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1 Management Summary 

Der BMWi-Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unter-
nehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Hierzu werden 
derzeit 26 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren gefördert. Diese unterstützen die Unter-
nehmen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie 
Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch und Transfer dienen. Das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von 
Mittelstand-Digital. Mit dem Auslaufen des Auftrags an WIK GmbH zur Begleitforschung 
dieses Förderschwerpunkts wird ein Bericht über den Zeitraum Q2/2016 bis August 
2020 gegeben.  

In der Rückschau über diesen Zeitraum ergeben sich die folgenden zentralen Erkennt-
nisse bezüglich der sieben Tätigkeitsschwerpunkte der Begleitforschung: 

(1) Kontinuierliche Bestandsaufnahme der IKT-Entwicklung: 

Im Betrachtungszeitraum hat das Thema Digitalisierung im Mittelstand eine deut-
liche Bedeutungszunahme verzeichnet. Dies wird durch verschiedene Studien 
bestätigt, wie z. B. im Digitalisierungsindex Mittelstand 2019/2020, einer Umfrage 
unter 2.100 kleinen und mittleren Unternehmen, im Auftrag der Deutschen Tele-
kom. Mehr als die Hälfte aller befragten KMU, nämlich 51 Prozent und damit 
sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, misst der Digitalisierung bereits strate-
gische Bedeutung zu. Knapp ein Drittel der Unternehmen haben bereits erste digi-
tale Maßnahmen in Angriff genommen. Digitalisierungsthemen, die während der 
letzten Jahre stark an Relevanz bekommen haben sind insbesondere Künstliche 
Intelligenz, neue Arbeitswelten, digitale Geschäftsmodelle sowie Blockchain-
Lösungen. Trotz oder gerade wegen des Bedeutungszuwachses ist die Digitalisie-
rung weiterhin eine stetige Herausforderung für den deutschen Mittelstand. 

(2) Wissenschaftliche Begleitung der Projektaktivitäten, insbesondere der Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren und früheren Agenturen 

Zum Startpunkt des Betrachtungszeitraums (Q2/2016) gab es gerade mal sechs 
Kompetenzzentren die sich alle in der Startphase befanden. Diese haben sich 
fachlich wie methodisch erheblich weiterentwickelt und die Anzahl ist auf 26 an-
gewachsen. Die Begleitung der individuellen Projektaktivitäten war jeweils zum 
Projektbeginn deutlich intensiviert. Insgesamt haben sich Kompetenzzentren über 
die Laufzeit sehr positiv entwickelt. Die Agenturen mit ihrem früheren Sondersta-
tus wurden bei der erfolgreichen Eingliederung in das Netz der Kompetenzzentren 
begleitet. 



2 Begleitforschung Mittelstand-Digital  

(3) Evaluation der Gesamtinitiative sowie Unterstützung der Kompetenzzentren bei 
ihrer Selbstevaluation 

Die Arbeiten von Mittelstand-Digital und der Kompetenzzentren sind durch eine 
unterstützende Selbstevaluation durch die WIK-Begleitforschung und der Zentren 
erfolgt. Ziel der formativen und summativen Evaluation ist zum einen die Herlei-
tung von korrigierenden Nachsteuerungen der Zentren und zum anderen die Ge-
nerierung von abgeleiteten Empfehlungen für den Auftraggeber BMWi. Durch 
Harmonisierungen der jährlichen Evaluation, Workshops mit den geförderten Zen-
tren und eine aktive Begleitung durch WIK konnten wichtige Erkenntnisse gewon-
nen werden, aus denen korrigierende Maßnahmen abgeleitet wurden. 

(4) Bearbeitung von übergreifenden Themen und interne Vernetzung 

Im Betrachtungszeitraum konnte ein Netzwerk mit über 1.000 Experten aus den 
Disziplinen Wissenstransfer, digitale Anwendungen und Mittelstand etabliert wer-
den. Dieses Netzwerk ist die Basis um weiterhin Skalenerträge und Verbundvor-
teile innerhalb von Mittelstand-Digital zu heben. Dies materialisierte sich insbe-
sondere durch Mehrfachverwertungen von Formaten in mehreren Zentren, in der 
gemeinsamen Erarbeitung von Lösungen sowie durch die Weitergabe von Wissen 
und Transfererfahrungen im Netzwerk. Durch die zunehmenden Vernetzungsakti-
vitäten konnten die Ziele der Zentren schneller umgesetzt und letztlich die Ziel-
gruppen noch effizienter und umfassender unterstützen werden. 

(5) Vernetzung mit anderen Akteuren und Initiativen 

Der Erfolg und die Bekanntheit von Mittelstand-Digital wurden durch stetige Ver-
netzungsaktivitäten mit externen Ansprechpartnern wie z. B. Kammern und DIHK, 
anderen Förderinitiativen von BMWi, BMBF und BMI, Verbänden sowie Wirt-
schaftsförderern erzielt. Mithilfe von Kooperationen konnten Mittelstand-Digital 
und die Kompetenzzentren zusätzliche Reichweiten bei den KMUs für die vielfäl-
tigen Unterstützungsangebote erzielen. 

(6) Durchführung von Technologie- und Wissenstransfer-Aktivitäten 

Der Know-how-Transfer des Förderschwerpunkts Mittelstand-Digital wurde durch 
vielfältige Aktivitäten der Begleitforschung forciert, u. a. über ein Webportal für 
kleine und mittlere Unternehmen (www.mittelstand-digital.de), das Erstellen von 
Informationsmaterialien und Medienpublikationen, über Veröffentlichungen und 
Studien, koordinierte Messeauftritte sowie durch zentrale Veranstaltungen wie die 
Mittelstand-Digital-Kongresse. Die Bekanntheit der Kompetenzzentren sowie von 
Mittelstand-Digital konnte dabei durch eine einheitliche Markenstrategie, die ver-
schiedene Kanäle umfasst, deutlich gesteigert werden. 

(7) Programmmanagement und Nachhaltigkeit 

Um die laufenden Aktivitäten der Zentren zu bündeln und frühzeitig sowohl auf 
Best-Practice als auch auf Negativentwicklungen im Netzwerk aufmerksam zu 
werden, hat sich der enge, intensive und regelmäßige Austausch mit dem Projekt-
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träger und BMWi bewährt. Die bezogen auf Kompetenzzentren unterschiedliche 
personelle Zusammensetzung dieser Trio-Begleitung unterstützte den informellen 
Wissenstransfer quer durch das Netzwerk. Konzepte zur Nachhaltigkeit waren 
bezüglich der Kompetenzzentren bislang noch nicht aktuell, da noch keines der 
Kompetenzzentren im Sommer 2020 sein Laufzeitende erreicht hatte. Zudem be-
standen angesichts der neuen Förderbekanntmachung gute Perspektiven zur 
Fortführung des Netzwerkes unter Berücksichtigung von Anpassungen. 

