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Digitalisierungsindex der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
 

Einleitung 
 
Deutsche Unternehmen haben bei der Umsetzung der digitalen Transformation Nachholbe-
darf. Wird dieser Nachholbedarf ignoriert, hätte das fatale Folgen für die deutsche Gesamt-
wirtschaft. Aktuell nutzen weniger als ein Drittel der Unternehmen elektronische Wege des 
Informationsaustausches, selbst elektronische Rechnungen werden nur von 18 Prozent der 
kleinen und mittleren Unternehmen (im Folgenden KMU) ausgestellt. 
 
Neue Gesetze, wie beispielsweise das Lieferkettengesetz, welches ab 2023 auch für mittel-
ständische Unternehmen Relevanz erhält, erfordern neue digitale Geschäftsmodelle. 
Ziel der digitalen Transformation ist es, auch in zunehmend digitalen Märkten weiterhin 
erfolgreich zu sein. Deshalb besteht in der Sensibilisierung des deutschen Mittelstandes 
eine zentrale Herausforderung. 
 
Um die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen zu können, hat die Spar-
kasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg einen Status Quo des derzeitigen Digitalisierungsstandes von 
KMU ermittelt. Dazu hat die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld im Auftrag 
der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg eine Studie für das Geschäftsgebiet der Sparkasse 
durchgeführt. 
 

Datenerhebung und Auswertung 
 
Die Durchführung der Befragung erfolgte vom 15.September 2021 bis zum 15.Oktober 2021. 
Insgesamt nahmen 355 Unternehmen an der Befragung teil. 
 
Ziele 
 
Die von der FHM durchgeführte Studie hat folgende Teilziele: 
 
1. Ermittlung des aktuellen Digitalisierungsstands bei KMU in neun Branchen: 

 
 Baugewerbe 
 Energie/Wasser/Abwasser/Entsorgung 
 Gastronomie/Hotellerie 
 Handel 
 Handwerk 
 Industrie 
 Industrienahe Dienstleistungen 
 Landwirtschaft sowie 
 Sozial‐ und Gesundheitswesen 

 
2. Überführung der Ergebnisse in einen Digitalisierungsindex  
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Definition des Begriffes „Digitalisierung“ 
 
Der Begriff ‚Digitalisierung‘ wird vielschichtig genutzt und bezieht sich auf die unterschied-
lichsten Prozesse und Aktivitäten von der Umwandlung analoger in digitale Daten bis hin zur 
Veränderung von Geschäftsabläufen und Geschäftsmodellen. Der Digitalisierungsindex misst 
den Stand der Digitalisierung auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 das Minimum darstellt und 
10 das Maximum. Die Aussagen aus der Bewertung lassen sich so zuordnen: 
 
Ein Digitalisierungsstand von 

 0<1 = ‚gar nicht digitalisiert‘, 
 1<3 = ‚sehr wenig digitalisiert‘, 
 3<5 =  ‚eher wenig digitalisiert‘, 
 5<7 =  ‚teilweise digitalisiert‘, 
 7<9 =  ‚eher viel digitalisiert‘ und 
   ≥9 =  ‚sehr stark digitalisiert‘. 

 
Befragungsdimensionen – abgefragte Digitalisierungsmerkmale 
 

Digitalisierungsmerkmale 
1. IT-Infrastruktur 
1.1 IT-Ausstattung und -struktur 
1.2 Datenverarbeitung und -nutzung 
1.3 IT-Sicherheit 

 

Die IT‐Infrastruktur bildet die Basis für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. So müssen 

Unternehmen beispielsweise über eine Ausstattung mit Hard‐ und Software verfügen, Datenaus-

tausch und ‐verarbeitung über Schnittstellen gewährleisten sowie Daten, die durch digitale, auto-

matisierte Prozesse produziert werden sichern (archivieren) und vor unautorisierten Zugriffen 

schützen. 

 

2. Wertschöpfung 

2.1 Einkauf und interne Logistik 

2.2 Leistungserstellung 

2.3 Marketing und Vertrieb 

2.4 Produkte und Leistungen 

2.5 Industrie 4.0-Technologien 

 

Der Kerngedanke der ‚Industrie 4.0‐Technologien‘ ist die Automatisierung der Wertschöpfungs-

prozesse in Unternehmen durch die Nutzung innovativer Technologien. Wertschöpfung beinhaltet 

alle Leistungserstellungsprozesse (sowohl Güterproduktion als auch Dienstleistungen im Allge-

meinen). 

