennungen). In diesen Gruppierungen fällt es den 

Verantwortlichen in den KMU besonders schwer, die Akzeptanz für Gesundheitsmaßnahmen 

sowie die Eigenverantwortung zu stärken und die Teilnahme an BGF-Maßnahmen zu stei-

gern. 

 

„Manchmal, ja da komme ich schon wieder aus der Erfahrung heraus, ist es schwer, die Leu-
te dazu zu motivieren und ihnen begreiflich zu machen, dass sie Gesundheitsvorsorge für 

sich selbst machen. Da bestand in der Vergangenheit zumindest immer so eine Denkweise, 
wenn ich das mache, was kriege ich dafür?“  

(HR-Managerin) 
 

(4) Bedarfsdimension “Führung und Unternehmenskultur“ 

Eine weitere relevante sowie häufig genannte Bedarfsdimension lässt sich unter dem Titel 

“Führung und Unternehmenskultur“ subsummieren (Abbildung 34). In dieser Dimension 

kommt der Wunsch zum Ausdruck, dass die Führungskräfte (FK) bei der Entwicklung eines 

BGM eine Vorreiterrolle bzw. eine Vorbildfunktion einnehmen (55 Nennungen). Viele Füh-

rungskräfte sehen nicht den Nutzen eines strategischen BGM, da dessen Implementierung 

mit zu hohen finanziellen Kosten verbunden sei. Die KMU-Experten sind sich einig, dass, 

Abbildung 33: Bedarfsdimension "Mitarbeitermotivation und 
Mitarbeitersensibilisierung" (133 Nennungen) 
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solange die Führungskraft kein Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickelt oder auf-

weist, keine wertschätzende, gesundheitsförderliche Unternehmenskultur entstehen kann.  

 
„…aber die Führungsebene, 

die darunter ist, da ist es noch 
nicht verankert, noch nicht an-

gekommen. Da müssen wir 
was tun!“ (HR-Managerin) 

 

Neben dem fehlenden Ge-

sundheitsbewusstsein von ein-

zelnen Führungskräften berich-

teten die KMU-Experten, dass 

sie Schwierigkeiten hätten, mit 

Konflikten im Betrieb umzuge-

hen, insbesondere bei Span-

nungen im Team oder bei Kon-

fliktsituationen zwischen Füh-

rungskraft und Mitarbeiter (12 

Nennungen). Darüber hinaus wünschen sich einige der befragten KMU-Vertreter ein wert-

schätzendes Verhalten von der direkten Führungsebene gegenüber ihren Mitarbeitern (8 

Nennungen). Andere wiederum vermissen spezifische Instrumente und Maßnahmen zur 

Stärkung des Betriebsklimas (5 Nennungen).  

 

„Ein wesentliches Thema sind auch so Stimmungen, die schwierig zu beeinflussen sind. In 
einem Werk haben wir es auch, da ist eigentlich alles super. Also Kantine ist da, Maschinen 
sind neu, die Arbeitsplätze sind eigentlich gut gestaltet. Und trotzdem ist da eine Rundunzu-
friedenheit, ein Genörgel. Was auch auf die Produktivität geht. Die Krankenstände. Wo es 

aber keinen Grund gibt, keinen objektiven Grund. Da kommen wir nicht ran irgendwie.“  
(HR-Managerin) 

 
 
(5) Bedarfsdimension “BGF-Maßnahmen“ 

Obgleich in den befragten KMU bereits eine große Bandbreite von Angeboten der betriebli-

chen Gesundheitsförderungen existiert (siehe auch Abschnitt 3.3), nannten einige KMU kon-

krete Maßnahmen, die Sie gerne in ihrem Betrieb anbieten und durchführen würden 

(Abbildung 35). Am häufigsten wurden in diesem Kontext diverse Sportangebote genannt (12 

Nennungen), wie z.B. organisierte Lauf- und Sportradgruppen oder Kooperationen mit loka-

len Fitnesseinrichtungen. Dazu äußerten einige KMU-Vertreter den Wunsch, eine Online-

Toolbox zu nutzen, in der sie entweder nach Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsför-

derung suchen oder Best-Practice-Beispiele aus anderen Unternehmen nutzen können (12 

Nennungen). Zusätzlich offenbarten sich Bedarfe im Bereich „Ernährungsberatung und -

Abbildung 34: Bedarfsdimension „Führung und Unternehmenskul-
tur“ (83 Nennungen) 
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angebote“ (11 Nennungen). In 

diesem Kontext erhoffen sich 

die KMU u.a. eine gesündere 

Ernährung in der Kantine oder 

die Einrichtung einer gesunden 

Kantine für mehrere KMU im 

lokalen Umfeld sowie Vorträge 

zur gesunden Ernährung. Wei-

tere Bedarfsnennungen sind in 

Abbildung 35 aufgeführt.  