2 Tätigkeiten der Begleitforschung und zentrale Erkenntnisse  

Das WIK hat in den letzten knapp viereinhalb Jahren vom 1.4.2016 bis 31.8.2020 bei 
Mittelstand-Digital zahlreiche Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt, die für künftige 
Begleitforschungen sowie bei weiteren Wissenstransferinitiativen genutzt werden kön-
nen. Hierunter zählt sowohl die wissenschaftliche Begleitung, die begleitende Evaluati-
on und der Ergebnistransfer zu den Förderinitiativen von Mittelstand-Digital. Im vorlie-
genden Bericht werden insbesondere die Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der 
Begleitung der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren sowie der früheren Mittelstand 4.0-
Agenturen dargestellt.1 

Im Folgenden werden die einzelnen Aktivitätsschwerpunkte aufgeführt und jeweils die 
zentralen Erkenntnisse dargelegt. Im Sinne der Lessons Learned werden sowohl be-
sonders gelungene Tätigkeiten, als auch Tätigkeiten, die aufgrund der ausbleibenden 
erwarteten Wirkung nicht weiter verfolgt wurden, aufgeführt. 

2.1 Kontinuierliche Bestandsaufnahme der IKT-Entwicklung 

Eine kontinuierliche Tätigkeit der Begleitforschung war die Bestandsaufnahme der IKT-
Entwicklung, um hieraus Ableitungen für Aktivitäten bei Mittelstand-Digital zu ziehen 
und diese Erkenntnisse in geeigneter Form in die Netzwerkarbeit einfließen zu lassen. 
Insbesondere wurden IKT-Entwicklungen unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrags zum 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt und zur digitalen Transformation des Mittel-
stands analysiert. Fragen der Wirtschaftlichkeit und breitenwirksamen Nutzung in klei-
nen und mittleren Unternehmen sowie im Handwerk standen hierbei im Zentrum. Zu-
dem wurden die Implikationen von innovativen Technologien auf standortspezifische 
Stärken und Schwächen antizipiert, um durch gezielte Themensetzungen die Kompe-
tenzzentren anzuleiten, die Stärken des deutschen Mittelstands zu fördern und Schwä-
chen abzubauen. Hierbei wurden auch internationale Entwicklungen einbezogen. 

                                                
 1 Die Erkenntnisse aus den Tätigkeiten der Begleitforschung bezüglich der Förderinitiativen „eStan-

dards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“ sowie „Einfach intuitiv – Usability für den 
Mittelstand“, die bereits 2018 beendet wurden, finden sich in den jeweiligen Abschlussberichten. Vgl. 
Nußbaum/Stamm (2019) und Ermert/Stamm/Stetter (2019). 
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Zu neuen Entwicklungen bzw. zu Entwicklungen, deren Relevanz für KMU zunimmt, 
wurden während der Laufzeit Studien durchgeführt sowie Wissen in unterschiedlichen 
Publikationen wie Fachartikeln, Dossiers, Präsentationen oder dem Mittelstand-Digital 
Magazin verbreitet. Als die wichtigsten behandelten technologischen Entwicklungen 
sind Blockchain, Produktions- und Handelsplattformen sowie Künstliche Intelligenz (KI) 
zu nennen. Hinzu kam eine Studie zum Querschnittsthema IT-Sicherheit. 

Im Rahmen zahlreicher Publikationen wurde zum einen verallgemeinerungsfähiges 
Wissen bezüglich Hemm- und Erfolgsfaktoren zu Handlungsempfehlungen verdichtet, 
zum anderen wurden Einzelbeispiele mit Vorbildfunktion in Kooperation mit den Kompe-
tenzzentren herausgearbeitet. 

Bei der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme der IKT-Entwicklungen wurden die fol-
genden Erfahrungen gemacht und Rückschlüsse gezogen: 

• Die Dynamik des IKT-Marktes bringt es mit sich, dass die Begleitforschung wäh-
rend der Projektlaufzeit agil und kurzfristig neue technologische Themen, wie 
Blockchain, Künstliche Intelligenz, digitale Plattformen etc. zur internen und exter-
nen Verbreitung aufzubereiten hatte, zu denen nur wenige oder gar keine Studien 
bezüglich der Adaption im Mittelstand verfügbar waren. Das hierbei genutzte In-
strument der Expertenumfrage innerhalb des Netzwerks zur empirischen Fundie-
rung und insbesondere zum Abgleich mit den Bedarfen der KMU hat sich als lehr-
reich und effizient bewährt. 

• Mittelstandsspezifische Erkenntnisse, die im Rahmen von Kurzstudien zu aktuel-
len Themen gewonnen werden konnten, waren gut für die Öffentlichkeitsarbeit 
(ÖA) einsetzbar und zogen Aufmerksamkeit auf Mittelstand-Digital. Zudem konnte 
mittels Präsentationen dieser Erkenntnisse bei Veranstaltungen die externe Ver-
netzung vorangetrieben werden. 

• Die ursprünglich vorgesehene semantische Webanalyse zur Identifizierung von 
Digitalisierungstrends im Mittelstand hat sich als nicht zielführend herausgestellt. 
Die hierzu eingesetzten Algorithmen und ihre Programmierung erwiesen sich als 
zu schwerfällig und nicht differenziert genug, um die erforderliche komplexe 
Sprachanalyse zu verwertbaren Ergebnissen zu führen. Die diesbezüglichen Akti-
vitäten, einschließlich des spezifischen Unterauftrags, wurden in Absprache mit 
dem BMWi eingestellt. 

• Statt semantischer Webanalyse wurde in der Folge auf ein Trendradar auf Basis 
von Desktop Research und Literaturauswertungen gesetzt. Die Validierung sollte 
durch Expertise aus dem Netzwerk Mittelstand-Digital erfolgen. Hierbei zeigte 
sich, dass der Mehrwert durch die Begleitforschung aufgrund zahlreicher externer 
Angebote und die agilen Entwicklungen der IKT-Wirtschaft sowie die Arbeiten der 
Kompetenzzentren begrenzt ist. Entsprechend hat sich die Begleitforschung im 
weiteren Verlauf darauf beschränkt, externe Trendanalysen und Analysen der 
Kompetenzzentren über die Zusammenarbeitsplattform zugänglich zu machen. 
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• Tiefergehende Analysen zur Adaption digitaler Technologien bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen und im Handwerk sowie zur Wirkung der Transfermaßnah-
men von Mittelstand-Digital waren nicht Bestandteil des Auftrags. Aus wissen-
schaftlicher Sicht wären hierfür repräsentative Erhebungen, beispielsweise CATI-
Umfragen bei der Zielgruppe, möglich. 

2.2 Wissenschaftliche Begleitung der Projektaktivitäten, insbesondere 
der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren und früheren Agenturen 

Ein wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt der Begleitforschung lag bei der wissenschaftlichen 
Begleitung von Projektaktivitäten bei Mittelstand-Digital. Zu Beginn der Projektlaufzeit 
bestand der Förderschwerpunkt aus den drei Initiativen Mittelstand 4.0 – Digitale Pro-
duktions- und Arbeitsprozesse, eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg 
sichern sowie Einfach intuitiv – Usability für den Mittelstand. Von 20 eStandards- und 
17 Usability-Förderprojekten sowie zunächst sechs Kompetenzzentren und vier Agentu-
ren mussten die Projektfortschritte und Transferleistungen beobachtet, analysiert und 
bewertet werden. Im Projektverlauf schlossen die Initiativen eStandards und Usability 
ab und auch die Mittelstand 4.0-Agenturen liefen aus. Gleichzeitig wurde die Anzahl der 
Kompetenzzentren sukzessive auf 18 regionale und acht thematische Zentren erhöht. 
Zu den im Jahr 2018 abgeschlossenen Initiativen eStandards und Usability liegen be-
reits Abschlussberichte vor, auf die an dieser Stelle verwiesen werden soll.2 

Im Folgenden sollen primär die zentralen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der wis-
senschaftlichen Begleitung der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren sowie der früheren 
Mittelstand 4.0-Agenturen zusammengefasst werden. 

