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Liebe Kunden und Interessenten,

zwei Top-Themen in dieser Ausgabe unserer Kunden-
zeitung: Das ERP-System des Jahres 2020 und unsere 
turnusmäßige Hausmesse, in diesem Jahr aus 
bekannten Gründen in virtueller Form veranstaltet. 

Zum ERP-System des Jahres habe ich mich in einem 
Blogbeitrag bereits geäußert. Sie finden ihn hier. 

Unerwartet und selbstverständlich unwillkommen 
ist das Virus der Grund für so vieles, was in diesem 
Jahr anders ist. Deshalb war unsere Hausmesse auch 
nicht in üblicher Form durchführbar, wie so viele 
Veranstaltungen. Doch auch in virtueller Form war 
diese Hausmesse ein Erfolg. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse werden unseren Vertrieb wie auch 
unser Markting weiter digitalisieren.

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen wird 
das Thema des mobilen Arbeitens nicht so bald von 
der Tagesordnung verschwinden. Selbst wenn die

Seuche dereinst unter Kontrolle ist, dürfte das 
„Home-Office“, wie es alltagssprachlich (aber recht-
lich meist nicht korrekt) genannt wird, von einer 
Notlösung in Krisenzeiten zu einem festen Bestand-
teil so mancher Arbeitorganisation mutieren. Und 
das ist gut so, weil es erstens aktuelle digitale Technik 
nutzt und deren Weiterentwicklung vorantreibt, und 
weil es zweitens etwas mehr Flexibilität in unseren 
Arbeitsalltag bringt. Die wiederum ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor im Wettbewerb – auf welchem Gebiet 
auch immer. So manche unserer erfolgreichen KMU-
Kunden haben über Jahrzehnte ihres Bestehens 
immer wieder äußerst flexibel auf Umfeldverän-
derungen reagieren, vielleicht sogar ihr Geschäfts-
modell ändern müssen, oder sie haben Verände-
rungen vorweggenommen und sich so den Vorteil 
des frühen Vogels gesichert, mit unangefochtenem 
Zugriff auf die ersten, nahrhaften Würmer. 
 

Viele  Grüße aus dem Home-Office 
Bleiben Sie gesund!
 

Michael Krutzke

Wettbewerbsfähig bleiben heißt digitalisieren: Prozesse, 
Marktzugänge, Geschäftsmodelle ... Das Entscheidende ist 
aber zutiefst  analog – Sie! Also der Mensch, der das gerade 
liest. Sie stellen Weichen für Ihre Unternehmenszukunft, und 
wir unterstützen Sie dabei mit einem preisgekrönten ERP-
System, passenden Dienstleistungen, ausgewählten Koope-
rationspartnern und Strategien zur Gestaltung des Digitalen 
Wandels, die wir mit Ihnen gemeinsam entwickeln. Wir freuen 
uns darauf!

Michael Krutzke

(Michael Krutzke, Marketingleiter)

https://alphaplan.de/online-hausmesse/
https://alphaplan.de/erp/blickpunkt-auszeichnungen/
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Von 15 auf 3.300 User in 21 Jahren – das sind 

die wohl wichtigsten Kenndaten der ALPHA-

PLAN-Erfolgsgeschichte bei Würth Elektronik. 
Wir haben ausführlich über dieses außerge-

wöhnliche Projekt berichtet und müssen das 
hier nicht wiederholen. [1][2]

Die Einladung zur Teilnahme am diesjährigen 
Wettbewerb zum „ERP-System des Jahres“ fiel 
zusammen mit der Produktion unserer UPtoDATE-
Sonderausgabe zu Würth-Elektronik. Darin wurden 
schon alle Faktoren für den langjährigen Erfolg des 
ALPHAPLAN-Einsatzes bei diesem Kunden aufge-
arbeitet, um daraus eine erzählbare Geschichte 
zu machen. Als im Wettbewerb auch noch eine 
passende Kategorie ausgeschrieben war – interna-
tionales ERP – war unsere Teilnahme schlichtweg 

alternativlos. Es hat sich gelohnt: Zunächst wurden 
wir als Finalisten ausgezeichnet, und am 14.10. 
schließlich, nach bestandener Endrunde, als Ge- 
winner in dieser Kategorie verkündet. 

Es gibt sicher viele langjährige Kunden und Wegbe-
gleiter, die sich ob dieser Kategorie doch ein wenig 
wundern. Schließlich taucht sie kaum irgendwo in 
unserer Werbung als Schwerpunkt auf. In einem 
Interview zum Thema erläutert ALPHAPLAN-
Vertriebsleiter Robert Lüers die Hintergründe: 

„Wir bewerben ALPHAPLAN nicht ausdrücklich 

als „internationales“ ERP, aber wir bieten unserer 
Kundenklientel eine Basis auch für internationales 
Wachstum. Die Internationalisierung macht ja 
auch vor KMU nicht halt. Insofern richten wir uns 

© Würth Elektronik

Neunmal im Finale, 
achtmal gewonnen! 



