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EXECUTIVE SUMMARY

Die vorliegende Studie, durchgeführt von Pierre Audoin Consultants (PAC) und dem
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), hat es sich zum Ziel gesetzt, Wachstumshemmnisse in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am Beispiel der ITBranche detailliert zu untersuchen. Der hohe Anteil sehr kleiner Unternehmen in der
deutschen IT-Branche weist darauf hin, dass ein nur geringer Teil dieser Unternehmen in
die „mittlere“ Größe hineinwächst. Welche Faktoren hierfür ursächlich sind, können Forschungsergebnisse bisher nur im Ansatz erklären. Im Rahmen der Studie wurden daher
sowohl allgemeine als auch branchenspezifische Faktoren untersucht, um genauere Erkenntnisse zu den Wachstumshemmnissen, aber auch den Wachstumstreibern in der ITBranche zu identifizieren und basierend darauf Politikansätze zur Förderung und Verbesserung des KMU-Wachstums gestalten zu können. Grundlage der Analysen sind einerseits bestehende Datenquellen und Literatur sowie andererseits eine umfangreiche Unternehmensbefragung und zahlreiche persönliche Gespräche mit KMU-Leitern. Die
Unternehmensbefragung wurde dabei auf eine ebenfalls wissensintensive Vergleichsbranche – Architektur- und Ingenieurbüros usw. – ausgedehnt, um Spezifika für die ITBranche identifizieren zu können.

Die empirischen Analysen zeigen:
• Von den befragten Unternehmen wird ein breites Spektrum an Themen genannt, die
sie für ein höheres Umsatzwachstum als hinderlich ansehen. Dabei bestätigt sich das
Ergebnis der Literaturanalyse, dass sich KMU oftmals einer Vielzahl unterschiedlicher Hemmnisse zugleich gegenübersehen.
• Wachstumshemmnisse sehen Unternehmen der IT-Branche am häufigsten und bedeutsamsten in den Bereichen Steuern und Bürokratieaufwand, Personal- und
Managementkapazitäten sowie Zugang zu Fremdfinanzierung und öffentlichen
Förderangeboten. Diese Bereiche galt es jedoch anhand von Einzelaspekten differenziert zu betrachten, um auf die tatsächlichen Hemmnisgründe schließen zu können.
• Die Belastungen aus Steuern, Sozialversicherung und Bürokratie sowie der Personalbereich stehen nicht nur bei der Häufigkeit ihrer Nennung, sondern auch in der von
den IT-Unternehmen erstellten Rangfolge der wichtigsten Hemmnisse mit Abstand
an oberster Stelle. Für 23% bzw. 22% der befragten Unternehmen haben diese bei-
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den Hemmnisbereiche den höchsten Stellenwert. Diese Faktoren sind auch in der
KMU-Literatur sehr präsent.
• Auch in der untersuchten Vergleichsbranche der Architekten und Ingenieure sind die
Bereiche „Bürokratie“ und „Personal“ von großer Bedeutung. Während jedoch der
Personalbereich in der IT-Branche eine etwas höhere Priorität aufweist als in der Vergleichsbranche, ist dies hinsichtlich der Bürokratie umgekehrt: Mit derartigen Belastungen haben Architekten und Ingenieure etwas stärker zu kämpfen. Dies ist angesichts der Art und Regulierungsdichte ihrer Leistungserbringung sowie der Bedeutung
öffentlicher Auftraggeber und Ausschreibungen nicht überraschend.
• Auffallend ist die geringe Relevanz der Bereiche Branchenumfeld (z.B. Regelungen
zum Schutz geistigen Eigentums) und Technologie (z.B. fehlende technologische
Standards) als Wachstumshemmnisse für die KMU der IT-Branche.

Belastung aus Steuern, Bürokratie und Rechtsvorschriften
Die Detailbetrachtung der Steuerthematik verdeutlicht, dass viele KMU in der IT-Branche
nicht vorrangig eine als zu hoch empfundene Steuerlast als limitierenden Faktor für ein
noch höheres Umsatzwachstum ansehen. Vielmehr beklagen sie den unternehmensinternen Aufwand, der ihnen aufgrund der Komplexität steuerrechtlicher Regelungen
entsteht. Daneben kommen weitere Bürokratiebelastungen, wie die Fülle zu berücksichtigender Verwaltungsvorschriften, insbes. im Bereich Sozialversicherung, die Dauer
behördlicher Entscheidungen oder Regelungen zur Datenspeicherung hinzu. Sie wirken
als mittelbares Hemmnis für das Umsatzwachstum von Unternehmen, da sie die knappen
personellen Kapazitäten gerade in KMU binden und Kosten verursachen. Dass kleine
Unternehmen von Verwaltungsvorschriften zu wenig entlastet werden, wurde von
den KMU sowohl der IT-Branche als auch der Vergleichsbranche besonders häufig als
Wachstumshemmnis eingestuft. Aber auch verschiedene materiell-rechtliche Vorschriften, bspw. zur Arbeitszeitregelung, werden von einigen KMU-Vertretern als anpassungswürdig angesehen.
Für die Politik bedeutet dies, dass sowohl die weitere Reduktion der Steuerkomplexität
als auch der Abbau von Bürokratiebelastungen sowie die Anpassung von Rechtsvorschriften an den besonderen Bedarf in der IT-Branche das Wachstum von KMU positiv
beeinflussen dürften. Folgende Handlungsempfehlungen lassen sich ableiten:


Belastungen auf unabdingbar notwendige Anforderungen beschränken und diese
auf eine hohe Passfähigkeit für KMU prüfen;



grenzüberschreitende Harmonisierung zentraler bürokratischer Anforderungen
zum Abbau von Komplexität – insbesondere auf europäischer Ebene – vorantreiben,
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um vor dem Hintergrund der starken Marktfragmentierung in Europa sowohl den
Schwierigkeiten überregional agierender Unternehmen entgegenzuwirken als auch
kleineren und mittleren Unternehmen insbesondere die Expansion in das europäische Ausland zu erleichtern;


Möglichkeiten zur stärkeren Nutzung der Potenziale von E-Government als Instrument zum Abbau bürokratischer Hemmnisse für KMU eruieren;



flexiblere arbeitsrechtliche Regelungen (z. B. für Wochenend- und Nachtarbeit,
Heimarbeit, mobile Mitarbeiter) ermöglichen.

Fachkräftemangel
Die in der Unternehmensbefragung erkennbare hohe Bedeutung von Personalengpässen als Wachstumshemmnis in der IT-Branche – in Form von zeitlich und fachlich
beschränkten Kapazitäten beim vorhandenen Personal sowie von beschränkten Möglichkeiten des Kapazitätsausbaus durch Neueinstellungen – stellt keine Überraschung dar.
Dies hatte sich im Rahmen der vorliegenden Studie sowohl in der Bestandsaufnahme zur
IT-Branche als auch in der Literaturanalyse bereits angedeutet und wird in den Fallstudien bestätigt. Zudem ist der Fachkräftemangel in der öffentlichen Diskussion zur ITBranche seit Jahren ein Thema. Gleichzeitig unterstreichen die Ergebnisse der Vergleichsbranche, dass es sich hierbei um ein Phänomen handelt, das offenbar in wissensintensiven, technologieorientierten Branchen häufig auftritt.
Auf politischer Ebene gibt es bereits eine Vielzahl von Initiativen, die auf die Reduzierung
des Fachkräftemangels in der IT-Branche hinwirken. Diese gilt es zu intensivieren und zu
ergänzen. Konkret gehören dazu:


Maßnahmen zur Einbindung älterer IT-Fachkräfte in spezifische Weiterbildung
sowie die Anpassung von Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeitmodelle und
reduzierte Frühverrentungsmöglichkeiten, mit dem Ziel, das IT-Know-how und Erfahrungswissen Älterer länger im Unternehmen zu halten und auszubauen;



die Vermittlung wirtschaftlichen Grundlagenwissens in der IT-Ausbildung, um
einerseits IT-Fachkräften neben technischem Wissen auch Know-how zu Management, Vertrieb und Controlling zu vermitteln und um andererseits potenziellen ITGründern die nötigen betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen mitzugeben;



die frühzeitige und praxisnahe IT-Ausbildung in Schulen;



die gezielte Unterstützung von KMU für das Finden, Anwerben und Einstellen von
ausländischen Arbeitnehmern sowie die weitere Überprüfung zuwanderungsgesetzlicher Regelungen (Einkommensgrenzen, Anerkennung von ausländischen
Abschlüssen etc.).
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Eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten
Die Finanzierungsthematik erwies sich in der Unternehmensbefragung vor allem im Bereich der Fremdfinanzierung als Hemmnisfaktor, wurde doch der Aspekt „Zugang zu Kapital von außen“ als sehr problematisch und relevant bewertet. Dies spiegelt sich auch in
den Gesprächen mit KMU-Vertretern wider. Die Tatsache, dass Software lange Zeit als
immaterieller Gegenstand nur schwer oder gar nicht bilanzierbar war, stellte bei der Kreditvergabe von jeher ein großes Problem dar und ließ Banken sehr restriktiv agieren. Wie
die Unternehmensbefragung und die Fallstudien nahelegen, scheint diese Problematik
bei KMU noch immer deutlich präsent zu sein, obwohl 2009 mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderungen in Kraft getreten sind.
Folgende Aktivitäten könnte die Politik angehen:


Mobilisierung privater Investoren und Stärkung des Risikokapital-Standorts
Deutschland, bspw. durch steuerliche Erleichterungen für Venture-Capital-Geber;



Gleichzeitig Ausloten von Optionen zur Schaffung eines unternehmensfreundlicheren Klimas in Deutschland, um potenzielle in- und ausländische Risikokapitalgeber
darin zu bestärken, Vertrauen in neue, innovative Geschäftsideen zu setzen und junge Unternehmen und KMU finanziell zu unterstützen;



Prüfung und Gestaltung weiterer Möglichkeiten für KMU, um Finanzierungsoptionen abseits der Banken nutzen zu können (bspw. Ausbau von Mikrofinanzierungsmöglichkeiten; öffentlicher Fonds zur gezielt langfristigen Unterstützung wachstumsorientierter Unternehmen);



Sensibilisierung der Marktakteure – z.B. auch der Branchenverbände (ITK, Banken
usw.) – für den hohen Beratungsbedarf bei KMU, bspw. im Hinblick auf Optionen
und mögliche Fallstricke der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, Bilanzierungsfragen speziell bei IT-Unternehmen und entsprechende Neuregelungen.

Mangelnde Erfahrung mit öffentlichen Förderprogrammen
Die relativ häufige Nennung des Bereichs Zugang zu öffentlichen Fördermaßnahmen
als Wachstumshemmnis war weder aufgrund der Literaturanalyse noch aufgrund der
Bestandsaufnahme oder der Fallstudien in dieser Intensität zu erwarten. Schnell zeigten
jedoch die Analysen der Einzelaspekte wie auch die Gespräche mit KMU-Leitern, dass
sich aus der Empirie kein konkreter Bedarf an neuen Förderangeboten für IT-Unternehmen ableiten lässt. Aspekte wie eine zu geringe Förderhöhe, eine unzureichende Förderquote und eine zu lange Zeitspanne bis zum Mittelfluss wurden zudem nur selten genannt (wenn auch letzterer Punkt in den Expertengesprächen zur Sprache kam). Vielmehr sind unzureichende eigene Kenntnisse zu den Förderangeboten und fehlende
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Erfahrungen mit der Beantragung häufig genannte Einzelaspekte in Zusammenhang
mit den Wachstumshemmnissen im Bereich „öffentlicher Förderangebote“.
KMU haben in den letzten Jahren von der Einführung neuer sowie der Verbesserung
existierender Fördermaßnahmen stark profitiert. Doch zeigen die Ergebnisse, dass KMU
der IT-Branche vor allem hinsichtlich der Beantragung einige Punkte kritisch sehen.
Dementsprechend wären sinnvolle Maßnahmen seitens der Politik:


die Darstellung und Kommunikation der Förderprogramme gegenüber den Förderadressaten zu verbessern;



die bürokratischen Belastungen bei Antragstellung und Projektdurchführung
speziell für KMU zu reduzieren und sich dabei an Best Practices (bspw. dem ZIMProgramm) zu orientieren;



zu prüfen, inwieweit Spielräume, bspw. der EU-Beihilferegelungen, für KMU genutzt
werden können, um Fördermaßnahmen für inkrementelle, auf eine enge Kundengruppe zugeschnittene oder sehr marktnahe Innovationsarbeiten und deren Ausgestaltung zu initiieren.
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EINLEITUNG

2.1. Hintergrund und Zielsetzung der Studie
Die vorliegende Studie, die von Pierre Audoin Consultants (PAC) und vom FraunhoferInstitut für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) durchgeführt wurde, hat es sich zum Ziel gesetzt,
Wachstumshemmnisse in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am Beispiel
der IT-Branche detailliert zu untersuchen. Dabei wurden sowohl allgemeine als auch
branchenspezifische Faktoren berücksichtigt, die einerseits anhand von existierenden
Datenquellen sowie andererseits anhand einer Unternehmensbefragung und zahlreichen
Interviews mit Geschäftsführern von KMU analysiert wurden. Basierend darauf werden
Empfehlungen für die politischen Entscheidungsträger aufgezeigt, um die Wachstumsbedingungen für mittelständische IT-Dienstleistungsunternehmen und – soweit möglich –
auch für KMU anderer Dienstleistungsbranchen zu verbessern.

Das Wachstum von KMU ist für die deutsche Wirtschaft von herausragender Bedeutung,
erzielt doch der Mittelstand den Hauptteil der Wertschöpfung in Deutschland. Zudem
beschäftigen KMU den überwiegenden Teil der deutschen Erwerbstätigen. Die ITBranche leistet aufgrund ihrer außerordentlich hohen Wissensintensität und Innovationsorientierung einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem
Weg zur so genannten „Knowledge Economy“ und verdient deshalb besondere Berücksichtigung. Sie weist insgesamt anhaltendes Wachstum und eine hohe Gründungsdynamik auf und sorgt in immer mehr und stark wachsenden branchenspezifischen Ballungszentren für deutliche Beschäftigungseffekte. Gerade Unternehmen der IT-Branche generieren bereits seit Jahren ein deutliches Job-Wachstum, vor allem für hochqualifizierte
Beschäftigung und dies trotz deutlichen Zuwächsen in der Arbeitsproduktivität.

Der sehr hohe Anteil sehr kleiner Unternehmen in der deutschen IT-Branche weist jedoch
darauf hin, dass ein nur geringer Teil dieser Unternehmen in die „mittlere“ Größe hineinwächst. Welche Faktoren hierfür ursächlich sind, können Forschungsergebnisse bisher
nur im Ansatz erklären. Ziel der Studie ist daher, genauere Erkenntnisse zu den Wachstumshemmnissen, aber auch den Wachstumstreibern in der IT-Branche zu identifizieren
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und zu analysieren, um damit Politikansätze zur Förderung und Verbesserung des
Wachstums von KMU in der IT-Branche ermitteln und zielgenau gestalten zu können.

2.2. Vorgehen und Methodik
Im Fokus des Projekts zur Analyse von Wachstumshemmnissen stehen KMU der deutschen IT-Branche (für die Definition siehe Kapitel 2.3). Das Vorgehen gliederte sich in
drei wesentliche Schritte:
1. Desk Research:
a. Marktliche und statistische Bestandsaufnahme der IT-Branche (Strukturund Kenndaten, Marktsegmente, Produkt- und Dienstleistungskategorien) anhand von verschiedenen Primär- und Sekundärdatenquellen;
b. Literaturanalyse zur Identifikation und Untersuchung von Wachstumsfaktoren und -hemmnissen;
c.

Ableitung von Schlussfolgerungen und Thesen für die eigene empirische
Arbeit.

2. Empirische Untersuchung:
a. Befragung von Unternehmen der IT-Branche zu Wachstumshemmnissen, die im Unternehmen selbst, im wirtschaftlichen Umfeld, in der Branche bzw. im Technologiefeld sowie in den allgemeinen Rahmenbedingungen zu finden sind;
b. Interviewbasierte Fallstudien zu Wachstumshistorie und -hemmnisfaktoren von KMU der IT-Branche;
c.

Befragung einer Vergleichsgruppe wissensintensiver Dienstleistungsunternehmen (Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische
und chemische Untersuchung u. ä.).

3. Empfehlungen und Szenarien auf Basis der Analyseergebnisse aus den vorangegangenen Arbeitspaketen:
a. Ableitung von Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft;
b. Ableitung von Potenzialszenarien.

Der Inhalt der vorliegenden Studie orientiert sich an diesem Ablauf, wobei jedoch insbesondere die Ergebnisse der verschiedenen Schritte der empirischen Untersuchung stark
ineinandergreifen. Eine detaillierte Darstellung zu Vorgehen und Methodik findet sich im
Anhang, Kapitel 1.
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2.3. Grundlegende Definitionen
Basierend auf der Definition des deutschen Instituts für Mittelstandsforschung (IfM),
Bonn, wird im Rahmen der Studie eine KMU-Definition verwendet, die Unternehmen bis
500 Mitarbeiter umfasst. Bei europäischen Vergleichen – bspw. zu Wachstum und Beschäftigungsstruktur der IT-Branche – muss ggf. eine Einschränkung auf Unternehmen
bis 250 Mitarbeiter stattfinden, da insbesondere aktuelle europäische Datensätze diese
KMU-Definition verwenden (Europäische Kommission 2006). Um die Vergleichbarkeit
sowie eine mögliche Verallgemeinerung von Ergebnissen im Hinblick auf andere, insbesondere wissensintensive Dienstleistungsbranchen zu gewährleisten, fokussiert die Studie bei der Untersuchung der IT-Branche vor allem auf IT-Dienstleistungsunternehmen
und Software-Hersteller, was nach der aktuellen Wirtschaftszweigklassifikation den Abschnitten 62 und 63.1 entspricht. Aufgrund fehlender Detailinformationen wird bei Vergleichen zu Stand und Entwicklung der IT-Branchenstruktur über Länder hinweg jedoch oftmals neben Abschnitt 62 der gesamte Abschnitt 63 verwendet. Mit Abschnitt 63.9 sind
dann zusätzlich Nachrichtenbüros u. ä. enthalten. Deren Anteil schwankt in den verschieden europäischen Ländern zwischen wenigen Prozentpunkten (maximal 12%). Eine Beschränkung der Strukturanalysen auf den Bereich 63.1 würde jedoch für zahlreiche Länder zu reduzierten Analysemöglichkeiten führen.
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IT-BRANCHE IN DEUTSCHLAND – EINE BESTANDSAUFNAHME

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden wesentliche Kenndaten der IT-Branche in
Deutschland für Aspekte wie Branchen- und Marktstruktur, Exporte, Finanzierung oder
Innovation zusammengetragen und einerseits in einen Vergleich mit anderen wichtigen Branchen in Deutschland – wie der IKT-Hardwarebranche, Maschinenbau, Hotelund Gaststättengewerbe, Architektur- und Ingenieursbüros, Werbung und Marktforschung
und Unternehmensberatung – sowie andererseits in einen Vergleich mit der IT-Branche
in ausgewählten anderen Ländern – wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland,
Finnland, Schweden und soweit möglich den USA – eingebettet. Die wesentlichen Kernaussagen werden hier, soweit möglich, mit korrespondierenden Ergebnissen der eigenen
Unternehmensbefragung ergänzt und dienen als Grundlage für die spätere Diskussion
der Studienergebnisse. Hierbei ist generell anzumerken, dass statistisch einwandfreie
Analysen für KMU in der IT-Branche über mehrere Jahre und Länder hinweg sowohl
durch die im Jahr 2008 durchgeführte Reorganisation der Wirtschaftszweigklassifikation
(siehe Anhang, Tabelle 11 und 12) als auch durch unzureichend vorhandenes Datenmaterial mitunter stark eingeschränkt sind. Doch auch ohne diese Differenzierung besitzen
die Analysen hohen Aussagewert, da die IT-Branche zu großen Teilen aus KMU besteht
und somit die Aussagen zur Branche zugleich auch Tendenzen in der Entwicklung von
KMU aufzeigen.