• Die Begleitung der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren und -Agenturen fand in en-
ger Abstimmung mit dem Projektträger statt. Hierbei setzte sich für die Begleitfor-
schung ein Gesamtbild der jeweiligen Zentren zusammen, basierend auf persönli-
chen Eindrücken bei Status-Workshops und im direkten Kontakt mit den Teams in 
den Kompetenzzentren, auf schriftlichen Informationen wie den Monats- und Jah-
resberichten, den jährlichen Evaluationsfragebogen, den Veröffentlichungen der 
Zentren sowie punktuellen Gesprächen mit der Zielgruppe. Es hat sich gezeigt, 
dass die Kompetenzzentren, vor allem während ihrer jeweiligen Anlaufphase, viel 
Betreuung und Unterstützung brauchen, um zum einen ein zielgruppengerechtes 
Angebot zu entwickeln und zum anderen eine ausreichende Reichweite für das 
Angebot zu generieren. Für die große Mehrheit der Zentren, die länger operativ 
sind, ist dieser Betreuungsaufwand zurück gegangen. Erkennbar wurde jedoch, 
dass sobald sich Indikatoren für Fehlentwicklungen in einzelnen Kompetenzzen-
tren zeigten, die Begleitungsintensität agil erhöht werden musste. 

• Eine stichprobenartige Teilnahme an Veranstaltungen der Kompetenzzentren 
durch die Begleitforschung erwies sich insbesondere zum Förderbeginn der ein-

                                                
 2 Vgl. Nußbaum/Stamm (2019) und Ermert/Stamm/Stetter (2019). 



6 Begleitforschung Mittelstand-Digital  

zelnen Zentren zumeist als sehr erkenntnisreich. Auf diesem Weg konnten unmit-
telbare Erkenntnisse über den Match von Transferangeboten und teilnehmenden 
Unternehmen gewonnen werden. 

• In der Begleitung der 26 Kompetenzzentren hat sich über die Jahre hinweg bestä-
tigt, dass die jeweilige Leistung beim Wissenstransfer an die Zielgruppen, die in-
terne Vernetzungsbereitschaft sowie die Betreuungsintensität durch Begleitfor-
schung und Projektträger stark von den Leitungspersönlichkeiten, der Konsortial-
struktur und insbesondere auch von den für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen 
Personen in den Zentren abhängig ist. 

• Als gewichtiger Erfolgsfaktor für Kompetenzzentren und die gemeinsame Mar-
kenbildung erweist sich aus Sicht der Begleitforschung die Identifikation der Kon-
sortialpartner mit der jeweiligen Corporate Identity (CI) des Zentrums (Sichtbarkeit 
als Kompetenzzentrum in Region bzw. Branche) sowie die Verwendung des Mit-
telstand-Digital-Logos (Erkennbarkeit als Teil des Netzwerks). Die Einhaltung des 
CI erfolgte, insbesondere zu Förderbeginn, nicht immer von allen Kompetenzzen-
tren selbstständig. Aus diesem Grund hat die Begleitforschung der Beachtung der 
PR-Toolbox in den Zentren stets eine große Rolle beigemessen und diese auch 
nachgehalten. 

• Die Kompetenzentwicklung und Befähigung der Zentren zum zielgruppen-
orientierten Transfer zählte weit stärker zu den Aufgaben der Begleitforschung als 
zu Beginn der Initiative Mittelstand 4.0 erwartet. Angesichts vergleichsweise ho-
her Personalfluktuation bei den beteiligten Hochschulen, war diese Aufgabe kon-
tinuierlich zu erfüllen. Diesem Bedarf begegnete die Begleitforschung durch ein 
regelmäßig angebotenes Onboarding-Webinar und Seminare für neue Teammit-
glieder, begleitet von individuellen Unterstützungen. Je besser die Teammitglieder 
ihre Verortung bei Mittelstand-Digital und dessen Rahmenbedingungen kennen, 
desto besser für die Markenbildung und Außenwahrnehmung des Förderschwer-
punkts sowie das Nutzen von Synergien und die Gewährleistung einer gleichblei-
benden Qualität bei der Unterstützung der KMU. 

2.3 Evaluation der Gesamtinitiative sowie Unterstützung der Kompetenz-
zentren bei ihrer Selbstevaluation 

Mit zum Auftrag der Begleitforschung gehörte es, das BMWi sowie den Projektträger 
bei der begleitenden Erfolgskontrolle, wie sie nach § 7 Abs. 2 bzw. §§ 23, 44 Bundes-
haushaltsordnung (BHO) vorgeschrieben ist, zu unterstützen. Diese Erfolgskontrolle 
umfasst die Aspekte Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitskontrolle 
des Förderschwerpunkts Mittelstand-Digital. 

Bezogen auf die Kompetenzzentren und früheren Agenturen der Initiative Mittelstand 
4.0 war die Begleitforschung diesbezüglich auf zwei Ebenen tätig: Die Kompetenzzen-
tren wurden zum einen bei ihrer Selbstevaluation unterstützt, zum anderen wurden Bei-
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träge für die Erfolgskontrolle der Gesamtinitiative erstellt und dem Fachreferat zugelie-
fert. Vor dem Hintergrund dieser Tätigkeiten ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

• Die Selbstevaluation der Zentren sowie die darauf basierenden Beiträge der Be-
gleitforschung zur Erfolgskontrolle hatten für Mittelstand-Digital und die Kompe-
tenzzentren eine große Bedeutung. Insbesondere konnte dadurch zu mehr 
Transparenz in Bezug auf Leistungen, erfolgreiche Formate und Reichweite der 
Kompetenzzentren und somit zu einer gesteigerten Qualität und Effizienz der Ge-
samtinitiative beigetragen werden. Für die Fortsetzung von Mittelstand-Digital ist 
eine Fortführung und Weiterentwicklung empfehlenswert. Der Aufwand der Zen-
tren für Evaluation lag im Jahr 2019 durchschnittlich bei drei Prozent des Perso-
nalaufwandes, was nach Ansicht der Begleitforschung eine sehr effizienten Mittel-
verwendung darstellte. 

• Zur Anfangszeit wurden die Zentren aufgefordert, eigene Evaluationskonzepte auf 
Basis ihrer eigenen Evaluationserfahrungen zu erstellen, umzusetzen und jährlich 
zu evaluieren. Diese individuellen Evaluationskonzepte der Kompetenzzentren 
wurden über die Laufzeit teilweise harmonisiert, um die Vergleichbarkeit und die 
Qualitätssicherung der Selbstevaluation durch die Zentren sicherstellen zu kön-
nen. Sowohl die Erfassungsmethoden als auch die Kriterien der einzelnen Zen-
tren stellten sich in der Anfangszeit als zu verschieden heraus, um verbindliche 
Aussagen zu den Erfolgen der Initiative Mittelstand 4.0 insgesamt treffen zu kön-
nen. Insbesondere nach den Ausweitungen des Netzwerks auf eine Vielzahl der 
ursprünglich geplanten Zentren stellte sich diese teilweise Harmonisierung als 
unerlässlich heraus.  