 

(6) Bedarfsdimension “Res-

sourcen“ 

Als nächstes steht die Bedarfs-

dimension „Ressourcen“ im Mit-

telpunkt des Interesses. Wenig 

überraschend geben die befrag-

ten KMU-Experten insgesamt  

62-mal an, keine ausreichenden 

finanziellen und zeitlichen sowie 

personellen und räumliche Res-

sourcen zu besitzen, um ein 

präventives Gesundheitsmanagement im Betrieb zu verankern. Dieser Umstand deckt sich 

mit der einschlägigen Literatur, die vor allem fehlende zeitliche und finanzielle Ressourcen 

als Umsetzungshindernisse identifiziert (vgl. auch Brandt, Holtermann, & Kunze, 2015; 

Lerchster & Ukowitz, 2009). 

 

„… wenn ich vierzigtausend Mitarbeiter an einem Standort habe, brauche ich so was auch! 
Wenn ich halt ein klein und mittelständisches Unternehmen habe, wenn ich da fünf Hand-

werker habe, habe ich natürlich keine eigene Person, die sich da um Gesundheit kümmert.“ 
(Geschäftsführer) 

 

(7) Bedarfsdimension “Gesundheitsnetzwerke und -allianzen“ 

Abbildung 36 illustriert die Bedarfsdimension „Gesundheitsnetzwerke und -allianzen“. Offen-

sichtlich wünschen sich die befragten KMU mehr Unternehmensnetzwerke, in denen sie sich 

zu Gesundheitsthemen austauschen können (23 Nennungen). Dabei spielt es keine Rolle, 

ob es  sich um formell organisierte oder informelle, online oder Face-to-Face-Netzwerke 

handelt. Wichtig für die befragten KMU-Vertreter ist lediglich der Austausch mit anderen Un-

ternehmen, die im Idealfall aus denselben Branchen stammen und dieselbe Größe bzw. Mit-

Abbildung 35: Bedarfsdimension "BGF-Maßnahmen" (66 Nennun-

gen) 
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arbeiterzahl aufweisen. Ein Teil der KMU-Experten könnte sich ferner vorstellen, Gesund-

heitsallianzen15 mit anderen Unternehmen zu schließen (15 Nennungen), um den finanziellen 

und organisatorischen Aufwand präventiver Gesundheitsmaßnahmen zu teilen und somit zu 

senken. Darüber hinaus kam die Anregung von einigen KMU, Gesundheitsallianzen mit loka-

len Sportvereinen zu suchen, da diese oft tief in der jeweiligen Region verankert sind und 

sich die Mitarbeiter dem-

entsprechend mit diesen 

identifizieren können. Dies 

wiederum steigere die Mo-

tivation an gesundheitsför-

derlichen Maßnahmen teil-

zunehmen. 

 
„…man ist dann doch rela-
tiv alleine jetzt! Und es gibt 
doch ziemlich viele Berei-
che, wo man nachher Din-

ge abzuarbeiten hat, wo man sich auch einfach eine zweite Meinung mal einholen kann oder 
so was - könnte ich mir gut vorstellen. Einfach Erfahrungsaustausch! Wie gehen andere da-

mit um? So was!“ 
(Mittleres Management) 

 
 

(8) Bedarfsdimension “Kooperation mit Experten und Dienstleistern“ 

Lenkt man schließlich seine 

Aufmerksamkeit auf die Be-

darfsdimension „Kooperation 

mit Experten und Dienstleis-

tern“ wird eine Erkenntnis 

gewonnen, die frühere Unter-

suchungen bereits angedeutet 

haben (Sczesny, Keindorf, 

Droß & Jasper, 2014): Der 

Austausch, die Kommunikati-

on und die Kooperation mit 

externen Anbietern wird von 

vielen KMU als defizitär eingeschätzt (Abbildung 37). 20-mal wurde genannt, dass die Zu-

sammenarbeit mit den Krankenkassen (KK) problematisch sei, da deren Angebote oft nicht 

                                                
15

 In diesem Kontext werden Gesundheitsallianzen als ein organisierter Zusammenschluss von Unter-
nehmen verstanden, die im gemeinschaftlichen Verbund Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung anbieten, wie z.B. betriebsübergreifende Sportangebote, Gemeinschaftskantinen, gemein-
schaftliche Gesundheitstage etc. 