3.1. Entwicklung der Struktur, des Wachstums und der regionalen Verteilung der IT-Branche
Struktur der IT-Branche von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt
Die IT-Branche in Deutschland ist von einer deutlichen Beschäftigungs- und Wertschöpfungskonzentration geprägt (siehe Abbildung 1). So gibt es zwar eine nur eher kleine
Gruppe von mittleren und großen Unternehmen (mit 50-249 bzw. mehr als 250 Beschäftigten), diese macht jedoch den größten Teil des Umsatzes und der Beschäftigung der
Branche aus. Demgegenüber steht eine große Gruppe von Kleinst- und Kleinunternehmen (mit weniger als 10, 10-19 oder 20-49 Beschäftigten), die zwar die Mehrzahl der
Unternehmen der IT-Branche stellen, aber einen geringeren Teil des Umsatzes und der
Beschäftigung ausmachen. Die Gruppe der Kleinst- und Kleinunternehmen bestand 2009
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aus 56.478 Unternehmen (97,6%). Dagegen zählten zur Gruppe der mittleren Unterneh1

men 1.213 Unternehmen (2,1%) und zur Gruppe der größeren Unternehmen 182 (0,3%).

Diese Verteilung entspricht nahezu der Verteilung der im Rahmen der vorliegenden Studie befragten Unternehmen: Hier machen Kleinst- und Kleinunternehmen 91,4% aus,
mittlere Unternehmen 6,4% und größere Unternehmen 2,1% (siehe Anhang, Tabelle 2).

Entsprechend der Strukturstatistik aus dem Jahr 2009 (Abbildung 1) beschäftigen die
großen Unternehmen knapp ein Drittel (30,9%) aller in der Branche tätigen Personen,
während in den mittleren Unternehmen 23,8% und in den Kleinst- und Kleinunternehmen
45,3% der Beschäftigten arbeiten. Von den Umsatzerlösen der IT-Branche erzielen die
Kleinst- und Kleinunternehmen rund 29,3%, während mittlere Unternehmen 21,3% und
größere Unternehmen 49,4% beisteuern. Etwa ähnlich fällt daher auch die Verteilung der
Bruttowertschöpfung im Jahr 2009 aus, bei der große Unternehmen 44,9%, mittlere Unternehmen 23,5% und Kleinst- und Kleinunternehmen 31,6% erwirtschaften.

Abbildung 1: Differenzierung der Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklasse in 2001 (Abschnitt 72 nach WZ 1993) und 2009 (Abschnitte 62 und 63.1 nach WZ 2008), Quelle:
Eurostat

1

Genauere Aussagen zur Gruppe der Unternehmen mit 250 bis 499 Beschäftigten sind aufgrund
der Datenlage leider nicht möglich. Daher zählen in vielen nachfolgenden Betrachtungen alle Unternehmen ab 250 Mitarbeitern zur obersten Kategorie.
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Im Zeitreihenvergleich fällt dabei auf, dass sich im Zeitraum 2001 bis 2009 die Anteile der
Größenklassen an der Anzahl der Unternehmen nur geringfügig veränderten. In den anderen drei Dimensionen sind jedoch durchaus Veränderungen zu beobachten, wobei
2

diese jeweils zu Lasten der größeren Unternehmen gehen. Beim Anteil der Größenklassen an der Gesamtzahl der Beschäftigten verzeichnen die Kleinstunternehmen den größten Zuwachs, aber auch die kleinen und mittleren Unternehmen legen zu. Etwas anders
verhält es sich in Bezug auf den Anteil an Gesamtumsatz und Bruttowertschöpfung, bei
denen vor allem die mittleren sowie die „größeren“ Kleinunternehmen (20-49 Beschäftigte) hinzugewinnen.

Mit ihrem stark ausgeprägten Konzentrationsprozess weist die IT-Branche im Vergleich
zu anderen Dienstleistungsbranchen eine Besonderheit auf, da eine solche Konzentration
eher im produzierenden Gewerbe, insbes. in den Vergleichsbranchen Maschinenbau und
im IKT-Hardware-Sektor, zu finden ist. So gibt es bspw. in der IKT-Hardware-Branche nur
einen Anteil von 2,96% an Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Diese erwirtschaften jedoch 64,14% der Bruttowertschöpfung und beschäftigen 56,27% aller Beschäftigten dieses Sektors. Demgegenüber zeichnen sich aber die meisten anderen sowohl wissensintensiven (z. B. Architektur- und Ingenieurbüros u. ä., Werbung) als auch
nicht-wissensintensiven Branchen (Hotel- und Gaststättengewerbe) durch eine viel ausgewogenere Struktur aus, bei der größere Unternehmen in Bezug auf den Anteil an Wertschöpfung und Beschäftigung nicht so dominierend sind. Beispielsweise beschäftigen die
0,24% der Unternehmensberatungen mit mehr als 250 Mitarbeitern nur 27,41% aller Beschäftigten und erwirtschaften nur 27,5% der Bruttowertschöpfung dieser Branche.

Ein wesentlicher Grund für diese Besonderheit der IT-Branche im Vergleich zu anderen
wissensintensiven Dienstleistern liegt in der Spannbreite zwischen eher produktorientierten Software-Herstellern, die eher mit anderen produktorientierten Branchen wie beispielsweise dem produzierenden Gewerbe vergleichbar sind, und den IT-Dienstleistungsunternehmen, die eher anderen wissensintensiven Dienstleistern gleichen. Der Schwerpunkt zwischen diesen beiden Positionen hat sich innerhalb der Branchenevolution immer wieder verschoben, so dass heute beispielsweise viele Unternehmen sowohl im Bereich Software-Produkte, als auch im Bereich komplementärer IT-Dienstleistungen tätig
sind. Die daraus resultierenden hybriden Modelle und damit einhergehende Herausforderungen für die Unternehmen werden in der Literatur ausführlich diskutiert (z. B. Cusumano 2004). Offen bleibt, wie sich angesichts der zunehmenden Serviceorientierung, die
2

Diese Veränderungen lassen sich nicht allein durch die Veränderung der Wirtschaftszweigklassifikationen im beobachteten Zeitraum erklären.
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durch Technologien wie Cloud Computing und XaaS (Everything as a Service) auch immer mehr klassische Software-Produkthersteller betrifft, dieses Verhältnis weiter entwickeln und welche Auswirkungen dies auf Branchenstruktur und -konzentration haben wird.

Im internationalen Vergleich der IT-Branchen zeigt sich, dass eine zu Deutschland vergleichbare Branchenstruktur vor allem in den anderen großen europäischen Vergleichsländern wie Großbritannien und Frankreich zu finden ist (siehe Anhang, Tabelle 5). In
3

eher kleineren Vergleichsländern ist dies zumeist nicht der Fall. In den USA, wo nur Daten zur Zahl der Unternehmen und der Beschäftigten vorliegen, ist die Konzentration
noch stärker ausgeprägt als in der deutschen IT-Branche. Dort machen die ITUnternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten 91,1% aller Unternehmen aus, jedoch sind nur
17,3% aller Beschäftigten der Branche in diesen kleinen Unternehmen tätig (US Census
Bureau 2011).

4

IT-Branche in den letzten 25 Jahren äußerst dynamisch gewachsen
Eine hohe Dynamik der deutschen IT-Branche zeigt sich nicht nur in den letzten 10 Jahren, sondern auch in der langfristigen Entwicklung. So steigerte sich die Bruttowertschöpfung (in laufenden Basispreisen) von 6,4 Mrd. € in 1985 auf 34,2 Mrd. € in 2007.
Gleiches gilt für die Beschäftigung, die von rund 140.000 Personen (Eigentümer und abhängig Beschäftigte) 1985 auf rund 540.000 Personen in 2007 gestiegen ist. Dieses
Wachstum spiegelt sich deutlich in den jeweiligen Anteilen an der Gesamtbruttowertschöpfung und -beschäftigung wider. So stieg der Anteil an der privatwirtschaftlichen

5

Bruttowertschöpfung im betrachteten Zeitraum von 0,85% auf 2,04% und der Anteil an
der Gesamtbeschäftigung von 0,59% auf 2,01%.

3

Aufgrund der verfügbaren Daten sind hier nur Vergleiche über die Abschnitte J62 und 63 möglich,
da nicht in allen Ländern Abschnitt 63.1 separat ausgewiesen wird. Da der Anteil der branchenfremden Unternehmen (Nachrichtenbüros etc.) zwischen den verschiedenen Staaten variiert, sind
vergleichende Betrachtungen nur eingeschränkt möglich.
4
Für die USA sind entsprechend NAICS-NACE-Concordance die Wirtschaftsabschnitte 518 und
5415 berücksichtigt worden:
(http://www.census.gov/eos/www/naics/concordances/concordances.html)
5
Der privatwirtschaftliche Sektor umfasst alle Bereiche abgesehen von Landwirtschaft, Fischerei
und allen öffentlichen und sozialen Dienstleistungen.
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Abbildung 2: Entwicklung der Bruttowertschöpfung (in lfd. Preisen) und Beschäftigung der ITBranche sowie ihr Anteil an der privatwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung in
Deutschland, 1985-2007, Quelle: EU KLEMS

Wie hoch die Dynamik ist, zeigt sich insbesondere im Vergleich mit anderen Branchen in
Deutschland (siehe Anhang, Tabelle 9 und 10). Hier wird deutlich, dass der Maschinenbau sowie der Bereich IKT-Hardware an Bedeutung verloren haben. So fielen hier sowohl
der Beschäftigungsanteil (im Maschinenbau beispielsweise von 5,94% in 1985 auf 4,12%
in 2007) als auch der Bruttowertschöpfungsanteil (im Maschinenbau beispielsweise von
5,34% in 1985 auf 4,88% in 2007). Demgegenüber gewinnen die Dienstleistungsbranchen, wie unternehmensnahe Dienstleistungen (Beratung, Wirtschafts- und Steuerprüfung, Werbung, Ingenieure und Architekten) oder das Hotel- und Gaststättengewerbe
ebenso wie die IT-Branche an Bedeutung. Im nichtwissensintensiven Dienstleistungsbereich des Hotel- und Gaststättengewerbes erhöhte sich die Bruttowertschöpfung im
betrachteten Zeitraum nur leicht, der Anteil an der Beschäftigung stieg aber um mehr als
zwei Drittel.

Im Ländervergleich (siehe Anhang, Tabelle 7 und 8) zeigt sich, dass in den meisten Ländern eine ähnliche Entwicklung der IT-Dienstleistungsbranche stattfand. Entsprechend
war in den 1990er Jahren in allen Ländern ein verstärktes Wachstum der Branche zu
verzeichnen. Die Wachstumsdynamik fiel aber in den vergangenen 25 Jahren je nach
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Ausgangslage sowie der jeweiligen Spezialisierung der Länder durchaus verschieden
aus. So zeigt sich, dass insbesondere in den kleineren Vergleichländern wie Schweden,
Irland oder Finnland, die sich in dieser Zeit schon gezielt auf Hochtechnologien spezialisierten, ein etwas höheres Wachstum zu beobachten war, als in den großen europäischen Staaten wie Deutschland oder Frankreich, die über eine wesentlich differenziertere
Wirtschaftsstruktur verfügen. Für die Entwicklung außerhalb Europas liegen solche Zeitreihen in dieser Detailliertheit leider nicht vor, so dass es kaum möglich ist, einen Vergleich zu den USA oder anderen Ländern zu ziehen. Doch es ist davon auszugehen,
dass die Entwicklung dort ähnlich wie in Europa verlaufen ist.

Zahl schnell wachsender Unternehmen in der IT-Branche überdurchschnittlich
Die starke Wachstumsorientierung der IT-Branche findet sich auch in der Gegenwart
wieder. So sind in Bezug auf die Zahl der beschäftigten Personen 60,9% der im Rahmen
dieser Studie befragten Unternehmen in der IT-Branche in den letzten drei Jahren gewachsen (siehe Abbildung 3). Angesichts der insgesamt eher rückläufigen Wirtschaftsentwicklung in den Jahren 2008/09 ist dies eine sehr positive Entwicklung. Bei 18,3% der
befragten IT-Unternehmen wuchs die Beschäftigtenzahl sogar um 10 bis 20% und bei gut
einem Viertel der Unternehmen um mehr als 20%.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Aussagen anderer nicht IT-spezifischen Studien, so zeigt sich, dass Unternehmen der IT-Branche deutlich schneller wachsen. So hat
eine von Gallup im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Studie ergeben,
dass im Zeitraum von 2004 bis 2008 das durchschnittliche Wachstum deutscher Unternehmen über alle Branchen und Größenklassen hinweg in Bezug auf ihre Beschäftigung
bei nur 5,5% lag, womit Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa gehörte (Gallup
2009). Der Unterschied zur IT-Branche ist deutlich, allerdings ist ein Teil der Differenz auf
6

Unterschiede im Aufbau der Befragungen zurückzuführen. Die absolute Differenz sollte
daher nicht überbewertet werden.

6

Zu berücksichtigen sind hierbei sowohl die engere Beschäftigungsdefinition als auch die kleine
Samplegröße von 305 Unternehmen in der Gallup-Studie.
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Abbildung 3: Beschäftigungswachstum der befragten Unternehmen in der IT-Branche in den letzten 3 Jahren bezogen auf ihre Ausgangsgröße, n=622

Auch in Bezug auf die zur Zeit viel diskutierten schnell wachsenden Unternehmen (high
growth enterprises), die laut OECD als Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Beschäftigungswachstum von mehr als 20% bei einer Ausgangsgröße von 10 oder
mehr Mitarbeitern definiert sind, kommen verschiedene Studien zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen. So liegt der Anteil dieser Unternehmen in unserer Studie bei 8,5% und
damit höher als der in einer Studie auf Basis des IW Zukunftspanels für Deutschland
berechnete branchenübergreifende Wert von rund 4% (Lilischkis 2010).

7

In einzelnen Ballungszentren, wie Oberbayern oder dem Rhein-MainNeckar-Gebiet, ist die IT-Branche besonders stark vertreten
Die dargestellte positive Entwicklung der IT-Branche spiegelt sich auch in ihrer zunehmend breiteren regionalen Verankerung wider. Diese lässt sich anhand der Beschäftigungskonzentration auf der Ebene von Kreisen und kreisfreien Städten nachvollziehen
(Leimbach 2010, Vieregge 2009). Dabei tritt in Deutschland eine Reihe von Standorten
hervor, an denen die Beschäftigungskonzentration mehr als doppelt so hoch ist wie im
bundesdeutschen Durchschnitt. Hierzu zählt insbesondere die Region Oberbayern mit
dem Schwerpunkt München, ferner das Rhein-Main-Neckar-Gebiet mit den Zentren
Darmstadt, Walldorf, Heidelberg und Karlsruhe. Zudem gibt es mit der Region Stuttgart,
7

Auch hier stellt die Vergleichbarkeit eine Herausforderung dar, da Deutschland einerseits bisher
nicht an dieser OECD-Erhebung teilnimmt und sich andererseits die beiden Befragungen im Aufbau
unterscheiden.
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dem Raum Frankfurt sowie dem Raum Saarbrücken-Kaiserslautern weitere Standorte mit
hoher Konzentration. Gemeinsam beherbergen diese nicht zuletzt den sog. SoftwareCluster „Innovationen für das digitale Unternehmen“, der im Spitzenclusterwettbewerb
8

2010 der Bundesregierung ausgezeichnet wurde.

In etwas kleinerem Maßstab hat sich auch um Aachen herum ein IT-Zentrum entwickelt,
ebenso im Raum Nürnberg-Erlangen, in Paderborn und Gütersloh sowie in Münster. Weitere wichtige Standorte sind die großen Ballungsgebiete Hamburg und Berlin, deren Beschäftigungskonzentration zwar aufgrund ihrer Marktgröße geringer ist, wo aber insgesamt jeweils ein größerer Prozentsatz der IT-Unternehmen ihren Sitz hat. Gerade die
Konzentration von Unternehmen im Bereich Informationsdienstleistungen ist hier deutlich
höher als im Durchschnitt, z. B. aufgrund zahlreicher junger Unternehmen, die im Bereich
Internet (z. B. Social Media, Cloud Computing) tätig sind (Berlecon Research 2011). Noch
relativ jung ist der Trend hin zur IT-Region im Rhein-Ruhr-Gebiet. Zwar bilden Bonn und
– mit einigen Abstrichen – Düsseldorf bereits Zentren der IT-Branche, doch die Entwicklung in angrenzenden Kreisen ist ein deutliches Zeichen für das Entstehen eines weiteren
regionalen Schwerpunktes. Weitere Standorte mit erhöhter Konzentration sind Koblenz
oder die Bodenseeregion. Ebenso zeichnet sich eine positive Entwicklung in Norddeutschland ab (z. B. Bremen). Noch jünger sind die Entwicklungen im Osten Deutschlands. Neben dem traditionell starken Gebieten Leipzig/Halle und Dresden hat sich vor
allem die Region Erfurt/Jena erfolgreich als ein Zentrum für IT-Dienstleistungen etabliert.

Die Gründe für die beschriebenen Konzentrationen sind vielfältig. Eine wichtige Rolle
spielt – wie bspw. in der Region Oberbayern – die Existenz von bereits langfristig erfolgreichen Unternehmen der eigenen Branche (Synergieeffekte) sowie die Nähe zu komplementären Branchen und Anwenderbranchen. Ein positiver Zusammenhang zeigt sich
zudem mit den standortspezifischen Bildungs- und Forschungsinfrastrukturen sowie mit
dem Umfang von Kreativwirtschaft und sonstigen wissensintensiven Dienstleistungs9

branchen, wie es am Beispiel Berlins sehr deutlich wird.