Auszeichnungen in 
mehreren 
Kategorien



Überzeugend in Branchen-
eignung, Kundennutzen und 

Ergonomie
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auch an deutsche Unternehmen, die international 
aufgestellt sind. Wobei die Betonung auf „deutsche 
Unternehmen“ liegt. Dies sind Mittelständler, die 
ihre Aktivitäten ins Ausland ausbauen wollen oder 
bereits ausgebaut haben und eine einheitliche ERP-
Lösung suchen, die aber von Deutschland aus admi-
nistriert werden kann und soll.“ [3]

Mittelständler, die sich globalisierungsbedingt 
auch international aufstellen müssen, sollen auch 
dann weitgehend (siehe vorangegangenes Zitat) 
auf unser ERP bauen können, wenn diese Anfor-
derungen zunächst nicht absehbar waren. Die 
entsprechende Anpassungsfähigkeit ist fest in dem 
verankert, das gern als „DNA" bezeichnet wird. 

Unser Bedienerkonzept ist der wohl sichtbarste 
Ausdruck dieser Fähigkeiten unserer Software und 
der Möglichkeiten für ihre Anwender. 

Anmerkungen zu unserer erfolgreichen Teilnahme

Auch wenn, wie dargelegt, der internationale 
Einsatz von uns nicht als Schwerpunkt beworben 
wurde, stellten wir uns dem Vergleich mit unseren 
Mitbewerbern auf diesem Gebiet. Die Anpassungs-
fähigkeit ALPHAPLANs und die daraus resultie-
rende Eignung als Plattform für unterschiedlichste 
Anwendungsschwerpunkte schließt eben auch den 
internationalen Einsatz zu den genannten Rahmen-
bedingungen ein. Entsprechend gute Bewertungen 
konnten wir (erneut) in der Kategorie „Branchen-
eignung“ erzielen. In direkter Beziehung dazu steht 
die Bewertung zum Kriterium „Konkreter Kunden-
nutzen“, die wieder einmal einen wesentlichen 
Beitrag zum Erreichen des Finales geleistet hat. 
Diese nutzenorientierte Herangehensweise, nicht 
nur hier im Wettbewerb, sondern vor allem in 
jedem einzelnen unserer Projekte, ist einer unserer 
wesentlichen Erfolgsfaktoren. 

Das Gesamturteil der Jury spiegelt sich in der 
Summe der erzielten Punkte wider. Interessant 
für eine kontinuierliche Verbesserung der Vorbe-
reitungen weiterer Wettbewerbe sind ergänzende 
Kommentare durch die Jury. Das betrifft sowohl 

unser ERP als auch die allgemeinen Wettbewerbs-
kriterien, die auf die „Performance“ des Anbieters 
abzielen, etwa bei der Bearbeitung des Marktes. 
So wurde unserem Marketing eine gute Digitali-
sierungsstrategie bescheinigt, ebenso eine gute 
Anpassung an die gegenwärtige Situation durch 
Nutzung digitaler Alternativen zu persönlichen 
Treffen. Positiv hervorgehoben wurde ferner das 
„Radar-System“ unseres digitalen Marketings, mit 
dem wir den Beobachtungshorizont bedeutsamer 
Entwicklungen – auch wenn sie uns nur indirekt 
betreffen – deutlich erweitert haben (siehe Seite 
9 bis 14). Im Finale beeindruckte die präsentierte 
Darstellung der (technischen) Integration und 
Architektur zum Kriterium „Technologie und Inte-
grationsumfang“.

[1] Blogbeitrag vom 22. Juli 2020 https://alphaplan.
de/erp/erfolgsgeschichte-alphaplan-erp-wuerth/
[2] UPtoDATE-Sonderausgabe Sommer 2020 
https://alphaplan.de/wp-content/uploads/ALPHA-
PLAN_ERP_UptoDate_Sonderausgabe_Wuerth_
Elektronik_2020.pdf
[3] Success-Story auf erp-management.de https://
erp-management.de/themen/erp-betrieb/
success-story/21-jahre-alphaplan-bei-wuerth-elek-
tronik-eisos-gmbh-co-kg/
[4] Blogbeitrag vom 15. Oktober 2020 https://
alphaplan.de/erp/blickpunkt-auszeichnungen/

https://alphaplan.de/erp/erfolgsgeschichte-alphaplan-erp-wuerth/
https://alphaplan.de/erp/erfolgsgeschichte-alphaplan-erp-wuerth/
https://alphaplan.de/wp-content/uploads/ALPHAPLAN_ERP_UptoDate_Sonderausgabe_Wuerth_Elektronik_2020.pdf
https://alphaplan.de/wp-content/uploads/ALPHAPLAN_ERP_UptoDate_Sonderausgabe_Wuerth_Elektronik_2020.pdf
https://alphaplan.de/wp-content/uploads/ALPHAPLAN_ERP_UptoDate_Sonderausgabe_Wuerth_Elektronik_2020.pdf
erp-management.de https://erp-management.de/themen/erp-betrieb/success-story/21-jahre-alphaplan-bei-wuerth-elektronik-eisos-gmbh-co-kg/
erp-management.de https://erp-management.de/themen/erp-betrieb/success-story/21-jahre-alphaplan-bei-wuerth-elektronik-eisos-gmbh-co-kg/
erp-management.de https://erp-management.de/themen/erp-betrieb/success-story/21-jahre-alphaplan-bei-wuerth-elektronik-eisos-gmbh-co-kg/
erp-management.de https://erp-management.de/themen/erp-betrieb/success-story/21-jahre-alphaplan-bei-wuerth-elektronik-eisos-gmbh-co-kg/
https://alphaplan.de/erp/blickpunkt-auszeichnungen/
https://alphaplan.de/erp/blickpunkt-auszeichnungen/