Abbildung 37:  Bedarfsdimension „Kooperationen mit Externen  und 
Dienstleistern“  (32 Nennungen) 

Abbildung 36: Bedarfsdimension "Gesundheitsnetzwerke und -
allianzen" (45 Nennungen) 
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auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnitten seien. Daneben bestehe häufig Unsicherheit, 

welche Krankenkasse als Kooperationspartner gewählt werden sollte. Deutlich weniger Be-

darfe sehen die KMU im Umgang mit den Berufsgenossenschaften (BG): Lediglich viermal 

äußerten die KMU-Experten, dass sie unzufrieden mit dem Informationsangebot der Berufs-

genossenschaften seien. Sechsmal wiederum zeigen sich die Befragten ratlos, welche ex-

ternen Institutionen überhaupt infrage kommen, um sich über präventiven Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz bzw. BGM zu informieren. 

 

„Wir haben dann eben die verschiedenen Krankenkassen kommen lassen, um zu hören: 
Was können die uns anbieten? Wir haben gedacht, da kommt irgendwas jetzt, wo wir sagen: 
Ah, genau da springen wir jetzt drauf an. Die meisten haben einen Gesundheitstag angebo-

ten“ (HR-Referentin) 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Bemüht man sich abschließend, die Ergebnisse dieser Studie in einem Resümee zusam-

menzufassen, so ist zunächst festzuhalten, dass der Prozess der Digitalisierung sowie der 

demografische Wandel eine Fülle von Handlungs- und Verbesserungsbedarfen bei den KMU 

entstehen lässt. Die differenzierte und reflektierte Artikulation der Bedarfe, zeigt darüber hin-

aus, dass die befragten KMU sehr genau wissen, in welchen Bereichen dringender Hand-

lungsbedarf besteht. Belegt wird dies durch die Vielzahl der Bedarfsdimensionen, die im Zu-

ge der qualitativen Inhaltsanalyse identifiziert werden konnten. Am häufigsten äußerten die 

befragten KMU Bedarfe im Bereich des BGM (830 Nennungen) gefolgt vom Themengebiet 

„HR-Management“ (731 Nennungen) sowie „Industrie 4.0 und Digitalisierung“ (448 Nennun-

gen).   

 

Blickt man auf den Bedarfsbereich des BGM wird schnell deutlich, dass die befragten KMU 

erheblichen Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer gesundheitsförderlichen Arbeitsgestal-

tung und -organisation sehen. Vornehmlich machen die KMU die steigende Informationsflut, 

den wachsenden Termindruck sowie die von den Kunden erwünschte, ständige Erreichbar-

keit als großes Gesundheitsrisiko aus. Ebenfalls häufig wurde eine fehlende, altersgerechte 

Arbeitsgestaltung als dringlicher Bedarf genannt.  

Überraschend waren die vielfältigen Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung, die 

die befragten KMU ihren Mitarbeitern anbieten. Allem Anschein wird das Thema Gesundheit 

von den KMU als wichtiges, strategisches Thema wahrgenommen. Allerdings schaffen es 

die wenigsten die Einzelmaßnahmen zu bündeln, in ein schlüssiges Konzept umzuwandeln 

und somit in die Unternehmenskultur zu integrieren. In diesem Kontext wünschen sich viele 

KMU einfache, praxisnahe Leitfäden, mit denen sie die strategische Verankerung des BGM 

vorantreiben und bewältigen können. Zudem führen mehr als die Hälfte der befragten KMU 

keine gesetzlich verpflichtende Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durch, was 

einen zusätzlichen Bedarf in den Betrieben offenbart.  