• Durch Nachsteuerungen und Vereinheitlichungen während der letzten Jahre 
konnte die Erhebung zum Output und die Erhebung zum Outcome erheblich ver-
bessert werden. Mit Nachsteuerungen in der Erhebung 2018 wurden die Grundla-
gen für eine gemeinsame Datenerhebung und Standardisierung der Messweise 
gelegt. Die Zentren hatten im ersten Jahr der Umstellung noch vermehrt Proble-
me, ihre Daten in einen einheitlichen Fragebogen der Begleitforschung einzutra-
gen. Mit der folgenden Erhebung 2019 – nachdem sich die Zentren auf vereinheit-
lichte Kriterien der Begleitforschung eingestellt hatten – konnten weitere signifi-
kante Erfolge verzeichnet werden. Auf dieser Grundlage sollte in Zukunft aufge-
baut werden und mit vereinheitlichten Basiskriterien schon bei der Erhebung der 
Daten der Grundstein für eine noch aussagekräftigere gemeinsame Auswertung 
gelegt werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass eine optimale Transpa-
renz gegeben ist, um Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und nachsteuern 
zu können.  

• Die heterogenen Voraussetzungen der Kompetenzzentren, aufgrund regionaler 
Strukturunterschiede, unterschiedliche Zielgruppen, regionaler Schwerpunkte und 
heterogene Ressourcenausstattung, stellt eine Herausforderung für die Evaluati-
on dar. Ein Kompetenzzentrum im ländlichem Raum ist z. B. mit einem Zentrum in 
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einem Ballungsgebiet nur bedingt vergleichbar. Die Leistungen der Zentren sind 
vor diesem Hintergrund qualitativ und quantitativ im Einzelfall zu bewerten, da ihre 
Aussagekraft weitgehend in Relation zu den unterschiedlichsten Voraussetzun-
gen zu bewerten ist.   

• Für Auswertungen des Impacts sind Herausforderungen durch zeitlichen Nachlauf 
der Wirkung sowie schwierig nachzuweisenden Kausalitäten und Multiplikatoref-
fekten zu beachten. Eine Lösung um diese Herausforderungen zu umgehen stel-
len Unternehmerumfragen dar. Diese können durch die Kompetenzzentren 
durchgeführt werden, bilden dann aber nur den regionalen Impact bzw. den Im-
pact bei den unterstützten Unternehmen ab. Alternativ könnte der Impact durch 
eine nationale Umfrage durch zum Beispiel die Begleitforschung durchgeführt 
werden.  

• Da nicht alle Leistungen der Kompetenzzentren sich eindeutig und strukturiert 
messen oder schätzen lassen, müssen die Leistungen ebenso als Teil eines Ge-
samtkonzepts bewertet werden. So ein holistischer Ansatz ist insbesondere in 
Bezug auf Multiplikationseffekte durch die Teilnahme von Multiplikatoren an Ver-
anstaltungen der Zentren, Beiträge in Fremdpublikationen und Medien erforder-
lich.   

Zusammenfassend kommt die Begleitforschung zu der Schlussfolgerung, dass wenn 
neue Zentren starten, ein größerer Wert auf die proaktive Steuerung statt auf eine Be-
gleitung der Selbstevaluation gelegt werden und das Monitoring und die Erfolgskontrolle 
zentral vorgegeben werden sollte. Mit diesem Ansatz sind Vergleiche der Erfolge einfa-
cher möglich, die Sicherstellung einer hochwertigen Evaluation weniger herausfordernd 
und die zügige Einleitung von Korrekturmaßnahmen erleichtert. 

2.4 Bearbeitung von übergreifenden Themen und interne Vernetzung 

Ein gewichtiger Beitrag der Begleitforschung zur Effizienzsteigerung und Erhöhung der 
Wirksamkeit der Kompetenzzentren und Agenturen war die Organisation der Bearbei-
tung übergreifender Themen sowie die Forcierung der internen Vernetzung zwischen 
den Projekten. Leitgedanken hierbei waren, dass im Netzwerk bekannt sein soll, wel-
ches Wissen im Netzwerk verfügbar ist und dass so wenig Doppelarbeiten erfolgen wie 
möglich, sondern stattdessen Ressourcen im Netzwerk gebündelt werden. Aus KMU-
Sicht soll ein Kontakt zu einem Kompetenzzentrum genügen, um auf das gesamte Wis-
sen des Netzwerks zurückgreifen zu können. 

Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um Ergebnisse und Erfah-
rungen innerhalb des Netzwerks auszutauschen. Zu den hierfür geschaffenen Struktu-
ren zählen insbesondere die Redaktionsgruppe, fünf thematische und drei methodische 
Arbeitsgruppen, Fokusgruppen, informelle regionale Austauschgruppen, regelmäßige 
interne Vernetzungstreffen im großen Format sowie auf Leitungsebene, die digitale Zu-
sammenarbeitsplattform „Netzwerk Mittelstand-Digital“ auf Basis einer Cloud-
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Anwendung, zahlreiche Train-the-Trainer- und Onboarding-Seminare sowie vielfältige 
punktuelle Anstöße zur Vernetzung. 

Zu den zentralen Erfahrungen und Erkenntnissen in Bezug mit der übergreifenden Be-
arbeitung von Themen und die interne Vernetzung zählen: 

• Die interne Vernetzungsarbeit ist den KMUs zugutegekommen, indem erfolgrei-
che Formate eines Zentrums von anderen Zentren übernommen wurden und Zen-
tren mit Startschwierigkeiten von etablierten Zentren lernen konnten und somit 
früher eine hochwertige Unterstützung der Unternehmen leisten konnten. Durch 
eine Bündelung in der Außenkommunikation konnten die Zentren auch von der 
nationalen Markenbildung profitieren. Der Austausch von Know-how und Publika-
tionen sowie in den letzten Jahren auch die gemeinsame Erstellung von Publika-
tionen und das gemeinsame Angebot von Transferformaten, führte zu einen effi-
zienteren Ressourceneinsatz.  

• Die Beteiligung an der Netzwerkarbeit ist je nach Kompetenzzentrum und Konsor-
tialpartner unterschiedlich intensiv. Es bestätigte sich eine schon früher gemachte 
Erfahrung, dass Netzwerkbildung eng mit persönlichem Austausch und Vertrauen 
verknüpft ist und eine gewisse Anlaufzeit braucht. Zunächst nahmen sich die Zen-
tren mitunter als Wettbewerber wahr und unterschätzten die Vorteile von gemein-
samen Abstimmungen und gegenseitigem Know-how-Transfer. Im Projektverlauf 
lernten die Akteure die Vorteile der Vernetzung besser zu schätzen und gewan-
nen Vertrauen. Die wachsende Akzeptanz und Zunahme der internen Zusam-
menarbeit war in der jährlichen Evaluation der Begleitforschung zu beobachten. 
Die Begleitforschung unterstützte diesen Prozess durch netzwerkbildende Veran-
staltungen, regelmäßige Hinweise bei den Statusworkshops sowie bei weiteren 
bilateralen Kontakten. 