Erste virtuelle ALPHAPLAN- 
Hausmesse 2020 

Die ALPHAPLAN-Hausmesse hat eine lange 
Tradition mit vielen Stammgästen. Sie 
besuchten uns zunächst jährlich, später zwei-
jährlich immer wieder gern, informierten 
sich über Neues und  schätzten den persön-

lichen Austausch mit uns, unseren Partnern 
und anderen ALPHAPLAN-Anwendern. Auch 
unsere Abendveranstaltungen kamen gut 
an. Soviel zum Rückblick – 2020 war alles 

anders. Nach einem wahren Härtetest für 
MS Teams durch das plötzliche Umschalten 
auf Home-Office (rechtlich genauer: mobiles 
Arbeiten) für die fast komplette CVS-Beleg-

schaft waren die technischen Weichen für 
eine erfolgreiche Online- statt einer Präsenz-
Veranstaltung gestellt. 

Die inhaltliche Gestaltung lag wie in jedem Jahr 
beim Vertrieb. Das Marketing sah sich aller-
dings einer deutlichen Schwerpunktverschiebung 
gegenüber. Die traditionellen Vorbereitungen mit 
ihrem „analogen“ Schwerpunkt (beispielsweise die 
gedruckten Unterlagen) kamen nicht zur Anwen-
dung, das Medium Papier wurde durch digitale 
Medien ersetzt. Auslöser für dieses Umschalten 
von analog auf digital war zwar in erster Linie 

die Pandemie, aber im „big picture“ folgen wir 
damit einem starken Trend. Der bot sich in diesem 
konkreten Fall als „Plan B“ an, doch diese Position 
als Notlösung wird er nicht dauerhaft einnehmen, 
sondern zu einem eigenen Format in unserer 
Kundenkommunikation heranreifen. Unser Digital-
Marketing hat dieses Thema schon seit einiger Zeit 
auf der Tagesordnung.

Nun sind virtuelle Veranstaltungen an sich nichts 
Neues, doch tut sich Deutschland (etwa im 
Vergleich mit den USA) bei der Akzeptanz von 
Neuem immer etwas schwer, und den KMU wird 
nicht eben ein sehr starker Hang zu digitalen 
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Neuerungen nachgesagt. Insofern kann man – prag-
matisch betrachtet – dem „Corona-Kick“ durchaus 
etwas Positives abgewinnen. Denn die Nutzung von 
MS Teams, Zoom und anderen Plattformen für den 
„halbpersönlichen“ Austausch hat eines gezeigt: 
Es funktioniert, man kann sich recht schnell darauf 
einstellen und aus der Not eine Tugend machen. 
Allerdings gibt es auch hier eine Lernkurve, denn 
eine virtuelle Hausmesse als Livestream ist schon 
deutlich anspruchsvoller als eine Videokonfe-
renz zwischen Homeoffice-Kollegen. Zumal, wenn 
externe Partner zugeschaltet werden müssen. 
Es ist sinnvoll, eine Produktionsleitung zu instal-
lieren, die sämtliche Vorbereitungen koordiniert 
und so etwas wie eine Drehscheibe zwischen der 
enorm geforderten Technik und dem „Studio“ mit 
seinen Akteuren aus dem Vertrieb darstellt. Unsere 
Kollegin Milena Kowski, unter anderem verant-
wortlich für unsere Social-Media-Aktivitäten und 
unseren Youtube-Kanal, hat auch den Produkti-
onspart für solche Live-Streams zu verantworten. 
Unter ihrer Anleitung werden wir dem Verlauf der 
erwähnten Lernkurve mit großem Interesse folgen.

Was bei einer Präsenzveranstaltung nur mit 
einigem Aufwand möglich ist, fällt bei einem Live-
Stream schon fast nebenbei ab: Die Aufzeichnung 

der Vorträge. Das heißt allerdings nicht: ohne 
weitere Arbeit. Milena Kowski hatte einiges zu 
tun, um den mitgeschnittenen Gesamt-Stream in 
„verdauliche“ Portionen zu unterteilen und sie für 
unseren YouTube-Kanal aufzubereiten. Dort finden 
Sie folgende Themen: 

• Neuigkeiten ALPHAPLAN 5
• ALPHAPLAN für Neueinsteiger
• ALPHAPLAN-Anbindung an Shopware
• Multichannel-Anbindung
• CRM und Dashboards
• Mobile App für den Außendienst
• Rechtskonformes Dokumentenmanagement
• Neuigkeiten im Rechnungswesen
• Highlights verschiedener Module

• Lagerverwaltung mit mobiler 
Datenerfassung

• ALPHAPLAN in der TERRA Cloud

Schauen Sie doch mal öfter in den Kanal, im Laufe 
der Zeit kommen weitere interessante Themen 
dazu!