Eine weitere Problematik wird deutlich, wenn man sich die Motivation und Bereitschaft der 

Beschäftigten vor Augen führt, an Maßnahmen und Aktivtäten des BGM teilzunehmen. An 

dieser Stelle sehen viele Experten ein großes Umsetzungshindernis für BGM, da in den be-

fragten KMU die Teilnahmezahlen an Maßnahmen sowie das Bewusstsein sich um die eige-

ne Gesundheit zu kümmern, sehr schwach ausgeprägt sind. Zielgerichtete Motivations- und 

Kommunikationsstrategien werden notwendig sein, das Thema Gesundheit nachhaltig in den 

Betrieben zu etablieren.  
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Im Kontext des strategischen HR-Managements wurde augenfällig, dass den KMU-Experten 

vor allem fundierte, ganzheitliche Konzepte der flexiblen Arbeitsgestaltung fehlen, d.h. die 

befragten KMU sind oft unsicher, wie sie mit der ständigen Erreichbarkeit oder der Anwen-

dung flexibler Arbeitsformen und Arbeitszeitregelungen im eigenen Betrieb umgehen sollen. 

Des Weiteren wird eine fortlaufende, auf die Herausforderungen der Digitalisierung abge-

stimmte Qualifizierung als dringliches Anliegen identifiziert. Daran anknüpfend wird eine wei-

tere große Problematik deutlich: Viele KMU-Vertreter stellen fest, dass die Belegschaft oft 

kein großes Interesse an Qualifizierungsmaßnahmen erkennen lässt. Vorrangig im gewerbli-

chen Bereich lehnen die Mitarbeiter notwendige Schulungsmaßnahmen nicht selten katego-

risch ab. Vor dem Hintergrund des enormen Qualifizierungsbedarfs, der mit der Digitalisie-

rung einhergeht, könnte die Abwehrhaltung gegenüber Schulungsmaßnahmen ein gewalti-

ges Innovationshemmnis darstellen. Dazu führen die KMU häufig an, dass sie Schwierigkei-

ten haben, geeignete Fachkräfte zu gewinnen und im Betrieb zu halten. Viele hochqualifizier-

te Bewerber wählen eher ein Großunternehmen, da diese attraktivere Arbeitsbedingungen 

und Gehaltsstrukturen vorweisen. Eine weitere Erschwernis ist die Sprunghaftigkeit und die 

Abwerbung von hochqualifizierten Mitarbeitern. Einige befragte KMU investieren viel Geld in 

die Weiterbildung von Beschäftigten, die die neu gewonnen Fähigkeiten dazu nutzen, ihre 

Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt zu steigern. Darüber hinaus beklagen einige befragte 

KMU-Experten, dass sie keine Strategien haben, das Erfahrungs- und Fachwissen der vielen 

älteren Mitarbeiter zu transferieren bzw. im Betrieb halten zu können. 

 

Richtet man abschließend den Blick auf die Bedarfsdimension „Industrie 4.0 und Digitalisie-

rung“ ist festzuhalten, dass die befragten KMU sich noch unsicher sind, inwiefern der Wandel 

hin zur Industrie 4.0 sie selbst betreffend wird und inwiefern sie ihre Mitarbeiter auf diesen 

Wandel vorbereiten können. Dies spiegelt sich an den recht geringen Bedarfsnennungen im 

Bereich „Industrie 4.0“ wider (insgesamt nur 44 Nennungen). Ganz anderes sieht es aus, 

wenn man die KMU nach Bedarfen im Bereich Digitalisierung fragt (404 Nennungen). Dies 

ist ein Indiz dafür, dass die befragten KMU „Industrie 4.0“ ausschließlich für den industriellen, 

produzierenden Bereich als relevant erachten, Digitalisierung sehen die meisten hingegen 

für den gesamten Betrieb als überaus wichtigen und zukunftsweisenden Prozess. 

Wie schon in den Themengebieten „HR- und Gesundheitsmanagement“, äußern die befrag-

ten KMU, dass ihnen arbeitsorganisatorische Konzepte fehlen, die Informationsflut, den 

Termindruck sowie die ständige Erreichbarkeit zu regulieren. Der digitale Wandel ermögliche 

zwar viele Informationen und Daten in kürzerer Zeit zu verarbeiten, die vermeintlich gewon-

nene Zeit werde aber nicht zur Regeneration genutzt, sondern dazu, zusätzliche Informatio-

nen aufzunehmen und zu verwerten. Aufgrund der personellen Knappheit in KMU wird dieser 

Umstand als gewaltige Herausforderung wahrgenommen. Dazu befürchten einige KMU, die 
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vielfältigen Qualifikationsanforderungen des digitalen Wandels nicht bewältigen zu können 

und verfallen dementsprechend in eine Abwehrhaltung gegenüber neuen, digitalen Techno-

logien. Hinzu kommt nicht selten die Ratlosigkeit, welche digitalen Technologien überhaupt 

für eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind und wie man diese Technologien 

letztendlich in den Betrieb integrieren kann.   

