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Abstract 

Die aktuelle Corona Gesundheitskrise stellt auch die Wirtschaft vor eine große Her-

ausforderung die nicht nur dieses Jahr zu speziellen Maßnahmen führen werden. Was 

tun in Zeiten von Corona und danach?  

Dieses Whitepaper richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit 

dem Ziel, ein Ratgeber für eine effiziente Bewältigung der Krise zu sein. Für die Wie-

deraufnahme des Betriebs gilt es, verschiedene Aspekte aus allen Unternehmensbe-

reichen zu berücksichtigen. 

Dieses Whitepaper ist in folgende Abschnitte gegliedert. Zunächst wird in der Einlei-

tung der aktuelle Zustand der Krise unter die Lupe genommen. Dazu zählt auch das 

Risiko und die gesteigerte Risikowahrnehmung in der Coronakrise sowie die beste-

henden Reaktionsmodelle hinsichtlich einer möglichen zweiten Welle. 

Danach nehmen wir Stellung zu Auswirkungen der Pandemie und thematisieren mög-

liche Herangehensweisen in Bezug auf Kommunikation mit Kunden und innerhalb des 

Unternehmens mit besonderer Betrachtung von Führungsmaßnahmen in Krisenzeiten 

sowie das Onboarding neuer Mitarbeiter. 

Im Hauptteil geben wir konkrete Empfehlungen an KMUs zur Wiederaufnahme der 

Arbeit nach dem Lockdown. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Prio-

rität digitaler Prozesse. Hier müssen speziell KMUs ihre bestehenden Prozesse über-

denken und die Krise als Chance für die Zukunft begreifen. Weitere, für uns wichtige 

Themen umfassen individuelle und organisatorische Hygienevorschriften, Raum- und 

Arbeitskonzepte, Tests zur nachhaltigen Eindämmung des Virus, juristische Probleme 

sowie die Wichtigkeit der geeigneten Supply Chain Strategie für Anlauf- und Auslauf-

steuerung. 

Das hier präsentierte Whitepaper soll dem Leitsatz „Krise als Chance verstehen“ eine 

konkrete Bedeutung verschaffen. Damit mögliche Chancen genutzt werden können, 

müssen jetzt Veränderungen eintreffen. 
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1. Einleitung 

Die Corona Krise verlangt von allen Unternehmen, deren Kunden, Prozesspartnern 

und allen Beschäftigten ein Umdenken sowie ein eventuelles Neudenken von beste-

henden und bewährten Prozessen und Verhaltensweisen. Neue Anforderungen ent-

wickeln sich, mit welchen bis dahin keiner gerechnet hat. Beispielsweise sind Ab-

standsregelungen in Produktionsanlagen, Büros, Gängen, beim Kaffee und Mittages-

sen einzuführen. Firmen müssen ihre Angestellten ins Homeoffice schicken, ohne sie 

dabei zu überfordern oder betriebliche Prozesse zu behindern. Gleichzeitig ist der Ge-

sundheitsschutz das oberste Gebot. 

 

1.1 Status Quo 
Im März und April des Jahres 2020 lautete der Status: Hamsterkäufe, Firmenschließun-

gen, Angst, überhaupt noch in die Öffentlichkeit zu gehen. Bei vielen Menschen ist Panik 

entstanden. 

Was nun hinzukommt, ist die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen, einschließlich der 

Frage des Umgangs mit konkreten Alltagsherausforderungen, bis hin zum Wiederanlauf 

der alten Prozesse und möglichen Maßnahmen zur Vorbeugung bei weiteren ähnlich ge-

arteten Fällen. 

 

1.2 Welches Risiko besteht? 
Bei Corona können wir nicht auf bewährte Alltagsprozesse zurückgreifen. Wir haben es 

mit der Abschätzung eines Vorganges zu tun, welcher vollkommen neu ist, im Vergleich 

zu anderen Lebensrisiken eher selten auftritt und dessen gesundheitlichen Auswirkungen 

wir für die eigene Person, unsere Familien und die Wirtschaft nur schwer bis gar nicht 

einschätzen können. 

Das von solch selten auftretenden und nicht bekannten Ereignissen ausgehende Risiko 

wird meist überschätzt; für häufiger auftretende, aber bekannte Risiken (z. B. falsche Er-

nährung, Alkohol, Verkehr …) wird es aber eher unterschätzt.  
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1.3 Was beeinflusst noch die Risikowahrnehmung? 
Es ist auch durchaus relevant, wie man die Kontrolle einer Ansteckung für sich und seine 

Umgebung, vor allem auch als Verantwortlicher für Mitarbeiter, einschätzt.  

• Kann man sich durch die Desinfektion der Hände oder die Verwendung einer 

Maske wirksam schützen?  

• Hängt eine Infektion überhaupt von meinem eigenen Verhalten oder dem der an-

deren Menschen oder einfach nur vom Zufall ab?  

• Was helfen App, Kontaktlisten, Abstände von 1,5 Meter oder Schutzscheiben? 

• Wie kann man eine sichere Arbeit organisieren? 

• Müssen wir die Prozesse neu ausrichten, evtl. auch neue Prozesse aufstellen? 

• Gibt es neue Chancen? Wie findet und bindet man diese ins Unternehmen ein? 

 

Durch immer neue Informationen seitens der Medien, berichtete Zwischenfälle oder Ver-

bote entsteht bei vielen Mitmenschen und damit sowohl bei Unternehmern als auch bei 

Mitarbeitern und Kunden der Eindruck einer geringeren Kontrollierbarkeit des Anste-

ckungsrisikos und dessen Folgen. Bedenkt man die Unfreiwilligkeit der Exposition mit dem 

Virus, wird die Gefahr ebenfalls größer eingeschätzt. Einer Angst vor einem Flugzeugab-

sturz kann man ja dadurch entgehen, indem man Flugzeugreisen meidet. Aber reichen die 

1,5 Meter Abstand zu anderen Personen für die Eindämmung des eigenen und des Risikos 

der Mitarbeiter?  

Angesichts der vielen neuen und manchmal auch widersprüchlichen Informationen fällt es 

uns schwer, ein endgültiges Urteil über die Situation abzugeben. Wir kommen nicht zur 

Ruhe und sind verunsichert. Kaum hat man sich einen Plan gemacht, wie man zur Infek-

tionslage steht und wie man sich verhält, muss gegebenenfalls umgedacht werden.  

Schließlich kommt noch unsere Persönlichkeit ins Spiel. Die Optimisten werden in dieser 

unsicheren Lage zunächst standhaft eine eher zuversichtliche Haltung vertreten, demnach 

alles schon irgendwie gut ausgehen wird. So betrachtet, ist die Angst vor dem Coronavirus 

eigentlich sehr gut verständlich. Sie ist das Ergebnis vieler Bewertungen und die Folge der 

Anpassung an die neue Lage. 
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1.4 Welche Reaktionsmodelle gibt es?  
Wachstumsmodelle der USA können auch auf Deutschland übertragen werden, wobei vor 

allem auch dem W-Modell (2. Welle der Infektion) Beachtung geschenkt werden muss. 