8

Details zu den Inhalten, Vorhaben und beteiligten Unternehmen und Institutionen des SoftwareClusters: http://www.software-cluster.com/.
9
Zur Analyse von Standortfaktoren, die sich auf die Ansiedlung von IT-Unternehmen speziell in
Berlin auswirken, siehe Berlecon Research (2011).
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3.2. Entwicklung der Nachfrage

Deutscher IT-Dienstleistungsmarkt ist der drittgrößte weltweit

Abbildung 4: IT-Dienstleistungsmarkt 2008 und 2010 in den ausgewählten Vergleichsländern (in
Mio. €), Quelle: EITO 2011

Nach dem krisenbedingten Einbruch 2009 haben die Märkte für IT-Dienstleistungen und
Software im Jahr 2010 weltweit zugelegt. Diese positive Entwicklung lässt vermuten, dass
der Einbruch im Gegensatz zu dem von 2001/02 keine langfristigen Auswirkungen haben
wird. Insgesamt ist der deutsche IT-Dienstleistungsmarkt mit rund 7% Weltmarktanteil
10

knapp vor dem britischen Markt der drittgrößte nach den USA und Japan , die jeweils
rund 38% bzw. 10% des Weltmarktes ausmachen (EITO 2011). In Bezug auf die ProKopf-Nachfrage in 2010 liegt Deutschland mit 567 €/Kopf hingegen nur im Mittelfeld. Hier
rangieren die USA (847 €/Kopf) sowie die nordischen Länder wie beispielsweise Finnland (816 €/Kopf) mit einem kleinen Abstand vor Großbritannien (736 €/Kopf) und Irland
(724 €/Kopf). Der deutliche Abstand, der nicht nur auf das höhere Preisniveau zurückgeführt werden kann, zeigt, dass es hier noch ein gewisses Marktpotenzial gibt.

10

Die Marktgröße in Japan betrug 59.037 Mio. € in 2008 und sank auf 55.357 Mio. € in 2010. Da
Japan nicht zu den ausgewählten Vergleichsländern Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden,
Finnland, Irland unsd USA zählt, wurde es in die Grafik nicht mit aufgenommen.
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Mittelstand zunehmend im Fokus der IT-Anbieter
Den größten Teil ihrer Umsätze haben Unternehmen des IT-Sektors in der Vergangenheit
mit großen Kunden erzielt. Zwar zeigen Studien der vergangenen Jahre, wie z. B. der eBusiness W@tch, dass sich der Anteil des IT-Budgets an den Gesamtkosten zwischen
Mittelstandsunternehmen (50 bis 249 Mitarbeiter) und größeren Unternehmen (ab 250
Mitarbeitern) mit Werten von jeweils 5 bis 6% kaum unterscheidet (Berlecon Research,
2006). Jedoch offenbart ein Blick auf die absoluten Budgetwerte die außerordentliche
Bedeutung von Großkundenprojekten.

Aufgrund der sehr innovativen und technologieintensiven Software-Produkte kommen vor
allem kleinere Unternehmen seltener bzw. erst mit gewisser Zeitverzögerung als ITKunden infrage. Schließlich sind es eher der gehobene Mittelstand bzw. die Großunternehmen, die bereit sind, frühzeitig in den Einsatz neuer Technologien und ITProdukte zu investieren. Kleine Unternehmen sehen die IT seltener als strategischen
Faktor, warten vielfach noch ab, welche Technologie sich letztlich am Markt durchsetzt,
und hoffen, diese dann auch zu einem günstigeren Preis erwerben zu können, als dies
11

direkt bei der Markteinführung der Fall wäre.

Zudem ist die IT-Affinität gerade in kleinen und mittleren Unternehmen nach wie vor sehr
branchenabhängig. Mittelständische Automobilzulieferer haben bspw. andere IT-Anforderungen als Getränkehändler des gleichen Größensegments (Berlecon Research, 2006).
IT-Anbieter mussten hier in der Vergangenheit ihre Produkte und Vertriebsstrategien
entsprechend anpassen, um mittelständische Kunden gezielt und in zunehmendem Maße
erreichen zu können. Schließlich passen IT-Projekte für Großkunden nicht 1:1 auf die
Prozesse und Ansprüche in mittelgroßen oder gar kleinen Unternehmen.

Jedoch wird das Mittelstandssegment – nicht zuletzt aufgrund seines großen Nachholbedarfs – mehr und mehr als umsatzrelevant erkannt und entsprechend adressiert. Vor
allem Standardlösungen – verbunden mit unkompliziertem Service und bevorzugt bereitgestellt von einem einzelnen Anbieter (One-Stop-Shopping-Ansatz) – finden im KMUSegment starken Zuspruch und bieten nicht zuletzt eine Wachstumschance für z. B. kleinere Systemhäuser. Zudem adressieren neue flexible Lösungen aus der Cloud – insbesondere Software as a Service (SaaS) – verstärkt auch KMU, entfallen hierbei doch zumeist langfristige Implementierungsprozesse und Lizenzverträge.

11

Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zur Verteilung der Kunden nach Unternehmensgröße untermauern die hier ausgeführten Analysen (siehe Anhang, Abbildung 7).
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Wie in vielen anderen Branchen legen auch im IT-Sektor mittelständische IT-Unternehmen das Hauptaugenmerk auf mittelständische Kunden bzw. auf einige wenige ausgewählte Großkunden. Die mitunter schmale Kundenbasis bedeutet für IT-KMU zugleich
aber ein gewisses geschäftliches Risiko, schwindet doch oftmals sofort ein relativ großer
Umsatzanteil, falls ein Kunde abspringt. Je stärker zudem Großunternehmen wie bspw.
SAP den KMU-Markt adressieren, umso schwieriger wird es für kleine IT-Anbieter,
Marktanteile sichern und im Wettbewerb bestehen zu können. Entsprechend binden sich
kleinere Software-Anbieter vielfach als Partner an ein solches Großunternehmen der ITIndustrie. Damit verlieren sie möglicherweise einen Teil ihrer Unabhängigkeit bei Software-Entwicklung oder Kundenansprache; jedoch ermöglicht dies ihnen auf der anderen
Seite, von groß angelegten Marketing-Kampagnen oder der ausländischen Marktpräsenz
des Großanbieters zu profitieren. Zugleich zieht natürlich das Großunternehmen aus dem
Know-how und dem direkteren Zugang des kleinen IT-Anbieters zu mittelständischen
Unternehmen seinen Nutzen.

Vor allem kleinere und mittlere SaaS-Anbieter gehen derzeit vermehrt dazu über, auch
Großunternehmen als Kunden zu adressieren und somit ihre Kundenbasis deutlich zu
erweitern. Die hohe Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer Lösungen reduzieren potenzielle
Beschränkungen bei der Erschließung dieser Kundenkreise und sorgen mithin für deutliche Wachstumspotenziale.

Umsatzschwerpunkt für IT-Dienstleister und Softwarehersteller im B2BBereich
Sowohl im Software- als auch im IT-Services-Bereich liegt der Umsatzschwerpunkt der
IT-Anbieter im B2B-Segment. Dies verdeutlichen auch die Ergebnisse der Umfrage im
Rahmen der vorliegenden Studie: 96% der befragten Unternehmen halten Angebote für
gewerbliche Kunden bereit, 34% bedienen den öffentlichen Sektor und lediglich 14% der
Unternehmen halten Lösungen für das Endkundensegment bereit (Mehrfachnennungen
möglich) (siehe Anhang, Abbildung 5).

Endkonsumenten (B2C) spielen noch am ehesten im Hardware-Segment eine umsatzstarke Rolle. Sie beziehen ihre Lösungen (die zumeist auch Software-Komponenten
beinhalten) dabei eher von Großunternehmen wie Microsoft, Apple usw. Kleinere Firmen
haben häufig nicht genügend Marketing-Kraft, um diese Kunden zu erreichen. Ein signifikanter Änderungsprozess ist dabei jedoch im Gange: Neue Entwicklungen wie die AppStores eröffnen auch kleinen IT-Unternehmen neue Vertriebswege und Kundenkreise.
Langfristig gehen die Analysten von PAC davon aus, dass sich im Hinblick auf die IT-
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Ausgaben in Deutschland der Konsumentenmarkt deutlich dynamischer entwickeln wird
als der B2B-Markt.

Verarbeitendes Gewerbe gemessen am Umsatz wichtigstes Kundensegment für IT-Anbieter
Ein Blick auf die absoluten Umsätze, die mit Software und IT-Services (SITS) in Deutschland generiert werden, verdeutlicht, dass für die IT-Anbieter insgesamt das verarbeitende
Gewerbe im Branchenvergleich das mit Abstand größte Marktsegment darstellt. Hier sind
die IT-Landschaften bereits relativ weit entwickelt. Gemäß PAC-Berechnungen generierten IT-Unternehmen im Jahr 2010 in Deutschland mit Kunden im verarbeitenden Gewerbe SITS-Umsätze in Höhe von 15,9 Mrd. Euro. Damit entfällt auf diese Branche rund ein
Drittel aller SITS-Umsätze in Deutschland. Der öffentliche Sektor (Bund, Länder, Kommunen, Gesundheitswesen, Bundeswehr) sowie das Bankwesen folgen mit IT-Umsätzen
von etwa 6,5 bzw. 6,4 Mrd. Euro auf den nächsten Plätzen.

Insgesamt positionieren sich deutsche Software-Anbieter und IT-Dienstleister mittlerweile
in allen Branchen mit innovativen Lösungen, um die Prozesse in Anwenderunternehmen
zu unterstützen. Während sich ein Teil der IT-Unternehmen dabei auf eine oder wenige
Branchen konzentriert und passende branchenspezifische Lösungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, gehen andere Anbieter mit einem breiten, branchenübergreifenden Portfolio an den Markt.

Aufgrund ihrer begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen konzentrieren sich
kleine und mittelständische Software-Anbieter und IT-Dienstleister in der Regel entweder
auf eine oder wenige Branchen, bei denen sie als Spezialisten tief in die Kernprozesse
eintauchen, oder sie spezialisieren sich auf ein bestimmtes Thema (z. B. Content Management oder Business Intelligence), das sie mit gezieltem Know-how branchenübergreifend anbieten. Aus Nischenstrategie und Spezialisierung ziehen KMU wertvolle
Umsatzpotenziale; zugleich begrenzt dies aber natürlich den adressierbaren Kundenkreis.

Deutschland eine der führenden Nationen bei IT-Dienstleistungsexporten
Die Erfassung von Exporten der IT-Branche ist nicht einfach und stellt aus verschiedenen
Gründen sowohl für Dienstleistungen als auch für Software-Produkte eine Herausforderung dar. Grundsätzlich ist die Erfassung von Exporten an Produkt-/ Leistungsklassifikationen gebunden. Diese können nicht in allen Fällen direkt einer entsprechenden Branche
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zugeordnet werden. Dies gilt insbesondere für IT-Dienstleistungen, die nicht nur von der
IT-Branche („Primärbranche“) sondern auch von Sekundärbranchen erbracht werden. In
einigen Ländern, in denen nachträglich eine Zuordnung nach Erzeugerbranchen vorgenommen wurde, zeigt sich jedoch, dass deutlich mehr als zwei Drittel der Dienstleistungen aus der IT-Branche selbst stammen (z. B. ÖNB 2008). Software-Produkte können
hingegen nicht verfolgt werden, da diese nicht separat bei den IKT-Gütern erfasst werden. Basierend auf einem Vorschlag der OECD (2008) wird daher an dieser Stelle ein
Näherungswertindikator verwendet, der mit der gebotenen Sorgfalt bewertet werden sollte.

Abbildung 5: Exporte von IT-Dienstleistungen und Software-Produkten in den ausgewählten Vergleichsländern sowie der Anteil an den Gesamtexporten des jeweiligen Landes in
2009 (in Mio. $), Quelle: OECD Statistical Database

Betrachtet man die absoluten Werte (Abbildung 5), so zeigt sich, dass Deutschland zu
den führenden Nationen beim Export von IT-Dienstleistungen gehört. Übertroffen wird
es dabei in der Vergleichsgruppe lediglich von Irland, das in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung einnimmt, da es selbst in absoluten Werten weit vor allen anderen Ländern
liegt. Dies liegt nicht zuletzt darin begründet, dass Irland bspw. für zahlreiche amerikanische Unternehmen als Ausgangsbasis für den Zugang zum gemeinsamen europäischen
Markt genutzt wird. Deutschland folgt auf dem zweiten Rang, mit kleinem Vorsprung zu
den USA und Großbritannien. Ferner sind von den Vergleichsländern Schweden und vor
allem Finnland nennenswert, die trotz geringer Größe deutliche Exportumsätze zu verzeichnen haben.
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Beim Export von Software-Produkten ergibt sich ein anderes Bild. Hier liegt Deutschland deutlich vor allen anderen Vergleichsländern. Irland hat im Vergleich zu seinen Importen hier jedoch auch ein deutlich größeres Exportaufkommen. Insgesamt zeigt sich,
dass deutsche IT-Unternehmen durchaus erfolgreich exportieren und dabei einen positiven Beitrag zur Handelsbilanz leisten. Vergleicht man jedoch die Anteile der Exporte von
IT-Dienstleistungen und Software-Produkten an den Gesamtexporten, so wird deutlich,
dass diese für die deutsche Handelsbilanz eher eine untergeordnete Rolle spielen. Grund
dafür ist die generell starke Exportorientierung der deutschen Wirtschaft.

KMU der IT-Branche scheuen häufig noch den Weg in ausländische Märkte
Während große deutsche IT-Anbieter zumeist europa- oder gar weltweit agieren, konzentrieren sich die KMU des IT-Sektors mit ihren Angeboten eher auf die lokale oder
deutschlandweite Ebene. Haben sie hier ihre Nische gefunden, ist der Anreiz oftmals
weniger groß, Landesgrenzen zu überschreiten. Wie die persönlichen Gespräche mit
KMU-Geschäftsführern verdeutlichen, wird in vielen Fällen (bisher) keine konkrete Auslandsstrategie verfolgt. Mitunter werden jedoch trotzdem IT-Projekte mit ausländischen
Kunden durchgeführt – sei es, weil sie sich aus inländischen Projekten ergeben oder weil
sich ausländische Kunden basierend auf Empfehlungen oder Kontakten direkt mit dem
KMU in Verbindung setzen. Vielfach scheuen KMU jedoch den Weg in ausländische
Märkte, bspw. aufgrund von Sprachbarrieren, unklaren rechtlichen Regelungen oder unzureichenden ausländischen Markt- und Kundenkenntnissen. Dies gilt auch durchaus
bereits auf europäischer Ebene.

Die Unternehmensbefragung im Rahmen der vorliegenden Studie unterstreicht die Exportzurückhaltung von KMU: 53 % der 689 befragten IT-Unternehmen – dies waren weitestgehend KMU – gaben an, keinerlei Exportumsätze zu generieren (siehe Anhang, Abb.
8). Weitere 32 % erzielen weniger als ein Viertel ihrer Umsätze mit ausländischen Kunden.

Entwicklung der Marktsegmente
Die vorhergehenden Betrachtungen zur Nachfrageentwicklung werden an dieser Stelle
durch einen vertiefenden Blick auf die verschiedenen Marktsegmente des IT-Sektors
ergänzt. Die Analysen basieren dabei weitestgehend auf dem PAC-Marktmodell, welches
sich aus PAC-eigenen Datenbanken mit Informationen zu mehreren hundert IT-Anbietern,
segment- und branchenspezifischen Marktzahlen, den Erkenntnissen aus kunden-
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spezifischen Projekten und Analysen sowie aus einer Vielzahl von persönlichen Gesprächen mit IT-Anbietern und -Anwendern speist.

Gut ein Drittel der Umsätze im Software- und IT-Dienstleistungsmarkt von
KMU erwirtschaftet12
Der Gesamtmarkt für Software und IT Services (SITS) in Deutschland weist nach Berechnungen von PAC für den Zeitraum 2005 bis 2010 – basierend auf den relevanten
Umsatzzahlen von IT-Unternehmen – ein Wachstum von nahezu 20 % auf und erreicht
2010 einen Wert von gut 47 Mrd. Euro. Dabei nahmen die Umsätze im IT-Services-Markt
in diesem Zeitraum etwas stärker zu als im Software-Markt. Rund ein Fünftel der SITSUmsätze werden von deutschen Unternehmen generiert.

Abbildung 6: Segmentierung des Software- und IT-Services-Marktes gemäß PAC sowie Marktvolumina der Subsegmente für das Jahr 2010 , PAC-Berechnungen

Für die Betrachtung des Software-Markts werden die drei Segmente: Systems Infrastructure Software (SIS), Tools und Application Software Products (ASWP) zusammengefasst; zum IT-Services-Markt zählen die drei Marktsegmente Hardware Maintenance
(HWM), Project Services (PS, z. B. IT Consulting, Implementierungsdienste, IT Training)
und Outsourcing. Abbildung 6 zeigt die Segmentierung im Überblick sowie die Größe der
Subsegmente nach PAC-Berechnungen für das Jahr 2010.

Besonders stark sind im betrachteten Zeitraum 2005 bis 2010 die Segmente Outsourcing
(mehr als 30 %) und SIS (mehr als 20 %) gewachsen. Dagegen schnitt der Bereich
Hardware Maintenance am schlechtesten ab und verzeichnete nur gerade konstante
Umsätze. Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten erwirtschafteten 2010 einen Umsatzanteil von 35 % am gesamten SITS-Markt. Entsprechend entfielen die übrigen knapp
12

Es gilt an dieser Stelle zu berücksichtigen, dass hier nur die Umsätze mit Software und IT Services von IKT-Unternehmen gezählt werden, nicht der Gesamtumsatz von jenen Unternehmen, die
nach der statistischen Definition zur IT-Branche zählen (wie es bspw. in Abbildung 1 der Fall ist).
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zwei Drittel der Umsätze auf größere Unternehmen. Diese Größenverteilung des Umsatzes entspricht dem Branchendurchschnitt in der deutschen Wirtschaft insgesamt. Gegenüber 2005 hat er sich im SITS-Markt kaum verändert. Wie auch die größeren Unternehmen legen KMU des IT-Sektors den Schwerpunkt ihrer SITS-Geschäftstätigkeit mit rund
zwei Dritteln Umsatzanteil auf den Bereich IT-Dienstleistungen, gegenüber etwa einem
Drittel Umsatz im Bereich Software.

KMU der IT-Branche im ASWP-Segment besonders stark vertreten – jedoch
mit abnehmender Tendenz
Ein Blick auf einzelne Software- bzw. IT-Services-Segmente verdeutlicht jedoch Unterschiede in ihrer Bedeutung für KMU der IT-Branche. So ist der ASWP-Markt hinsichtlich
der Verteilung des Umsatzes nach Unternehmensgröße recht ausgewogen: Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten erwirtschaften beim Verkauf von Anwendungs-Software
und damit verbundenen Supportleistungen etwa die Hälfte der Segmentumsätze. Jedoch
haben KMU hier seit 2005 zugleich deutlich an Einfluss verloren. Dies lässt sich darauf
zurückführen, dass der ASWP-Markt in den vergangenen Jahren einem deutlichen Konsolidierungstrend unterlag. Zahlreiche kleine Anbieter wurden von Großunternehmen
aufgekauft oder haben sich zu größeren Unternehmen zusammengeschlossen. Etliche
Kleinanbieter mussten auch aufgeben. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig.
So konnten einige Unternehmen dem Verdrängungswettbewerb durch etablierte Anbieter,
die vermehrt in das KMU-Segment vorstoßen, nicht standhalten. Andere Unternehmen
haben den technologischen Generationswechsel ihrer Produkte nicht rechtzeitig gemeistert und setzten somit nur noch auf die Wartung der Altsysteme, statt auf Neuentwicklungen und Innovationen.