Klicken Sie auf ein Thema um direkt 
zum YouTube-Video zu gelangen. 

https://www.youtube.com/channel/UCGIz_5AwfG60bHJrm1QbHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=21tXSH20ujc
https://www.youtube.com/watch?v=zzmF-z15dGw
https://www.youtube.com/watch?v=xCAr8bW0Qcg
https://www.youtube.com/watch?v=cxEl_wHBEvE
https://www.youtube.com/watch?v=EIw644Wl8dc
https://www.youtube.com/watch?v=qsTXg4kdQaU
https://www.youtube.com/watch?v=ASvDs85tVNI
https://www.youtube.com/watch?v=8t6xvFskYDU
https://www.youtube.com/watch?v=aptk6qKZyNs
https://www.youtube.com/watch?v=OQhlpOcg3m4
https://www.youtube.com/watch?v=OQhlpOcg3m4
https://www.youtube.com/watch?v=B5EtAPjG7lA
https://www.youtube.com/channel/UCGIz_5AwfG60bHJrm1QbHcQ
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Unsere Live-Stream-Produzentin 
Milena Kowski im Interview. 
In unserem Marketing ist sie unter 
anderem für unsere Social-Media-
Aktivitäten verantwortlich.

Es gibt zwar alle Infos auch zu solchen Themen 
irgendwo im Netz, aber so ganz konkret vor die 
Aufgabe gestellt, eine solche Veranstaltung zu 
planen, zu organisieren, Aktivitäten zu koordi-
nieren – kurz: das Ganze zu produzieren –, ist 
schon ein anderes Kaliber. Wenn einer unserer 
Kunden Dich fragte, wie er selbst so etwas machen 
könnte – was wäre Deine Antwort?

Wer so etwas plant, sollte sich einige Fragen 
stellen: 

• Was sind die Ziele?

• Sind im Unternehmen Erfahrungen mit 
solchen Events vorhanden?

• Will ich Kommentare zulassen und beant-
worten? 

•  Welche Reichweite will ich erzielen?
•  Was will und kann ich an Nachbearbeitung 

leisten? 

• Kann ich die Nachbearbeitung selbst machen, 
oder ist ein Dienstleister einzuschalten? 

• Soll es einen Moderator geben?
• Backup-Plan erstellen: Was passiert, wenn 

Referent XY ausfällt? Person XY aus der 
Technik/Regie wird krank …

• Und natürlich: Wie sieht das Budget aus?

In unserem Fall waren ja auch externe Referenten 
einzubinden. Was ist dabei zu beachten?

Ganz wichtig: Kennen diese sich mit so etwas aus? 
Müssen sie eventuell geschult werden? Außerdem:  
 

• Wie sieht die interne Infrastruktur aus? 

(Hardware, Internetleitung, Personal, …)
• Ablaufplan erstellen: Wer hat Anweisungen 

während der Liveschaltung zu geben und wer 
setzt diese um?

• Wie soll die Agenda aussehen? Pausen 

einplanen. Dazu ein wichtiger Hinweis: Das ist 
anders als bei einer Präsenzveranstaltung.

Wer mit so etwas nicht vertraut ist, sollte eine 
Menge recherchieren und Mitarbeiter nach 
Erfahrungswerten fragen. Ganz oft kennt jemand 
jemanden, der beispielsweise einen eigenen 
YouTube-Kanal betreibt und wertvolle Ratschläge 
geben kann. 

Milena Kowski, 
Social-Media-Verant-
wortliche bei CVS
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Okay, die Veranstaltung ist vorbei, der 
Livestream ist aufgezeichnet, warum stellst 
Du ihn nicht direkt in unseren YouTube-
Kanal? Was ist an Nacharbeit zu leisten? 

 

Das war in unserem Fall unter anderem abhängig 
von der Plattform. Wir haben uns für Microsoft 
Teams entschieden. Die Videodateien haben 
wir nach den Vorgaben unseres Corporate 
Designs bearbeitet und längere Pausen und/
oder Fehler der Referenten rausgeschnitten. 
 

Auf dieser Plattform findet man ständig Live-
Streams, die man in Echtzeit verfolgen kann. 
Danach steht die Aufzeichnung zur Verfü-

gung. Warum war das bei uns anders? 

 

Na ja, selbst Plattformen wie YouTube stellen 
diese nicht direkt und automatisch online. 

Dies hat immer manuell zu geschehen. Es ist 
nur schon direkt in der eigenen Mediathek 

vorhanden. Dort kann man es downloaden, gege-
benenfalls bearbeiten und dann onlinestellen. 
 

Weshalb wir für den Livestream selbst nicht 
YouTube genutzt haben, ist schnell erklärt: Die 
Zuschauer sollten kommentieren und damit 
interagieren können. Bei YouTube braucht 
man dafür einen Google-Account. Den hat 
nicht jeder und möchte vielleicht auch nicht 
jeder haben. Ein weiterer Grund: Wir nutzen 
MS Teams intern, und das ziemlich intensiv. 
 

Das kann man wohl sagen. Pandemiebedingt 
arbeiten sehr große Teile unseres Unterneh-

mens über Teams zusammen, wir haben also 
eine Menge Erfahrungen mit diesem Tool. 