• Eine gewichtige Rolle für die interne Vernetzung spielten die internen Tage der 
Regionalkonferenzen, später interne Vernetzungstreffen genannt. Mit dem An-
wachsen des Netzwerks von sechs Kompetenzzentren und vier Agenturen auf 26 
Kompetenzzentren wurden diese Treffen zu Großveranstaltungen, die die jeweili-
gen Veranstalter mitunter an räumliche Grenzen brachten. Die Teilnahme je Zent-
rum musste limitiert werden, um die räumlichen Möglichkeiten nicht zu sprengen. 
Waren die internen Regionalkonferenzen anfangs noch stark von frontalen Vor-
tragsformaten und Vorstellungen der gastgebenden Kompetenzzentren geprägt, 
stoßen die mittlerweile auf Anregungen der Begleitforschung durchgeführten in-
teraktiven Formate, wie World Cafés und Barcamps auf regen Zuspruch. 

• Neben allgemeinen Appellen der Begleitforschung an die Zentren zur vertrauens-
vollen Netzwerkarbeit, brachten insbesondere konkrete Vernetzungsaktivitäten 
bei thematisch passenden Gelegenheiten die interne Vernetzung am besten vo-
ran. Eine merkliche Steigerung der Vernetzungsbereitschaft brachten auch die 
politischen Ansagen aus dem BMWi, dass der im Koalitionsvertrag vorgesehene 
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Ausbau von Mittelstand-Digital vor allem hinsichtlich der internen Vernetzung er-
folgen soll, um den One-Stop-Shop-Ansatz zu verwirklichen. Die Begleitforschung 
wirkte dabei als maßgebende Akteurin, um die aus der Politik geforderten Maß-
nahmen im Netzwerk umzusetzen. 

• Die fünf thematischen und drei methodischen Arbeitsgruppen im Netzwerk wur-
den durch die Begleitforschung regelmäßig und mitunter intensiv gesteuert. Für 
die Koordinatorinnen und Koordinatoren der AGs stellt die Netzwerkarbeit zu-
nächst zusätzlichen Aufwand dar, der im jeweiligen Kompetenzzentrum nicht 
durch Arbeitspakete abgedeckt war. Mit den Laufzeitverlängerungen der Zentren 
wurden vom Projektträger zusätzliche Ressourcen für die Teilnahme an den AGs 
ermöglicht. Für die Begleitforschung galt es zudem, auf eine gleichmäßige Betei-
ligung aller Kompetenzzentren an den AGs hinzuwirken sowie immer wieder auch 
die Existenz und Befassungsthemen bei den neuen Teammitgliedern bekannt zu 
machen. Eine wichtige Lernerfahrung war zudem, dass Arbeitstreffen aller AGs 
während der Regionalkonferenzen nicht sinnvoll sind. Angesichts der beschränk-
ten Plätze je Zentrum bei diesen Veranstaltungen war die Zusammensetzung die-
ser Arbeitstreffen recht zufällig und damit nicht effizient. Mittlerweile werden eige-
ne Termine angesetzt (einzelne AGs tagen durchaus auch am Rande einer Regi-
onalkonferenz), die ein mehrstündiges konzentriertes Arbeiten in der jeweiligen 
Kernzusammensetzung ermöglichen. Während der internen Vernetzungstreffen 
stellen die Koordinatorinnen und Koordinatoren der AGs die jeweils aktuellen 
Themen und Erkenntnisse im Rahmen von World Cafés vor und treten so in den 
Austausch mit dem gesamten Netzwerk. 

• Als positiv für die interne Vernetzung wirkten Train-the-Trainer-Seminare, wie bei-
spielsweise das von den damaligen Mittelstand 4.0-Agenturen in Zusammenarbeit 
mit der Begleitforschung angebotene Format Hexenküche sowie später der von 
den Zentren Kommunikation und Usability durchgeführte Resilienz-Workshop so-
wie die von Begleitforschung und Zentrum Kommunikation durchgeführten Safari-
Workshops. Da interne Präsenzveranstaltungen einen relativ hohen Ressourcen-
aufwand darstellen, wurden zunehmend interne Online-Seminare durchgeführt. 
Themenauswahl und Organisation erfolgte durch die Begleitforschung, der fachli-
che Input in der Regel durch die Kompetenzzentren. Diese Art der internen Wis-
sensvermittlung und Vernetzung auf Arbeitsebene hat sich bewährt und stößt auf 
stetiges und reges Interesse. 

• Das schnelle Wachstum des Netzwerks und die relativ hohe Personalfluktuation 
bei den Forschungseinrichtungen brachten eine unübersichtliche Vielzahl von Ex-
pertinnen und Experten mit sich. Die Begleitforschung appellierte kontinuierlich an 
die Netzwerkmitglieder, ihre Expertise in das persönliche Profil der Zusammenar-
beitsplattform einzutragen. 

• Ein Netzwerk von über 1.000 Personen kann ohne eine digitale Zusammenar-
beitsplattform kaum effizient zusammenarbeiten. Aus diesem Grund wird eine 
vom BMWi bereitgestellte Cloud-Software genutzt. Hierüber werden Informatio-
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nen ins Netzwerk gestreut, Arbeitsgruppen organisiert, Dokumente ausgetauscht, 
Diskussionen geführt sowie Personen und ihre Expertise gesucht. Alle Teammit-
glieder der Kompetenzzentren werden von der Begleitforschung für die Zusam-
menarbeitsplattform registriert. Die tatsächliche Nutzung ist jedoch von Zentrum 
zu Zentrum recht unterschiedlich, je nachdem ob für die Konsortiums-interne Zu-
sammenarbeit ebenfalls diese Plattform oder andere Systeme eingesetzt werden. 
Angesichts der vielfältigen Einsatzfelder der Zusammenarbeitsplattform lässt sich 
praktisch für jede Aufgabe auch eine alternative Software benennen, die mehr 
Funktionalitäten oder bessere Usability aufweist. Die Begleitforschung musste 
mitunter viel Überzeugungsarbeit leisten, um deutlich zu machen, dass die ver-
fügbare Zusammenarbeitsplattform einen insgesamt guten Kompromiss darstellt 
und davon lebt, dass sie von allen genutzt wird. Zu diesem Zweck wurde die 
Strukturierung innerhalb der Plattform über die Jahre bedarfsgerecht weiterentwi-
ckelt und ausgebaut. So wurde beispielsweise die Wissensdatenbank zu Umset-
zungsprojekten angelegt und mittlerweile mit rund 380 Projekten gespeist. 