 

Fasst man die Ergebnisse dieser Studie in einer knappen Aussage zusammen, lässt sich 

konstatieren: Es gibt personal- und gesundheitspolitisch viel zu tun in kleinen und mittleren 

Unternehmen! Die Einführung digitaler Technologien, neue Qualifizierungsanforderungen, 

die Gesunderhaltung der Belegschaft sowie der wachsende globale Wettbewerb und der 

demografische Wandel stellen KMU vor große Aufgaben. Dies haben die Ergebnisse dieser 

Studie deutlich gemacht.  

In einem nächsten Schritt werden die von den KMU-Experten geäußerten Bedarfe spezifi-

ziert und in einer quantitativen Studie validiert. Die Bedarfstypologie, die sich im Zuge der 

vorliegenden Studie herauskristallisiert hat, sollte anhand einer größeren Stichprobe und 

mittels inferenzstatistischer Verfahren überprüft werden. Auf diese Weise lassen sich pass-

genaue, branchen- und größenspezifische sowie auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnitte-

ne Lösungsansätze für ein modernes HR- und Gesundheitsmanagement identifizieren.  

Die hier vorgelegten Ergebnisse qualitativer Experteninterviews bilden demnach die Grund-

lage für eine standardisierte Befragung. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, werden 

in einer Online-Befragung 500 Geschäftsführer und HR-Manager hinsichtlich gesundheits- 

und ressourcenerhaltender Maßnahmen für ein organisationsspezifisches präventives Ge-

sundheitsmanagement befragt.  

.
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6 Anhang (Teilstrukturierter Interviewleitfaden) 

 

Leitfaden der Experteninterviews 

– Maßnahmen und Empfehlungen für die gesunde Arbeit von  

morgen. Bedarfsanalyse KMU – 

 

I. Vorstellung und Einleitung 

Begrüßung  Guten Tag, Frau / Herr… 

Vorstellung Wir möchten uns zunächst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist… (jeder 

der Anwesenden stellt sich und seine Tätigkeit kurz vor). 

Dank 

 

Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und Ihre Zeit, an dem 

Interview teilzunehmen. Ihre Antworten tragen entscheidend zum Gelingen 

unseres Projekts bei. 

Projektbeschreibung 

/ Ziele des Projekts 

Ausgangssituation: Die Digitalisierung und der demografische Wandel 

stellen alle Beteiligte im Betrieb vor große Herausforderungen. Präventive 

Gesundheits- und Qualifizierungsmaßnahmen sind dringend notwendig, 

damit Mitarbeiter sowie Führungskräfte dauerhaft gesund und kompetent 

bleiben. Doch gerade in der Forschung werden auf diesem Gebiet vorrangig 

große Unternehmen thematisiert. Die im Vergleich mit kleinen und mittleren 

Unternehmen allerdings über wesentlich mehr personelle und finanzielle 

Ressourcen verfügen. Damit einhergehend lassen sich die auf Großunter-

nehmen beruhenden Erkenntnisse auch nur eingeschränkt auf KMU an-

wenden. Ziele: Das MEgA-Projekt setzt sich zum Ziel nun auch den KMU  

Maßnahmen und Empfehlungen für eine gesundheitliche Förderung und 

Qualifizierung in einer zunehmend digitalisierten Berufswelt zur Verfügung 

zu stellen. Gerade vor dem Hintergrund, dass mehr als 99% der deutschen 

Unternehmen KMU sind und somit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 

bilden, ist es uns ein Anliegen KMU mit praktischen, aufwandsökonomi-

schen Lösungen zu den Themen Gesundheit und Qualifizierung zu versor-

gen.  

Die Interviews sind sehr wichtig für uns, da sie dazu dienen, die konkreten 

Bedarfe der KMU zu ermitteln. Die Ergebnisse stellen darüber hinaus die 

Grundlage für die Entwicklung eines (quantitativen) Fragebogens dar. 