 

 

Abbildung 1: USA: Wachstumsprognose nach Coronavirus 

 

Diese zweite Welle kann dadurch verhindert, bzw. in den Auswirkungen klein gehalten 

werden, sodass keine landesweiten Branchenschließungen notwendig sind, indem man 

vor allem Hygieneschutzmaßnahmen und Messverfahren bei kleineren Einheiten (Unter-

nehmen bis hin zu Abteilungen) vollzieht. 

Damit ist eine geringe Ansteckungsgefahr in Verbindung mit der Möglichkeit zur Schlie-

ßung kleinerer Sparten bei doch eingeschleppten Infektionen zu gewährleisten. 

 

2. Auswirkungen der Pandemie 

Die Auswirkungen sind noch nicht vollständig erfasst, Wirtschaftsinstitute prognostizieren 

aber gravierende Auswirkungen in diesem und auch im nächsten Jahr. Unbekannte sind 

u.a. das Finden eines Impfstoffes, wiederholte Schließungen bei wieder zunehmenden 

Infektionen, Wiederanlauf von kritischen Bereichen wie Tourismus, Großveranstaltungen, 

Flüge, ÖPNV / Busreisen, die allgemeine Nachfragesituation weltweit, Veränderungen der 

internationalen Zusammenarbeit und funktionierende Logistik.  
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Die Branchen sind davon unterschiedlich betroffen. Während die Digitalisierung und der 

Gesundheitsmarkt teilweise zu den Gewinnern gehören, sind die meisten anderen Bran-

chen auf der Verliererseite. Selbst jetzt noch stabile Branchen, wie die Bauindustrie, kön-

nen auf Grund sinkender Gewinne und Unsicherheit bei Investoren und Bauherren ins 

Minus geraten, wie die Prognose von BauInfoConsult für 2020 in Abbildung 2 zeigt. 

 

Abbildung 2: Prognose BIP 2020 

 

2.1 Wie kann man reagieren? 

Die Sicherheit der eigenen Person, Familie und Mitarbeiter im Unternehmen hat in dieser 

Situation oberste Priorität. Spätestens jetzt müssen Unternehmen auf zweierlei vorbereitet 

sein: auf den Wiederanlauf, aber auch auf eine weitere mögliche Eskalation, die evtl. auch 

erst im nächsten Winter kommt. Dafür braucht es einen, auf den bisherigen Erkenntnissen 

aufbauenden Pandemieplan. 

Ebenfalls sehr wichtig ist das Definieren von Schlüsselprozessen und -personen, damit 

die Handlungsfähigkeit aufrechterhalten werden kann, und die Sicherstellung der nötigen 

Maßnahmen.  
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Festgelegt werden muss damit u. a.:  

• Bei welchen Schlüsselpersonen ist eine physische Präsenz notwendig und wer 

kann im Homeoffice arbeiten?  

• Sind die prozessualen und digitalen Voraussetzungen geschaffen, um auch bei 

weiteren Schließungen weiterarbeiten zu können? (z. B. mit Hilfe von Videokonfe-

renzen mit Programmen wie Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting usw.) 

• Können notwendige Zahlungen ausgeführt werden?  

• Sind die Lohnzahlungen sichergestellt? 

• Sind Staatshilfen beantragt und Finanzierungen sichergestellt? 

• Wurden die hygienischen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für notwen-

dige Präsenzen geschaffen? Wer kontrolliert diese? 

 

Nehmen Sie sich Zeit, genau solche Fälle sorgfältig abzuklären. 

 

2.2 Kommunizieren, Vertrauen aufbauen, Stellung stärken 

Dann gilt es natürlich, den Schaden möglichst zu minimieren: Wenn z. B. ein Lieferant 

nicht mehr arbeitet, dann ist es notwendig, sich in allen Märkten nach möglichem Ersatz 

umzusehen. In außergewöhnlichen Zeiten bekommt ein aktuelles Netzwerk einen hohen 

Wert. Unterstützen Sie sich in Ihren Branchen, aktivieren Sie Ihre Ansprechpartner, reden 

Sie über Ihre Sorgen. Gemeinsam finden alle schneller zu Ergebnissen.  

Stellen Sie zudem sicher, dass auch Ihre Kunden schnell und nachhaltig Informationen 

erhalten. Wenn Sie häufig und ausführlich kommunizieren, schafft das Vertrauen und 

stärkt Ihre Stellung. 

Auch um das Bewusstsein der Mitarbeiter für Sicherheit und Gesundheit im Alltag zu 

schärfen, ist eine zielgruppengerechte und klare Kommunikation wichtig. Dabei helfen 

analoge Tools wie Infoflyer und Poster mit nützlichen Tipps ebenso wie die Kommunika-

tion über Apps oder Social Media, um Notfallnummern einzuprägen, Hygienemaßnah-

men zu beachten, ausreichend Wasser zu trinken sowie regelmäßig Entlastungs- und Aus-

gleichsbewegungen auszuüben oder einfach den Bürostuhl richtig einzustellen. 
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Weitere notwendige Schritte: 

• Eine Unternehmens Task-Force, die je nach Lage auch in kürzeren Abständen tagt. 

• Homeoffice für alle Mitarbeiter. Prüfung durch IT-Mitarbeiter, ob genügend Hard-

ware, VPN und Lizenzen vorhanden sind, welche allen Mitarbeiten Zugriff auf die 

notwendigen Unterlagen ermöglichen. Priorisierung bezüglich Schlüsselprozes-

sen, aber schnellstmöglicher Ausbau für alle Mitarbeiter und Prozesse (auch in die 

Lieferketten hinein). 

• Prüfung von Alternativen für notwendige Termine, z. B. über Video-Konferenzen. 

• Schaffung einer Übersicht von freiwerdenden Ressourcen durch nicht stattfindende 

Prozesse und Termine und Einsatz dieser Ressourcen für sich verändernde Pro-

jektplanungen, notwendige neue Prozesse und zur Planung für die Zeit nach der 

Krise. 

• Investition in die Aufrechterhaltung von Kunden-, Lieferanten- und Netzwerkkon-

takten. 

 

2.3 Führung und Corona 

Auf Führungskräfte kommen in Krisenzeiten zusätzliche Anforderungen zu. Wie bekomme 

ich mein Team und mich erfolgreich durch die Corona-Zeit? Die nachfolgenden Rat-

schläge sollen Ihnen helfen, alle wichtigen Aspekte zu beachten und vor allem durch 

starke Kommunikation zu überzeugen. 