2.5 Externe Vernetzung 

Neben der internen Vernetzung lag ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt der Begleit-
forschung in der Vernetzung von Akteuren aus Mittelstand-Digital mit externen Promo-
toren und Multiplikatoren, thematisch verwandten Initiativen auf Landes-, Bundes- und 
Europaebene sowie der Politik. Hierbei wurden insbesondere die folgenden zentralen 
Erfahrungen gemacht: 

• Die Adressaten der externen Vernetzung sind recht heterogen. Sie umfassen ein 
Spektrum von der engeren Zielgruppe von Mittelstand-Digital, den kleinen und 
mittleren Unternehmen über deren Unternehmensverbände, den Kammerorgani-
sationen und weiteren Multiplikatoren wie Wirtschaftsförderungen oder Kreditinsti-
tuten auf regionaler Ebene, Verbände auf Bundesebene, themenverwandte För-
derinitiativen auf Landes-, Bundes- oder internationaler Ebene bis hin zur Politik 
und hier insbesondere den Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Während die 
Kompetenzzentren ihre externe Vernetzung hauptsächlich auf regionaler bzw. 
Branchenebene betrieben, fokussierte die Begleitforschung in erster Linie auf 
bundesweite Vernetzungspartner. Zudem verstand sich die Begleitforschung als 
Vermittler und Türöffner für direkte Kontakte und Vernetzungen der Kompetenz-
zentren. 

• Um mehr Transparenz in die externe Vernetzung zu bringen und um kollegiale 
Vermittlungen externer Ansprechpartner zwischen den Zentren zu ermöglichen, 
erfasste die Begleitforschung die jeweiligen Vernetzungskontakte der Kompe-
tenzzentren und stellte diese Liste im Netzwerk zur Verfügung. Hierbei zeigten 
sich Kontakte zu insgesamt rund 2.000 Institutionen. 

• Bei der externen Vernetzung spielt die Marke Mittelstand-Digital und ihr Ruf eine 
wichtige Rolle. Während in den Anfangsjahren von Mittelstand-Digital die Be-
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kanntheit und die Kooperationserfahrung noch nicht gegeben waren, zahlt sich 
die kontinuierliche Markenpflege in letzter Zeit merklich aus. Hier zeigt sich deut-
lich, dass Vertrauen und über die Zeit gesammelte Erfahrungen wichtige Faktoren 
einer Kooperation darstellen. Seit Mittelstand-Digital auch in wichtigen politischen 
Papieren, wie dem Koalitionsvertrag und Strategiepapieren genannt wird, öffnen 
sich deutlich leichter Türen zu potenziellen Kooperationspartnern. 

• Von der Begleitforschung angestoßene Vernetzungsveranstaltungen, bei denen 
mehrere Kompetenzzentren sich mit Vorträgen und Ausstellung an einem Ort ge-
genüber Unternehmen präsentieren, wie dies beispielsweise bei zwei Marktplät-
zen mit einem großen Unternehmerverband praktiziert wurde, bedeuteten für die 
teilnehmenden Zentren und die Voraborganisation relativ viel Aufwand bei letztlich 
eher geringen Vernetzungserfolgen.  

• Aus der Sicht von Initiativen wie Plattform Industrie 4.0, Transfer-Netzwerk Indust-
rie 4.0, Labs Network Industrie 4.0 e.V. (LNI 4.0), DIN e.V. oder Forum Digitale 
Technologien besitzt Mittelstand-Digital eine hohe Attraktivität durch ein zentrales 
Asset: den direkten Zugang zum Mittelstand. Im Jahr 2019 gab es beispielsweise 
rund 90.000 Kontakte zu KMU. In der Folge sehen sich die Begleitforschung und 
auch direkt die Kompetenzzentren mit Erwartungen konfrontiert, Inhalte dieser 
oder anderer Initiativen in den Mittelstand zu transportieren. Soweit die Inhalte 
thematisch zu Mittelstand-Digital passen und im Sinne der Zielgruppe sind, wurde 
dieses Anliegen meist aktiv unterstützt. Die Begleitforschung hat hierbei eine ko-
ordinierende Rolle eingenommen. 

• Eine Vernetzung mit externen Initiativen oder Organisationen ist weiterhin unter 
dem Gesichtspunkt interessant, dass die Kompetenzzentren ihr fundiertes Know-
how bezüglich mittelstandsgerechter Transferformate und -methoden weitergeben 
können. Über diesen Mechanismus unterstützt Mittelstand-Digital somit indirekt 
die mittelstandsgerechte Aufbereitung von Inhalten, die zuvor tendenziell nur 
Großunternehmen zugänglich waren. 

• Know-how zur geeigneten Ansprache von KMU sowie zu Digitalisierungsthemen 
wurde an Multiplikatoren in letzter Zeit verstärkt in Form von Online-Seminaren 
vermittelt. Beispiele hierfür sind Train-the-Trainer-Webinar mit dem DIHK oder 
dem RKW. Dabei stießen die Angebote auf eine derart große Nachfrage, dass 
weitere Termine zur Verfügung gestellt werden mussten. Die Begleitforschung 
nahm dabei eine intern koordinierende sowie eine nach außen vermittelnde Rolle 
bei den Angeboten ein. 

• Um auch auf politischer Ebene die Marke Mittelstand-Digital und die Kompetenz-
zentren gut repräsentiert zu wissen, wurde auch die Vernetzung mit Bundestags-
abgeordneten in den Fokus genommen. Durch die Begleitforschung wurden die 
Abgeordneten angeschrieben und eingeladen, sich vor Ort in den Kompetenzzen-
tren zu informieren. Eine auf der Zusammenarbeitsplattform eigens angelegte 
Übersicht bietet einen aktuellen Stand der Kommunikation zwischen Zentren und 
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Abgeordneten, um Unterstützungsmöglichkeiten frühzeitig sicherstellen zu kön-
nen. 

• Hinsichtlich der internationalen externen Vernetzung wurden ebenfalls Abfragen 
bei den Kompetenzzentren durchgeführt, um Transparenz im Netzwerk zu schaf-
fen. Weiterhin unterstützte die Begleitforschung die Erstellung einer Case Study 
der OECD, beantwortete individuelle Anfragen internationaler Akteure und organi-
sierte insbesondere einen Austausch der Kompetenzzentren mit der Niederländi-
schen Smart Industry-Initiative. Hierbei wurde auch mit der Nationalen Kontakt-
stelle KMU kooperiert. Es zeigte sich, dass auf der einen Seite internationaler 
Austausch Inspirationen für Transferformate und Methoden mit sich bringt. Zum 
anderen mussten sich die Kompetenzzentren teilweise vor zu vielen Anfragen von 
internationalen Delegationen abgrenzen, da der Grenznutzen für sie insbesonde-
re bei außereuropäischen Besuchern eher gering war bzw. die Delegationen teil-
weise ein fragwürdiges Interesse an der Technik in den Demonstratoren zeigten.  

• Bereits seit längerem wird die Kooperation mit der Initiative IT-Sicherheit in der 
Wirtschaft gepflegt. Seit diese Initiative unter dem Dach von Mittelstand-Digital 
angesiedelt ist, wird der Austausch mit den Kompetenzzentren stark ausgeweitet. 
Insbesondere die AG IT-Sicherheit steht hier in engem Austausch. 

2.6 Durchführung von Technologie- und Wissenstransfer-Aktivitäten 

Der neben der Projektbegleitung wichtigste Arbeitsschwerpunkt der Begleitforschung 
waren die Technologie- und Wissenstransfer-Aktivitäten. Sie bestanden zum einen aus 
der Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Förderschwerpunkt und zum anderen aus 
der ÖA-Schulung, Unterstützung und Koordination der Förderprojekte, insbesondere 
der Kompetenzzentren. Ziel der Tätigkeiten war die Sicherung einer zielgruppen-
adäquaten Kommunikation und des Wissenstransfers sowie eine einheitliche Außen-
wahrnehmung von Mittelstand-Digital im Sinne einer Qualitätsmarke und eines hohen 
Wiedererkennungswerts. 