Entgegen diesem Trend im ASWP-Segment konnten IT-KMU bspw. in den Segmenten
SIS und Tools Marktanteile gewinnen. Hier konnten sich zahlreiche spezialisierte KMUAnbieter in aufstrebenden Teilbereichen etablieren. So sind Spezialisten in den Wachstumsbereichen Business Intelligence (BI) und Dokumentenmanagement-Services (DMS)
vielfach mittelständische IT-Anbieter. Insgesamt betrug der KMU-Marktanteil 2010 im
Segment Tools 37 %, im Segment SIS 24 %.

In den IT-Services-Segmenten liegen die Marktanteile von KMU zwischen 29 und 37 %.
Gegenüber 2005 weisen die Segmente Hardware Maintenance und Outsourcing einen
leichten Zuwachs beim KMU-Marktanteil auf, während er im Segment Project Services
etwas zurückging. Gerade im Outsourcing-Segment hat sich in den letzten Jahren eine
Vielzahl mittelständischer Dienstleister etabliert, die vor allem KMU als Kunden bedienen.
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In der Vergangenheit waren es zumeist große Player, die in diesem Markt agierten: Großunternehmen lagerten ihre Prozesse ganz oder teilweise an große IT-Dienstleister aus. In
den letzten Jahren ist allerdings die Offenheit der KMU für diese Art der Leistung deutlich
gestiegen, und gleichzeitig haben nun technologische und serviceorientierte Innovationen
hier auch mehr Möglichkeiten für Mittelständler geschaffen.

Langfristig ist absehbar, dass sich der Wettbewerb im SITS-Markt für kleine wie große ITAnbieter weiter verschärfen wird. KMU rücken verstärkt als Kunden ins Blickfeld der ITUnternehmen; zugleich erobern kleine und mittelständische IT-Anbieter neue Märkte und
Kundengruppen, nicht zuletzt auch auf globaler Ebene. Hinzu kommt, dass die Konvergenz von IT und TK sowie die wachsende Bedeutung von IT und IT-Vernetzung für die
meisten Produkte und Dienstleistungen den Markteintritt neuer Anbietergruppen forcieren. Dies gilt etwa für Telekommunikationsbetreiber, Gerätehersteller oder Maschinenund Anlagenbauer. Das sog. „Internet der Dienste“ ermöglicht diesen Marktakteuren
bspw. die Erweiterung ihres Produkt- und Dienstleistungsangebots um webbasierte
Dienstleistungen sowie die stärkere Vernetzung von Geschäftsprozessen (Berlecon Research et al. 2010; Berlecon Research 2011). Sie können damit ihren Konsumenten und
Geschäftspartnern einen Mehrwert bieten. Die klassischen Anbieter von Projekt- und
Betriebsdienstleistungen müssen sich hier auf neue Konkurrenz einstellen.

3.3. Weitere wichtige Merkmale und Kenndaten zur IT-Branche
3.3.1. Finanzierung
Eigenmittel wichtigstes Finanzierungsinstrument
In deutschen KMU der IT-Branche sind Eigenmittel die wichtigste und am häufigsten genutzte Quelle zur Finanzierung, wie die Umfrageergebnisse zeigen (Abbildung 7). An
zweiter Stelle folgen Bankkredite, wobei deren Stellenwert schon deutlich geringer ausfällt. Öffentliche Fördermaßnahmen und Beteiligungskapital werden nur selten genutzt.
Eine KfW-Studie aus dem Vorjahr bestätigt, dass die Beteiligungsfinanzierung in kleineren und mittleren Unternehmen branchenübergreifend eine eher untergeordnete Rolle
spielt, während Eigen- und Fremdkapital dominierende Finanzierungsquellen darstellen
(KfW Mittelstandspanel 2010).
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Abbildung 7: Finanzierungsquellen der befragten Unternehmen in der IT-Branche, n=678

Aufgrund der hohen Bedeutung der Eigenfinanzierung ist das Verhältnis der Gewinnentwicklung zum Umsatz ein wichtiger Punkt. Sollte hier beispielsweise eine deutliche Verzögerung zwischen Umsatz- und Gewinnentwicklung vorliegen, besteht die Gefahr, dass
Unternehmen bei hohem Wachstum in Finanzierungsschwierigkeiten kommen. Hier zeigen die befragten Unternehmen aber, dass in der Hälfte der Fälle diese Entwicklung parallel verläuft. Nur bei 15% kommt es zu einer Verzögerung der Gewinnentwicklung. Ihnen
stehen 11% gegenüber, bei denen sich der Gewinn schneller entwickelt als der Umsatz.

Abbildung 8: Verhältnis von Umsatz- und Gewinnwachstum bei den befragten Unternehmen in der
IT-Branche, n=678

© PAC & Fraunhofer ISI, Februar 2012

Wachstumshemmnisse für KMU in der IT-Branche

32

Deutsche IT-Branche bei Venture-Capital-Investitionen Nachzügler
Obwohl die Verbreitung von Risikokapital (Venture-Capital) als wesentliche Komponente
von Beteiligungskapital in der Branche nicht sehr hoch ist, spielt seine Verfügbarkeit in
der öffentlichen Diskussion eine prominente Rolle. Diese Verfügbarkeit hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Der erste Faktor ist das insgesamt zur Verfügung stehende
Volumen, welches deutlich zwischen den verglichenen europäischen Ländern und den
USA variiert. So steht in Großbritannien oder Finnland im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit deutlich mehr Venture-Capital zur Verfügung als in
Deutschland oder Italien (OECD 2009b). Vergleicht man die Entwicklung in Europa jedoch mit der in den USA, so wird ganz klar deutlich, dass selbst Großbritannien kaum mit
der dortigen Entwicklung mithalten kann.

Der zweite Faktor ist der Anteil der IT-Branche an den Venture-Capital-Investitionen.
Auch hierbei zeigt sich eine große Varianz (siehe Tab. 14 im Anhangband). Einerseits
gibt es unter den ausgewählten Vergleichsländern Beispiele wie Finnland und Irland, wo
bisher große Teile der Venture-Capital-Investitionen in die IT-Branche geflossen sind. In
den USA lag der Anteil in den letzten zehn Jahren konstant bei rund 25 % aller Investitionen. In Deutschland hingegen ist in den letzten Jahren eine hohe Volatilität der Investitionen in die IT-Branche zu beobachten, so dass sich Jahre mit relativ hohen (~16 %) und
niedrigen Anteilen (~3 %) immer wieder abwechseln.

Natürlich sind die absoluten Werte Deutschlands, abgesehen von Frankreich und vor
allem Großbritannien, in der Regel wesentlich höher als in den meisten anderen ausgewählten europäischen Vergleichsländern. Doch bezieht man die Werte auf die Größe der
jeweiligen IT-Branche (hier in Form der Beschäftigten) wird deutlich, dass die Investitionen in Deutschland niedriger sind als in den meisten anderen, kleineren Vergleichsländern wie Schweden, Finnland oder Irland. Einzig Italien liegt immer deutlich hinter
Deutschland. Die Werte für die USA liegen dabei – von einzelnen Ausreißern abgesehen
– trotz immer schlechterem Wechselkursverhältnis stets deutlich vor denen der europäischen Konkurrenten.
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Abbildung 9: Venture-Capital-Investitionen in ausgewählten Vergleichsländern in der IT-Branche in
€ pro Beschäftigtem, Quellen: EVCA, Eurostat, NVCA, OECD

Doch wie eine Reihe von Untersuchungen nahelegt, ist nicht nur die Quantität, sondern
auch die Qualität der Venture-Capital-Investitionen ein zentraler Erfolgsfaktor. Darunter
werden einerseits das Branchenverständnis und die Verbindungen der Kapitalgeber zur
Branche, andererseits die Qualität der nichtfinanziellen, unterstützenden Maßnahmen
verstanden – von verschiedenen Beratungsangeboten bis hin zur Vermittlung von Personal sowohl auf Ebene der Fachkräfte als auch der Ebene des Management sowie bei der
Einbindung in wichtige Netzwerke. Dass derartige Maßnahmen neben der finanziellen
Unterstützung durchaus wesentliche Erfolgsfaktoren sein können, ist unbestritten, doch
gibt es keine weiterführenden und vor allem vergleichenden Untersuchungen zu diesem
Aspekt (Fransman 2011).
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3.3.2. Personal
Eine andere wesentliche Herausforderung stellt für deutsche Unternehmen die Gewinnung von geeignetem Humankapital dar. Dies bestätigen nicht nur zahlreiche Studien der
vergangenen Jahre, sondern auch die im Rahmen der vorliegenden Studie geführten
13

Gespräche mit KMU-Leitern der IT-Branche.

Verschiedene Schätzungen gehen davon

aus, dass allein in Deutschland in den letzten Jahren, abhängig von der konjunkturellen
Entwicklung, mehrere zehntausend Fachkräfte bei den IT-Dienstleistern und SoftwareHerstellern fehlten (z. B. BITKOM 2010).

Informations- und Kommunikationsdienstleister beschäftigen überdurchschnittlich viele hochqualifizierte Beschäftigte
Der Anteil hochqualifizierter Beschäftigter in der Informations- und Kommunikationsbranche (IKT-Branche) – die neben den IT-Dienstleistern und Softwareherstellern noch
Telekommunikation und Medien (Verlage, Funk und Fernsehen sowie Film) umfasst – lag
2009 mit 76 % deutlich höher als in den wissensintensiven Dienstleistungsbranchen

14

insgesamt, deren Anteil bei 68 % lag. Er ist zudem auch wesentlich höher als in Industrien, die Spitzentechnologie produzieren (bspw. Luft- und Raumfahrtindustrie, Maschinen15

bau, IKT-Hardware) , deren Anteil nur 60 % betrug. Der europäische Vergleich zeigt,
dass sich der Anteil hochqualifizierter Beschäftigter im IKT-Segment in der Regel in einer
Spanne zwischen 60 % und 70 % bewegt, wobei dieser in den letzten Jahren in allen
Ländern gestiegen ist (siehe Anhang, Tabelle 15). Diese eher graduellen Unterschiede
beruhen sowohl auf unterschiedlichen Ländertraditionen in den verschiedenen darunter
zusammengefassten Branchen, als auch auf unterschiedlichen Ausbildungssystemen
und deren Bewertung. Zwar sind diese Zahlen nur ein Näherungsindikator, doch bestätigen sie Studien, die einen weiterhin steigenden Bedarf an Fachkräften auch für Deutschland vorhersagen (IDC/empirica 2009).

Steigende Absolventenzahlen in den MINT-Fächern, aber noch immer unter
europäischem Durchschnitt
Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des verfügbaren Personals stellt die zur Verfügung stehende Anzahl von Abgängern in relevanten Studiengängen, insbesondere in
den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), dar. In einer aktuellen Studie der Europäischen Kommission (2011) zeigt sich, dass
Deutschland in den vergangenen Jahren in diesem Bereich zwar deutlich aufgeholt hat,
13

Siehe dazu vertiefend die Fallbeispiele im Anhang sowie Abschnitt 5.3.2.
Basierend auf der Definition von Eurostat.
15
Basierend auf der Definition von Eurostat.
14
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aber sowohl in Bezug auf die absoluten Absolventenzahlen als auch in Bezug auf den
Anteil an der relevanten Bevölkerungsgruppe (20- bis 29-Jährige) noch immer zurückliegt. In letzterem bewegt sich Deutschland mit 12,5 % sogar noch unter dem EUDurchschnitt von 13,9 %. Die kleineren Länder aus dem Vergleichssample wie Finnland
oder Irland haben einen deutlich höheren Anteil von Absolventen in diesen Fächern; und
große Länder wie Frankreich oder Großbritannien haben sowohl einen höheren Anteil als
auch absolut höhere Absolventenzahlen als Deutschland. Einzig überraschend ist, dass
die USA in diesem Vergleich sogar noch hinter Deutschland liegen und sich diese Entwicklung in den letzten Jahren nicht wesentlich geändert hat. Dies steht im Widerspruch
16

zur absolut höheren Anzahl von aktivem Forschungs- und Entwicklungspersonal

in den

USA gegenüber Europa. Ein Grund wird vielfach darin gesehen, dass viele Fachkräfte
Europa verlassen, um anderswo (meistens in den USA) ihre Karriere fortzusetzen.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Anteil der Frauen an der Beschäftigung in der Branche, für die der Anteil an den MINT-Absolventen ein wesentlicher Indikator ist. Dort liegt
Deutschland 2009 mit einem Anteil von 29,4 % noch unter dem europäischen Durchschnitt von 32,6 %. Jedoch ist er in Deutschland seit 2000 um knapp 5 % gestiegen (Europäische Kommission 2011. Im Hinblick auf den Frauenanteil in der Unternehmungsführung zeigt die Unternehmensbefragung, dass 42% der Unternehmen mindestens eine
oder mehrere Frauen in ihrer Geschäftsführung beschäftigen.

Abbildung 10: Anzahl der Frauen in der Geschäftsführung der befragten Unternehmen in der ITBranche, n=674

3.3.3.

Forschung und Innovation

Im europäischen Vergleich gilt Deutschland neben den nordischen Ländern (Finnland,
Dänemark, Schweden) als Innovation Leader, der in seiner Innovationsleistung deutlich
über dem EU-Durchschnitt liegt (Europäische Kommission 2010). Innovationsleistung

16

Definiert als Personen mit einer Promotion oder vergleichbaren Abschluss in den MINT-Fächern.
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setzt sich dabei aus verschiedenen Komponenten wie den Leistungen des Forschungssystems, der Zahl an Patenten, der Höhe an FuE-Investitionen oder den Innovationsaktivitäten zusammen. Hierbei zeigt sich, dass Deutschland insbesondere in den unternehmensbezogenen Dimensionen besonders stark ist.

Innovationsaktivitäten, FuE-Intensitäten und Fördermaßnahmen zeichnen
ambivalentes Bild der Situation der IT-Branche
Diese gute Position wird auch dadurch bestätigt, dass über fast alle Vergleichsbranchen

17

hinweg die Innovationsaktivitäten sehr hoch sind. Dabei liegt die IT-Branche (96,52%)
knapp vor der IT-Hardwarebranche (94,91%) und dem Maschinenbau (94,74%). Mit diesen hohen Werten befindet sich die deutsche IT-Branche auch im Vergleich mit den anderen ausgewählten, europäischen Ländern deutlich an der Spitze. Mit Abstand folgen
Finnland und Irland. Die anderen großen Nationen wie Großbritannien, Frankreich und
Italien liegen deutlich weiter zurück. Dass es sich dabei nicht um einen einmaligen Effekt
handelt, zeigt der Zeitreihenvergleich (siehe Anhang, Tabelle 16 und 17).

Blickt man jedoch auf die Ausgaben für FuE sowie das FuE-Personal und insbesondere
deren Intensität (Relation zum Umsatz bzw. zum Gesamtpersonal), ergibt sich ein über18

raschendes Bild im Ländervergleich . Zwar ist Deutschland in Bezug auf die absolute
Höhe der Ausgaben der Unternehmen für FuE ebenfalls führend (1.629 Mio. €), doch
sind die Unterschiede zu den anderen großen Vergleichsländern wie Großbritannien
(1.495 Mio. €) oder Frankreich (1.289 Mio. €) weit weniger deutlich. Bezogen auf den
Anteil der FuE-Ausgaben an der jeweiligen Bruttowertschöpfung (zu Faktorkosten) wird
deutlich, dass insbesondere die technologisch führenden Länder aus der Vergleichsgruppe wie Finnland (11,07%) oder Schweden (7,75%) deutlich vor Deutschland (4,79%) und
den anderen großen Nationen liegen. Innerhalb dieser finden sich Frankreich und
Deutschland wiederum deutlich vor Großbritannien und Italien. Diese Situation spiegelt
sich auch bei der Anzahl von FuE-Beschäftigten wider, da in Ländern mit hoher Spezialisierung das FuE-Personal einen höheren Anteil an der Beschäftigung hat. Verglichen mit
den USA sind jedoch alle absoluten und relativen Werte marginal. So lässt die Auswertung des ICT R&D Firm Level Scoreboard, das jährlich von IPTS erhoben wird, erkennen,
dass sowohl im IT Services-, Software- und auch Internetbereich die USA deutlich vor
Europa und Japan liegen (Nepelski/Stancik 2011).
17

Die ausgewählten Vergleichsbranchen waren IKT-Hardwarebranche, Maschinenbau, Hotel- und
Gaststättengewerbe, Architektur- und Ingenieursbüros, Werbung und Marktforschung und Unternehmensberatung.
18
Die Vergleichsländer waren Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland, Finnland, Schweden und
soweit möglich die USA.
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Im Vergleich mit anderen ausgewählten Branchen zeigt sich, dass der Bereich der IKTHardware sowohl im Hinblick auf absolute als auch auf relative Anteile bei FuE-Ausgaben
(6.295 Mio. €, 17,59%) und FuE-Personal (60.872 Mitarbeiter, 12,21%) alle anderen
Vergleichsbranchen aussticht. Ein Grund hierfür ist, dass die Produktion in diesem Sektor
längst in andere Regionen (insbesondere Asien) ausgelagert wurde, während die wissensintensiven Tätigkeiten noch überwiegend in Deutschland angesiedelt sind. Bezüglich
der FuE-Ausgaben und des FuE-Personals liegen die IT-Dienstleister (1.629 Mio. €,
4,79%, 16.484 Mitarbeiter, 3,71%) hinter dem Maschinenbau (4.763 Mio. €, 6,11%/
50.362 Mitarbeiter, 4,55%) noch im Mittelfeld, während FuE-Aktivitäten bei den Architektur- und Ingenieurbüros aufgrund der eher beratenden Funktionen eine geringe Rolle
spielen. Eine mögliche Schlussfolgerung daraus könnte sein, dass der Zusammenhang
zwischen Innovationsaktivitäten und FuE-Intensitäten in der IT-Branche nicht so stark
ausgeprägt ist wie in anderen Branchen (siehe Anhang, Tabelle 18 bis 21).

Im Hinblick auf die Nutzung von Fördermaßnahmen ist aufgrund der beschränkten Datenlage kaum eine weiterführende Analyse, die eventuell auch zur Klärung der Diskrepanz
zwischen FuE-Intensitäten und Innovationsleistung beitragen könnte, möglich. Vielmehr
ergeben sich auch hier Widersprüche. So liegt bei den offiziellen Erhebungen unter Unternehmen mit Innovationsaktivitäten die IT-Branche deutlich vor den Architektur- und
Ingenieursbüros u. ä. (siehe Anhang, Tabelle 22). Hingegen zeigt die Umfrage der vorliegenden Studie hier ein umgekehrtes Bild (siehe Anhang, Abbildung 11 und 43).

