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Der Gründer und Geschäftsführer der be+ GmbH Frank Nobis weiß aus vielen Jahren 
Berufserfahrung nur zu gut, wie es um die Digitalisierung in deutschen KMU bestellt 
ist. Scharfsinnig analysiert er das Problem und zeigt auf, wie die digitale 

Transformation gelingen kann. 

Betrachtet man den Fortschritt der menschlichen Spezies, so kommt man aus dem Staunen 
nicht mehr heraus: Immer schneller werden immer größere Entdeckungen gemacht. So 
dauerte es eine Ewigkeit, bis die Menschen vor ca. 32.000 Jahren lernten, selbst Feuer zu 
entzünden. Die Erfindung des Rads stammt aus der Zeit um 3.200 v. Chr. und der Buchdruck 
wurde um 1.440 von Johannes Gutenberg entwickelt. Die Erfindung des Internets liegt erst 
wenige Jahrzehnte zurück – und doch bestimmt es heute unser gesamtes Leben. 

Der Fortschritt hat den Menschen Gutes gebracht: Unser Leben wurde einfacher, sicherer 
und vielfältiger. Umso unverständlicher ist es, dass die Deutschen – im internationalen 
Vergleich – so vielen neuen Technologien sehr skeptisch gegenüberstehen. So gaben in einer 
Anfang 2022 veröffentlichten Studie des Bosch-Konzerns nur die Hälfte der Befragten in 
Deutschland an, dass neue Technologien die Welt verbessern könnten. Gleichzeitig waren 
sich nur 46 % der Deutschen sicher, dass ihr Land in Sachen technischer Fortschritt gut 
aufgestellt ist. Zum Vergleich: In China sind es nahezu alle Befragten.  

Große Defizite bei den KMU 
Auch in der deutschen Wirtschaft wird die Digitalisierung noch nicht ausreichend umgesetzt. 
Besonders bei den deutschen KMU macht sich das bemerkbar: Laut dem IfM Bonn schneiden 
sie im EUVergleich 2021 in Bezug auf die digitale Intensität, also den Implementierungsgrad 
digitaler Technologien und vernetzter Prozesse, unterdurchschnittlich ab. Der Anteil der 
deutschen KMU, deren digitale Intensität mit „sehr niedrig“ oder „niedrig“ bewertet wurde, 
liegt bei ganzen 82 %. Übersetzt heißt das: Ein riesiger Teil der deutschen Wirtschaft 
verschenkt massives Potenzial zu Kosteneinsparungen und der Vereinfachung und 
Strukturierung zentraler Unternehmensprozesse. 
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Fehlender Rückhalt aus der Politik 
Wo liegen die Gründe für diesen eklatanten Mangel? Ein Problem ist sicherlich die fehlende 
Unterstützung aus der Politik. Die Digitalisierung ist zentral für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland, aber leider kein Wahlkampfschlager. Erst vor wenigen Wochen machte Uwe 
Cantner, Vorsitzender der Expertenkommission „Forschung und Innovation” bei einer 
Anhörung im Digitalausschuss des Deutschen Bundestags klar, dass Deutschland in der 
Entwicklung digitaler Technologien erhebliche Schwächen zeige. Er befürchtet, dass 
Deutschland den Anschluss in zentralen Schlüsseltechnologien verlieren könnte. Das fängt 
bereits beim verschleppten Ausbau des Glasfaserkabels an, der die Digitalisierung auch in 
KMU deutlich erschwert. 

Besonders ärgerlich ist es, wenn der Gesetzgeber Möglichkeiten zur Digitalisierung aktiv 
ausschließt: Bei der Umsetzung einer EURichtlinie über transparente und verlässliche 
Arbeitsbedingungen wurden vonseiten der EU bewusst Möglichkeiten offen gehalten, 
Unternehmen eine digitale Lösung bei der Dokumentation von Beschäftigungsbedingungen 
zu ermöglichen. Das Arbeitsministerium, geführt von Hubertus Heil, nutzte diesen Spielraum 
nicht und setzt die Richtlinie so um, dass mehr Punkte schriftlich dokumentiert und auf Papier 
ausgedruckt werden müssen, als bisher.  

Frank Nobis stellt klar: „Wir können es uns nicht mehr leisten, Unternehmen bei der 
Digitalisierung Steine in den Weg zu legen. Vonseiten der Politik bedarf es einer anderen 
Dynamik, die Digitalisierung nicht ausbremst, sondern fördert.” 
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Investitionsbereitschaft ist nötig 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die strukturellen Defizite bei der Digitalisierung teilweise 
Resultat einer zu geringen Investitionsbereitschaft sind. In einer repräsentativen Umfrage im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom, an der sich rund 500 deutsche Unternehmen beteiligten, 
gaben nur 39 % der mittelgroßen Unternehmen an, 2020 in die Digitalisierung ihrer 
Geschäfts- und Verwaltungsprozesse investiert zu haben. Während der Pandemie ist die 
Bereitschaft, Aus- oder Weiterbildung der Mitarbeitenden im ITBereich zu finanzieren, von 72 
% auf 60 % gesunken. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass es durch den 
anwachsenden Fachkräftemangel besonders für KMU immer schwerer wird, Expert*innen in 
diesem Bereich zu gewinnen. Oft fehlen auch die Ressourcen, um die Digitalisierung im 
eigenen Betrieb voranzutreiben.  