Richtig, wir haben Erfahrungen mit der Einbin-
dung externer Teilnehmer und dem Hin- und 
Herschalten zwischen ihnen. Also haben wir 
uns auf vertrautem Terrain bewegt. Es sollte 
schließlich möglichst pannenfrei ablaufen. 
 

Diese virtuelle Hausmesse war eine Premiere, 
also eine Erst- bzw. Uraufführung. Es wird also 
weitere Veranstaltungen dieser Art geben? 

 

Ganz sicher! Nicht immer in dem Umfang, 
aber so etwas als zusätzliche Kommunikations-
möglichkeit mit Kunden und Interessenten zu 
nutzen, liegt nahe und ist unser Ziel. Die notwen-
dige Akzeptanz „auf der anderen Seite der 

Leitung“ ist ja durch Corona deutlich gewachsen. 
 

Ganz sicher, und es sind ja coronabedingt 
auch eine Menge Erfahrungen gemacht 

worden. Zwangsläufig, aber immerhin konnte 
so sehr vieles weiterlaufen, was durch Lock-

down und andere Beschränkungen unmög-

lich oder sehr schwierig gewesen wäre. 
 

So ist es. Und wir im digitalen Marketing machen 
nicht nur aus der Not eine Tugend, sondern ziehen 
nur vor, was wir später sowieso angegangen wären. 
Sehr viel in der Marktkommunikation wird die digi-
tale Technik nutzen, und je mehr Angehörige meiner 
Generation in Entscheidungspositionen kommen, 
desto mehr und schneller wird das gehen. Darauf 
bereiten wir uns im Digitalmarketing intensiv vor.  
 

Richtig! Konzeptionell und praktisch. Danke 
für die Infos und abschließend noch ein Lob 
an das ganze Produktionsteam und unsere 
Partner für die gute Arbeit auf dieser Ebene. 

Danke. Wir hatten übrigens nicht nur eine ziem-
lich anspruchsvolle Arbeit – ist halt live, und wenn 
etwas klemmt, kriegt es jeder mit –, sondern auch 
viel Spaß dabei.
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Digitalisierungsschub durch Corona? 

Die YouGov Deutschland GmbH, hat in einer Studie 
zur Digitalisierung in Corona-Zeiten 524 Unterneh-
mensentscheider aus dem privatwirtschaftlichen, 
öffentlichen und Non-Profit-Sektor in Deutschland 
befragt (Befragungszeitraum 30.7. bis 6.8.2020), 
deren Ergebnisse zu denken geben. Auf einige Teil-
ergebnisse soll hier näher eingegangen werden, die 
gesamte Studie finden Sie bei der angegebenen 
Quelle.

Weitere Bereiche wurden abgefragt, doch die sollen 
hier nicht weiter betrachtet werden. Die deutli-
chen Auswirkungen der Corona-Krise auf die ersten 

beiden Bereiche sind allgemein bekannt und liegen 
auf der Hand: Zur Absicherung der betrieblichen 
Handlungsfähigkeit in Lockdown-Zeiten – Stich-
wort „Home-Office“ – war die Nutzung entspre-
chender digitaler Angebote (Hardware/Software) 
buchstäblich alternativlos. Systeme wie MS Teams, 
Zoom, Webex wurden für manch ein Unternehmen 
zum Rettungsanker. Eine gewisse Nachhaltigkeit 
zeichnet sich ab – mobiles Arbeiten (und Home-
Office) werden „nach Corona“ sicher nicht auf den 
vorigen Stand zurückgehen. 

Unsere Systemhaus-Sparte (Hardware und Technik) 
profitierte ebenfalls von dieser Entwicklung. MS 
Office 365 (beinhaltet Teams) hat einen deutlichen 
Nachfrage-/Absatzschub erfahren. Der auch vorher 

Inwieweit trifft die folgende Aussage auf Ihr 
Unternehmen zu? „Die Corona-Krise hat die 
Digitalisierung in unserem Unternehmen 

vorangetrieben“.

51 % der Befragten antworteten mit „trifft zu 
/ trifft eher zu“. 
Immerhin 37 % verneinten die Frage („trifft 
eher/ überhaupt nicht zu“). 
(Basis: 524)

http://fs.1und1.net/presse_material/yougov/1und1_Versatel_
Studie_Digitalisierung_in_Zeiten_von_Corona_Ergebnisse.pdf

In welchen Bereichen führt die Corona-Krise 
zu einer Zunahme an digitalen Technologien 
und Prozessen in Ihrem Unternehmen?

Kommunikation und Informationsaustausch 58 %
Mobiles Arbeiten 56 %
Elektronische Verwaltungsprozesse 42 %
Kundenbetreuung und -bindung 41 %
Vertrieb und Marketing 30 % 
Beschaffung und Einkauf 20 %
(Basis: 267)

http://fs.1und1.net/presse_material/yougov/1und1_Versatel_Studie_Digitalisierung_in_Zeiten_von_Coron
http://fs.1und1.net/presse_material/yougov/1und1_Versatel_Studie_Digitalisierung_in_Zeiten_von_Coron
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schon bestehende Trend zu mehr Notebooks 
verstärkte sich, und Headsets sowie Webcams 
wurden auch bei uns stärker nachgefragt. Diese 
Berichte eignen sich durchaus als allgemeines Stim-
mungsbild zur Grundsatzfrage, ob die Corona-Krise 
so etwas wie eine stärkere Einsicht in die Notwen-
digkeit von Digitalisierungsmaßnahmen gefördert 
hat. 

