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Was verstehen Sie unter Digitalisierung?
Bruns: Mit der Digitalisierung bezeichnen wir 
heute die Veränderungen von Prozessen al-
ler Lebensbereiche, die durch eine vermehrte 
Nutzung von digitalen Geräten erfolgen. Im 
engeren Sinne ist das die Erstellung digitaler 
Repräsentationen von physischen Objekten, 
von Ereignissen oder analogen Medien. Die 
Digitalisierung betrifft also längst nicht mehr 
nur klassische IT-Unternehmen, sondern sie 
hat mittlerweile Unternehmen quer durch 
sämtliche Branchen und Sektoren erreicht. 

Mahler: Digitalisierung – oder Digitale Trans-
formation – ist der tiefgreifendste Wandel un-
serer Arbeitswelt und Gesellschaft seit der In-
dustrialisierung im 19. Jahrhundert. Ein Beispiel 

sind Roboter. Sie werden in der Produktion 
eingesetzt, aber auch in der Beratung von Men-
schen. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz in der Medizin wie im Unterhaltungs- und 
journalistischen Bereich zeigt, wie weitreichend 
die Veränderungsprozesse gehen. 

Sind deutsche Unternehmen ausreichend 
auf die Herausforderungen der Digitali-
sierung vorbereitet?
Mahler: Digitalisierungsprozesse sind sehr 
schnell. Oft haben selbst gut aufgestellte Un-
ternehmen Schwierigkeiten, mit der Entwick-
lung Schritt zu halten. Unternehmen, die die 
Herausforderungen der Digitalisierung nicht 
haben kommen sehen, sind bereits vom Markt 
verschwunden. Weitere werden folgen. Markt- 

analysten zufolge sind im deutschen Mittel-
stand erst 30 bis 40 Prozent der heute schon 
bekannten Digitalisierungsaufgaben abgearbei-
tet. Das zeigt, wie viel Nachholbedarf besteht.

Bruns: Das KI- oder das Quantencomputing-
Start-up ist natürlich völlig anders zu betrachten 
als der Einzelhändler oder Handwerksbetrieb 
um die Ecke oder als der Automobilzulieferer 
oder die Verwaltung. Man muss schon genau 
hinschauen und differenzieren. Aber Nachhol-
bedarf haben wir in Deutschland unbestritten in 
vielen Bereichen. Vielleicht sogar weniger unse-
re Unternehmen, viele sind sehr offen und inno-
vativ. Der Staat muss noch seine Hausaufgaben 
erledigen! Dies betrifft nicht nur die vielerorts 
fehlende Infrastruktur, wir müssen auf allen Poli-
tikfeldern nacharbeiten. Aus- und Weiterbildung 
sind hierbei auch ein zentrales Thema!

Was tun Sie, um die Vorteile der Digitali-
sierung in Unternehmen zu etablieren?
Bruns: Unser „Europa-Institut für Erfahrung 
und Management-METIS“ an der Rheinischen 
Fachhochschule Köln leistet zwei wesentliche 
Beiträge: Zunächst forschen wir in wichtigen 
Bereichen, vor allem zu Themen der verän-
derten Arbeitswelt. Hierzu veranstalten wir 
regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, die 
auch für die breite Öffentlichkeit gedacht sind. 
Über unsere Forschungsarbeit hinaus haben wir 
einen für die Unternehmen zielführenden und 
modernen Studiengang auf den Weg gebracht, 
den Master der Betriebswirtschaft, der „Digital 
Transformation Management“ heißt. Ein Wei-
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Informations- und Kommunika- 
tionstechnologien erreichen heute 

gut drei Milliarden Erdbewohner 
und sind damit weiter verbreitet als 
die Elektrizität. Durch den täglichen 

Umgang mit diesen Technologien 
geben wir eine Vielzahl persönlicher 

Daten preis. Aus diesem Grund berei-
tet die Digitalisierung vielen Men-

schen ein gewisses Unbehagen. Und 
doch scheint der digitale Fortschritt 
unaufhaltsam. Ob das so ist und ob 
deutsche Unternehmen auf die He-

rausforderungen, die mit der Digitali-
sierung einhergehen, gut aufgestellt 

sind, diskutiert der GL Verlag mit 
Experten aus Theorie und Praxis. 

terbildungsangebot auf höchstem Niveau, das 
den Entwicklungen nicht hinterherläuft, sondern 
tatsächlich am Puls der Digitalisierung bleibt. 