Digitalisierung als der Megatrend unserer Zeit 
Die Vorteile eines digitalisierten Unternehmens sind riesig. Eins ist klar: Digitalisierung ist 
heute für KMU kein neumodischer Schnickschnack, sondern schlicht und einfach eine 
Notwendigkeit, um ganz praktische Unternehmensabläufe zu erleichtern und so viel Aufwand 
und Geld zu sparen. Wer jetzt die Transformation verpasst, wird dies spätestens in wenigen 
Jahren zu spüren bekommen.  

Dabei gibt es vor allem einen Bereich, in dem Digitalisierung enormes Potenzial hat: Der 
Personalbereich. Hier spart die Digitalisierung besonders viel Zeit, Geld und wertvolle 
Ressourcen unseres Planeten. Schauen wir uns die Einsparbereiche im Detail an. 
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Digitale Gehaltsabrechnungen 
Noch heute wird in vielen Unternehmen die Lohnabrechnung gedruckt, kuvertiert und oft 
noch postalisch versendet. Bei unserem Beispiel-Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden 
bedeutet das, dass pro Jahr 1.200 Gehaltsabrechnungen postalisch versendet werden. Das 
ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll: Bei einem Porto von 0,85 € verliert das 
Unternehmen allein durch den Versand der monatlichen Lohnabrechnungen 1.020 €. Addiert 
man die Kosten von 6 Cent pro Blatt Papier und schätzt 4 Cent Kosten für Tinte pro 
Ausdruck, kommen 102 € dazu. Kauft man einen bürotauglichen Drucker für 1.500 €, der 10 
Jahre lang hält, kommen pro Jahr durchschnittlich 150 € hinzu – vernachlässigt man die 
anfallenden Wartungsarbeiten und die Stromkosten. Betrachten wir nun den zeitlichen 
Aufwand: Die Abrechnungen müssen gedruckt, aufwendig gefalzt und kuvertiert werden und 
anschließend zur Post gebracht werden. Veranschlagt man dafür nur zwei Arbeitsstunden 
eines einzigen Mitarbeitenden pro Monat, entstehen bei geschätzten Kosten des 
Mitarbeitenden von 25 € pro Stunde zusätzliche Mehrkosten von 600 € pro Jahr. Allein für die 
jährlichen Lohnabrechnungen fallen also im Schnitt Kosten von 1.872 € an.  

Auch die Umwelt leidet: Bei einem Wasserverbrauch von 10 Litern pro einzelnem DIN A4 Blatt 
werden außerdem 12.000 Liter Wasser, 13,2 Kilogramm Holz und 31,2 kWh Energie 
verbraucht. Eine digitale Lösung spart also schon bei der vermeintlich unbedeutenden 
Lohnabrechnung viel Geld, Zeit und Ressourcen. 

Digitales Dokumentenmanagement 
In einem Angestelltenverhältnis gibt es viele Dokumente, die abgelegt werden müssen. Das 
fängt beim Arbeitsvertrag an, geht bei Unterweisungen weiter und hört bei Urlaubsanträgen 
auf. Die Verwaltung dieser Bürokratie sorgt für großen Aufwand, vor allem weil die 
Dokumente in vielen Unternehmen nicht digitalisiert und gesammelt gespeichert werden. 
Müssen dann Dokumente von der Belegschaft auch noch unterschrieben werden, wird es 
erst richtig umständlich. Dabei werden nicht nur die Nerven der Mitarbeitenden strapaziert, 
sondern auch viel Arbeitszeit verschwendet. Schauen wir uns das wieder konkret anhand des 
Unternehmens mit 100 Mitarbeitenden an: Geht man von stündlichen Kosten von 25 € pro 
Mitarbeiter aus, kommt man bei 40 Arbeitsstunden pro Woche auf jährliche Kosten von 
5.600.000 €. Bei einer digitalisierten Lösung sind alle relevanten Dokumente zentral abgelegt 
und Dokumente können ganz einfach digital signiert werden. Das erspart viel Sucherei, 
Arbeitswege und unnötige EMails. Geht man davon aus, dass die Mitarbeitenden durch eine 
digitale Lösung nur 1 % ihrer Arbeitszeit sparen, also nur 36 Sekunden pro Stunde, spart das 
Unternehmen pro Jahr Kosten in Höhe von ganzen 56.000 €.  
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Verhinderung von Frühfluktuation 
Das wohl größte Problem in der heutigen Arbeitswelt ist die hohe Fluktuation – speziell die 
Frühfluktuation. Untersuchungen zufolge kündigen 3 von 10 neuen Mitarbeitenden vor 
Beendigung der Probezeit. Das ist ärgerlich, weil die neue Stelle dann nicht besetzt wird, es 
ist aber vor allem auch richtig teuer: Rechnet alle anderen anfallenden Kosten zusammen, 
kostet es das Unternehmen bis zu 18.000 €, wenn ein neuer Mitarbeitender noch vor Antritt 
des regulären Arbeitsverhältnisses kündigt. Bei unserem Beispiel-Unternehmen mit 100 
Mitarbeitenden ist es realistisch, dass pro Monat zwei neue Mitarbeitende eingestellt werden. 
Im Schnitt kündigen also von diesen 24 neuen Angestellten 7 vor Ende der Probezeit. Summa 
summarum ergeben sich jährliche Frühfluktuationskosten in Höhe von beängstigenden 
126.000 €.  