Die alte Erkenntnis von der Krise als Chance mag 
auch hier eine Rolle spielen. Ohne genauere 
Kenntnis zu den Betriebsgrößen (als Indikator für 
die Finanzkraft) und zum jeweiligen Digitalisie-
rungsstatus sind Interpretationen, die über das 
erwähnte Stimmungsbild hinausgehen, kaum zu 
leisten. Sicher erscheint: Die Corona-Krise hat die 
Auseinandersetzung mit Digitalisierungsfragen 
weit nach oben auf die Tagesordnung gesetzt. Wie 
unmittelbar die Wettbewerbsfähigkeit von einem 
fortgeschrittenen Digitalisierungsgrad abhängt, 
hat das krisenbedingt erzwungene Umschalten 
auf „Home-Office“ (rechtlich genauer: „mobiles 
Arbeiten“) an einem Beispiel mit glücklicherweise 
geringer Eintrittsschwelle gezeigt. Unternehmen, 
die virtuelle Meetings schon vorher praktiziert 
haben, waren erkennbar im Vorteil. Und wo das 
vorher nicht auf der Tagesordnung stand, wurde in 
aller Regel eine Lernkurve durchlaufen. 

Bundesregierung und EU haben die Zeichen der 
Zeit grundsätzlich erkannt und versuchen, mit kurz-
fristigen Maßnahmen die Krise zu bewältigen. Die 
längerfristigen Ziele auf EU-Ebene zur Förderung 
der Digitalisierung in allen Bereichen werden durch 

die Corona-Krise noch einmal unterstrichen. Mehr 
dazu im nächsten Beitrag.
 

Förderprogramm Digitalisierung

Sehr viele Unternehmen haben sich praktisch 
über Nacht einen Digitalisierungsschub verordnen 
müssen, um beim Lockdown im Frühjahr über-
haupt noch arbeitsfähig zu sein – und natürlich die 
Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen. Mit 
diesem Schub bekam der Begriff „Home-Office" 

gute Chancen auf den Titel „Wort des Jahres". 
Denn genau diese Nutzung von Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit über das Internet war es, die viele 
Unternehmen einigermaßen unbeschadet durch 
die erste Coronawelle brachte. Wichtige Prozesse 
konnten weitergeführt werden – nicht immer 
reibungslos und vielleicht nicht ganz so effizient wie 
zuvor, aber immerhin weitgehend ununterbrochen. 

Randbedingungen für Unternehmen

Wir haben uns oft zum Stand der Digitalisierung im 
von uns bearbeiteten Marktsegment geäußert und 
auf Defizite, gerade bei vielen KMU, hingewiesen. 
Die gesamtwirtschaftlichen Randbedingungen für 
das einzelne Unternehmen sollten aber nicht aus 
dem Blick geraten. Sie beeinflussen wesentlich die 
Innovationskraft der Wirtschaft im allgemeinen, 
bestimmter Branchen speziell oder eben einzelner 
Unternehmen. Und da gibt es in einem recht stark 
regulierten Wirtschaftsleben wie dem unseren zahl-

reiche Einflüsse, die letztlich entscheidungsrelevant 
für das einzelne Unternehmen sind. Zu nennen 
wären die digitale Infrastruktur (für ein schnelles 
und flächendeckend verfügbares Internet), das 
Klima für Neugründungen, bürokratische Prozesse 
und all das, was Unternehmen zur Genüge kennen. 
Und selbstverständlich ist Deutschland in das euro-
päische Umfeld eingebettet. Über die Entwicklung 
der Digitalisierung in den EU-Mitgliedsländern gibt 
der „Index für die digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft“ (DESI) Auskunft. Allerdings ist zu beachten: 
Die Daten wurden vor der Pandemie erhoben! 
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Deutschland im EU-Vergleich (DESI)

Deutschland belegt 2020 insgesamt den 12. Rang, 
nicht gerade ein Ruhmesblatt für die wirtschafts-
stärkste Volkswirtschaft in der EU. Die Werte, die in 
den DESI-Index eingehen, sind im folgenden aufge-
führt (Deutschlands Rang in Klammern): 
• Konnektivität (8)
• Humankapital (10)
• Internetnutzung (9)
• Integration der Digitaltechnik (18)
• Digitale öffentliche Dienste (21)

Bei „e-Governement Services for Businesses belegte 
Deutschland den 15. Platz [1] Zum E-Commerce in 
Deutschland heißt es im  Kommissionspapier:

„Was den elektronischen Handel betrifft, so 
verkauften 2019 nur 17,5 Prozent der KMU 
Produkte oder Dienstleistungen online, was einem 
nur sehr geringen Anstieg um 1,4 Prozentpunkte 
gegenüber 2016 entspricht. Im Gegensatz dazu 
nutzten 39 Prozent der Großunternehmen 2019 
den Online-Verkauf.“ [2] Das kann sich in den 
Monaten der Pandemie durchaus geändert haben, 

und viele Konsumenten dürften die Segnungen des 
Internethandels schätzen gelernt haben. 