 

1. Unterstützen Sie klare Verhaltensregeln 

Die wesentlichen Empfehlungen im Umgang mit Corona oder die von Ihrem Unternehmen 

definierten Regeln werden die meisten kennen. Halten Sie sich pragmatisch daran, seien 

Sie Vorbild und sorgen Sie für deren Einhaltung. Begrenzen Sie Diskussionen, denn das 

bindet unnötige Energie und lenkt vom Wesentlichen ab. Die größte Herausforderung für 

die Führungskraft besteht nicht darin, den Virus „zu besiegen“. Vertrauen Sie den dafür 

Verantwortlichen.  
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2. Corona und Führung der eigenen Person: Vermitteln Sie Besonnenheit und Pro-
fessionalität 

Achten Sie darauf, sich nicht selbst mit Ihren emotionalen Reaktionen zu verunsichern. 

Blockieren Sie in Krisenphasen das eigene Grübeln und „Verrücktmachen“. Begrenzen 

Sie sich auf wesentliche Informationsquellen zum Virus statt jeden einzelnen Beitrag zu 

verfolgen. 

Unterdrücken Sie Befürchtungen Ihrer MitarbeiterInnen nicht, bleiben Sie aber in Ihren 

Reaktionen darauf sachlich und eher knapp. Vermeiden Sie ausufernde „Stammtisch-Ge-

spräche“. Empfehlen Sie lieber seriöse Quellen, z. B. den aktuellen Podcast von Prof. Dr. 

Christian Drosten. 

 

3. Corona und Führung anderer: Bleiben Sie aufgabenorientiert 

Stellen Sie sicher, dass Ihr offenes Ohr für Ängste Ihrer MitarbeiterInnen nicht missver-

standen wird: Unsicherheit und Sorgen sind keine akzeptablen Ausreden für „Nichts-mehr-

leisten“. Wenn Sie jetzt im Mitleid und dem berühmten „Aktiven Zuhören“ hängen bleiben, 

vernachlässigen Sie Ihre Verantwortung!  

Lenken Sie mit konkreten Aktionsplänen, klaren Prioritäten und ruhiger Fortschrittskon-

trolle die Aufmerksamkeit des Teams auf die gemeinsamen Aufgaben. 

 

4. Werden Sie Ihrer Fürsorgepflicht gerecht 

Infektionen mit dem Corona-Virus sind meldepflichtig. Es ist – auch nach DSGVO – recht-

mäßig und wichtig, andere über eine mögliche Erkrankung zu informieren. In einem Ver-

dachtsfall müssen Sie infizierte MitarbeiterInnen umgehend von anderen fernhalten und 

übergeordnete Stellen informieren.  

Grundsätzlich sollten Arbeitgeber eine betroffene Person sofort bezahlt freistellen und klä-

ren, welche Menschen Kontakt zu ihr hatten. Diese sollen bitte ebenfalls zum Infektionstest 

geschickt werden. 

Gleichzeitig gilt es zu entscheiden, wie die übrige Belegschaft vor einer weiteren Ausbrei-

tung des Virus geschützt werden kann – etwa durch Arbeit im Homeoffice, bezahlte Frei-

stellung oder auch Betriebsschließung. 
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5. Und natürlich: Lassen Sie niemanden vereinsamen 

Wenn weniger Begegnungen stattfinden – z. B. bei Homeoffice -, fehlt vielen Menschen 

etwas. Sie fühlen sich dann isoliert, werden sorgenvoller und verlieren positive Energie. 

Berufliche Video- und Telefon-Konferenzen können das ebenso wenig ausgleichen wie 

Kollaborationstools. Arbeitnehmer, die beispielsweise zum ersten Mal im Homeoffice ar-

beiten, haben häufig Schwierigkeiten, reguläre Arbeitszeiten und Pausen einzuhalten. 

Wenn das Arbeitsleben das Privatleben verdrängt, führt das zu ungesunden Belastungs-

situationen.  

Dabei helfen visuelle Gedächtnisstützen im Sichtbereich des Arbeitsplatzes an regelmä-

ßige Pausen oder den Feierabend zu erinnern. Arbeitgeber können Mitarbeiter mit pas-

send gestalteten Bildern zum Ausdrucken unterstützen. Aber auch kurze Webinare zum 

richtigen und gesunden Homeoffice sind ein geeignetes Instrument. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz haben bereits vor der Pandemie einen immer höheren 

Stellenwert bekommen und sind aktuell wichtiger denn je. Nach einer Randstad-CIVEY-

Umfrage bewerten 40,9 Prozent der befragten Arbeitnehmer Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz als wichtige Maßnahme für die Nachhaltigkeit von Unternehmen. Hinsicht-

lich der Pausenregelung sollte jedoch auch bedacht werden, dass Mitarbeiter mit Kleinkin-

dern im Homeoffice einer höheren Belastung ausgesetzt sein können, insbesondere in 

kleineren, städtischen Wohnraumsituationen.  

Achten Sie deshalb darauf, dass sich Ihre MitarbeiterInnen weiterhin erleben können. Bit-

ten Sie darum, häufiger miteinander zu telefonieren, auch mal eine kleine private Botschaft 

zu senden und einander zu berichten, wie es so läuft. Vielleicht sammeln Sie auch Ideen, 

wie sich die Situation als gemeinsame Herausforderung angehen lässt oder man einander 

helfen und stützen kann. Viele Unternehmen haben im Zuge von Corona bereits digitale 

Kaffeepausen oder Mittagspausen eingeführt, bei denen der private Austausch im Zent-

rum steht. 

 

2.4 Onboarding neuer Mitarbeiter in Zeiten von Corona 

Was passiert, wenn ein Jobwechsel innerhalb der Corona-Zeit ansteht? Wie kann ein On-

boarding-Prozess aussehen, obwohl fast alle Kollegen aktuell von zu Hause arbeiten? 
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Die ersten Tage in einem neuen Job sind sehr wichtig, um den Arbeitgeber und vor allem 

die Kollegen besser kennenzulernen. Hier empfiehlt es sich, den vorhandenen Onboar-

ding-Prozess auf Möglichkeiten zur Digitalisierung zu überprüfen. 

Bei der Recruiting-Plattform Stepstone beispielsweise erhalten die neuen Mitarbeiter in 

den ersten drei Tagen alle Informationen über das Unternehmen, die sie für einen erfolg-

reichen Start benötigen: Welche Abteilungen gibt es? Wie sehen Prozesse aus? Was ist 

das übergeordnete Ziel des Unternehmens?  

Als Unternehmen geht es darum, neue Mitarbeiter von Tag eins an direkt einzubinden. 

Dazu gehören auch Antworten auf vermeintlich einfache Fragen wie: Wie mache ich eine 

Reisekostenabrechnung? Wie stelle ich einen Urlaubsantrag? Oder wo kann ich Informa-

tionen zum Unternehmen jederzeit nachlesen? 