Dauer und Durch-

führung des Inter-

views 

Insgesamt wird das Gespräch ca. 1 Stunde dauern. Mit Ihrem Einverständ-

nis würden wir das Gespräch gerne auf Tonband aufnehmen. Alle Daten 

werden dabei selbstverständlich vertraulich behandelt, ausschließlich intern 
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verwendet und anonym ausgewertet. 

Einverständnis und 

Rückfrage 

Sind Sie mit der Vorgehensweise einverstanden? 

Haben Sie noch Fragen? 

Wenn Ihnen etwas unklar erscheint, können Sie gerne jederzeit während 

des Interviews nachfragen. 

 

II. Digitalisierung und Industrie 4.0 

Einstieg in die The-

matik 

In letzter Zeit taucht ja immer häufiger der von der Bundesregierung ange-

stoßene Begriff Industrie 4.0 auf, der ja im Endeffekt eine Digitalisierung 

und Vernetzung der Produktion und Wertschöpfungskette meint.   

Frage 1: 

Industrie 4.0 

Wie bewerten Sie Industrie 4.0 in Hinsicht auf das eigene Unterneh-

men? 

o Kennen Sie den Begriff I4.0?  

o Was verstehen Sie unter I4.0? 

o Wird I4.0 Ihr Unternehmen nachhaltig verändern? 

o Wie werden Ihre Mitarbeiter auf I 4.0 vorbereitet? 

Übergang  Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 wird auch oft der Begriff des digitalen 

Wandels erwähnt.  Digitale Technologien sind heute schon allgegenwärtig: 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass 99% der Unternehmen digitale Technolo-

gien, beispielsweise Internet und E-Mail, nutzen (BMAS, 2016). 

Frage 2: Digitalisie-

rung im Betrieb 

Nehmen Sie Veränderungen in Ihrem Betrieb durch die voranschrei-

tende Digitalisierung wahr? 

o Nehmen Sie eine betriebliche Reorganisation aufgrund von 

digitalen Technologien wahr? Beispiele? 

o In welchen Bereichen Ihres Unternehmens sind Verände-

rungen am deutlichsten? 

o Welche Veränderungen haben bzw. ergeben sich aufgrund 

digitaler Technologien für Ihre Beschäftigten? 

Frage 3: Chancen 

und Risiken 

Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Ihr Unternehmen aus 

der voranschreitenden Digitalisierung? 

o Denken Sie, dass sich das Arbeitsaufkommen oder die 

Komplexität der Arbeit mit den neuen digitalen Technolo-

gien erhöht haben? 

o Nehmen Sie in Ihrem Unternehmen eine zunehmende In-

formationslast durch digitale Technologien wahr? 

o Was halten Sie von der immer flexibler werdenden Arbeit 

(z.B. flexible Arbeitszeitgestaltung und räumliche Mobili-

tät)? 

o Was ist Ihre Meinung zur ständigen Erreichbarkeit? Sind 

Ihre Beschäftigten bzw. Sie selbst auch im Privatleben mit-

tels mobilen Arbeitsgeräten wie Smartphone, Tablet, Lap-

top erreichbar? 

o Welche weiteren Chancen oder Risiken sehen Sie für Ihr 

Unternehmen aufgrund neuer digitaler Technologien? 
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Frage 4: Bedarfsab-

frage 

Welche konkreten Hilfestellungen würden Sie sich wünschen damit Ihr 

Unternehmen den digitalen Wandel bzw. Industrie 4.0 auch zukünftig 

erfolgreich bewältigen wird? 

 

III. Demografie  

Einstieg in die The-

matik 

Neben dem digitalen Wandel ist ja mittlerweile auch der demografische 

Wandel in aller Munde. Kurz gesagt: Die Deutschen werden immer älter und 

weniger. D.h. im Klartext immer weniger Kinder werden geboren und dem-

entsprechend stehen auch immer weniger jüngere Menschen dem Arbeits-

markt zur Verfügung. 

Frage 1: Ausgangs-

situation im Betrieb  

Setzen Sie sich mit dem demografischen Wandel und seinen Folgen 

auseinander?  

o Spüren Sie die Folgen schon heute? 

o Gibt es Probleme, Fachkräfte und Auszubildende zu fin-

den? 

o Erheben Sie die Altersstruktur in Ihrem Unternehmen? 

o Personalpolitik in Bezug auf ältere Mitarbeiter (Bindung o-

der Frühverrentung)? 

o Sind Arbeitsplätze und Tätigkeiten ergonomisch und al-

ternsgerecht gestaltet? 

