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Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Herz der deutschen Wirtschaft. Mit einem Anteil von

54,4% an der Gesamtwertschöpfung und 63% an der Beschäftigung in Deutschland sorgen sie für

Innovation und Arbeitsplätze.

Bleibt die Frage, wie die Regierung die Unternehmen in dieser beispiellos herausfordernden Zeit am

besten unterstützen kann – und welche Rolle digitale Lösungen spielen können, um die Unternehmen

widerstandfähiger zu machen. Wir bei Vodafone bieten kleinen und mittleren Unternehmen in

Deutschland ein umfassendes Angebot an digitalen Dienstleistungen, mit denen die digitale

Transformation beschleunigt und damit langfristiges Wachstum gesichert werden kann.

Sechs Monate nach der ersten Welle von EU-Hilfspaketen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu

beurteilen, wie sich die Covid-19-Krise bisher auf die Unternehmen ausgewirkt hat. Die Vodafone Group

hat eine Studie in Auftrag gegeben, die die größten Herausforderungen untersucht, denen sich die KMU

zwischen von Mai bis Juni gegenübersahen. Und um zu verstehen, wie digitale Technologien sie

widerstandfähiger gemacht haben. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern konkrete Empfehlungen für

die künftige Regierungspolitik.

Digitale Technologien für mehr Widerstandsfähigkeit

Unsere Umfrage unter 1.200 KMU in Deutschland, Italien, Spanien und UK hat gezeigt, dass

Unternehmen mit höherem Digitalisierungsgrad während der Pandemie mit größerer

Wahrscheinlichkeit neue Geschäftschancen genutzt haben. Die Möglichkeiten der am stärksten

digitalisierten Unternehmen war dabei mehr als doppelt so hoch wie bei denen mit dem geringsten

Digitalisierungsgrad.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Neuerungen durch eine stärkere Digitalisierung auch nach der

Krise bestehen bleiben. Viele von uns werden dank Home Office flexibler arbeiten, 44% der

Unternehmen erwarten, dass die in den letzten Monaten eingeführten Maßnahmen dauerhaft Bestand

haben werden – so die Ergebnisse des Vodafone Business Future Ready Report.

Digitalisierung von KMU: Auf dem Weg zu

mehr Widerstandsfähigkeit
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Allerdings beklagen viele KMU große Hindernisse bei der Digitalisierung. Sie nutzen zudem die Vorteile

neuer digitaler Möglichkeiten weniger als große Unternehmen, selbst wenn sie eine ähnlich schnelle

Internetverbindung haben:

73% gaben an, dass sie Probleme mit der Einrichtung und Implementierung neuer Technologien,

der Integration mit bestehenden Technologien und Geschäftsprozessen, der Migration von früheren

Systemen und der Stilllegung alter Technologien hatten.

51% gaben an, dass sie Schwierigkeiten hatten, die richtige Technologie oder den richtigen Anbieter

zu finden.

38% der KMU gaben an, dass sie Unterstützung bei Anwendungstrainings benötigten.

Doch obwohl die Vorteile eines höheren Digitalisierungsgrads auf der Hand liegen, sind sie nicht in jedem

Unternehmen bekannt. Daher spielt die Regierung nach wie vor eine wichtige Rolle, um aufzuklären und

eine Einführung zu beschleunigen.

Ein maßgeschneiderter Rahmen für die Digitalisierung von KMU

Die Untersuchung zeigt deutlich, dass die deutsche Regierung einen klaren politischen Rahmen für die

Digitalisierung von KMU setzen sollte:

Schließung weißer Flecken durch Förderung und

Angebot von flexiblen Zuschüssen oder Steuererleichterungen, die für digitale Investitionen

vorgesehen sind, sowie Anreize für die Kreditvergabe an KMU, die ihre Digitalisierung vorantreiben

wollen.

Die Krise bietet die Chance, der Digitalisierung in Deutschland nachhaltig einen Schub zu geben. Der

Wiederaufbauplan der EU unterstützt diese einmalige Gelegenheit. Den Mittelstand dabei mitzunehmen

und zu fördern wird die Wirtschaftskraft in Deutschland langfristig stärken.

Den vollständigen Bericht lesen und herunterladen!
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BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://www.vodafone.de/newsroom/politik-und-gesellschaft/digitalisierung-von-kmu-auf-dem-weg-zu-mehr-

widerstandsfaehigkeit/

THEMEN DES BEITRAGS:

B2B Digitalisierung IoT Regulierung Wirtschaft

AUTOR:

Alexander Saul

Geschäftsführer Firmenkunden

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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