Man muss sich das wie ein Online-Seminar vorstellen, in dem es auch spielerische Ele-

mente gibt. Dafür gilt es jedoch im Vorfeld, technische Voraussetzungen zu klären. Jeder 

neue Kollege erhält bis dahin per Post einen Laptop. Gemeinsam mit der IT wird die nötige 

Softwarelösung eingerichtet, damit sich jeder bequem von zu Hause aus einwählen kann. 

Der grobe Plan, welche Inhalte im Webinar vermittelt werden, liegt den neuen Kollegen 

vorab vor.  

Da alles digital stattfindet, legt man noch mehr Wert auf Gemeinsamkeit, etwa durch ge-

meinsame Mittagessen per Webcam oder ein gemeinsames Workout, alles natürlich auf 

freiwilliger Basis.  

Dabei sollte insgesamt beachtet werden: Vieles lässt sich technisch durch Skype und Te-

lefonkonferenzen erzielen – und dafür reicht oft erst einmal ein Smartphone. Niemand 

erwartet in so einer besonderen Situation den perfekten Prozess.  

Es hilft sicher, sich in die neuen Mitarbeiter hinein zu versetzen und sich zu fragen: Was 

würde ich mir selbst in dieser Situation für meine ersten Arbeitstage wünschen? Da geht 

sehr viel über die einfache Kommunikation.  

Also der abschließende Tipp, besonders an Führungskräfte gerichtet: Besser einmal zu 

viel als einmal zu wenig mit dem neuen Kollegen telefonieren oder skypen.  Auch ein Pa-

tenkonzept, bei dem neue Mitarbeiter in der Anfangszeit einen erfahrenen Kollegen als 

zentralen Ansprechpartner zur Seite gestellt bekommen, ist ein denkbarer Weg. 
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2.4.1 Onboarding durch Webinare 

Um den persönlichen Austausch in einem Meeting möglichst gut zu ersetzen, empfiehlt 

sich die Planung von Webinaren. Durch Videokonferenzlösungen wie Microsoft Teams, 

Zoom oder Jitsi Meet kann ein direkter Austausch mit den neuen Mitarbeitern gefördert 

werden. Hier kann z.B. eine Übersicht über die Abteilungen bzw. eine Vorstellung der Kol-

legen ermöglicht werden. Falls hier auch Inhalte vermittelt werden sollen,  kann in dem 

Schulungsangebot der Hochschule Ansbach Konzepte für eine gute didaktische Vermitt-

lung in einer Videokonferenz Umgebung gesehen werden: http://live-online-lehre.de/schu-

lungskonzepte/. 

Darüber hinaus gibt es weitere Tools zur Förderung von Interaktion innerhalb eine Webi-

naren: 

• ZUMpad zur simultanen Gestaltung eines Dokuments innerhalb einer Online Grup-

penarbeit 

• Pingo ein Online Abstimmungstool dass eine Live Auswertung der Abstimmungen 

erlaubt. 

• Mentimeter funktioniert ähnlich wie Pingo und erlaubt zusätzlich die Generierung 

einer Wordcloud, um so einen möglichen Eisbrecher in einem Online Meeting zu 

initiieren 

 

2.4.2 Einführungsvideos selbst produzieren 

Für die Erklärung einfacher Prozesse oder die Nutzung einer Software (z.B. zur Zeitab-

rechnung) gibt es zahlreiche Tools um schnell ein ansprechendes Video zu produzieren. 

Screencasts 

Hier wird eine PowerPoint Präsentation vom Bildschirm gefilmt während der Referent die 

Folien per Mikrofon bespricht. Auf die selbe Art lässt sich aber bspw. auch die Nutzung 

einer Plattform erklären. Mögliche Screencast Tools sind: 

• PowerPoint (erlaubt Bildschirmaufzeichnung) 

• Camtasia (bietet neben der Bildschirmaufzeichnung zahlreiche Nachbear-

beitungs- und Gestaltungsmöglichkeiten an) 

http://live-online-lehre.de/schulungskonzepte/
http://live-online-lehre.de/schulungskonzepte/
http://live-online-lehre.de/schulungskonzepte/
https://zumpad.zum.de/
https://pingo.coactum.de/
https://www.mentimeter.com/features
https://support.office.com/de-de/article/bildschirmaufzeichnung-in-powerpoint-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
https://support.office.com/de-de/article/bildschirmaufzeichnung-in-powerpoint-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
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• Screencast-o-Matic (Günstiges Browserbasiertes Screencasting Tool) 

Animationsvideos 

Zur Darstellung von komplexen Zusammenhängen können Animationstools verwendet die 

mit einer geringen Einarbeitungszeit sehr gute Ergebnisse erzielen: 

• MySimpleShow 

• Moovly 

 

3. Konkrete Empfehlungen zur Aufnahme der Arbeit an KMUs 

Eine Vielzahl von Aktivitäten wurden bereits angesprochen, hier noch einmal die aus 

unserer Sicht wichtigsten Themen. 

 

3.1 Priorität digitaler Prozesse 
Sofern über digitale Prozesse die Qualifizierungsziele der anstehenden Aufgaben erreicht 

werden können, ist dieser Form der Bearbeitung eindeutig der Vorzug zu geben gegen-

über Präsenzformaten. 

Die Coronakrise muss in diesem Zusammenhang auch als Chance begriffen werden, den 

Umgang mit digitalen Technologien zu vertiefen, zu üben und Unternehmensprozesse und 

Geschäftsmodelle weiter zu digitalisieren.  

Man stellt nun fest, dass nicht immer eine Geschäftsreise nötig ist, wenn ein Meeting im 

Videokonferenzsaal den gleichen Zweck erfüllt. Statt unnötigen Papierbergen im Büro wird 

über ein Cloudarchiv nachgedacht und zum digitalen Rechnungsversand Kundenportale 

genutzt. 

Digitale Prozesse sind in aller Regel effizienter und bilden die Voraussetzung dafür, neue 

Produkte und Dienstleistungen an den Markt zu bringen und in einem sich wandelnden 

Wettbewerbsumfeld zu bestehen. 

Um festzustellen, wie digital das eigene Unternehmen ist, können Digitale Reifegrad-

analysen verwendet werden. Sie spiegeln den Status Quo des Unternehmens wieder 

und geben Handlungsempfehlungen, wie digitale Lücken geschlossen werden kön-

nen. Ein solcher Leitfaden dient auch dazu, bestehende analoge Prozesse zu analy-

sieren und in gute digitale Prozesse zu überführen. 

https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.mysimpleshow.com/de/
https://www.moovly.com/
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Zahlreiche Fragen tauchen auf, die zur Verunsicherung führen und den Einstieg in die 

Digitalisierung häufig bremsen: Welche Prozesse sind betroffen? Wie wirken sich die 

Veränderungen auf die Produktivität aus? Inwieweit müssen die Aufgaben der Mitar-

beiter neu organisiert und verteilt werden? Wie profitieren die Kunden vom digitalen 

Wandel und nicht zuletzt das Unternehmen selbst? Und welche Kosten sind mit der 

Umstellung verbunden? 