3.3.4. Unternehmensdemographie und Wachstumsschwellen
Daten zur Unternehmensdemographie, die Aussagen zu Gründungen, Schließungen,
Lebensdauer und Wachstumsverhalten ermöglichen, sind nur sehr eingeschränkt verfügbar. Basierend auf dem vorhandenen Datenmaterial werden im Folgenden Aussagen zur
Gründungsdynamik und – mit einigen Abstrichen – zu den Schließungsraten im IT-Dienstleistungssektor getroffen.

Hohe Gründungdynamik in der IT-Branche
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Gründungsdynamik in der deutschen ITBranche sehr hoch ist, was von anderen Studien (z.B. Müller/Höwer 2011) bestätigt wird.
Die Anzahl der Neugründungen in der Branche liegt in den letzten Jahren immer deutlich
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über 10% (2008: 14,47%). Im Vergleich mit den ausgewählten Ländern

19

zeigt sich, dass

die deutsche IT-Branche bezüglich der Gründungsraten durchaus zu den führenden Vertretern in Europa zählt. Ähnlich aktiv sind Frankreich (2008: 13,94%) sowie mit Abstrichen
Großbritannien (2008: 13,87%). Verglichen mit anderen ausgewählten Branchen innerhalb Deutschlands

20

liegt die IT-Branche bezüglich der Gründungsdynamik an der Spitze.

Ähnlich hohe Gründungsraten weist nur die Branche Unternehmensführung und -beratung (2008: 14,69) auf. Doch zeichnen sich alle im Vergleich betrachteten Dienstleistungsbranchen durch insgesamt höhere Gründungsraten im Vergleich zu den anderen
betrachteten Branchen des produzierenden Gewerbes aus.

Bezüglich der Schließungsrate liegen nur jeweils Einzeldaten für bestimmte Zeitpunkte
vor. Diese deuten daraufhin, dass im Branchenvergleich die deutsche IT-Branche neben
der Unternehmensführung und -beratung die einzige Branche mit deutlich positivem Saldo aus Gründungs- und Schließungsraten darstellt, also Wachstum bezüglich der Anzahl
der Unternehmen aufweist. Auch in der Architektur- und Ingenieursbranche sowie in der
Werbung ist die Bilanz noch ausgewogen. Im europäischen Branchenvergleich ist die
Schließungsrate in der IT-Branche zwar hoch, über alle Länder hinweg liegt sie jedoch
jeweils unter der Gründungsrate, d. h. die Branche wächst in Europa (siehe Anhang, Tabelle 22 und 23). Diese hohe Dynamik wird auch durch die Altersstruktur des im Rahmen
der vorliegenden Studie befragten Samples bestätigt: 56,7 % der Unternehmen wurden in
den letzten zehn Jahren gegründet (siehe Anhang, Tabelle 2).

Mögliche Wachstumsschwellen vor allem von Organisations- und Managementfragen abhängig
Im Zusammenhang mit der hohen Fluktuation – bedingt sowohl durch Neugründungen
und Schließungen als auch den schon aufgezeigten Wachstumstrends – ergibt sich die
Frage nach Entwicklungen, die dazu führen, dass Unternehmen scheitern oder sich ihr
Wachstumsverhalten zumindest zeitweise verändert. Zwar gibt es zu den Gründen für
Unternehmensschließungen durchaus Aussagen, diese beschränken sich aber auf die
formalen Beschreibungen wie Insolvenz oder Aufgabe (KfW/Creditreform/ IfM/RWI/ZEW
2010). Die zugrunde liegenden Entwicklungen können dadurch aber nicht nachvollzogen
werden. Auch zu Wachstumsschwellen, also bspw. eine bestimmte Mitarbeitergröße, die
für Unternehmen aus bestimmten Gründen schwierig zu überwinden ist, liegen nur weni19

Die Vergleichsländer waren Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland, Finnland, Schweden und
soweit möglich die USA.
20
Die ausgewählten Vergleichsbranchen waren IKT-Hardwarebranche, Maschinenbau, Hotel- und
Gaststättengewerbe, Architektur- und Ingenieursbüros, Werbung und Marktforschung und Unternehmensberatung.
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ge konkrete Beispiele anhand existierender Datenbestände vor. Einzig die auf dem Umsatzsteuerpanel basierende, branchenübergreifende Untersuchung der Beschäftigungsdynamik im Rahmen einer Studie des IfM deutet an, dass insbesondere KMU in der Größenklasse zwischen 250 und 500 Mitarbeiter ein geringeres Beschäftigungswachstum
aufweisen als die Gruppen darunter und darüber (Haunschild/May-Strobl 2009). Dies wird
darauf zurückgeführt, dass gerade in dieser Gruppe Wachstumsschwellen bspw. aufgrund von Umstrukturierungsprozessen auftreten.

Abbildung 11: Verteilung der Wachstumsschwellen in IT-Unternehmen entlang der Mitarbeiterzahl
(Anzahl der Nennungen), n=310

Ergebnisse unserer Unternehmensumfrage bei IT-Dienstleistern bestätigen diese Aussage nur sehr bedingt, da hier vor allem Schwellen im Bereich zwischen 5 und 50 Beschäftigten genannt wurden. Dies dürfte jedoch zu großen Teilen darauf zurückzuführen sein,
dass die meisten der antwortenden Unternehmen der Größenklasse der Kleist- und
Kleinunternehmen angehören und sie daher spätere Wachstumsschwellen noch nicht
bewerten können. Zudem ist es naheliegend, die letzte in Erinnerung geblieben Schwelle
zu nennen. Dies zeigt sich auch bei den Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, die
entsprechend der Struktur der Branche nur sehr schwach vertreten waren, ebenfalls
Schwellen im Umfeld ihrer gegenwärtigen Größe benannt haben. Im Hinblick auf die Priorisierung „(halb)runder“ Werte wie 5, 10 oder 20 gilt es zu bedenken, dass diese Werte
eher für einen Korridor als für eine konkrete Zahl stehen, denn in der Regel ist wohl nicht
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klar abzugrenzen, ob genau der 20. Mitarbeiter diesen Grenzwert darstellte oder die Entwicklung schon beim 18. oder erst beim 21. Mitarbeiter begann.

Bestätigt wird hingegen, dass bei den meisten Unternehmen (55%) Herausforderungen
durch die notwendige Umstrukturierung der Organisation und des Managements Hauptursache solcher Wachstumsschwellen sind. Mit deutlichem Abstand folgen Finanzierungsprobleme (10%), Personal (7%) und rechtliche Regelungen (6%), wie beispielsweise Kündigungsschutz oder Mitbestimmungsregelungen. So beziehen sich von den 44
Unternehmen, die in der Umfrage die Unternehmensgröße von zehn Mitarbeitern als
Wachstumsschwelle angaben, nur sieben Nennungen auf rechtliche Aspekte wie Kündigungsschutz, aber immerhin 21 auf mögliche Schwierigkeiten bei der Anpassung von
Organisationsstruktur und Management.

Abbildung 12: Gründe für Wachstumsschwellen in IT-Unternehmen, n=310

Grundsätzlich gilt bei der Interpretation zu beachten, dass Wachstumsschwellen nicht
direkt mit Wachstumshemmnissen gleichgesetzt werden können. Einerseits bezog sich
diese Frage explizit auf das Beschäftigungswachstum und ist damit mit den anderen Ergebnissen der Befragung, die sich auf das Umsatzwachstum beziehen, nicht gleichzusetzen. Darüber hinaus deuten einige der ausführlichen Antworten darauf hin, dass diese
Herausforderungen, also sowohl die Anpassung der Management- und Organisationsstruktur als auch beispielsweise Aspekte der Finanzierung, in der Regel mit einem durch
Umsatzwachstum ausgelösten, generellen Wachstum des Unternehmens einhergehen.
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Vor dem Hintergrund der Fokussierung auf Beschäftigung sowie der schon dargestellten
Größenstruktur der antwortenden Unternehmen wird die Häufigkeit der Nennung von
Organisations- und Managementfragen nachvollziehbarer. Gerade in kleinen Unternehmen stellen die durch Wachstum notwendigen Umstellungen – wie beispielsweise Einführung von klaren, getrennten Verantwortungen, Aufbau von Abteilungen und Managementstrukturen – oftmals einen Bruch in der herrschenden Unternehmenskultur dar, die
wiederum direkte Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit haben kann (siehe zum Beispiel
Kieser/Ebers 2006). Dies gilt womöglich insbesondere im Umfeld der eher von informellen Strukturen geprägten Neugründungen in der IT-Branche.

Die persönlich geführten Interviews mit KMU-Geschäftsführern bestätigen diese Ergebnisse: Auch sie sahen die Entwicklung neuer Verantwortlichkeiten, Team- und Führungsstrukturen als Herausforderung dafür an, eine bestimmte Unternehmensgröße zu überschreiten. Vor allem die unterste Schwelle erscheint für Unternehmen recht ausgeprägt,
muss sich doch die Geschäftsführung von Verantwortlichkeiten trennen, verliert möglicherweise etwas an Überblick über die Prozesse und Projekte im Unternehmen und
muss anfängliche Friktionen in Kauf nehmen und überwinden helfen. Besonders häufig
wurden in den Interviews als Größenschwellen genannt: 15 bis 20 Mitarbeiter, 30, 50 und
100 Mitarbeiter.

3.4. Fazit der Bestandsaufnahme
Grundsätzlich zeigt die Bestandsaufnahme einen durchaus positiven Befund für den Status quo und die Entwicklung der IT-Branche. Jedoch zeigen sich bei genaueren Analysen
durchaus offene Fragen.

So ist Deutschland zwar drittgrößter Markt für Software und IT-Dienstleistungen, doch ist
der Abstand zu Großbritannien deutlich geringer als es der Größenunterschied der Wirtschaft erwarten ließe. Bei genauerer Betrachtung der Intensität der Marktnachfrage wird
deutlich, dass Deutschland bei IT-Ausgaben pro Kopf nicht nur hinter den USA, sondern
auch hinter vielen anderen der ausgewählten europäischen Vergleichsländer liegt. Dies
unterstreicht, dass es hier durchaus noch bisher ungenutzte Potenziale gibt. Ebenso
spiegelt sich die Größe des deutschen Marktes nicht in der internationalen Stellung deutscher IT-Anbieter wieder. So gehören zu den weltweit führenden Unternehmen der ITBranche generell nur wenige deutsche Anbieter. Beispielsweise sind im Bereich der
Software-Produkte mit SAP sowie (mit Abstand) der Software AG nur zwei Unternehmen
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als internationale Player bekannt. Erst mit sehr deutlichem Abstand folgen weitere deutsche Unternehmen, die allenfalls in Marktnischen oder speziellen Branchen Bedeutung
haben. Im Gegensatz dazu finden sich zwar unter den IT-Dienstleistern mehr größere
deutsche Unternehmen, doch handelt es sich dabei oft um Ableger von Großkonzernen
(wie T-Systems oder Lufthansa Systems), oder aber um Unternehmen mit einer hohen
Fokussierung auf den deutschen Markt (wie Datev) oder gar auf einen speziellen Kundenstamm (wie im Fall der Sparkassen Informatik oder Fiducia IT AG) (Lünendonk
2011a/ Lünendonk 2011b).

Dieser Umstand macht sich auch im Hinblick auf die Branchenstruktur bemerkbar. So ist
der größte Bruttowertschöpfungsanteil der IT-Branche (rund 68%) und der größte Umsatzanteil (rund 71%) in Deutschland auf einige wenige Unternehmen (2,4%)

21

konzen-

triert. Eine solch hohe Abhängigkeit von einzelnen Anbietern ist insbesondere in den USA
aufgrund der Vielzahl von Großunternehmen nicht gegeben. Auch die IT-Branche in großen europäischen Ländern, wie in Frankreich und Großbritannien, ist weit weniger umsatzkonzentriert. Allerdings finden sich auch in einigen kleineren Ländern, wie Finnland,
Hinweise auf die besondere Rolle einzelner großer IT-Anbieter.

Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage nach Gründen dafür, warum deutsche Unternehmen selten zu Global Playern heranwachsen. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, dass deutsche IT -Unternehmen beispielsweise im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit sehr gut dastehen. Diese kann jedoch scheinbar nicht nachhaltig in Wachstum
umgesetzt werden, so dass in Deutschland derzeit kein neues Google oder Facebook
entsteht. So gibt es zwar eine signifikante Anzahl schnell wachsender, junger Unternehmen, doch gerade in dieser Wachstumsphase scheint eine Vielzahl von Unternehmen auf
Schwierigkeiten zu stoßen. Mögliche Ursachen könnten in der Spezialisierung auf bestimmte Marktsegmente liegen. Aber auch Engpässe bei Finanzierung oder Personalsuche, die immer wieder genannt werden, kommen infrage. In den persönlichen Gesprächen mit KMU-Vertretern wurden nicht zuletzt die mangelnde Risikofreude deutscher
Kapitalgeber, aber auch ein unzureichendes Marketing-Know-how deutscher Anbieter zur
Adressierung neuer Kundenkreise, bemängelt. Um ein genaueres Bild zu erhalten, werden im Folgenden anhand existierender Literatur weitere Hemmnisfaktoren identifiziert
und analysiert.

21

Anteil der Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten.
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WACHSTUMSHEMMNISSE FÜR KMU IN DER IT-BRANCHE –
ERGEBNISSE DER SEKUNDÄRANALYSE

Nur eine begrenzte Zahl an empirischen Untersuchungen befasst sich konkret mit den
Wachstumshemmnissen in KMU der IT-Branche. Während sich einige Studien branchenübergreifend auf KMU konzentrieren, legen andere den Schwerpunkt auf die IT-Branche
– dann jedoch ohne KMU-Fokus. Im folgenden Abschnitt werden zunächst Erkenntnisse
aus Studien zu KMU insgesamt vorgestellt, anschließend auf Studienergebnisse zu spezifischen Wachstumshemmnissen in Unternehmen der IT-Branche eingegangen. Ein
Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, bevor daraus anschließend Implikationen für die
eigene empirische Analyse abgeleitet werden.

4.1. Allgemeine Wachstumshemmnisse für KMU
Publikationen der letzten Jahre, die sich mit Wachstumshemmnissen von KMU befassten, sind aufgrund unterschiedlicher Fragestellungen und Zusammensetzungen der Befragungssamples nur bedingt miteinander vergleichbar. Dies zeigt folgender Überblick zu
ihren Inhalten.

Studie

Inhalte

IW-Zukunftspanel 2011

Aus welchen Gründen wachsen Unternehmen?
Aus welchen Gründen wachsen Unternehmen nicht?

KPMG 2007

Analyse von für das Wachstum sehr oder teilweise hinderlichen
Faktoren

Creditreform 2010

Relevanz restriktiver Finanzierungsbedingungen, eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks und einer hohen Abgabenbelastung
für den Mangel an dynamisch wachsenden Unternehmen

Mittelstandsbarometer 2011
von Ernst & Young

Relevanz des Fachkräftemangels als Wachstumshemmnis

Statistisches Bundesamt 2011

Wunsch bei KMU zur Nutzung einzelner Finanzierungsformen,
Erfolgsquote, Finanzierungsquellen und Wachstumshemmnisse

ZEW 2010

Wachstumshemmnisse im späteren Verlauf des Unternehmensaufbaus von High-Tech-Gründungen

Herstatt et al. 2007a/b

Innovationshemmnisse von KMU

KfW-Mittelstandspanel 2007

Bedeutendste Innovationshemmnisse von KMU

Tabelle 1:

Übersicht der ausgewerteten Studien zu den allgemeinen Hemmnissen
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Die zentralen Ergebnisse der genannten Studien werden im Folgenden kurz dargestellt,
wobei aufgrund der Differenzen und Unterschiede in Methodik und Fragestellung dies
entlang der Studien erfolgt.
Das IW-Zukunftspanel

22

geht in der Befragungsrunde 2011 einerseits der Frage nach,

aus welchen Gründen Unternehmen ein schnelles Wachstum erzielen und untersucht
dafür besonders schnell wachsende Unternehmen (mindestens 20% jährlicher Umsatzzuwachs in den letzten 3 Jahren). Andererseits wird für Unternehmen mit geringeren
Wachstumsraten erforscht, aus welchen Gründen sie langsamer wachsen oder gar
schrumpften (Lilischkies 2011).
Aus welchen Gründen wachsen Unternehmen?
Für die 59 untersuchten schnell wachsenden Unternehmen fand die Studie heraus, dass
bei
• 71% das Management eine Wachstumsstrategie verfolgte,
• 49% das Unternehmen auf einem wachsenden Markt tätig war,
• 43% die erfolgreiche Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen gelang,
• 31% sich die günstige Konjunkturentwicklung aus wirkte,
• 27% erfolgreiche neue Marketingmethoden angewandt wurden,
• 25% die erfolgreiche Expansion des Absatzes auf Auslandsmärkten gelang.
Für die schnell wachsenden Unternehmen ist danach ein eindeutiges Bild zu den Wachstumsgründen erkennbar: Wachstumsstrategie, Präsenz auf wachsenden Märkten
und eine erfolgreiche Innovationstätigkeit sind aus Sicht der Befragten ausschlaggebend.
Aus welchen Gründen wachsen Unternehmen langsamer?
Für die übrigen 1.451 untersuchten Unternehmen konnte gezeigt werden, dass bei
• 39% sich die ungünstige Konjunkturentwicklung entsprechend auswirkte,
• 21% ein zu starker Wettbewerb limitierte,
• 15% der Zugang zu Finanzierung schwierig war,
• 10% das Unternehmen auf einem schrumpfenden Markt tätig war,
• 4% das Management keine Wachstumsstrategie verfolgte,
• 2% das Unternehmen nicht genügend innovativ oder bei Innovationen nicht erfolgreich
war.
22

Im Rahmen des IW-Zukunftspanels werden vom IW Köln seit 2005 dreimal jährlich rund 8.000
Unternehmen aus der Industrie und den industrienahen Dienstleistungsbereichen befragt. Die 16.
Befragungsrunde (Durchführung März und April 2011) beinhaltet einige spezielle Fragen zu den
Gründen für Wachstum oder Nicht-Wachstum von KMU. Die Unternehmen des Panels sind innovativer und exportorientierter als der Durchschnitt deutscher Unternehmen.
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Hier zeigen sich somit – abgesehen von der allgemeinen konjunkturellen Situation – keine eindeutig dominierenden Gründe für ein langsameres Wachstum. Dies lässt vermuten,
dass entweder die Befragten die Ursachen nicht offen legen konnten oder wollten, oder
die in der Befragung vorgegebenen Antwortkategorien nur unzureichend die Hemmnisfaktoren abdeckten. Da interne Aspekte – außer der Wachstumsstrategie des Managements – nicht thematisiert wurden, erscheint die Betrachtungsperspektive unvollständig.

