
Ansprechpartner

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 geförder-
ten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, De-
monstrationszentren, 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 mittel-
standsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissen-
schaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunika-
tionsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher 
Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.mittelstand-digital.de

Infos des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Siegen

Geschäftsmodelle im Hand-
werk digital erweitern

www.kompetenzzentrum-siegen.digital

Philipp Köhn
Geschäftsmodellentwicklung
Telefon +49 271 740 3983
E-Mail 
koehn@kompetenzzentrum-
siegen.digital

Sie möchten Ihr Geschäftsmodell digital erwei-
tern? Melden Sie sich gerne bei unseren An-
sprechpartnern.

Prof. Dr. Giuseppe Strina
Geschäftsmodellentwicklung
Telefon +49 271 740 4920
E-Mail 
strina@kompetenzzentrum-
siegen.digital

http://www.mittelstand-digital.de
http://www.kompetenzzentrum-siegen.digital


Was ist eine digitale Geschäftsmodellerweiterung?

Generell bilden Geschäftsmodelle – unabhängig ob 
analog oder digital – vier Kernaspekte einer Geschäfts-
tätigkeit ab: (1) die Zielkunden (2) die angebotene 
(Dienst-)Leistung (Nutzenversprechen) (3) das Ertrags-
modell und (4) die Wertschöpfungskette. Werden bei 
mindestens zwei dieser vier Aspekte Veränderungen 
oder Erweiterungen vorgenommen, spricht man von 
einer Geschäftsmodellinnovation. Bei einer digital ge-
stützten Geschäftsmodellerweiterung geht es darum, 
ein bestehendes analoges Geschäftsmodell mit digita-
len Technologien zu ergänzen. 

Wieso sind digitale Geschäftsmodellerweiterungen für 
Handwerks- und Kleinstbetriebe wichtig?

Sowohl im privaten als auch im betrieblichen Sektor 
gewinnen digitale Technologien immer mehr an Bedeu-
tung und sind auf dem besten Weg, zu einem der bestim-
menden Faktoren des alltäglichen (Arbeits-)Lebens zu 
werden. Um dieser Entwicklung und den daraus resul-
tierenden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, sind 
Handwerks- und Kleinstbetriebe in der Pflicht, digitale 
Komponenten verstärkt in ihr bestehendes Geschäfts-
modell zu integrieren. Der Einsatz digitaler Technolo-
gien vereinfacht zum Beispiel interne Arbeitsprozesse, 
sodass Unternehmen mehr Zeit für ihre Kernaufgabe, 

Geschäftsmodelle erweitern

Wie läuft die Veranstaltungsreihe ab? 

Die Reihe startet im Sommer dieses Jahres, baut 
aufeinander auf und richtet sich an Unternehmer 
aus Handwerks- und Kleinstbetrieben sowie Multi-
plikatoren. 

1. Informationsveranstaltung 

2. Zweitägige Schulung zur Geschäftsmodellin-
novation

3. Runde Tische zur Vernetzung und zum Erfah-
rungsaustausch 

Weitere Informationen und Termine gibt‘s hier: 
kompetenzzentrum-siegen.digital/gme

das Handwerk, haben. Zudem kann die Nutzung digita-
ler Lösungen in der Kommunikation mit der Außenwelt 
zu einer Erschließung neuer Geschäftskanäle führen.

„In spätestens zehn Jahren wird es kaum noch Hand-
werksbetriebe geben, bei denen nicht wesentliche 

Teile des Geschäftserfolgs auf der Nutzung digitaler 
Lösungen basieren.“ 

Prof. Dr. Giuseppe Strina 

Was bietet das Kompetenzzentrum dazu an?

Das Kompetenzzentrum Siegen verfolgt das Ziel, 
Handwerks- und Kleinstbetriebe für das Thema digi-
tal gestützte Geschäftsmodellerweiterungen zu sen-
sibilisieren und sie auf ihrem Weg zu einer digitalen 
Geschäftsmodellerweiterung zu unterstützen. Dafür 
bieten wir zwei Mal im Jahr ein dreiteiliges, aufeinan-
der aufbauendes Format an. Die Veranstaltungsreihe 
richtet sich hauptsächlich an Unternehmer aus Hand-
werks- und Kleinstbetrieben sowie Multiplikatoren, die 
im Handwerk tätig sind, wie etwa Kammer- und Hand-
werksberater.

http://kompetenzzentrum-siegen.digital/gme