Diese Bedenken und Herausforderungen verdecken oft die Sicht auf die vielen Vor-

teile, welche die digitale Transformation im Rahmen von Industrie 4.0 mit sich bringt: 

Haben Unternehmen erst einmal entsprechende Strukturen implementiert, profitieren 

sie von durchgängigen und stark vereinfachten Prozessen.  

Die Flut an Papierdokumenten, gerade in Eingangs- und Ausgangslogistik gehören der 

Vergangenheit an. Eine hochgradige Automatisierung reduziert die Fehleranfälligkeit 

und minimiert den Aufwand in allen Gliedern der betrieblichen Wertschöpfungskette. 

Die Durchlaufzeiten verringern sich und die Effizienz sowie die Flexibilität steigen 

gleichermaßen. Insbesondere Routine-Tätigkeiten lassen sich automatisieren und 

schneller erledigen. Mitarbeiter werden dadurch entlastet und können sich anspruchs-

volleren Aufgaben widmen.  

Nicht zuletzt eröffnet die Digitalisierung aufgrund der vielen Prozess-Vereinfachungen 

ein schier unerschöpfliches Potenzial an Kosteneinsparungen. Dies ist besonders 

dann der Fall, wenn Logistik und Produktion miteinander vernetzt werden. 

In vielen Unternehmen verhindert jedoch ein Mangel an Ressourcen den erfolgreichen 

Einstieg in die Digitalisierung: So fehlt es oft an den richtigen Fachkräften, oder am 

erforderlichen Know-how.  

Das Technologie- und Beratungsunternehmen Aimtec hat eine Roadmap entworfen, 

mit der sich insbesondere Firmen aus dem Automobil-, Produktions- und Logistiksektor 

erfolgreich zur Digital Factory entwickeln können und dadurch Produktion und Logistik 

vereinen. Sie sind so in der Lage, Industrie 4.0 schnell, sicher und effizient zu imple-

mentieren. 
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Die digitale Roadmap umfasst fünf Schritte: 

 
Abbildung 3: Aimtec Roadmap 

 

Schritt 1: Die richtige Strategie und Planung entwerfen 

Zunächst ist es wichtig, Elemente aus Industrie 4.0 und digitaler Transformation nicht 

nur zu implementieren, sondern auch in eine ganzheitliche Unternehmensstrategie 

einzubinden. Den Grundstock hierfür haben die meisten Firmen mit der Einführung 

eines ERP-Systems IT-seitig bereits gelegt. Dieses fungiert als zentrale Schaltstelle, 

in der alle Daten und geschäftsrelevanten Informationen zusammenlaufen, also ein-

heitlich erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Schritt 2: Digitales Abbild in Echtzeit erstellen 

Im zweiten Schritt wird die Datenerfassung automatisiert. Hierbei unterstützen spezia-

lisierte Lösungen für Lagerverwaltung (WMS), Produktion (MES) und Qualitätssiche-

rung (QMS). Diese sind direkt mit Maschinen, Scannern sowie Lesegeräten integriert 

und liefern konsistente und fehlerfreie Daten in Echtzeit. Die erfassten Informationen 

bilden die Basis für die folgenden Schritte. 
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Schritt 3: Horizontale Integration aller Systeme 

Durch die horizontale Integration der Systeme lässt sich noch mehr Kontrolle über die 

Prozesse in Produktion und Logistik gewinnen. Es wird ersichtlich, ob alle erforderli-

chen Fertigungsschritte und deren Parameter konsequent eingehalten wurden. Falls 

nicht, können mittels automatischer Eskalation alle Probleme sofort und ohne Ausfall-

zeiten zuverlässig behoben werden. 

 

Schritt 4: Vertikale Integration und Datenanalyse 

Ob ausführende Mitarbeiter oder Manager – dank vertikaler Integration können alle 

Beteiligten auf einen einheitlichen Daten-Pool zugreifen und mit denselben Informati-

onen arbeiten. Mit modernen Tools wie Advanced Planning and Scheduling (APS)-

Systemen oder Business Intelligence (BI)-Datenanalysen lassen sich alle Prozesse 

durchgängig verwalten, planen und auswerten, was die Effizienz entscheidend erhöht. 

 

Schritt 5: Die Schaffung der autonomen Fabrik 

Im finalen Stadium der digitalen Transformation entsteht die komplett autonome Fab-

rik, die Logistik und Produktion unter einem Dach vereinheitlicht. Sie entscheidet 

selbst, was zu welcher Zeit produziert wird, kümmert sich um den Warenbestand und 

steuert eigenständig sämtliche Logistikprozesse. Dafür sorgen optimierte Systeme, 

moderne Machine-Learning-Verfahren und weitere Technologien auf Basis von künst-

licher Intelligenz. 

 

Fazit 

Trends wie Industrie 4.0 verändern die Anforderungen des Marktes tiefgreifend. Die 

Digitalisierung fungiert dabei nicht nur als technische Innovation. Vielmehr bietet sie 

auch die Chance, das Geschäftsmodell, die Geschäftsprozesse sowie deren Manage-

ment von Produktion und Logistik grundlegend zu transformieren. 
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3.2 Individuelle Hygienevorschriften 
In den Fällen, in denen zwingend Präsenzformate zur Erreichung der Qualifizierungsziele 

erforderlich sind, gilt es, insbesondere folgende Hygienevorschriften strengstens einzuhal-

ten: 

a) Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen einzelnen Per-

sonen sowohl in geschlossenen Räumen, auf Bewegungsflächen (z. B. Flure) 

als auch im Außenbereich. 

b) Ausnahmslose (wenn gesundheitlich nichts dagegenspricht) Verpflichtung aller 

Personen auf dem Firmengelände oder bei Aufgaben außerhalb des Firmenge-

ländes zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, so genannten Community-

Masken. 

c) Von der Tragepflicht von Community-Masken kann abgewichen werden, wenn 

der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen in Räumen 

oder im Außenbereich, z. B. bei Arbeiten im Freien, sichergestellt werden kann. 

d) Insbesondere in Bewegungs- und Begegnungsbereichen, wie Fluren und Gän-

gen, dem gruppenweisen Verlassen von Räumen, der Zusammenarbeit in Ar-

beitsräumen, Büros, Laboren usw. ist die Unterbrechung der Abstandsflächen 

nicht in jedem Fall auszuschließen. Falls dieser Ausschluss nicht gegeben ist, 

sind Community-Masken zu tragen 

e) In besonderen Fällen ist zum Schutz besonders gefährdeter Personen, deren 

Anwesenheit im Unternehmen zwingend notwendig ist, das Tragen von auf 

diese besonderen Bedarfe ausgerichteter Masken erforderlich. 

f) Regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion von Händen. 

g) Vermeidung von Gruppenbildungen und unnötigen Kontakten. 

h) Vermeidung des Aufenthalts in engen Räumlichkeiten, insbesondere Aufzügen 

(hier Einzelnutzung sicherstellen). 

i) Sicherer Umgang mit Masken durch Schulungen vermitteln. Infektionsfreies 

Auf- und Absetzen der Masken. 
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3.3 Organisatorische Hygienevorschriften 
Die Unternehmen stellen organisatorisch Folgendes sicher: 

a) Bereitstellung von Reinigungs-und Trocknungsmaterial sowie soweit möglich 

Desinfektionsmittel in Sanitärbereichen sowie Laboren. 

b) Verstärkte Reinigung der Räume und regelmäßige Desinfektion von gemein-

sam genutzten Gerätschaften (Werkzeugen; Versuchsvorrichtungen; Rechner-

tastaturen; Türgriffe etc.). 

c) Reduzierung der Gefahr von Schmierinfektion, z. B. durch Offenhalten von Räu-

men um Griffkontakte zu minimieren. 

d) Bereitstellen von Community-Masken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

e) In Gefährdungsbereichen wie Service Points wird das Aufstellen von Schutz-

vorrichtungen wie Plexiglasscheiben empfohlen.  

f) Soweit möglich Bereitstellung von Community-Masken für Mitarbeiter und Be-

sucher, falls diese keine Masken vor Ort haben.  

g) Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die unter Punkt 2 getroffenen Rege-

lungen bis hin zum Hausverbot. 

 

3.4 Raum-und Arbeitskonzepte  
Für die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes sind folgende Vorkehrungen zu tref-

fen: 

a) Dringend notwendige Präsenztreffen sind in einer frontalen Sitzordnung in den 

Meetingräumen durchzuführen, die den Mindestabstand von 1,5 Metern zum 

Nachbarn sicherstellt. Falls eine Diskussion gewünscht wird, muss ein Frontab-

stand von 2,0 Metern eingehalten werden und Community-Masken getragen 

werden. 

b) Die Meetings sind gegebenenfalls in mehrere Gruppen zu teilen und gegebe-

nenfalls in einer Kombination von Präsenz-und Digitalbetrieb durchzuführen  

(z. B. über Videokonferenzschaltung in Nebenräume). 

c) Pro Person ist eine rechnerische Nutzfläche von mindestens 4 m² einzuplanen. 
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d) Bei Gruppenarbeiten sowie beim Betreten und Verlassen von Räumlichkeiten 

sind die Abstandsregeln ebenfalls einzuhalten. 

e) Die regelmäßige Durchlüftung der Räume durch Fensteröffnung oder das ent-

sprechende Einstellen von Lüftungsanalagen ist sicherzustellen. 

f) Der Aufenthalt auf dem Unternehmensgelände ist auf das unbedingt erforderli-

che Maß zu beschränken. Die Mitarbeiter und Besucher betreten das Firmen-

gelände / -gebäude erst unmittelbar vor der jeweiligen Tätigkeit / Meeting / Ver-

anstaltung und verlassen es danach sofort wieder.  

 

3.5 Weitere Unternehmensbereiche  
Bei Fertigungsanlagen, Lager, Werkstätten usw. kann eine stufenweise Öffnung in vier 

Phasen vorgesehen werden: 

 

Stufe 1: Öffnung der aller wichtigsten Anlagen, Läger, Werkstätten usw. durch die 

verantwortlichen Mitarbeiter in Kooperation mit der Taskforce, um Hygiene- und Digi-

talisierungsmaßnahmen auf- und einzubauen, Aufbau und Test der an die neue Situ-

ation angepassten Prozesse, Anlauf der aller wichtigsten Anlagen – im Prinzip digital 

und nur dort, wo notwendig, auch in Präsenz so wenig wie möglicher Mitarbeiter bzw. 

Kunden. 

Stufe 2: Einrichtung von neuen Sicherheitsprozessen zum Anlauf unter Einhaltung der 

in Bewegungsbereichen geltenden Maskenpflicht, u.a. haben ausgewählte Mitarbeiter 

Zugang zu allen betriebsnotwendigen Bereichen. 

Stufe 3: Start von weiteren Teilen der Anlagen (z. B. Lager für Sekundärteile) und Start 

von weiteren Prozessen (z. B. Kantinen) mit Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften und insbesondere der Einhaltung der Abstandsre-

gelung von 1,5 Metern. Das Ablegen der Community-Masken ist nur am Arbeitsplatz 

zulässig, wenn keine Personen im Umkreis von 1,5 Metern sind. 

Stufe 4: Vollstart aller Anlagen und Prozesse auch für Externe. Beim Zugang und Auf-

enthalt in allen Bereichen ist der Mindestabstand von 1,5 Meter, insbesondere auch 
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im Wartebereich, bspw. Türen, Tore, Empfangsbereich, sicherzustellen. Im Wartebe-

reich sind Markierungen zur Einhaltung des Sicherheitsabstands anzubringen. Bei der 

Ausgabe von Teilen, Werkzeugen und Informationen ist durch entsprechende Vorrich-

tungen wie Plexiglasscheiben der Schutz der Mitarbeiter sicherzustellen. Idealerweise 

werden die Prozesse durch digitale Angebote reduziert. Beispielsweise. können Infor-

mationen über digitale (ggf. kontaktlose) Geräte oder Lösungen ausgetauscht werden. 

Falls im Besucherverkehr der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten 

werden kann, muss von allen Personen eine Community-Maske getragen werden. 

Beim Kantinenbetrieb ist ebenfalls die Sicherstellung der Abstandsregelungen auch 

an den Essenstischen sowie das Tragen der Community-Masken Pflicht. Diese dürfen 

nur beim Verzehr der Speisen am Essenstisch abgenommen werden. 

 

3.6 Tests, Prüfungen, Aufzeichnung von Bewegungsräumen und Kontakt- 
personen der Mitarbeiter und Prozesspartner 
Ein regelmäßiger Test von Mitarbeitern und die Einführung einer Bewegungs-App (ak-

tuell in Konzeption; hier gilt es, nach rechtskonformer Freigabe durch die Regierung 

auch in Abstimmung mit dem Betriebsrat ein Ergebnis zu erzielen; siehe dazu auch 

Folge 27 des Drosten-Podcasts) für alle Mitarbeiter und Prozesspartner ermöglicht 

eine schnelle Erkennung von infizierten Personen und deren Kontakten und verhindert 

eine großflächige Verbreitung unter allen Kollegen und Kontaktpersonen. Dort, wo 

keine App vorhanden ist oder nicht nachgewiesen werden kann, müssen schriftliche 

Aufzeichnungen über die Kontakte mit Kontaktzeiten erstellt werden. 