 

Frage 2: Chancen 

und Risiken 

Welche Chancen und Risiken sehen Sie bei der Beschäftigung älterer 

Mitarbeiter in Ihrem Betrieb? 

o Gibt es Vorbehalte ältere Mitarbeiter zu beschäftigten? Se-

hen Sie Vorteile bei der Einstellung Älterer?  

o Wie haben Sie versucht, das Erfahrungswissen von Leis-

tungsträgern, die in den Ruhestand gegangen sind, im Be-

trieb zu halten? 

o Glauben Sie, dass es Schwierigkeiten bei der Qualifizierung 

älterer Mitarbeiter im Hinblick auf neue digitale Technolo-

gien geben wird? 

o Haben Sie das Gefühl, dass ältere und jüngere Mitarbeiter 

unterschiedliche Ansprüche an Ihren Arbeitsplatz haben? 

Frage 3: Bedarfsab-

frage 

Was würde Ihnen helfen, was würden Sie sich konkret wünschen, um 

die Herausforderung „Demografischer Wandel“ in Zukunft bewältigen 

zu können?  

o Welche Informationskanäle bevorzugen Sie?  

o Von welcher Seite erwarten Sie sich Hilfe und Informatio-

nen? 

 

IV. HR-Management und Qualifizierung 

Einstieg in die The-

matik 

Digitaler und demografischer Wandel beeinflussen schon heute, aber auch 

zukünftig maßgeblich das Management von Personal und Qualifizierung. 

Frage 1: Wie ist das Management von Personal und Qualifizierung in Ihrem Un-
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HR & Kompetenz-

management im 

Betrieb 

ternehmen organisiert? 

o Existiert in Ihrem Unternehmen eine Personalabteilung? 

Wie ist die Personalabteilung organisiert/aufgebaut? 

o In welcher Form werden Fort- und Weiterbildung für die Be-

schäftigten Ihres Unternehmens angeboten? 

o Mit welchen Maßnahmen, Angeboten bzw. Programmen 

geht Ihr Personal-/Qualifizierungsmanagement auf Digitali-

sierung und Demografie ein? 

Frage 2: Chancen 

und Risiken 

Welche Chancen und Risiken sehen Sie vor dem Hintergrund der vo-

ranschreitenden Digitalisierung für Ihr HR-Management? 

o Was erhoffen Sie sich konkret von zukünftigen Qualifizie-

rungsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen? 

o Wo sehen Sie zukünftige Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Qualifizierung Ihrer Beschäftigten? 

Frage 3: Bedarfsab-

frage 

Wie sollten Qualifizierungsmaßnahmen konkret aussehen, um Ihre 

Beschäftigten auch im demografischen und digitalen Wandel mit dem 

nötigen Know How auszurüsten?  

 

V. Gesundheit 

Einstieg in die The-

matik 

Neben der Qualifizierung ist ja auch Gesundheit ein wichtiges Thema im 

Betrieb. Studien zeigen, dass durch die Digitalisierung und die erhöhte Ar-

beitsdichte die Anforderungen an die Beschäftigten steigen werden. Es ist 

natürlich wichtig, in so einer fordernden Situation geistig wie körperlich ge-

sund zu bleiben. 

Frage 1 

Ausgangssituation 

im Betrieb  

Inwiefern beschäftigen Sie sich in Ihrem Betrieb mit Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz? Glauben Sie, dass in Ihrem Betrieb zukünftig Bedarf 

hinsichtlich eines (präventiven) Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

besteht? 

o Führen Sie in ihrem Betrieb eine physische GB durch?  

o Führen Sie auch eine psychische GB durch? 

o Nutzen Sie externe Beratung (z.B. Krankenkassen etc.)? 

o Wer beschäftigt sich in Ihrem Betrieb mit AGS? 

o Wer führt die Unterweisungen in Ihrem Betrieb durch? 

o Was sind denn typische Belastungen in Ihrem Arbeitsbe-

reich? Beispiele? 