Mahler: Zwei Fragen müssen beantwortet 
werden: Welche bestehenden Probleme kön-
nen durch Digitalisierung gelöst werden? Und 
welche neuen Möglichkeiten ergeben sich? 
Die Antworten können in der Automatisierung 
von Produktionsprozessen oder von Dienstleis- 
tungen liegen. Möglicherweise kann ein Un-
ternehmen mit seinen Kernkompetenzen aber 
auch bisher ungeahnte digitale Produkte oder 
Dienstleistungen an den Markt bringen. Wichtig 
auch ist zu erkennen, in welchen Bereichen Ab-
satzmärkte durch Digitalisierung bedroht sind. 
Die Beantwortung dieser Fragen führt zu einer 
unternehmensspezifischen Digitalisierungsstra-
tegie. Hierfür benötigen Unternehmen Kreativi-
tät, Mut und Innovationskraft. Darum arbeiten 
wir mit den Unternehmen, die wir beraten, nicht 
nur an neuen digitalen Wegen und Produkten, 
sondern auch an zukunftsweisenden Formen 
der Zusammenarbeit, die das Unternehmen 
nachhaltig und langfristig für das Wirtschaften 
in der digitalisierten Welt aufstellt

Digitalisierung wird kontrovers diskutiert. 
Befürworter reden von enormen Vortei-
len für Unternehmen und Arbeitnehmer. 
Gegner befürchten Wegfall vieler Arbeits-
plätze und damit eine zunehmende Un-
gleichheit innerhalb der Gesellschaft.
Mahler: Alles, was digitalisiert werden kann, 
wird digitalisiert. Oder andersherum: Die Digitali-

sierung ist nicht aufhaltbar und wird weiter voran-
schreiten. Ich bewerte das nicht, halte es aber 
gleichwohl für notwendig, negative Aspekte zu 
erkennen und frühzeitig gesellschaftliche Maß-
nahmen zu ergreifen, die das Fortschreiten oder 
gar Verstärken von sozialer Ungleichheit unter-
binden. Ja, es fallen Arbeitsplätze weg durch die 
Digitalisierung. Auf der anderen Seite entstehen 
viele neue Berufe, die wir zum Teil heute noch 
gar nicht kennen. Dies bedeutet für uns alle, dass 
wir aufmerksam sein müssen und vor allem ver-
änderungs- und lernbereit. 

Bruns: Jede technische Neuerung, überhaupt 
jeder Wandel geht einher mit Nebenwirkungen, 
die nicht vorhersehbar waren, nicht erwünscht 
sind oder Entwicklungen nach sich ziehen, die 
wiederum unberechenbare positive oder nega-
tive Auswirkungen in ganz anderen Bereichen 
haben. Die Bewertung, ob etwas gut oder 
schlecht ist, fällt darüber hinaus im Zeitverlauf 
ganz unterschiedlich aus. Allerdings kommen 
wir nun mit der KI in Bereiche, die uns weit-
aus stärker herausfordern werden als wir das 
aus unserer Geschichte kennen. Womit wir bei 
einem der wichtigsten Forschungsthemen im 
Zusammenhang mit der Digitalen Transforma-
tion sind: Der Ethik. Hier gibt es noch sehr viel 
zu tun, für die Wissenschaft, aber auch für die 
Gesellschaft und die Politik.
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Fachhochschule (RFH) in Köln und einer der Gründungsväter sowie  
Studiengangsleiter des Master Studienganges Digital Transformation 
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Martin Mahler: Geschäftsführender Gesellschafter der Digitalisierungs-
lotsen mit Sitz im TechnologiePark Bergisch Gladbach. Sein Tätigkeits-
schwerpunkt liegt in der Beratung mittelständischer Unternehmen, wenn 
es um das Thema Digitale Transformation geht.

Nähere Informationen zum Thema:
» www.digital-transformation-management.de
» www.digitalisierungslotsen.com

Täglich trennen sich Vermögenswerte von Ihnen.
Kurioserweise: Obwohl Sie Ihrer Bank oder Versicherung so treu sind.
Deren Produkte bringen aber keine Zinsen mehr und sind viel zu teuer.

Das macht Sie ärgerlich? Sie wollen Klarheit und Fairness?
Dann empfehlen wir Ihnen unsere Vorträge über Finanzwissen.
Wer informiert ist, fällt finanzielle Entscheidungen bewusst und souverän.

Kommen Sie zu unseren Vorträgen „Geld verstehen“.
Hier geht es zur Anmeldung: www.finanzring.de/finanzwissen.
Oder rufen Sie uns an unter 0214. 85 50 00.