Eine enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden erlaubt es den Firmen, auf dem 

aktuellen Stand der Erkenntnisse zu bleiben. Die eingerichtete Task Force hält diesen 

Kontakt und unterstützt im Gegenzug durch Daten, die im großen Kreislauf weitere 

Ergebnisse generieren. Die Daten sollten allen Mitarbeitern digital aufbereitet werden, 

u.a. durch Zusendung per E-Mail und auf großen Bildschirmen in der Arbeitsstätte wie-

dergegeben werden. 

Die Tests zeigen auch die immunisierten Personen auf, welche für hygienisch kritische 

Aufgaben oder in Risikogruppen eingesetzt werden können. Hierbei empfehlen wir, 

regelmäßige Tests in Abstimmung mit den Fachstellen durchzuführen. 
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3.7 Juristische Probleme 
Viele Unternehmen der gesamten Lieferkette arbeiten nur nach Einkaufsplanungen mit 

kleinsten Lagerbeständen und haben keinen Spielraum für aufkommende Probleme.  

Kunden erwarten folglich, dass ihre Lieferanten die vereinbarten Lieferabrufe schnells-

tens erfüllen. Weiter ist es essentiell, dass an den bisherigen Preisvereinbarungen, 

einschließlich vorab vereinbarter Rabatte, festgehalten wird. Wenn Verfügbarkeiten 

von Sublieferanten und Rohmaterial eingeschränkt vorhanden sind und Prozess-

partner mit reduzierten Personaldecken unter hygienebedingten Reduzierungen arbei-

ten, dann steigen die Aufwände für die Lagerhaltung, Entwicklung, Logistik, Produk-

tion, Vertrieb und Abstimmung. Folglich ist der Gewinn schnell bei Null und der „or-

dentliche Geschäftsmann“ (§ 43 Abs.1 GmbHG, § 93 Abs.1 S.1 AktG) wird sich 

schwerwiegende Gedanken darübermachen müssen, wie er weiterarbeitet. 

Was sollte hierzu auch auf rechtlicher Ebene gemacht werden? Lieferverträge müssen 

überprüft und daraus Rückschlüsse zu weiteren Schritten abgeleitet werden. Jeder 

Geschäftskontakt muss im Einzelfall überprüft werden. Pauschalbewertungen sind 

nicht zulässig und führen zu nicht tragbaren Resultaten. Grundlage für die Auswertung 

eines Vertrages ist die Rechtsordnung. Deren Ausfindigmachung ist vor allem bei in-

ternationalen Geschäften nicht einfach. 

Die Vertragsanalyse ermöglicht die Identifikation von Gefahren sowie Optionen zur 

Planung und Steuerung in Krisenzeiten. Die Einbindung einer juristischen Fachperson 

wird empfohlen. 

 

3.8 Supply Chain Management: Anlauf- und Auslaufsteuerung 
Dem Management von Lieferketten (im Folgenden auch als Supply Chain bezeichnet) 

kommt in Zeiten einer Katastrophe eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu. Katastrophen 

sind nicht planbar. Jedoch haben Katastrophen einen zeitlichen Start- und ein End-

punkt. Der Beginn einer Katastrophe bedingt den Auslauf (Stopp) einer Supply Chain 

und vice versa (Anlauf/Start).  



  
 

 

 
 

Ausgangslage, Reaktionen und weitere Planung auf die Corona Krise für den Mittelstand 20 

Beim Eintritt einer Katastrophe (Stopp der Supply Chain) kann der Schaden mit Hilfe 

einer guten Supply Chain Strategie und einen damit einhergehenden Supply Chain 

Risikomanagements verringert werden. Zudem sind vertikal als auch horizontal inte-

grierte Geschäftsprozesse hilfreich, um die Folgen zu mindern. Ergänzend sind die 

Lieferketten im Rahmen eines Supply Chain Risk Managements in Kombination mit 

neuen Technologien, bspw. 3D-Druck, zu analysieren. Somit lässt sich der Auslauf 

besser steuern. 

Sobald die Krise abflacht, bedarf es einer in der Supply Chain abgestimmten Anlauf-

steuerung. Generell gilt, dass die Kollaboration und Kommunikation über Firmengren-

zen hinweg notwendig sind. Interorganisationale Informationssysteme können hierbei 

einen Mehrwert liefern, bedürfen aber dem bidirektionalen Informationsaustausch. 

Prozessseitig wird den Firmen empfohlen, den Produktentstehungsprozess (PEP) aus 

der Automobilindustrie zu adaptieren. Links finden Sie hierzu am Ende des Doku-

ments. 

Supply Chain Kollaborationen funktionieren nur, sofern eine langfristige vertrauens-

würdige Zusammenarbeit vorliegt. Ergänzend sind die Fähigkeiten der Mitarbeiter im 

Supply Chain Bereich zu berücksichtigen und konkurrierende Ziele zu minimieren. 

Bspw. müssen die Steuerung und Entscheidungsbefugnis der Supply Chain auch der 

dafür notwendigen Abteilung obliegen und nicht dem Einkauf, Vertrieb oder Finanzen. 

Eine fortführende Quelle zum Thema Supply Chain Kollaboration finden Sie hier: In-

formationsweitergabe als Supply Chain Strategie: Strukturierung der verschiedenen 

Einflussfaktoren. 

Zudem sind soziale Faktoren zu berücksichtigen. Insbesondere die Verfügbarkeit von 

Mitarbeitern ist von den Firmen zu unterstützen. Hierbei sind u.a. die Aspekte der Be-

treuung von Kindern und / oder der Pflege von Familienangehörigen Rechnung zu tra-

gen. Mitarbeiter vor die Wahl der Arbeit oder der Pflege zu stellen ist meines Erachtens 

ethisch nicht vertretbar. Stattdessen müssen Firmen, entweder alleine oder im Ver-

bund, ihre Mitarbeiter bei der Betreuung und Pflege von Familienangehörigen unter-

stützen. Demgegenüber ist zu beachten, dass bei einem Anlauf geringere Stückzahlen 

http://mediatum.ub.tum.de/download/1242872/1242872.pdf
http://mediatum.ub.tum.de/download/1242872/1242872.pdf
http://mediatum.ub.tum.de/download/1242872/1242872.pdf
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produziert werden und eine Anfangszeit ggf. von Alleinstehenden oder kinderlosen Ar-

beitnehmern sowie von Arbeitnehmern mit Erwachsenen Kindern bewerkstelligt wer-

den kann. 

Auch gilt es die Geschäftsprozesse hinsichtlich der Option zur Heimarbeit (Home-

office) zu bewerten und – sofern keine Familienbetreuung erforderlich ist – zu ermög-

lichen. Dazu gehört insbesondere auch die Bereitstellung der Infrastruktur und ggf. die 

Kostenübernahme für temporäre Bedarfe – schnelles Internet – einzuplanen. Arbeit-

nehmer können so bspw. die Produktionsplanung via VPN von zu Hause durchführen 

und in Videokonferenzen mit Supply Chain Partnern abstimmen. Bei der physischen 

Produktion ist dies natürlich nicht möglich. Hier sei auf die Hygieneanforderungen in 

diesem Manuskript hingewiesen.  