 

3. HR, Management und Innovation 

3.1 Strategie 

3.2 Personelle Zuordnung und Verantwortung 

3.3 Digitale Zusammenarbeit 

3.4 Qualifizierung 

 

Die digitale Transformation ist nicht nur ein rein technisches, sondern auch ein strategisches, un-

ternehmensorganisatorisches und soziokulturelles Thema und bedarf einer systematischen Sensi-

bilisierung, nachhaltigen und möglichst intrinsisch motivierten Qualifizierung und Weiterbildung 

sowie zielgerichteten Umsetzung von und durch qualifizierte Mitarbeitende und Führungskräfte. 
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Erkenntnisse aus der Studie 
 

Allgemeine Aussagen 
 
Insgesamt liegen die KMU mit einem Gesamtindex von 4,27 von 10 Punkten noch unter ei-
nem durchschnittlichen Digitalisierungsniveau. Sie sind damit als ‚eher wenig‘ digitali-
siert“ zu bezeichnen. 

 
1. 44,5 % der Unternehmen sind laut Ergebnissen der Studie ‚nicht‘ oder ‚eher wenig‘ digi-

talisiert. Lediglich 3,2 % der untersuchten Unternehmen gelten als ‚stark digitalisiert‘. 
 

2. Aus regionaler Perspektive ergeben sich kaum Unterschiede. In den drei Regionen Celle, 
Gifhorn und Wolfsburg bewegen sich die KMU im Bereich der ‚eher wenigen‘ Digitalisie-
rung mit Werten zwischen 4,08 und 4,52. 
 

3. Die Branchen unterscheiden sich allerdings in allen Indikatoren deutlich voneinander. 
 

4. Je größer das Unternehmen, desto höher der Digitalisierungsstand. 
 

5. Vor allem die Branchen Industrie (Indexwert 5,70) und Industrienahe Dienstleistungen 
(5,22) zeigen sich im Durchschnitt und im Vergleich zu den anderen Branchen am stärks-
ten digitalisiert. In der Dimension ‚Management, HR und Innovation‘ ist die Branche In-
dustrie die Einzige, die einen Wert von mehr als fünf erreicht (5,31). 
 

6. Mit Werten unter 4 weisen vor allem die Branchen Energie/Wasser/Abwasser/Entsor-
gung (3,60), das Handwerk (3,66) sowie die Gastronomie/Hotellerie (3,86) einen ‚eher 
geringen‘ Digitalisierungsstand auf. Die Branche Landwirtschaft ist mit einem Wert von 
2,90 am wenigsten digitalisiert. 

 

IT‐Infrastruktur 
 
Die Unternehmen sind insbesondere zum Punkt ‚IT‐Sicherheit‘ ‚eher gut‘ digitalisiert und er-
reichen einen Durchschnittswert von insgesamt 6,99. Branchenspezifisch schwanken die 
Werte jedoch überaus stark. So kommt die Branche Industrie auf einen Indexwert von 8,42 
und ist damit ‚stark digitalisiert‘, während Landwirtschaft und Gastronomie/Hotellerie nur 
auf Werte von 5,20 bzw. 5,51 kommen und damit lediglich ‚teilweise‘ geschützt sind. 
 
Auffälligkeiten: 

 Die bekannten Sicherheitsmaßnahmen wie Firewall, Backups etc. werden ergriffen, 
weil sie oftmals zu den grundlegenden Softwareausstattungen von IT‐gestützten Ar-
beitsplätzen gehören. 
 

 Schutzmaßnahmen wie Sicherheitskonzepte oder Schulungen von Mitarbeitenden 
finden kaum statt. 
 

 Ortsunabhängiges Arbeiten hält erst langsam Einzug in die Unternehmen. 
 