Die Gegenüberstellung der Gründe für schnelles Wachstum und langsames Wachstum
unterstreicht darüber hinaus, dass beide Bereiche sich diesbezüglich offenbar sehr unterscheiden. Aus den fördernden Faktoren für ein schnelles Wachstum kann somit nicht
geschlossen werden, dass im Umkehrschluss deren negative Ausprägung die Faktoren
für ein fehlendes oder nur begrenztes Wachstum darstellen.

Die Studie von KPMG „Wachstum und Internationalisierung mittelständischer Unternehmen. Deutschland im europäischen Vergleich“ basiert für Deutschland auf
Angaben von 150 KMU und fragt nach Faktoren, die für das Wachstum sehr oder teilweise hinderlich sind (KPMG 2007). Die befragten Unternehmen nannten als sehr hinderlich
(in Klammern: teilweise hinderlich) zu:
• 41% einen Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern (40%),
• 37% einen unflexiblen Arbeitsmarkt bzw. ein unflexibles Arbeitsrecht (38%),
• 36% die Besteuerung (51%),
• 34% administrative Belastungen (43%),
• 29% Schwierigkeiten bei Aktivitäten in ausländische Märkten (35%),
• 26% einen Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten (45%),
• 20% Regulierung (52%).
Fasst man die Nennhäufigkeiten von sehr hinderlich und teilweise hinderlich zusammen,
dann liegt der Wert bei fast allen dieser sieben Aspekte bei mindestens 70%. Somit zeigt
sich kein ausgeprägtes Profil. Dies unterstreicht, dass sich KMU in der Regel mehreren
Wachstumshemmnissen aus unterschiedlichen Bereichen gegenüber sehen. Die Bereiche Fachkräfte und Steuern/administrative Belastungen haben die höchste Relevanz.

An der Studie von Creditreform „Belastungsfaktoren und Wachstumshemmnisse im
Mittelstand. Mit welchen Hindernissen sich kleine und mittlere Firmen konfrontiert
sehen“ beteiligten sich Ende 2009 gut 4.000 KMU (Creditreform 2010). Es wurde dabei
nicht ergebnisoffen nach Wachstumshemmnissen gefragt, sondern gezielt nach der Bedeutung einzelner Aspekte. Als größte Wachstumshemmnisse erwiesen sich im Mittelstand zu
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• 53% der Wettbewerbsdruck,
• 29% die aktuellen Finanzierungsbedingungen,
• 26% der Fachkräftemangel,
• 24% das Arbeitsrecht,
• 3% technische Barrieren, und
• 18% sonstige Aspekte.

Zwar werden Finanzierungsbedingungen am zweithäufigsten als hemmend eingestuft.
Jedoch erfolgte die Befragung mitten in der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, sodass
eine noch höhere Nennhäufigkeit zu erwarten gewesen wäre. Unterschiedlich große Unternehmen wiesen in der Studie nur selten deutliche Unterschiede in ihren Einschätzungen auf: Hemmnisse aufgrund des Wettbewerbsdrucks und des Arbeitsrechts nennen
Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten deutlich häufiger als Unternehmen mit bis zu
20 Beschäftigten. Dagegen sind für letztere Hemmnisse aufgrund von Finanzierungsbedingungen etwas häufiger relevant als bei der erstgenannten Gruppe. Auch bei einer
Differenzierung nach dem Unternehmensalter zeigt sich in der Creditreform-Studie eine
unterschiedliche Gewichtung lediglich einzelner Einflussgrößen. So sind Wettbewerbsdruck und die Finanzierungsbedingungen vor allem bei bis zu zehn Jahre alten Unternehmen deutlich häufiger von Relevanz als bei älteren.

Im Mittelstandsbarometer 2011 greift Ernst & Young (2011) den Fachkräftemangel als
zentralen Bereich heraus und untersucht ausschließlich dessen Relevanz als Wachstumshemmnis. Andere Faktoren werden nicht untersucht. Befragt wurden Geschäftsfüh23

rer oder Inhaber von 3.000 Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern

aus einem sehr

breiten Branchenspektrum. Die Befunde unterstreichen den Fachkräftemangel und dessen spürbaren Einfluss auf das Umsatzwachstum:
• 73% berichten von einer schwierigen oder sehr schwierigen Suche nach neuen Mitarbeitern;
• für 63% ist es etwas oder deutlich schwieriger geworden, geeignetes Fach- und Führungspersonal zu finden;
• bei 36% führt der Mangel an Top-Fachkräften zu Umsatzeinbußen (bis 5%), 15% sehen sogar erhebliche Einbußen von mehr als 5%.

Als Gründe für die Probleme der Unternehmen, Top-Fachkräfte zu rekrutieren, finden sich
in der Studie zu:

23

Diese Studie fasst den Bereich Mittelstand somit sehr weit.
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• 64% die hohe Konkurrenz der Unternehmen um Top-Talente,
• 57% ein Mangel an Top-Talenten,
• 39% zu hohe Gehaltsforderungen der Bewerber,
• 25% mangelndes Profil des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber,
• 33% zu geringe Attraktivität des Unternehmensstandorts.
Die Studie unterstreicht damit die weitverbreiteten Klagen über ein zu geringes Angebot
an qualifizierten Arbeitskräften und dessen Einfluss auf das Wachstum. Sie zeigt aber
durch ihre Verengung auf nur einen Engpass nicht den Stellenwert dieses Aspekts im
Vergleich zu anderen Einflussfaktoren, wie dies bei anderen Studien der Fall ist.

Das Statistische Bundesamt führte 2007 und 2010 eine Befragung durch, an der sich
fast 2.500 KMU

24

beteiligten (Statistisches Bundesamt 2011). Untersucht wurden die

Relevanz einzelner Finanzierungsformen, die KMU nutzen wollten, die Erfolgsquote, diese Finanzierung zu erhalten, ihre Finanzierungsquellen und Wachstumshemmnisse. Die
Studie beinhaltet keine tiefer gehende Analyse der Wachstumshemmnisse. Sie identifiziert jedoch drei Faktoren als wichtige voraussichtliche Wachstumshemmnisse bis zum
Jahr 2013. Genannt wurden von:
• 55% der Preiswettbewerb,
• 39% die eingeschränkte Verfügbarkeit von neuem Fachpersonal,
• 36% die hohen Arbeitskosten.

Einzelne Gewichtungsunterschiede werden in der Studie zwischen drei Unternehmensgruppen erkennbar: So sehen sich bspw. die sog. „Gazellen“ weit häufiger einem Mangel
an Fachpersonal gegenüber als die anderen Unternehmen (51%, nur 34% bei nicht
schnell wachsenden Unternehmen), was an ihrem hohen und kurzfristigen Bedarf an
zusätzlichen Fachkräften liegt.

Die ZEW-Studie „High-Tech-Gründungen in Deutschland. Hemmnisse junger Unternehmen“ thematisiert primär die Faktoren, die das Entstehen neuer Unternehmen in
25

der Gründungsvorbereitung oder in den ersten Jahren nach Gründung beeinträchtigen

und vergleicht sie mit einer Studie zu Wachstumshemmnissen im späteren Verlauf des
24

Die Unternehmen wurden unterteilt in Gazellen (sehr junge Unternehmen mit einem hohen Beschäftigungswachstum; Anteil im Sample: 5%), schnell wachsende Unternehmen (hohes Beschäftigungswachstum in einem kurzen Zeitraum; Anteil von 64%) sowie übrige Unternehmen (Anteil
31%).
25
Datenbasis dabei war der KfW-Gründungsmonitor 2010. Die wichtigsten Schwierigkeiten oder
Sorgen in der frühen Entwicklungsphase von Unternehmen mit einer Nennhäufigkeit zwischen 27
und 20% waren: Auftragsakquisition/Schaffung von Kundenkontakten, Bedenken wegen hoher
Belastung für die Familie, Bedenken wegen der konjunkturellen Lage und bürokratische Hürden
und Verzögerungen. Siehe Metzer/Heger/Höwer/Licht (2010: 13).
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Unternehmensaufbaus (Metzer/Heger/Höwer/Licht 2010). In der Studie wird allerdings
nicht angegeben, wie viele Unternehmen im späteren Verlauf des Unternehmensaufbaus
überhaupt Wachstumshemmnisse zu bewältigen hatten.

Große Wachstumshemmnisse in der Gründungsphase findet die Studie bei
• 36% in unzureichenden Finanzierungsmöglichkeiten,
• 24% in Gesetzen und Regulierungen,
• 18% im Mangel an qualifiziertem Personal,
• 10% in fehlender Kundenakzeptanz,
• 8% in fehlenden Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen,
• 6% in fehlenden Kooperationsmöglichkeiten mit der Wissenschaft,
• je 7% in unzureichenden kaufmännischen Kenntnissen oder Marktkenntnissen,
• 5% in Meinungsverschiedenheiten im Management,
• 2% in unzureichenden technologischen Kenntnissen.

Offenbar wirkt auch hier eine ganze Bandbreite an hemmenden Faktoren aus dem unternehmensinternen und -externen Bereich. Am häufigsten wurden unzureichende Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Bereich Gesetze und Regulierungen genannt.

Studien mit Fokus auf Innovationshemmnisse
Aufgrund der geringen Zahl an empirischen Untersuchungen zu Wachstumshemmnissen
von KMU in Deutschland werden im Rahmen der vorliegenden Studie auch Untersuchungen zu Innovationshemmnissen herangezogen, da anzunehmen ist, dass sich Innovationshemmnisse auch negativ auf das Umsatzwachstum von Unternehmen auswirken
können. So beziehen sich zahlreiche dieser Studien auf Hemmnisse, denen sich innovative KMU bei der Durchführung von FuE-Arbeiten und der Markteinführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren gegenüber sehen. Dabei wird implizit ein Zusammenhang zwischen Innovationsleistungen und Wachstum der Unternehmen unterstellt.
Neben der Zusammenfassung des Literaturüberblicks von Herstatt et al. (2007a) wird im
Folgenden beispielhaft auf zwei Veröffentlichungen detaillierter eingegangen, da diese im
Gegensatz dazu explizit Analysen zu den Auswirkungen von Innovationshemmnissen auf
das Wachstum eines Unternehmens beinhalten.

Die Literaturauswertung zu den Innovationshemmnissen in KMU von Herstatt et al.
(2007a) verdeutlicht
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• die besondere Relevanz personenbezogener Innovationshemmnisse in KMU (hohe
Abhängigkeit des Innovationserfolgs von Qualifikationen des Managements und der
Mitarbeiter);
• die Wichtigkeit der Haltung von Unternehmern gegenüber der Durchführung von Innovationen (subjektiv-emotionale Einstellungen wie z.B. Risikobereitschaft, Offenheit zu
Veränderungen im Unternehmen u.ä.);
• den Druck bei KMU, sich einen Zugang zu externen Informations-, Wissens-, Knowhow- und Technologiequellen zu verschaffen (auch hier abhängig von der Haltung des
Managements gegenüber unternehmensexternen Institutionen und Personen, vom
Spielraum für die Suche geeigneter Partner und das Ausprobieren neuer Konstellationen und von Kontakten und Netzwerken zu möglichen Partnern);
• die Bedeutung umfeldbezogener Innovationshemmnisse (Abhängigkeitsbeziehungen
zu vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsebenen mit umfangreichen Abstimmungsprozessen und erheblichen Abhängigkeiten von Zulieferern materieller und immaterieller Güter und Kunden).
Dieser Literaturüberblick verdeutlicht die Rolle unternehmensinterner Bedingungen und
vor allem die spezifische Rolle des Managements und Personals für die Realisierung von
Innovationen. Gerade diesen internen Aspekten wird in den meisten Studien zu Wachstumshemmnissen nur sehr begrenzt Rechnung getragen.

2007 wurden die Ergebnisse einer Studie zu Innovationshemmnissen in 70 KMU aus
der Metropolregion Hamburg veröffentlicht, die vor allem aus dem Bereich IT/Medien
(aber auch Elektrotechnik, Logistik, Maschinenbau, Dienstleistung) stammen (Herstatt/
Buse/Tiwari 2007a und 2007b). Als Innovationshemmnisse nannten die 70 Befragten zu
• 51% Finanzierungsprobleme,
• 49% die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte mit Berufserfahrung,
• 47% bürokratischen Hürden,
• 41% den Bereich Vermarktung (Marktforschung, -erschließung, Marketing),
• 33% die Themen Kooperationen und Technologietransfer,
• 30% das Management der frühen Innovationsphasen,
• 27% das Projektmanagement,
• 27% die Internationalisierung (F&E, Produktion und Vermarktung).
Die Studie bestätigt damit das Bild aus den bereits erwähnten Untersuchungen zu Wachstumshemmnissen, d.h. es findet sich keine Dominanz eines Bereichs, es handelt sich
eher um eine Kombinationen von Hemmnissen aus unterschiedlichen Bereichen und
auch unternehmensinterne/managementbezogene Gründe sind relevant.
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FuE-treibende KMU stellen nur eine kleine Gruppe innerhalb der Industriebranchen oder
des Dienstleistungssektors dar. Dies wird vielfach mit spezifischen Problemen bei der
Finanzierung ihrer Innovationsleistungen begründet. In einer Folgeauswertung des KfWMittelstandspanels 2007 wurden drei Faktoren als bedeutendste Innovationshemmnisse
unter KMU identifiziert (Arend/Zimmermann 2009): So nannten die KMU zu
• 62% einen Mangel an Finanzierungsquellen,
• 58% zu große Unsicherheit über wirtschaftlichen Erfolg und
• 54% zu hohe Innovationskosten.
Auch hier gilt einschränkend, dass das Hauptaugenmerk nur auf Problemen bei der Finanzierung lag. Eine systematische, ergebnisoffene Analyse aller als Innovationshemmnis infrage kommender Faktoren fehlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Studien, die sich mit Wachstums- (und Innovations)hemmnissen von KMU in Deutschland befassen, Folgendes herausfinden:


KMU sehen sich zumeist einer Vielzahl von Hemmnissen aus unterschiedlichen Bereichen gegenüber.



Schwierigkeiten bei der Suche nach geeignetem Fachpersonal, eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten, hoher Wettbewerbs- und Preisdruck und ein zu hoher Bürokratieumfang sind hemmende Faktoren, denen sich KMU offenbar am häufigsten
gegenübersehen.



Für schnell wachsende Unternehmen erweisen sich eine ausgeprägte Wachstumsstrategie des Managements, die Präsenz auf wachsenden Märkten und eine erfolgreiche Innovationstätigkeit als ausschlaggebend für ihr Wachstum.

4.2. Spezifische Wachstumshemmnisse in Unternehmen der IT-Branche
In den letzten Jahren beschäftigten sich mehrere Studien, vor allem auf europäischer
Ebene, mit der Entwicklung der Unternehmen in der IT-Branche (z. B. Aumasson et al.
2010, Ecorys 2010, IDC 2007). Dabei wurde auch die Frage nach hemmenden und fördernden Faktoren für das Wachstum dieser Branche analysiert, wobei jedoch auch hier
Fragestellung und Fokus vielfach variieren:

26

26

Hinzu kommen Analysen einzelner Aspekte oder verwandter Gruppen von Aspekten wie Beschaffungsverfahren oder Standardisierung und Interoperabilität.
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Studie

Inhalte

Aumasson et al. 2010

Barrieren für das Wachstum der Software- und IT-Dienstleistungsbranche in Europa

Ecorys 2010

Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der IKTBranche beeinflussen

IDC 2007

Erfolgsfaktoren und Wachstumsbarrieren bei innovativen KMU
der IKT-Branche

ICT Taskforce 2007

Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen IKTBranche beeinflussen

Tabelle 2:

Übersicht der ausgewerteten Studien zu den IT-spezifischen Hemmnissen

In der Regel wurden dabei sowohl allgemeine als auch IT-branchenspezifische Punkte
betrachtet. Einige Analysen (z. B. Ecorys 2010) kommen dabei zu dem Schluss, dass
neben wichtigen branchenspezifischen Einflussfaktoren auch einzelne allgemeine Faktoren und Hemmnisse zu beobachten sind, die in der IT-Branche eine wesentlich größere
Bedeutung haben als in anderen Branchen. Dazu zählt beispielsweise die Verfügbarkeit
von Venture Capital. Um diesen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, unterscheiden wir in
der hier folgenden Literaturanalyse, zwischen zwei Arten von Hemmnissen:

1. allgemeine Hemmnisse mit einer überdurchschnittlichen Bedeutung für die ITBranche und
2. spezifische Hemmnisse, die in dieser Form für die IT-Branche kennzeichnend sind.

Zur ersten Gruppe zählen vor allem Bereiche, die auch in branchenunabhängigen Studien genannt werden und deren besondere Bedeutung als Barriere für IT-Unternehmen wie
auch für die Entwicklung der gesamten IT-Branche in den genannten Studien immer wieder betont wird. Dazu zählen bspw. Personalsituation, Finanzierung, insbesondere durch
Venture Capital, Wettbewerbsintensität oder öffentliches Beschaffungswesen. Auffällig ist
dabei, dass die Priorisierung der genannten Aspekte in den verschiedenen Studien teilweise variiert. So wird das Thema Finanzierung in der Studie zu innovativen KMU in der
IKT-Branche (IDC 2007) zwar als zweitwichtigste Wachstumsbarriere nach Personalmangel genannt, aber im Gegenzug wird seine Bedeutung als Erfolgsfaktor wesentlich
weniger stark gewichtet. Ebenso zeigt die Studie zur Bedeutung der europäischen Software- und IT-Dienstleistungsindustrie (Aumasson et al. 2010), dass zwar ein verbesserter
Zugang zu Finanzkapital ein priorisierter Wunsch der Befragten ist, während der Mangel
an Kapital aber als Barriere nicht so hoch bewertet wird. Diese Ergebnisse verdeutlichen
wie auch schon die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zum Thema Finanzierung, dass
es nur schwer zu bestimmen ist, inwieweit die Behauptung, dass es sich hierbei tatsächlich um Hemmnisse mit besonderer Bedeutung für die IT-Branche handelt, zutrifft. Einen
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Weg dieses Problem zu adressieren und festzustellen inwieweit diese Punkte tatsächlich
spezifisch für die IT-Branche in Deutschland sind, wird durch die explizite Einbeziehung
einer Vergleichsgruppe in die Unternehmensbefragung untersucht. Zugleich verweisen
diese Ergebnisse auch auf die Ergebnisse der allgemeinen Literaturanalyse, dass nämlich fördernde Faktoren nicht zwangsläufig im Umkehrschluss hemmende Faktoren sein
müssen.

Darüber hinaus gehen die genannten Studien ebenfalls auf technologie- oder branchenspezifische Faktoren ein, die als spezifisch für die Branche betrachtet werden können
und die im Folgenden in der Reihe der jeweiligen Priorisierung als hemmender Faktor
kurz angerissen werden.