Fazit: (1) Adaptieren Sie den PEP Prozess an Ihre Anforderungen für den Anlauf. (2) 

Erstellen Sie eine vertikal und horizontal integrierte Supply Chain Strategie, welche mit 

den Unternehmensfinanzen verwoben ist. (3) Rechnen Sie damit, dass die nächste 

Katastrophe kommt und seien Sie proaktiv. 
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4. Nach Corona 

Krisen wie diese bringen die Schwächen und Stärken einer Gesellschaft zur Oberfläche. 

Das gibt uns die Möglichkeit, Versäumnisse wiedergutzumachen. Wir müssen das 

„window of opportunity“ jetzt nutzen. Denn die Probleme sind alle durchanalysiert: Erhöhte 

Nachfrage, Fall in die Rezession, 2. Welle der Pandemie, Ausfall von Teilen der Lieferkette 

Wir kennen keine Antworten, sollten die Chance aber jetzt nutzen, die Prozesse neu zu 

strukturieren und uns vorzubereiten. 

Digitalisierung ist da sicher eines der Schlagworte, die sofort aufpoppen. Wo, wie, was 

gemacht wird, muss jetzt entschieden werden. Die Zeit bis zum Wiederanlauf und bis zu 

weiteren aufgezwungenen Veränderungen muss genutzt werden: 

• Aufstellung von Best-Case- oder Worst-Case-Szenarien.  

• Eine möglichst gute Vorbereitung sichert Marktanteile und stärkt die Chance, posi-

tiv aus der Krise herauszukommen. 

• Pandemieplanung 

• Überprüfung und eventuelle Anpassung des eigenen Geschäftsmodells 

• Implementierung eines Risiko-Management Systems zur Identifikation und Bewer-

tung der relevanten Risikotreiber 

• Aufbau von offenen digitalen Kommunikationskreisen. Einsatz von IT-Systemen 

und automatisierten Prozessen. 

 

Außerdem: Wir brauchen größere autarkiefähige Räume. Das heißt nicht, dass die immer 

autark sein müssen. Sie können weiterhin verflochten sein, aber im Krisenfall, etwa bei 

einer solchen Pandemie, müssen sie in der Lage sein, eine Zeit lang auf sich allein gestellt, 

durchhaltefähig zu sein. 
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Weiterführende Links 

Links zum Produktentstehungsprozess (PEP) aus der Automobilindustrie 
• https://www.qm-mw.de/content/X3_MW_Beispiel_Reifegradabsicherung.pdf 
• https://webshop.vda.de/qmc/de/reifegradabsicherung-für-neuteile-2-auflage 
• https://docplayer.org/75433393-Das-gemeinsame-qualitaetsmanagement-in-

der-lieferkette.html 
• https://vda-qmc.de/fileadmin/redakteur/Publikationen/Download/Risikominimie-

rung_in_der_Lieferkette.pdf 
• https://vda-qmc.de/publikationen/download/ 
• Supply Chain Kollaborationen: http://mediatum.ub.tum.de/down-

load/1242872/1242872.pdf 
 
Führung und Onboarding 

• https://lead2gether.de/corona-fuehrung/ 
• https://www.stepstone.de/e-recruiting/blog/onboarding-in-der-corona-krise-wie-

stepstone-online-neue-mitarbeiter-einbindet/ 
 
Prozessdigitalisierung 

• https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Corona-Krise-und-danach-
So-werden-Geschaeftsprozesse-digital 

• https://unternehmer.de/digitalisierung/248653-digitalisierung-durch-corona-
krise 

• https://www.automobil-industrie.vogel.de/in-fuenf-schritten-zur-smart-factory-a-
911892/ 

 
 
  

https://www.qm-mw.de/content/X3_MW_Beispiel_Reifegradabsicherung.pdf
https://webshop.vda.de/qmc/de/reifegradabsicherung-f%C3%BCr-neuteile-2-auflage
https://docplayer.org/75433393-Das-gemeinsame-qualitaetsmanagement-in-der-lieferkette.html
https://docplayer.org/75433393-Das-gemeinsame-qualitaetsmanagement-in-der-lieferkette.html
https://vda-qmc.de/fileadmin/redakteur/Publikationen/Download/Risikominimierung_in_der_Lieferkette.pdf
https://vda-qmc.de/fileadmin/redakteur/Publikationen/Download/Risikominimierung_in_der_Lieferkette.pdf
https://vda-qmc.de/publikationen/download/
http://mediatum.ub.tum.de/download/1242872/1242872.pdf
http://mediatum.ub.tum.de/download/1242872/1242872.pdf
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Kontakt 

Prof. Dipl.-Ing. Manfred Plechaty  
Direktor am Institut für Digitale Transformation (IDT) 

Fakultät Informationsmanagement - Automotive 

Hochschule Neu-Ulm | University of Applied Sciences Neu-Ulm 

Raum: B.2.22 

Wileystr. 1 | D-89231 Neu-Ulm | Germany  

Web: www.hnu.de/manfred-plechaty/ 

IDT: www.idt-hnu.de 

 

 

Prof. Dr. Tobias Engel, MBA  
Professor Supply Chain Management  

Fakultät Informationsmanagement 

Hochschule Neu-Ulm | University of Applied Sciences Neu-Ulm 

Raum: DREI, 5 EDISON 7  

Wileystr. 1 | D-89231 Neu-Ulm | Germany  

Web: www.hnu.de/tobias-engel  

IoT: https://iot-hackathon.net/  

 

 

Daniel Hasler, M. A. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Fakultät Informationsmanagement / Institut für Digitale Transformation 

Hochschule Neu-Ulm | University of Applied Sciences Neu-Ulm 

Raum: DREI,4 EDISON 7 

Wileystr. 1 | D-89231 Neu-Ulm | Germany  

Web: https://www.hnu.de/daniel-hasler 

IDT: www.idt-hnu.de 

 

 

Ronald Robertson, M. Sc. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Zentrum für Digitalisierung / Afrika Institut 

Fakultät Gesundheitsmanagement 

Hochschule Neu-Ulm | University of Applied Sciences Neu-Ulm 

Raum: B.2.15 

Wileystr. 1 | D-89231 Neu-Ulm | Germany  

Web: https://www.hnu.de/ronald-robertson 

http://www.hnu.de/manfred-plechaty/
http://www.idt-hnu.de/
http://www.hnu.de/tobias-engel
https://iot-hackathon.net/
https://www.hnu.de/daniel-hasler
http://www.idt-hnu.de/
https://www.hnu.de/ronald-robertson
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