Folgen der Pandemie

Insgesamt stellt die EU-Kommission Verbesse-
rungen in den einzelnen Mitgliedsländern fest. Zum 
Umgang der Pandemiefolgen heißt es u. a. [3]:

„Zur Bewältigung der COVID-19-Krise hat Deutsch-
land zahlreiche gezielte Maßnahmen ergriffen, die 
auf dem Einsatz von Digitaltechnik beruhen. […] Es 
wurden Leitlinien für Maßnahmen zur Gewährlei-
stung der Netzsicherheit festgelegt, damit die Tele-
kommunikationsbetreiber bei Netzüberlastungen 
geeignete Maßnahmen ergreifen können. Auch die 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wird 
beschleunigt: Vorrang wird der Digitalisierung der 
Anträge auf Sozialleistungen eingeräumt, die in 
dieser Krise für die Menschen und Unternehmen 
wichtig und von entscheidender Bedeutung sind. 
Für die Wirtschaft wurden digitale Plattformen 
eingerichtet, um das Verfahren zur Beantragung 
von Mitteln zu digitalisieren, Unternehmer zu 
vernetzen und von der Krise betroffene KMU zu



Unser Fahrplan zum Förderprogramm

Bereiten Sie zur Beantragung der Förderung 
bitte folgende Unterlagen vor:

Daten zum Unternehmen: U. a. Kontakt-
daten, Zahl der Mitarbeiter, Besitz- und 
Beteiligungsverhältnisse, Informationen 
zu bisherigen Förderungen: De-minimis-
Bescheinigung (siehe auch [3])

Informationen zum geplanten Investiti-

onsvorhaben: Siehe „Wie ist der Digitalisie-
rungsplan zu erstellen?“

Informationen zu den geplanten 
Investitionen: Angebot(e) externer Anbieter/
Dienstleister, Name des externen Anbieters, 
Bezeichnung der Investitionsgegenstände 
und - leistungen, Höhe der Ausgaben.

CVS Ingenieurgesellschaft mbH, 
Otto-Lilienthal-Straße 10, 28199 Bremen.

Softwarelizenzen und auf unseren Bedarf 
abgestimmte Implementierungsdienstleis-
tungen des mehrfach von einer unabhän-
gigen Jury als ERP-System des Jahres ausge-
zeichneten ERP-Systems ALPHAPLAN.
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Gefördert digitalisieren!

Die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen (KMU) wird seit Anfang September 2020 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
mit Zuschüssen für entsprechende Investitionen 
gefördert. Dabei geht es um digitale Technolo-
gien und passende Qualifizierungsmaßnahmen. 
Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums ist 
das Ziel dieses Programms, „die Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse zu fördern, neue Geschäftsmo-
delle für KMU zu erschließen und die Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit der Unternehmen lang-

fristig zu sichern.“ [1] Zu dieser Zielsetzung gehört 
ebenfalls, die Beschäftigten in den Unternehmen 
zum Erkennen und Bewerten der Chancen der Digi-
talisierung zu befähigen. So sollen sie in die Lage 
versetzt werden, „Zukunftsinvestitionen im Unter-
nehmen anzustoßen“. [ebd.] Eine ausführliche FAQ-
Seite informiert Sie umfassend [2]. Unsere nachfol-
genden Ausführungen stützen sich darauf.

beraten. Im Bildungsbereich werden über den Digi-
talPakt Schule Mittel in Höhe von 100 Mio. EUR für 
die rasche Entwicklung der Infrastruktur und den 
Ausbau der digitalen Bildung in der Krise bereit-
gestellt.

Was im Kommissionspapier für den E-Commerce in 
Deutschland festgestellt wurde, kann durchaus auf 
die Digitalisierung von KMUs übertragen werden. 
Diese Unternehmen sind auf diesem wichtigen 
Gebiet oft deutlich im Rückstand. Diesen aufzu-
holen, überfordert gerade kleinere Unternehmen 
meistens. Unterstützung durch die öffentliche Hand 

ist eine gute Zukunftsinvestition für den gesamten 
Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Thema ist 
wichtig, Förderungen sind sinnvoll, deshalb auch 
an dieser Stelle noch einmal unser Blogbeitrag zur 
Sache.

[1]https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu-
ment.cfm?doc_id=67084
[2]https://ec.europa.eu/germany/news/20200611-
digitalisierung_de
[3]https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu-
ment.cfm?doc_id=66943

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67084
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67084
https://ec.europa.eu/germany/news/20200611-digitalisierung_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20200611-digitalisierung_de
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66943
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66943
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Zuletzt u. a. Sieger in der Kategorie „Internatio-
nales ERP" (2020), „Omni-Channel-Unterstüt-
zung" (2019) und „Treiber der Digitalisierung" 
(2018).

Informationen zum Eigenanteil des Antrag-

stellers: Gegebenenfalls Nutzung von Kredit- 
und Beteiligungsprogrammen.

Wie ist der Digitalisierungsplan zu erstellen?