 Ein Viertel der untersuchten Unternehmen (25,3 %) nutzt derzeit noch keine spezia-
lisierte Software für die Bearbeitung und Steuerung von Prozessen und Aufgaben 
im Unternehmen. 
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Wertschöpfung 
 
Der gesamte betriebliche Produktions‐ und Leistungserstellungsprozess mit Hilfe der Digita-
lisierung ist bei allen Unternehmen am schwächsten ausgeprägt. Gemeint sind hierbei The-
men wie Lagerhaltung, Warenwirtschaftssysteme, Abwicklung von Kundenaufträgen, tech-
nisch unterstützte Produktherstellung und virtuelle Kontroll- und Monitoringsysteme. 
Insgesamt erzielen die Unternehmen hier nur einen Wert von 3,07. Landwirtschaft und Bau-
gewerbe kommen zum Teil nur auf Werte unter eins. 
 
Auffälligkeiten: 

 Mehr als ein Drittel der Unternehmen (38,1 %) verfügt auch heute ‚eher nicht‘ oder 
‚gar nicht‘ über eine stets aktuelle Homepage. Damit sind diese Unternehmen für 
viele Kunden unsichtbar. 

 Soziale Medien nutzen 6 von 10 Unternehmen ‚eher nicht‘ bis ‚gar nicht‘. 
 Knapp zwei Drittel aller Unternehmen (66,5 %) haben zudem ‚gar keine‘ digitale Ver-

triebsplattform und sind damit bereits aktuell in vielen Fällen nicht mehr wettbe-
werbsfähig. 

 

Management, Human Ressources (HR) und Innovation 
 
In der Dimension ‚Management, HR und Innovation‘ kommen die Unternehmen auf die zweit-
schwächsten Indexwerte (3,72), und das trotz der Erfahrungen in der Corona‐Pandemie. Für 
alle Branchen gilt, dass Themen wie Agilität, Arbeit 4.0 oder Strategien für die digitale Trans-
formation eine eher untergeordnete Rolle spielen. Anpassungen der Unternehmensstrategie 
an die digitalen Herausforderungen der Arbeitswelt erfolgen nur bei rund 6 von 10 der Unter-
nehmen. Dies liegt oftmals darin begründet, dass der Mehrwert nicht gesehen wird oder nicht 
bekannt ist sowie die dafür notwendigen Kosten die unternehmerischen Handlungsspiel-
räume übersteigen. 
 
Auffälligkeiten: 

 Die Unternehmen sind vor allem in der ‚digitalen Zusammenarbeit‘ (2,61) und ‚Quali-
fizierung‘ (3,75) ‚eher schlecht‘ aufgestellt. 
 

 Trotz der Corona‐Pandemie und der damit verbundenen teilweisen Verpflichtung 
zum Anbieten von Homeoffice sind gerade die Unternehmen der Branchen Landwirt-
schaft, Sozial‐ und Gesundheitswesen, Handwerk und Handel beim Thema ‚digitale 
Zusammenarbeit‘ mit Indexwerten unter zwei ‚nicht digitalisiert‘. 
 

 Auch im Hinblick auf das Thema „Attraktiver Arbeitgeber“ besteht hier dringender 
Nachholbedarf. Zum einen beklagen die Unternehmen den Fachkräftemangel im Zu-
sammenhang mit Digitalisierung, zum anderen setzen sie selbst jedoch kaum ge-
zielte Schulungen ihrer Mitarbeiterschaft um. 
 

 Für notwendige Digitalisierungsprojekte werden kaum zeitliche, personelle und fi-
nanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt. 

 
Selbsteinschätzung der Unternehmen 
 
Grundsätzlich sind die meisten Unternehmen in der Lage, sich im Vergleich zu ihren Mitbe-
werbern einzuschätzen. Insgesamt verorten sich die befragten Unternehmen aller Branchen 
im Hinblick auf ihren Digitalisierungsstand bei ‚mittelmäßig‘ bis ‚eher hoch‘. Je größer das 
Unternehmen, desto besser schätzen die Unternehmen ihren Digitalisierungsstand ein. Dem-
zufolge sehen ca. 95 % der Befragten keinen Handlungs- oder Investitionsbedarf zu diesem 
Thema. Aus Sicht der Unternehmen spricht die nicht erkennbare Kosten – Nutzen – Relation 
gegen einen Digitalisierungsausbau. 