Frage 2: Chancen 

und Risiken 

Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie bezüglich eines 

präventiven Arbeits-und Gesundheitsschutzes in Ihrem Betrieb? 

o Wie schätzen Sie den Return on Investment ein? 

o Wissen Sie von steuerlichen Vergünstigungen bei der Ein-

führung von BGM Maßnahmen? 

o Glauben Sie, dass ein AGS in Ihrem Betrieb umsetzbar ist? 

o Sehen Sie in Ihrem Betrieb gesundheitsförderliche Res-

sourcen und Strukturen? Wenn ja, welche? 

Frage 3: Welche praktischen Angebote für einen präventiven Arbeits- und Ge-
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Bedarfsabfrage sundheitsschutz wünschen Sie sich? Was brauchen Sie, damit Sie und 

Ihre Mitarbeiter auch in Zukunft produktiv und gesund arbeiten kön-

nen? 

o Welche Maßnahmen erachten Sie als praktikabel? 

o Wie stellen Sie sich die Informationskanäle vor (Digital, 

Print, Begehungen, Best-Practice, Netzwerke oder etc.)? 

Führung Nun haben wir Gesundheit und Qualifizierung vor dem Hintergrund der Digi-

talisierung und des demografischen Wandels thematisiert.  

Welche Rolle messen Sie Führung hinsichtlich dieser Themenfelder 

bei?  

 

VI. Netzwerke 

Einstieg in die The-

matik 

Nachdem wir  schon einige wichtige Themenfelder für KMU angesprochen 

haben, kommen wir zum Abschluss noch zum Thema „Netzwerke“. Befra-

gungen von KMU zeigen, dass KMU häufig Netzwerke, z.B. zur Informati-

onsgewinnung, nutzen.  

Frage 1: Netzwerk-

mitgliedschaften 

Ist Ihr Unternehmen Mitglied in einem oder mehreren Netzwerken? 

o Welche Netzwerke und mit welcher Zielstellung? 

Frage 2: 

Bewertung 

Wie bewerten Sie den Nutzen von Netzwerken für Ihr Unternehmen? 

o Empfinden Sie Netzwerke zur Ressourcenbündelung sinn-

voll? 

o Würden Sie gerne weiteren Netzwerken (spezifisch oder 

allgemein) angehören? 

o Welche Merkmale von Netzwerken erachten Sie für Ihr 

KMU als wertvoll (Regionalität, Branche, nur KMUs)? 

o Sehen Sie auch Gefahren in überbetrieblicher Vernetzung? 

Übergang Gerade im Bereich Gesundheit gibt es ja viele Möglichkeiten sich überbe-

trieblich zu vernetzen. 

Frage 3: Gesund-

heits-netzwerke 

Wie stehen Sie zu Netzwerken mit dem Schwerpunkt Personal & Ge-

sundheit? 

 

VII. Abschließende Fragen 

Offene Frage Gibt es etwas, das in diesem Interview noch nicht zur Sprache kam und das 

Sie gerne noch äußern wollen? 

Daten und Fakten 

zur Person und 

zum Betrieb  

Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne ein paar kurze Fragen zu Ihnen und 

Ihrem Betrieb stellen. 

o Welche Position haben Sie in Ihrem Betrieb inne? 

o Gibt es eine Mitarbeitervertretung? 

o Handelt es sich bei Ihrem Betrieb um einen Familienbetrieb?  

o Wieviel Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen? 

Wie ist die Altersstruktur?  
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Abschluss Vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, an unserem Experteninterview 

teilzunehmen. Ihre Antworten tragen sehr zum Erfolg des MEgA-Projektes 

bei. Wir werden Sie gerne über den Fortschritt und die Ergebnisse des Pro-

jekts auf dem Laufenden halten. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

 

BEM   Betriebliches Eingliederungsmanagement 

BG   Berufsgenossenschaften 

BGF    Betriebliche Gesundheitsförderung 

BGM   Betriebliches Gesundheitsmanagement 

BMBF   Bundesministerium für Bildung und Forschung  

CPS   Cyber-Physical Systems 

ERP   Enterprise-Resource-Planning 

FK   Führungskräfte 

GPB   Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 

HR   Human Resource 

HRM   Human Resource Management 

IKT   Informations- und Kommunikationstechnologien 

IfM   Institut für Mittelstandsforschung Bonn 

KK   Krankenkassen 

KMU   Kleine und mittlere Unternehmen 

MEgA   Maßnahmen und Empfehlungen für die gesunde Arbeit von morgen 

ROI   Return on Investment 
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