Hierzu wurde eine ÖA- und Transferstrategie ausgearbeitet und kontinuierlich aktuali-
siert. Darin wurden die adäquaten Transferkanäle wie Medienbeiträge und Presseveröf-
fentlichungen, BMWi-Publikationen und Informationsbroschüren, Website- und Social 
Media-Auftritte sowie Kongresse und Messeteilnahmen konzipiert. Die Strategie wurde 
eng mit dem BMWi abgestimmt und erfolgreich umgesetzt. 

Zu den wichtigsten Wissenstransfer-Aktivitäten der Begleitforschung zählt die Website 
mittelstand-digital.de. Diese wurde innerhalb der Laufzeit neu aufgestellt. Sie wurde mit 
Blick auf die Bedarfe der KMU neu strukturiert, es wurden thematische Dossiers ausge-
arbeitet und permanent ergänzt. Neue Inhalte wurden durch die Begleitforschung konti-
nuierlich über das CMS eingepflegt, insbesondere Inhalte und Ergebnisse aus den Pro-
jekten und Kompetenzzentren. Die von den Projekten und Zentren über ein entspre-
chendes Formular importierten Termine wurden manuell nachbearbeitet. 
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Die Ergebnisse der Förderprojekte wurden zielgruppenspezifisch und thematisch ge-
bündelt im Rahmen von halbjährlichen Kampagnen über Publikationen wie das The-
menheft oder das Mittelstand-Digital Magazin sowie über den vierteljährlichen Newslet-
ter verbreitet. Über den Förderschwerpunkt selbst wurde durch eine Broschüre – auch 
auf englisch – sowie einen Flyer informiert.  

Zusätzliche Aufmerksamkeit für die Themen von Mittelstand-Digital wurde über eine 
Kampagne mit Postern, Postkarten und Filmtrailern generiert. Die Wirkung der ÖA wur-
de durch vierteljährliche Medienauswertungen überprüft und bestätigt. 

Im Vorfeld von Auftritten bei Messen wie der Hannover Messe, der früheren CeBIT, 
oder der Handwerksmesse übernahm die Begleitforschung die inhaltliche Koordinierung 
mit den Projekten und Kompetenzzentren im Vorfeld sowie wesentliche Teile der 
Standbetreuung zu den Messetagen. Daneben wurde für Sichtbarkeit von Mittelstand-
Digital bei zahlreichen Veranstaltungen mit Digitalisierungs- und Mittelstandsbezug ge-
sorgt.  

Bezüglich der zentralen Ergebnisse des Wissenstransfer lässt sich folgendes festhal-
ten: 

• Mittelstand-Digital hat in den vergangenen Jahren seinen Bekanntheitsgrad deut-
lich erhöht. Mit durchschnittlich ca. 10.000 Websitezugriffen im Monat, 4.400 
Newsletter-Abonnenten und fast 1.000 Followern auf Twitter ist die Reichweite 
mittlerweile beachtlich. Entscheidende Erfolgsfaktoren dafür waren ein detaillierter 
inhaltlicher Überblick der Begleitforschung über die Arbeit im Netzwerk, ein enger 
Austausch mit den Kompetenzzentren sowie die professionelle routinierte PR-
Arbeit der Agentur LoeschHundLiepold (LHLK). 

• Der Mittelstand-Digital Kongress wurde von der Begleitforschung zu einem be-
deutenden Event ausgebaut. Im letzten Jahr gingen rund 600 Anmeldungen ein, 
von denen rund 400 berücksichtigt werden konnten. Bei dieser jährlich durchge-
führten Veranstaltung hat sich gezeigt, dass sich die Konzentration auf einen kon-
kreten Teilnehmerkreis auszahlt. Als schwierig hat sich insbesondere erwiesen, 
KMU aus dem gesamten Bundesgebiet zu einem zentralen Kongress nach Berlin 
einzuladen. Für diese Zielgruppe eignen sich die Regionalkonferenzen der Kom-
petenzzentren weit besser. Für den Mittelstand-Digital-Kongress hat es sich hin-
gegen bewährt, als Zielgruppe Multiplikatoren, Verbände und Vertreter anderer 
Initiativen anzusprechen. Der Kongress bietet ein gutes Forum für die Präsentati-
on von Mittelstand-Digital gegenüber dieser Zielgruppe und zur direkten Vernet-
zung mit ihr. Nebeneffekt des Kongress ist zudem die Sichtbarkeit von Mittel-
stand-Digital innerhalb des BMWi. 

• Mit dem Ende August 2019 ins Leben gerufenen Twitter-Kanal konnte die Begleit-
forschung in sehr kurzer Zeit ein neues Sprachrohr für die Öffentlichkeitsarbeit 
aufbauen. Zum einen kann auf diesem Weg kurzfristig und agil über wichtige 
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Themen informiert werden, was sich beispielsweise während der Corona-
Situation bewährt hat. Zum anderen können Interessenten regelmäßig über die 
Angebote und Neuentwicklungen bei Mittelstand-Digital informiert und die Zentren 
in ihrer Reichweite verstärkt werden. In nicht mal einem Jahr erzielte der Kanal 
über 1.000.000 Impressions3 ohne bezahlte Werbemaßnahmen zu nutzen. Durch 
den Verbund der Kanäle der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren sowie Mittelstand-
Digital wird die Markenbildung zudem verstärkt. 

• Durch die verbesserte Informationslage aufgrund der optimierten Evaluation ge-
lingt es den Zentren, ihre Eigenvermarktung mit Zahlen und Fakten zu verbes-
sern. 

• Die konsistente Entwicklung der Marke Mittelstand-Digital wurde in den letzten 
Jahren durch mehrere Faktoren gebremst. Zum einen durch die, die vor allem bei 
den Kompetenzzentren der ersten Vergaberunde eingeführten unterschiedlichen 
Namen und Claims, die teilweise eher Landesinitiativen vermuten lassen, als eine 
Zugehörigkeit zu Mittelstand-Digital. Zum anderen verweisen die einzelnen Kon-
sortialpartner bei Veranstaltungen und Vorträgen teilweise primär auf ihre Träger-
institution und nicht auf ihr Kompetenzzentrum und Mittelstand-Digital. Für Au-
ßenstehende ist somit die Verortung bei Mittelstand-Digital oftmals nicht nachzu-
vollziehen. Die Begleitforschung achtete bei entsprechenden Zentren verstärkt auf 
die Nennung des korrekten Namens und des Fördergebers, wodurch oftmals 
langfristig Besserung eintrat. Wenn sich im Rahmen der künftigen Förderbe-
kanntmachung die Namen der Kompetenzzentren in Mittelstand-Digital Zentren 
ändern, wird dieses Hemmnis deutlich gemindert.  

