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Was ist Mittelstand-Digital?
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen gehört
zu Mittelstand-Digital. Mittelstand-Digital informiert
kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und
Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie
Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von
Mittelstand-Digital.
Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die
Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mittelstandsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher
Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.mittelstand-digital.de
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Unternehmensentwicklung

Neues Management
Warum ist das wichtig?

Was bedeutet das?
Digitale Technologien zu entwickeln, konfrontiert Unternehmen oft auf allen Ebenen mit Veränderung, nicht nur
auf der technischen. Digitalisierungstechnik hat dabei
auch immer etwas mit den Menschen zu tun, die im
Unternehmen arbeiten. Unternehmensentwicklung bedeutet dann, darauf zu achten, wie sich Arbeitsweisen
verändern und sowohl für das Unternehmen, als auch
für die Beschäftigten gute Lösungen zu finden.
Wie kann das in der Praxis realisiert werden?
Es ist wichtig, eine gute Basis für die Entwicklung des
Unternehmens zu schaffen. Das bedeutet, sich Prozesse genau anzuschauen und zu wissen, welche davon
Verbesserungen möglich machen und welche das eher
verhindern.
Wie sieht unser Ansatz aus?
Im Mittelpunkt unserer Überlegungen steht, welche Entwicklungen möglich sind und wie wahrscheinlich es ist,
dass sie nicht eintreffen. Wir wollen mit Ihnen zusammen daran arbeiten, problematische Vorgänge frühzeitig zu erkennen. Dafür geben wir Ihnen eine Anleitung
zum Handeln und weisen auf gefährliche Fallstricke in
solchen Prozessen hin.

Das Management von Unternehmen ist durch die Digitalisierung von Produktionsabläufen stark herausgefordert. Es wird immer schwieriger bis unmöglich für das
Management, vielschichtige Prozesse zu steuern. Das
liegt an den komplizierten arbeitsorganisatorischen
Anforderungen und daran, dass die Menschen in den
Prozess des Wandels einbezogen werden sollen. Unternehmen werden häufig wie Maschinen betrachtet, bei
denen eine gute Führungskraft nur die richtigen Stellknöpfe drehen muss, damit es funktioniert. Diese Sichtweise ist durch die Digitalisierung mittlerweile überholt.
Wie sieht unser Ansatz aus?
Im Zeitalter der Digitalisierung muss für moderne Formen von Arbeitsverhältnissen grundlegend umgedacht
werden, um mit neuen Organisationsweisen und Managementformen den Herausforderungen begegnen
zu können. Wie zukunftsfähig Unternehmen sind, entscheidet sich nicht nur auf technischer Basis, sondern
auch daran, wie an Leitungs- und Steuerungsfragen
herangegangen wird. Wir wollen kleinen und mittleren
Unternehmen ein anderes Verständnis von Unternehmensorganisation vermitteln. Und mit ihnen grundlegend über Kommunikation reden und erklären, warum
in einer veränderten Betrachtungsweise Unternehmen
als Kommunikationssysteme bezeichnet werden und
was die Konsequenzen für Management, Organisation
und Mitarbeiter sind.
Was können wir für Sie tun?
Wir bieten immer wieder Workshops zu Unternehmensentwicklung und neuem Management
an. Informieren Sie sich in unserem Veranstaltungskalender, wann der nächste stattfindet.
www.kompetenzzentrum-siegen.digital/events