Die erforderlichen Angaben zum Digitalisie-
rungsplan (= umfassende Beschreibung des 
Investitionsvorhabens) werden direkt im 
Online-Antragstool eingetragen. Das Antrags-
tool führt die Antragsteller sicher durch die 

aufeinander aufbauenden Themenblöcke. Die 
Erfassung der notwendigen Angaben erfolgt 
größtenteils über spezifische Auswahlmöglich-
keiten und Skalen zum Ankreuzen. In Freitext-
feldern formuliert werden lediglich:

1. Beschreibung der geplanten Investitionen

Geplant ist die Einführung des preisgekrönten 
ERP-Systems ALPHAPLAN. ALPHAPLAN hat u. a. 
2018 im Wettbewerb „ERP-System des Jahres“, 
ausgerichtet vom Lehrstuhl für Wirtschaftsin-
formatik der Universität Potsdam, die Kategorie 
„Treiber der Digitalisierung“ gewonnen.
Unternehmen, die mit ALPHAPLAN arbeiten, 
erreichen in der Regel Zeiteinsparungen 
zwischen 30 und 60 Minuten je Anwender pro 
Tag, verglichen mit der abgelösten Software-
Lösung. Dies konnte das Unternehmen CVS im 
Rahmen des bereits genannten Wettbewerbs 
in unterschiedlichen Jahren nachweisen (Preis-
träger in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013, 
2015, 2018 und 2019).

Gründe für diese Auszeichnungen sind u. a. 
die moderne Software-Architektur, die weitrei-
chende Anpassungsfähigkeit – auch unabhängig 

vom Hersteller, in Eigenregie – bei gleichzei-
tiger Updatesicherheit des Systems mit dem 
eigens entwickelten Tool „Design-Kit“ sowie 
über 30 Jahre Erfahrung bei der erfolgreichen 
ERP-Implementierung bei handelsorientierten 
Unternehmen.

CRM-Funktionalitäten sind seit vielen Jahren 
ein Kernbestandteil von ALPHAPLAN. Umfang-
reiche Integrationsmöglichkeiten durch ein 
leistungsfähiges Schnittstellentool stellen die 
immer bedeutender werdende Verbindung 
mit externen Systemen mittels Datenaus-
tausch sicher. So werden systemübergreifende 
Prozesse mit einem hohen Produktivitätspoten-
tial ermöglicht. Ebenfalls zu nennen sind die 
zahlreichen modularen Erweiterungsmöglich-
keiten ALPHAPLANs, die eine zukunftssichere 
Weiterentwicklung der Anwendung selbst und 
des anwendenden Unternehmens garantieren.

2. Darstellung der voraussichtlichen  Wirkungen 
der Investitionen auf die Unternehmensent-
wicklung

Durch die Einführung von ALPHAPLAN ERP 
erwarten wir z. B. Ertragssteigerungen durch 
die Verringerung interner Zeitaufwände. Mitar-
beiter sollen ihre Prozesse durch das benutzer-
freundliche Bedienerkonzept schneller erle-
digen können, die gewonnene Zeit kann für 
qualitäts- oder umsatzsteigernde Vorgänge 
genutzt werden. So werden langfristig Qualität, 
Umsatz, Ertrag und nicht zuletzt Mitarbeiterzu-
friedenheit gesteigert. Gleichzeitig erhalten wir 
mit der CVS Ingenieurgesellschaft mbH einen 
zuverlässigen Partner, der durch kontinuierliche 
Weiterentwicklung ALPHAPLANs unsere Investi-
tion langfristig absichert.

Der Digitalisierungsplan beschreibt  möglichst 
genau das beantragte Investitionsvorhaben und 
besteht aus drei Teilen:
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1. Ausgangssituation: 

Darstellung des aktuellen Standes der Digi-
talisierung im Unternehmen (bzw. in den 
für die Investitionen relevanten Unterneh-
mensbereichen) anhand einer Selbstein-
schätzung;

2. Investitionsvorhaben: 

Darstellung des geplanten Investitionsvorha-
bens, der Ziele und der konkreten Verbesse-
rungen für das Unternehmen (z. B. in Bezug 
auf Geschäftsmodell bzw. Geschäftsfelder, 
Unternehmensprozesse, IT-Sicherheit; Digi-
talisierungskompetenzen der Mitarbeiter).

3. Nachhaltige Wirkung der Investition: 

Darstellung der voraussichtlich zu erwar-
tenden Effekte der Investitionen auf die 
weitere Entwicklung des Unternehmens. 
Grundlage für eine positive Förderentschei-
dung ist die schlüssige Gesamtdarstellung 
des geplanten Investitionsvorhabens.

Wir unterstützen Sie gern dabei, Ihre 
Ansprechpartner sind: Robert Lüers (Vertriebs-
leiter) und Kai Grulke (Vertriebsmitarbeiter).

Robert Lüers
rlueers@cvs.de

Tel. 0421 35017 - 300

Kai Grulke
kgrulke@cvs.de

Tel. 0421 35017 - 300

[1] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/09/20200907-altmaier-das-
neue-investitionszuschussprogramm-digital-jetzt-staerkt-mittelstand-bei-digitalisierung.html
[2] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Digital-Jetzt/faq-digital-jetzt.html
[3] https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rde-
rung)/PDF-Dokumente/6000000075-De-minimis-Erkl%C3%A4rung-des-Antragstellers.pdf
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