• Die Begleitforschung tritt als erster Ansprechpartner auf der Website von Mittel-
stand-Digital auf. Hierfür wurde neben einer E-Mail-Adresse auch eine Telefon-
nummer eingerichtet, unter denen Website-Besucher Kontakt aufnehmen können. 
Klientel und Fragen sind dabei sehr unterschiedlich und nicht immer dem Mittel-
stand zuordenbar. Insbesondere die Telefonnummer hat sich als sinnvolle Ergän-
zung zur schriftlichen Kontaktaufnahme erwiesen, um Hilfesuchenden auch spon-
tan Auskünfte zu geben.  

• Die Unterstützung der Kompetenzzentren mit Hilfe von Werbematerialien wie Fil-
men, Postkarten und Plakaten stellte sich als schwierig dar. Im Zuge der Publika-
tion der Werbematerialien zeigte sich nur an einzelnen Produkten ein Interesse 
der Zentren und der Zielgruppe. Primär galt das für das Verteilen der Postkarten 
bei Messeauftritten. Von Seiten der Zentren wurden oftmals eigene Werbemaß-
nahmen ins Leben gerufen, die jedoch nicht immer im Einklang mit den Vorgaben 
von Mittelstand-Digital standen. Im Falle von eigen-erstellten Werbematerialien 
wurden die Werbematerialien mit Mittelstand-Digital-Branding dann nur nachran-
gig verteilt. Für zukünftige Maßnahmen bedarf es einer engeren frühzeitigen Ab-

                                                
 3  Impressions: Wie oft ein Tweet für Nutzer in der Timeline oder in den Suchergebnissen angezeigt 

wird. 
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stimmung im Netzwerk, um Anforderungen und Wünsche der Zentren koordiniert 
einfließen lassen zu können. 

2.7 Programmmanagement und Nachhaltigkeit 

Basis für die erfolgreiche Durchführung der Aufgaben und Tätigkeiten der Begleitfor-
schung war eine enge Abstimmung mit dem BMWi-Referat und dem Projektträger. 
Während der gesamt Vertragslaufzeit wurden insgesamt 37 Projekte (eStandards und 
Usability), vier Mittelstand 4.0-Agenturen sowie 26 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 
betreut. Im Trio mit dem BMWi-Referat und dem Projektträger wurden zahlreiche Ar-
beitstreffen und Telefonkonferenzen zur engen und vertrauensvollen Abstimmung 
durchgeführt. In regelmäßigen Jour Fixes legte die Begleitforschung jeweils ihre voran-
gegangenen Tätigkeiten dar und stimmte das weitere Vorgehen mit dem Auftraggeber 
ab. 

Zur Dokumentation der Aktivitäten wurden Zwischenberichte zu administrativen und 
inhaltlichen Aktivitäten erstellt. Außerdem wurden zu den Initiativen „eStandards: Ge-
schäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“ und „Einfach intuitiv – Usability für den 
Mittelstand“ Abschlussberichte in Kooperation mit dem Projektträger erstellt und veröf-
fentlicht. 

Mit diesen Abschlussberichten sowie mit zahlreichen inhaltlichen Veröffentlichungen in 
eigenen Publikationen wie dem Mittelstand-Digital Magazin, dem Themenheft, Broschü-
ren und dem Newsletter sowie zahlreichen Beiträgen zu externen Publikationen, hat die 
Begleitforschung einen signifikanten Beitrag zur Nachhaltigkeit von Mittelstand-Digital 
geleistet. 

Darüber hinaus wurden die Förderprojekte jeweils vor ihrem Auslaufen von der Begleit-
forschung bei der Erstellung von Nachhaltigkeitskonzepten unterstützt. Im Rahmen von 
Workshops der Begleitforschung wurde ein gegenseitiger Know-how-Transfer zu Nach-
haltigkeitsthemen, wie Gründung von Vereinen oder GmbHs, gefördert. Nach Auslaufen 
der Mittelstand 4.0-Agenturen hat die Begleitforschung den Übergang wesentlicher 
Partner zu Kompetenzzentren sowie die Weiterführung von Vernetzungen unterstützt. 

Im Zusammenhang mit dem Programmmanagement und den Themen der Nachhaltig-
keit hat die Begleitforschung folgende zentralen Erkenntnisse gewonnen:  

• Im Laufe der Förderzeit entstand häufig der Bedarf an dynamischem und agilem 
Projektmanagement. Beispielsweise nach dem Start des KI-Trainer-Programms, 
als zahlreiche Anträge zu begutachten und neue AG-Strukturen einzuführen wa-
ren. Agiles Vorgehen war zudem immer dann gefragt, wenn Projekte oder Kom-
petenzzentren Schwächen offenbarten und mit BMWi-Referat und Projektträger 
die Kommunikationslinie abzustimmen war. Die Erfahrung zeigt, dass in diesen 
Fällen eine kohärente Kommunikation dieses Trios besonders wichtig für eine ef-
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fiziente und effektive Ausräumung der jeweiligen Problemlage ist. Im Allgemeinen 
hat die Begleitforschung im Falle von neuen externen Anforderungen nach Mög-
lichkeit versucht, alle betroffenen Akteure aus dem Netzwerk mit einzubeziehen, 
um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten. 

• Seit März 2020 agierte die Begleitforschung als Koordinatorin bei den Umstellun-
gen der Angebote auf Online-Formate aufgrund der Corona-Situation (z. B. re-
gelmäßige Telefonate der Zentrumsleitung, konsolidierte Maßnahmen, usw.) und 
bei der vorsichtigen Rückführung der Angebote zur Präsenz- und/ oder Online-
Angeboten. 

• Um die laufenden Aktivitäten der Zentren zu bündeln und frühzeitig sowohl auf 
Best-Practice als auch auf Negativentwicklungen im Netzwerk aufmerksam zu 
werden, hat sich der enge, intensive und regelmäßige Austausch mit dem Projekt-
träger und BMWi bewährt. Insbesondere durch die Übermittlung der Monatsbe-
richte der Zentren und die regelmäßigen Trio-Telkos konnte die Begleitforschung 
wichtige Informationen zu den Kompetenzzentren und dem Netzwerk sammeln 
und für ihre Arbeit nutzen. 

• Es hat sich aus Sicht der Begleitforschung bewährt, dass sich die Trios je Kompe-
tenzzentrum aus unterschiedlichen Kombinationen zusammensetzen, d. h. dass 
ein Teammitglied der Begleitforschung je nach Kompetenzzentrum mit unter-
schiedlichen Personen vom BMWi-Referat und vom Projektträger zusammenar-
beiten. Durch diese Struktur fand ein informeller Wissenstransfer quer durch das 
Netzwerk der 26 Kompetenzzentren statt. 

• Da bislang noch keines der Kompetenzzentren sein Laufzeitende erreicht hat und 
es angesichts der neuen Förderbekanntmachung auch Perspektiven zur Fortfüh-
rung des Netzwerkes unter Berücksichtigung von Anpassungen gibt, waren Kon-
zepte zur Nachhaltigkeit bei den Zentren noch nicht aktuell. Zum jetzigen Zeit-
punkt stellt sich für die Begleitforschung die Bewahrung der Strukturen von Mittel-
stand 4.0 innerhalb von Mittelstand-Digital prioritär vor einer Suche nach länger-
fristigen externen Trägerschaften. 
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