•

Standardisierung und Interoperabilität: Beide Aspekte sind wichtige ökonomische
Faktoren, um Marktunsicherheiten zu reduzieren, wobei die Höhe der Interoperabilität
einer Lösung mit dem Grad der Standardisierung zunimmt. Ihre Bedeutung ist insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen der IT-Branche hoch, da diese oftmals
nicht in der Lage sind, den entsprechenden Mehraufwand in der Entwicklung und
Produktion für verschiedene Plattformen zu betreiben. Jedoch sind die Standardisierungsprozesse sowie die vorhandene Interoperabilität in Teilen der IT-Branche nur
schwach ausgeprägt. Beispiel dafür ist die „Standard“setzung durch große Unternehmen, die in der Regel zu proprietären Schnittstellen führt. Dies wiederum erfordert, dass sich andere Unternehmen nur durch finanzielle Leistungen oder Exklusivitätsbindungen Zugang zu diesen verschaffen können, wodurch Wettbewerb behindert
wird. Ein Grund für diese Entwicklung wird darin gesehen, dass die existierenden
Gremien in der Regel zu langsam arbeiten und insbesondere KMU dort schlecht vertreten sind (ICT Taskforce 2009, Aumasson et al. 2010, Ecorys 2010).

•

Marktfragmentierung: Ein Thema, welches vor allem in den europäischen Studien
zur Entwicklung der IKT-Industrie eine überragende Rolle spielt, ist die Fragmentierung des europäischen Marktes – im Gegensatz bspw. zum einheitlichen Markt in
den USA. Sie hat zur Folge, dass Netzeffekte, welche die Softwarebranche wie keine
andere prägen (Aumasson et al. 2010, Ecorys 2010), nicht ausreichend zum Tragen
kommen können. Netzeffekte entstehen, wenn der Nutzen aus der Verwendung eines Produktes überdurchschnittlich zunimmt, wenn es von vielen anderen Unternehmen ebenfalls eingesetzt wird. So steigt bspw. der Nutzen aus dem Einsatz einer
Software-Lösung zum automatisierten Austausch elektronischer Daten und Dokumente (z.B. im E-Business-Bereich), je mehr Unternehmen an dieselbe Lösung angebunden sind. Neben der Häufigkeit der direkten Anbindung können zudem nicht
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zuletzt Software-Probleme schneller aufgedeckt und beseitigt werden. Naturgemäß
stellen Hemmnisse aufgrund der Marktfragmentierung vor allem für exportintensive
Unternehmen ein Problem dar, müssen doch bspw. Lösungen in unterschiedlichen
Sprachen und Versionen erstellt und geliefert werden. Der Nutzerkreis ist dadurch
eingeschränkt und Netzwerkeffekte können weniger zum Tragen kommen (Aumasson et al. 2010, Ecorys 2010).
•

IPR (Intellectual Property Rights): Zwar ist der Schutz geistigen Eigentums auch in
anderen Branchen ein wesentlicher Faktor, doch in keiner anderen Branche ist dieses Thema so problematisch wie in der IT-Dienstleistungs- und Softwarebranche. Ursache ist die schwierige Ausgangslage, da Lösungen vor allem aus zwei Bestandteilen bestehen: der Idee bzw. dem Lösungsansatz und dem eigentlichen Quellcode.
Gerade ersteres kann ohne größere Probleme kopiert werden. Dies stellt insbesondere für KMU ein Problem dar. Einerseits ist die Erlangung und Bewahrung von Patenten oder den häufiger genutzten Copyright-Rechten sehr aufwendig, da eine Vielzahl von Prüfungen notwendig ist. Auf der anderen Seite sind Verletzungen, insbesondere außerhalb Europas, ein durchaus teures Risiko, das abschreckend im Hinblick auf einen möglichen Markteintritt wirken kann (ICT Taskforce 2009, Ecorys
2010, Aumasson et al 2010).

•

Aufwand für die Anpassung von Lösungen an spezifische rechtliche Regelungen (z.B. Datenschutzbestimmungen): Mit dem Aufkommen internetbasierter Dienste
wie dem Cloud Computing spielen insbesondere Datenschutzbestimmungen eine
wesentliche Rolle. Umstritten ist dabei die Richtung ihres Einflusses, d.h. ob sie sich
negativ oder positiv auswirken. So werden strenge Datenschutzbestimmungen als
hemmend insbesondere z.B. für Social-Media-Anwendungen angesehen. Auf der anderen Seite steht die Annahme, dass restriktive Regelungen und die damit einhergehende Qualität (die ggf. zertifiziert werden kann) wiederum auch ein Wettbewerbsvorteil sein können (Aumasson et al 2010).

•

Öffentliche Beschaffung: Die öffentliche Hand stellt – wie bereits dargestellt – einen
wesentlichen Faktor auf dem Markt für IT-Dienstleistungen dar. In diesem Zusammenhang wird die Beschaffungspraxis immer wieder als ein mögliches Problemfeld
für KMU angesehen. Einerseits wird dabei das Problem der Größe von öffentlichen
Ausschreibungen genannt, die aufgrund der Vorfinanzierungsbedingungen von KMU
kaum zu bewältigen sind. Ein weiterer, häufig erwähnter Punkt ist die nicht technologieneutrale Ausschreibung der öffentlichen Behörden. So wurden in den letzten Jahren in Europa rund 30% aller Ausschreibungen als nicht technologieneutral eingestuft, was insbesondere für neue und kleinere Anbieter den Marktzugang erschwert.
Ein letzter, ebenfalls vielfach angesprochener Aspekt ist die unzureichende Nutzung
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innovativer Lösungen seitens der öffentlichen Beschaffung, was ebenfalls insbesondere als Nachteil für kleine, innovative Unternehmen gesehen wird (Aumasson et al
2010, Ecorys 2010, ICT Taskforce 2009, Wegweiser/TU Berlin 2010).
•

Aufwand für die Anpassung an rechtliche Vorschriften in anderen Ländern
(insbesondere im Geschäftskundensegment): Deutsche IT-Dienstleistungsunternehmen sind in hohem Maße auf des B2B-Segment fokussiert, insbesondere im Umfeld
von geschäftsunterstützender IT. Dies erfordert neben dem technischen auch ein hohes prozedurales und organisatorisches Wissen über Geschäftsabläufe. Aufgrund
der noch existierenden Unterschiede in rechtlichen Regelungen und Organisationskulturen ist daher ein erhöhter Aufwand zur Anpassung der Softwarelösungen notwendig (Aumasson et al. 2010).

Weitere Themen, die in den Studien genannt wurden, deren Relevanz als hemmende
Faktoren aber sehr unterschiedlich bewertet wurde, sind:
•

die Akzeptanz und Absorption neuer Technologien, die aufgrund der schnellen
Innovationszyklen in der IT-Branche einen entscheiden Faktor darstellen, die aber
gerade in der EU im Vergleich zu den USA wesentlich geringer ausgeprägt ist (Ecorys 2010, ICT Taskforce 2009);

•

fehlende technologische Infrastruktur und Wissensbasis, die beide notwendig
wären, um neue Innovationen zu erzeugen und auch erfolgreich umzusetzen sowie

•

die hohen Abhängigkeiten von segmentspezifischen Herstellern und deren
Ökosystemen, die die Wachstumsmöglichkeiten von Unternehmen begrenzen können (Buxmann/Diefenbach/Hess 2008).

4.3. Fazit der Literaturanalyse
Die Analyse verdeutlicht, dass sich in jüngster Zeit nur eine begrenzte Anzahl an empirischen Untersuchungen mit der Frage nach generellen Wachstumshemmnissen von KMU
beschäftigt hat und einen ersten Ausgangspunkt für die Untersuchung bieten kann. Es
fehlt vielmehr an breit angelegten Studien, die von einem vergleichbaren Wachstumsbegriff ausgehen und bei denen die befragten Unternehmen die Relevanz eines breiten
Spektrums an Aspekten bewerten können. Ähnliches gilt für die Studien zu IT-spezifischen Hemmnissen, die sich auch nur in einem begrenzten Umfang mit der Frage nach
Hemmnissen für KMU in der IT-Branche beschäftigen.

© PAC & Fraunhofer ISI, Februar 2012

Wachstumshemmnisse für KMU in der IT-Branche

55

Die Betrachtungsperspektive der bisherigen Studien bezieht sich nahezu ausschließlich
auf hemmende Faktoren aus dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld. Es zeigt sich,
dass sich KMU oftmals einer Vielzahl unterschiedlicher Hemmnisse gegenübersehen. Die
Studien identifizieren
•

mögliche Finanzierungsbeschränkungen,

•

den zunehmenden Mangel an qualifiziertem Personal,

•

den wachsenden Preis- und Wettbewerbsdruck auf nationalen und internationalen Märkten sowie

•

die Höhe der Besteuerung und administrativen Belastung

als die häufigsten Hemmnisfaktoren für KMU. Derartige Rahmenbedingungen spielen für
KMU branchenübergreifend eine wichtige Rolle. Hinzu kommen gerade für Unternehmen
der IT-Branche noch einige eher IT-spezifische Faktoren wie Standardisierung, Interoperabilität oder IPR. Gerade für europäische Unternehmen erweist sich zudem die
Marktfragmentierung als hemmend.

Von eher untergeordneter Bedeutung sind im Hinblick auf Wachstumshemmnisse beispielsweise die hohe Dynamik des technologischen Wandels oder rechtliche Rahmenbedingungen wie Datenschutz. Auch unternehmensinterne Aspekte werden nur in Ausnahmefällen thematisiert. So sind ggf. fehlende Erfahrungen des Managements von KMU,
Wachstumsprozesse strategisch zu planen und umzusetzen, bzw. die Auswirkung möglicher Ressourcenengpässe aufgrund der Belastung mit dem operativen Geschäft, ein
durch empirische Studien nur unzureichend beleuchteter Bereich. Darüber hinaus wird
die Frage, ob die Eigentümer überhaupt ein rasches Wachstum verfolgen wollen, selten
im Kontext von Wachstumshemmnissen gestellt.

4.4. Implikationen für den Aufbau der empirischen Analyse
Aus den sowohl inhaltlichen, als auch methodischen Betrachtungen der Literaturanalyse
ergibt sich eine Reihe von Herausforderungen für die eigene empirische Analyse. Ziel ist
es letztlich, die genannten zentralen allgemeinen Hemmnisbereiche, wie Finanzierungsoder Personalengpässe, sowie die zentralen IT-spezifischen Hemmnisfaktoren, wie
Standardisierung, zu überprüfen. Dabei muss der Heterogenität der Hemmnisbereiche in
den Unternehmen Rechnung getragen werden. Grundlage ist daher zum einen eine methodisch fundierte Operationalisierung, zum anderen eine thematische Ausweitung der
Untersuchung auf alle potenziell relevanten Faktoren.
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Die empirische Analyse umfasst zum einen die Ergebnisse einer umfassenden Unternehmensbefragung in der IT-Branche sowie einer Vergleichsbranche. Zum anderen wurden zusätzlich zahlreiche persönliche Gespräche mit Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern von KMU der IT-Branche durchgeführt. Auf die Implikationen der Literaturanalyse für beide Bereiche wird im Folgenden näher eingegangen.

4.4.1. Thematische Schwerpunkte der Unternehmensbefragung
Um herauszufinden, welche Hemmnisse in der IT-Branche besonders stark ausgeprägt
sind, wurde neben der IT-Branche auch eine Vergleichsbranche in die Befragung aufgenommen. Dabei fiel die Wahl auf die Architektur- und Ingenieursbüros, was sowohl fachliche als auch methodische Gründe hat. Zu den fachlichen Gründen zählt, dass es sich
hierbei ebenfalls um eine wissensintensive Dienstleistungsbranche handelt, deren Aktivitäten sich mit denen der IT-Branche gut vergleichen lassen. Sie ist zwar stark von unternehmensbezogenen Dienstleistungen geprägt, aber auch Endverbraucher treten als
Kunden in Erscheinung. Neben dem überwiegenden Dienstleistungscharakter gibt es
zudem auch hier Komponenten der produktbezogenen Hochtechnologie. Methodische
Gründe liegen in der Vergleichbarkeit der Branchenstruktur und insbesondere im erwarteten Antwortverhalten bei der Befragung, das im Gegensatz zu anderen unternehmensnahen Dienstleistungsbranchen wie Unternehmensberatern oder Wirtschaftsprüfern wahrscheinlich ausgeprägter ist. An der Befragung nahmen insgesamt 689 IT-Unternehmen
und 229 Architektur-, Ingenieurbüros u.ä. teil.

Vor dem Hintergrund der Literaturanalyse weist die Erhebung hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte folgende Merkmale auf:

• Breiter Untersuchungsansatz mit detaillierter Untersuchung der Wachstumshemmnisse in 12 Themenfeldern, die unternehmensinterne Faktoren, Faktoren im unternehmensrelevanten wirtschaftlichen Umfeld, in der Branche und im Technologiefeld
sowie allgemeine Rahmenbedingungen abdecken (siehe Tabelle 3).
Untersuchte Themenfelder
Unternehmensinterne
Faktoren

Geschäftsmodell und Leistungsangebot
Eigenes Personal und Management
Finanzierung

Faktoren im unternehmens- Wettbewerbssituation
relevanten wirtschaftlichen Absatzmärkte
Umfeld
Öffentliche Förderangebote
Sonstige Hemmnisse
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Branche und Technologiefeld

Branchenumfeld

Allgemeine Rahmenbedingungen

Rechtliche Regelungen Mitarbeiterbereich

Technologiefeld

Steuern und Verwaltungsvorschriften
Bürokratie, behördliche Entscheidungen, Versicherungen u. ä.

Tabelle 3:

Übergeordnete Bereiche zur Erfassung von Wachstumshemmnissen im Survey

• Vergleich zweier stark wissensintensiver Branchen durch weitgehend identischen
Fragensatz; lediglich die Fragen zum Branchenumfeld wurden angepasst. Der Vergleich gibt Antworten darauf, inwieweit einzelne Ergebnisse spezifisch für die ITBranche sind, und soll zudem Handlungsoptionen aufzeigen, die über die IT-Branche
hinaus auf alle Dienstleistungsbranchen übertragbar sind. Die wesentlichen Kenndaten beider Befragungen finden sich in Tabelle 2 im Anhang.
• Verwendung einer eindeutigen Definition des Wachstumsbegriffs (Umsatzwachstum) und des Betrachtungszeitraums (fünf Jahre) sowie einer Differenzierung nach
Wachstumstempo (siehe Anhang, Abbildung 1).
• Vorgabe eines Wachstumsszenarios (Kernfrage am Anfang „Stellen Sie sich vor,
Sie bekämen von außen die Vorgabe, in den kommenden fünf Jahren jährlich um ...
zu wachsen. Würde der folgende Bereich das Erreichen dieses Ziels deutlich behindern?“); es orientierte sich am bislang schon geplanten Wachstum und war so formuliert, dass ein noch deutlich größerer Zuwachs erreicht werden sollte.
• Konkretisierung der Bereiche, die die Befragten als wachstumshemmend einstuften: Bewertung von einzelnen Aspekten aus diesen Hemmnisbereichen (siehe Anhang Tabelle 1).
• Bildung einer Rangfolge zu den angegebenen Wachstumshemmnissen durch die
Befragten: So wird das Gewicht der Hemmnisbereiche bei Mehrfachnennungen erkennbar.

Die Unternehmensbefragung ging nicht auf den Einfluss der Konjunktur auf das Unternehmenswachstum ein, um kurzfristige Verzerrungen der Ergebnisse aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftsentwicklung zu vermeiden. In den Gesprächen mit den KMULeitern und der von ihnen dargestellten Wachstumshistorie ihrer Unternehmen wurde
jedoch erwartungsgemäß deutlich, dass eine ungünstige konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland insgesamt das Wachstum von KMU stark beeinflusst. Nahezu alle interviewten Geschäftsführer berichteten in den Jahren 2008 bis 2010 von einer erhebliche
Wachstumsdelle in den Unternehmensumsätzen. Dies erklärt sich natürlich primär daraus, dass der Hauptabsatzmarkt von KMU meist im Inland liegt. Aufgrund der weltweiten
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Auswirkungen der Finanzkrise schwächte sich das Wachstum aber auch in exportorientierten Unternehmen merklich ab.

4.4.2. Thematische Scherpunkte der interviewbasierten Fallstudien
Neben der Unternehmensbefragung stellen die interviewbasierten Fallstudien den zweiten zentralen Pfeiler der empirischen Analyse dar. Dazu wurden zahlreiche persönliche
Gespräche mit KMU-Geschäftsführern bzw. -Vorstandsvertretern der IT-Branche durchgeführt. Sie ermöglichen es einerseits, Einblicke in die Wachstumshistorie derartiger Unternehmen zu erhalten. Anderseits konnte auf wachstumshemmende und -fördernde
Faktoren vertiefend eingegangen und konnten Detailaspekte dazu diskutiert werden. Die
Gespräche umfassten insbesondere folgende Punkte:

1. Charakterisierung des Unternehmens,
2. Wachstumshistorie des Unternehmens,
3. Wachstumsfördernde und -hemmende Faktoren,
4. Wachstumsschwellen,
5. Handlungsoptionen, um Wachstumshemmnisse zu beseitigen.

Aus den spannendsten Interviews wurde jeweils eine Fallstudie entwickelt (siehe Anhang,
Kapitel 5). Zur Illustration und Vertiefung werden ausgewählte Passagen daraus direkt in
die Darstellung der Ergebnisse der Unternehmensbefragung einbezogen.
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WACHSTUMSHEMMNISSE FÜR KMU IN DER IT-BRANCHE –
ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN ANALYSE

5.1. Wachstumsorientierung der untersuchten Vergleichsgruppen
Bevor die Wachstumshemmnisse in KMU der deutschen IT-Branche sowie einer Vergleichsbranche (Architektur-, Ingenieurbüros u. ä.) anhand eigener empirischer Analysen
untersucht werden, sollen an dieser Stelle kurz Einblicke in die Wachstumsorientierung
der Unternehmen dieser Branchen gegeben werden. Es zeigt sich, dass die beiden Samples der Unternehmensbefragung Unterschiede in der Größen- und Altersstruktur sowie
im geplanten Umsatzwachstum für die kommenden Jahre aufweisen:

•

Im IT-Sample findet sich ein deutlich größerer Anteil Kleinstunternehmen (unter
10 Mitarbeiter) und jüngerer Unternehmen als in der Vergleichsbranche.

•

IT-Unternehmen sind wesentlich wachstumsorientierter. Mehr als ein Drittel dieser
Unternehmen möchte den zukünftigen Umsatz um mehr als 15 % jährlich steigern; in
der Vergleichsbranche planen dies nur gut 12 % der Unternehmen.

•

Nur jedes neunte IT-Unternehmen strebt einen jährlichen Zuwachs von weniger als
5 % an; in der Vergleichsbranche tut dies mehr als jedes vierte Unternehmen.