Die häufigsten Ursachen für Frühfluktuation sind, dass die Erwartungen des Mitarbeiters an 
das neue Unternehmen nicht erfüllt werden, dass Unter- oder Überforderung herrschen oder 
dass die Integration ins Team nicht funktioniert hat. Zumindest einige dieser Ursachen lassen 
sich beheben, wenn das Onboarding neuer Teammitglieder sogar vor dem 1. Arbeitstag über 
digitalisierte Strukturen beginnt: Eine digitale Plattform bündelt Wissen kompakt und macht 
es Neulingen leicht, den neuen Arbeitgeber kennenzulernen. Die schnelle Bereitstellung des 
Arbeitsvertrags und anderer wichtiger Dokumente, die alle ganz bequem digital unterzeichnet 
werden können, vermitteln ein organisiertes und professionelles Auftreten des 
Unternehmens. Nicht zuletzt vermittelt die Bereitstellung solcher digitalisierter Strukturen 
Neueinsteigern Wertschätzung und Freude darüber, sie neu im Team begrüßen zu dürfen.  

Geht man von einer um 10 Prozentpunkte gesunkenen Frühfluktuationsrate durch die 
Digitalisierung des Beispiels-Unternehmens aus, kann eine jährliche Einsparung von satten 
36.000 € erreicht werden. 

Frank Nobis fasst zusammen: “Ein digitalisiertes Unternehmen spart Tag für Tag viel Geld, 
Zeit und tut obendrein noch etwas für die Umwelt.” 
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Zahlreiche Prozesse ganz einfach digitalisieren 
Am besten ist es, die Digitalisierung gleich auf das Handy der Mitarbeitenden zu bringen. Es 
gibt bereits einige Plattformen, mit denen die digitale Abbildung von Unternehmensprozessen 
möglich ist. Sie richten sich oft  an KMU, die wenig eigene Ressourcen zur Digitalisierung zur 
Verfügung haben und bieten damit Lösungen, die Unternehmen wie oben vorgerechnet viel 
Geld sparen. 

Auf was sollten Unternehmen bei der Auswahl der für sie geeigneten Plattform achten? Um 
nicht zahllose Tools nutzen zu müssen, sollten so viele Features wie möglich vorhanden sein. 
Das erspart Sucherei und sorgt für wirklichen Mehrwert. Einerseits ist die digitale Verwaltung 
der Mitarbeitenden ein entscheidendes Feature. Schluss mit verstaubten Aktenbergen – die 
digitale Personalakte ermöglicht es sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeitenden, jederzeit 
und schnell persönliche Daten oder wichtige Dokumente wie den Arbeitsvertrag 
abzurufen.  

Außerdem wichtig: Die Möglichkeit, Lohnabrechnungen 
ganz einfach digital hochzuladen und für Mitarbeitende auf 
dem Smartphone zugänglich zu machen. Auch durch die 
digitale Signatur profitieren Unternehmen, weil Mitarbeitende 
jederzeit und überall rechtssicher unterschreiben können. 
Sinnvoll ist es zudem, wenn eine smarte und digitale 
Zeiterfassung auf der Plattform integriert ist.  

Die Digitalisierung des eigenen Unternehmens sorgt also nicht 
nur für Erleichterung im Arbeitsalltag, sondern spart 
außerdem viel Geld. Eine sinnvolle Variante ist dabei die 
Nutzung einer digitalen Plattform. Für die digitale Plattform 
von be+ sieht das bei unserem Beispiel-Unternehmen mit 100 
Mitarbeitenden so aus: 
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FAZIT 

IM BEREICH 
DIGITALISIERUNG 
GIBT ES IN 
DEUTSCHLAND 
GROßEN 
NACHHOLBEDARF.  
Frank Nobis zieht ein Fazit: „Die Digitalisierung ist der Megatrend unserer Zeit. KMU müssen 
jetzt handeln und sich auf den Weg der digitalen Transformation machen, um nicht den 
Anschluss zu verlieren.” Es bedarf jetzt großer Anstrengungen, um den Rückstand 
vergangener Jahre aufzuholen. Oft haben die KMU jedoch zu wenig Ressourcen, um diesen 
Wandel stemmen zu können.  

Die Nutzung externer Anbieter unterstützt sie auf ihrem Weg, indem beispielsweise auf einer 
Plattform zahlreiche Prozesse digital abgebildet werden können - ohne, dass KMU dafür 
eigene Strukturen entwickeln müssen. Schon jetzt profitieren zahlreiche KMU von den 
digitalen Lösungen von be+, das die Digitalisierung zusätzlich direkt auf das Smartphone der 
Mitarbeitenden bringt. 
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