Abbildung 13: Planungen der Unternehmen zum Umsatzwachstum; IT-Unternehmen: n=689, Architektur-, Ingenieurbüros u. ä.: n=229
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Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge zwischen Wachstumsorientierung,
Unternehmensgröße und -alter. Dabei werden die Unterschiede zwischen den beiden
Vergleichsbranchen noch einmal deutlich.

Abbildung 14: Zusammenhang zwischen Wachstumstempo, Gründungsjahr und Größe der befragten Unternehmen (absolute Zahlen)

Für die zwei befragten Branchen lässt sich dabei Folgendes feststellen:
•

Eine ausgeprägte Wachstumsorientierung ist bei IT-Unternehmen weitgehend unabhängig von der aktuellen Unternehmensgröße: Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen weisen jeweils nahezu den gleichen Anteil stark wachsender Unternehmen auf
(etwa ein Drittel). Dagegen strebt in der Vergleichsbranche nur etwa jedes zehnte der
Kleinst- und Kleinunternehmen für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum an.

•

Für beide Branchen gilt: Je jünger die Unternehmen sind, desto ambitionierter ihre
Wachstumsplanungen: Neugründungen streben überdurchschnittlich häufig ein starkes Wachstum (von über 15 % p. a.) für die kommenden Jahre an. Dies ist nicht al-
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zurückzuführen, denn zugleich gehen kleinere Unterneh-

men tendenziell häufiger von niedrigerem zukünftigem Wachstum aus als größere.
•

Erwartungsgemäß sind junge IT-Unternehmen häufig Kleinstunternehmen. In der
Vergleichsbranche ist dies so nicht erkennbar. Möglicherweise wurden die Architektur- und Ingenieurbüros bereits mit einer höheren Zahl von Mitarbeitern gegründet.

5.2. Wachstumshemmnisse von KMU der IT-Branche im Überblick
Bevor auf die verschiedenen Einzelfaktoren eingegangen wird, die für KMU mögliche
Wachstumshemmnisse darstellen, liefert dieser Abschnitt zunächst einen Überblick darüber, welche der 12 untersuchten Hemmnisbereiche von den befragten IT-Unternehmen
am häufigsten als wachstumshemmend eingeschätzt wurden. Wie anhand von Abbildung
15 erkennbar, liegen die Themenfelder in ihrer Relevanz als Wachstumshemmnisse insgesamt recht nah beieinander. Zudem benannte die große Mehrheit der Unternehmen
gleichzeitig mehrere wachstumsbeschränkende Bereiche. Dieses Resultat unterstreichen
auch die persönlichen Gespräche mit KMU-Leitern (siehe die Fallbeispiele im Anhang)
sowie die Erkenntnisse der Literaturanalyse (siehe Kapitel 4).

Abbildung 15: Häufigkeit von Wachstumshemmnissen bei IT-Unternehmen in den übergeordneten
Bereichen

27

Ausgehend von einem niedrigen Ausgangsniveau führt ein bestimmtes absolutes Umsatzwachstum stets zu einer höheren Wachstumsrate als bei Unternehmen, die ein bestimmtes hohes
Absolutniveau schon erreicht haben.
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Am häufigsten wurde der Bereich Steuern und Verwaltungsvorschriften genannt, dicht
gefolgt vom Bereich Personal und Management sowie dem Bereich öffentliche Förderangebote. Von eher geringer Bedeutung sind als Wachstumshemmnis offenbar branchen- und technologiespezifische Faktoren.

Die häufige Nennung des Bereichs Steuern und Verwaltungsvorschriften – wie sie
auch in den Gesprächen mit den KMU-Geschäftsführern zum Ausdruck kam – überrascht
kaum, steht er doch immer wieder im Mittelpunkt der breiten öffentlichen Diskussion, vor
allem in Beiträgen von Unternehmern und Verbandsvertretern. Bei der Interpretation der
Ergebnisse gilt es jedoch die Vielschichtigkeit dieser beiden Aspekte zu berücksichtigen.
Möglicherweise setzen viele KMU ihre Abgabenlast in Relation zu Großunternehmen und
empfinden hierbei ein Ungleichgewicht. Ähnliches gilt für den Verwaltungsaufwand im
Hinblick auf Sozialversicherungsbeiträge und die Ermittlung von Steuern und Abgaben,
da Großunternehmen diese Prozesse stärker standardisieren und auslagern können. Vor
allem in Kleinstunternehmen (weniger als zehn Beschäftigte) liegt ein Großteil der Aktivitäten rund um Verwaltungsvorschriften oftmals bei nur einer Person – der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer, auch wenn sie oder er durch eine Steuerberatung unterstützt wird. Diese der eigentlichen Geschäftstätigkeit fernen Aktivitäten dürften häufig als
besonders zeitaufwändig und aufgrund der knappen zeitlichen Kapazitäten der Geschäftsführung als belastend empfunden werden. International agierende KMU sehen
sich insbesondere einer hohen Steuerkomplexität gegenüber, wie in den Expertengesprächen betont wurde. Vielfach ist es somit nicht die Höhe der Steuern und Abgaben,
sondern sind es Themen wie Steuerkomplexität, Verwaltungsaufwand und Bilanzierungsmöglichkeiten, die den KMU-Leitern Kopfzerbrechen bereiten.

Wie zahlreiche Studien und Analysen der vergangenen Jahre verdeutlichen auch die
Gespräche und Untersuchungen der vorliegenden Studie, dass der Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften für die KMU in Deutschland ein zentrales Wachstumshemmnis
darstellt. Die späteren Detailanalysen im Bereich „Personal“ zeigen, dass dies insbesondere zwei Einschätzungen betrifft: dass zum einen insgesamt zu wenig geeignetes Fachpersonal am Markt zu finden und zum anderen entsprechend der Aufwand bei der Suche
und Einarbeitung des Personals zu hoch ist.

Die häufige Nennung des Bereichs öffentliche Förderangebote durch die IT-Unternehmen überrascht nicht, ist doch in Unternehmen das Bild des „Förderdschungels“ weit
verbreitet. Evaluationen zu Förderprogrammen verdeutlichen aber, dass diese Meinung
vor allem in Unternehmen ohne Inanspruchnahme von Förderung vorherrscht und geför-
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derte Unternehmen meist eine positivere Einschätzung vertreten. Zudem zeigen die weiteren Ergebnisse, dass nach Meinung der meisten IT-Unternehmer nicht eine möglicherweise zu geringe Zahl an Förderprogrammen oder unattraktive Förderkonditionen (Förderhöhe, -quoten) wachstumshemmend wirken. Vielmehr bewerten KMU-Vertreter bspw.
den mit der Beantragung verbundenen Aufwand als zu hoch. Diese Einschätzung geht
zumeist einher mit einer unzureichenden Erfahrung mit derartigen Angeboten bzw. mit
eingeschränkten Kenntnissen, wo Informationen hierzu zu finden sind.

Nur wenige der IT-Unternehmen, die an der Befragung teilnahmen, nannten keinen der
12 vorgegebenen Bereiche als wachstumshemmend. Es handelt sich dabei nicht nur um
Unternehmen mit niedrigem Wachstum, sondern auch um Einzelfälle stark wachsender
Unternehmen. Im persönlichen Gespräch mit KMU-Vertretern wurde zudem erkennbar,
dass nicht in allen Unternehmen Hemmnisse beim Umsatzwachstum klar benennbar sind
bzw. das Unternehmenswachstum im Mittelpunkt steht.

KMU-Vertreterin der IT-Branche zum Thema Wachstumsziele
Die Unternehmensziele der Lorenz Software GmbH waren bislang eher qualitativer
Art (Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit; offene, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle), da das Unternehmen die Mitarbeiterzufriedenheit sowie weitere qualitative Faktoren als unabdingbare Voraussetzungen für erfolgreiche Kundenprojekte und damit
für den Umsatz sieht. Entsprechend können kaum konkrete Wachstumshemmnisse
benannt werden. Nach Einschätzung der Geschäftsführerin Antonella Lorenz hat jedoch vermutlich die fehlende Möglichkeit, Vertriebsprozesse tatsächlich zu messen,
das Wachstum gehemmt.

Rangfolge der Themenfelder
Basierend auf den 12 untersuchten Hemmnisbereichen wurde am Ende der Umfrage eine
Liste von insgesamt 16 Themenfeldern gebildet, wobei die Befragten jeweils nur diejenigen Themenfelder gezeigt bekamen, in denen sie wachstumshemmende Bereiche identifiziert hatten. Die Befragungsteilnehmer wurden nun gebeten, diese Themenfelder in eine
Rangfolge zu bringen, um herauszufinden, inwiefern ihnen die Unternehmen ein unterschiedliches Gewicht beimessen. Die folgende Abbildung unterstreicht erneut, dass nach
Meinung der befragten IT-Unternehmen die Belastungen aus Steuern, Sozialversicherung und Bürokratie sowie der gesamte Personalbereich diejenigen Bereiche darstellen, die als wachstumshemmende Bereiche von herausragender Bedeutung sind. Aber
auch das Thema Kapitalzugang ist für die befragten Unternehmen von deutlicher Relevanz. Insgesamt zwei Drittel der Befragten IT-Unternehmer beurteilten eines dieser drei
Themenfelder als Bereich, der das Wachstum am stärksten hemmt.
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Abbildung 16: Rangplätze der als Wachstumshemmnisse angegebenen Bereiche nach Einstufung
der befragten IT-Unternehmen

Zusammenfassend lässt sich sagen:


Es zeigt sich ein breites Spektrum an Bereichen, die die befragten IT-Unternehmen
als hinderlich für mehr Umsatzwachstum angeben.



Es bestätigt sich das Ergebnis der Literaturanalyse, dass sich KMU oftmals einer
Vielzahl unterschiedlicher Hemmnisse gegenübersehen.



Wachstumshemmnisse kommen am häufigsten aus den drei Bereichen „Steuern und
Verwaltungsvorschriften“, „eigenes Personal und Management“ sowie „öffentliche
Förderangebote“. Es gilt jedoch, diese Bereiche anhand der Einzelaspekte differenziert zu betrachten, um auf die tatsächlichen Hemmnisgründe schließen zu können.



Die Belastungen aus Steuern, Sozialversicherung und Bürokratie sowie der gesamte
Personalbereich stehen nicht nur bei der Häufigkeit ihrer Nennung, sondern auch in
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der von den Unternehmen erstellten Rangfolge der wichtigsten Hemmnisse mit Abstand an oberster Stelle. Diese Faktoren sind auch in der KMU-Literatur sehr präsent.


Auffallend ist die geringe Bedeutung der Bereiche „Branchenumfeld“ und „Technologie“ für das Wachstum von KMU der IT-Branche.



Nur wenige Unternehmen sehen sich keinerlei wachstumshemmenden Bedingungen
gegenüber.



Dass die drei häufigsten Bereiche sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen, das
Unternehmensumfeld als auch unternehmensinterne Faktoren betreffen, unterstreicht
die Notwendigkeit des thematisch breiten Befragungsansatzes unserer Studie.

Einfluss von Wachstumstempo, Unternehmensgröße und Unternehmensalter auf
die genannten Hemmnisbereiche
Neben der Betrachtung der Hemmnisbereiche für die Unternehmen insgesamt ist es interessant zu sehen, inwiefern die Häufigkeit der genannten Bereiche vom geplanten
Wachstumstempo der Unternehmen, ihrer Größe und ihrem Alter abhängt. Die wesentlichen Ergebnisse der Analysen der entsprechenden Untergruppen sind im Folgenden
dargestellt.

28

In der Bedeutung der Hemmnisbereiche gibt es keine stark ausgeprägten Unterschiede
zwischen schnell, mittel und langsam wachsenden Unternehmen. Insbesondere ITKMU mit starkem oder mittlerem Wachstum weisen ein sehr ähnliches Hemmnisprofil auf.

28

Detailbetrachtungen und Abbildungen dazu finden sich im Anhangband.
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Abbildung 17: Relevanz von Wachstumshemmnissen nach dem geplanten Wachstumstempo,
n(stark)= 241, n(mittel)= 250, n(niedrig)= 198

Nur an drei Stellen weichen die Angaben etwas voneinander ab: Wachstumshemmnisse
auf der Finanzierungsseite werden von Unternehmen mit niedrigem Wachstum seltener
genannt als von anderen. Vermutlich ist der Kapitalbedarf bei ersteren weniger hoch,
sodass sie diesem Problem seltener gegenüber stehen. Dagegen sind Aspekte auf der
Wettbewerbsseite sowie der Bereich „Steuern, Sozialabgaben und Verwaltungsvorschriften“ für sie häufiger wachstumshemmend.

Differenziert nach der Unternehmensgröße, ist das weitgehend identische Bild für
Kleinst- und Kleinunternehmen bemerkenswert. Aber auch die Angaben der 44 mittelgro29

ßen Unternehmen (mit 50-249 Mitarbeitern) unterscheiden sich davon meist nur wenig.

29

Die sehr wenigen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern blieben bei diesen Analysen
außen vor.
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Abbildung 18: Relevanz von Wachstumshemmnissen nach Größe der befragten IT-Unternehmen;
n(0-9)= 379, n(10-49)= 232, n(50-249)= 44

Vier Felder bilden eine Ausnahme: Während sich Personalfragen, die Wettbewerbssituation und der Bereich „öffentliche Förderangebote“ als größere Hemmnisfelder für
mittelgroße Unternehmen erweisen, spielt für sie die Finanzierungsseite im Vergleich zu
den kleineren Unternehmen eine wesentlich geringere Rolle.

Hinsichtlich des Alters der Unternehmen divergieren die Nennhäufigkeiten nur in drei
Bereichen merklich: Die Finanzierungsseite und der Bereich „Steuern und Verwaltungsvorschriften“ verlieren mit steigendem Unternehmensalter als limitierender Faktor an Bedeutung. Vermutlich nimmt in diesen Bereichen bei den Unternehmen mit der Zeit zugleich die Erfahrung zu, sodass sie als Hemmnis an Bedeutung verlieren. Demgegenüber
steigt die Relevanz der Wettbewerbssituation mit der Dauer des Bestehens der Unternehmen. Grundsätzlich sind die Unterschiede aber wenig ausgeprägt.

Vergleich zwischen den KMU der IT-Branche und denen der Vergleichsbranche
(Architektur-, Ingenieurbüros u.ä.)
Die Analysen zur Relevanz der Hemmnisbereiche – sowohl insgesamt, als auch in Abhängigkeit von geplantem Wachstumstempo, Unternehmensgröße und -alter – wurden
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auch für die Vergleichsbranche durchgeführt. Die zentralen Erkenntnisse aus dem Vergleich der Aussagen werden im Folgenden dargestellt.

30

Für die 12 untersuchten Oberkategorien ergibt sich ein weitgehend ähnliches Bild zwischen den beiden Branchen.

Angaben der 689 IT-Unternehmen

73,4
66,0
55,3
58,8
56,0
40,8
57,8
64,3
52,8
56,7
39,2

Abbildung 19: Häufigkeit von Wachstumshemmnissen bei den 229 Architektur-, Ingenieurbüros
u. ä. in den übergeordneten Bereichen

Der Bereich „Bürokratie, behördliche Entscheidungen usw.“ erhält bei Architekten und
Ingenieuren jedoch ein deutlich höheres Gewicht, was angesichts der Art ihrer Leistungserbringung nicht überrascht. Dabei sind es wohl vor allem die damit verbundenen Regulierungen wie die Honorarordnung und Ausschreibungsregelungen bis hin zu Vorschriften
zur baulichen Qualitätssicherung, die zu diesem Ergebnis führen. Auch das Branchenumfeld ist bei Architektur- und Ingenieurbüros weitaus häufiger limitierend. Für ITUnternehmen sind – wenig überraschend – Personalengpässe von besonders großer
Bedeutung. Zudem werden von KMU der IT-Branche die Bereiche „öffentliche Förderangebote“ und „Finanzierung“ häufiger als hemmend genannt. Externe Gelder zu akquirieren, fällt IT-Unternehmen offenbar schwerer als den Unternehmen der Vergleichsbranche.
30

Detailbetrachtungen und Abbildungen zur Vergleichsbranche finden sich im Anhangband, Kapitel

4.
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Das geplante Wachstumstempo wirkt sich bei der Vergleichsgruppe deutlicher auf das
Gewicht der einzelnen Bereiche aus: Die (relativ wenigen) stark wachsenden Unternehmen sehen sich dabei ähnlichen Hemmnissen gegenüber wie entsprechende ITUnternehmen. Für Architektur- und Ingenieurbüros mit niedrigem Wachstum sind dagegen Aspekte aus dem Branchenumfeld und die Wettbewerbssituation stärker limitierend.
Auch in der IT-Branche hatte die Wettbewerbssituation für langsam wachsende Unternehmen eine entsprechend hemmende Bedeutung.

Abbildung 20: Relevanz von Wachstumshemmnissen nach dem geplanten Wachstumstempo,
n(stark)= 28, n(mittel)= 95, n(niedrig)= 106

Analysen nach Unternehmensgröße zeigen: Ähnlich wie in der IT-Branche erweisen
sich unter den Architekten-, Ingenieurbüros u.ä. zeitliche und finanzielle Belastungen aus
Verwaltungsvorschriften, Steuern und Sozialversicherung für die Kleinstunternehmen als
besonders wachstumshemmend. Auch bei der Vergleichsgruppe lässt sich kaum ein
Einfluss des Unternehmensalters auf den Stellenwert der einzelnen Bereiche feststellen.

In den empirischen Analysen der vorliegenden Studie interessiert nicht nur, welche übergeordneten Bereiche für ein stärkeres Umsatzwachstum limitierend sind, sondern vor
allem, um welche Aspekte es sich dabei konkret handelt. Daher konnten die befragten
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Unternehmen zu jedem übergeordneten Bereich (z. B. Personal/Management), den sie
als relevant angesehen haben, noch dazugehörige Einzelaspekte auf einer fünfstelligen
Skala von 1 (trifft voll zu) bis 5 (trifft überhaupt nicht zu) bewerten. Im Folgenden wird auf
diese Detailaspekte vertiefend eingegangen.

5.3. Hemmnisfaktoren im Detail

5.3.1. Steuern, Sozialversicherung und Verwaltungsvorschriften sowie
Bürokratie, behördliche Entscheidungen usw.
Die befragten Unternehmen, die die Bereiche „Steuern, Sozialversicherung und Verwaltungsvorschriften“ sowie „Bürokratie, behördliche Entscheidungen usw.“ als wachstumshemmend ansahen, konnten ihre Angaben anhand von 14 Einzelkategorien (plus jeweils
„Sonstiges“) weiter konkretisieren. Die meisten Aspekte waren für einen Großteil der Unternehmen durchaus relevant. Nur vier Aspekte wurden von weniger als einem Drittel der
befragten IT-Unternehmen als wichtige Wachstumshemmnisse bezeichnet und sind in
nachfolgender Abbildung daher nicht aufgeführt:
•

Verzögerungen bei behördlichen Entscheidungen,

•

zu hohe Haftungsanforderungen,

•

zu hohe Versicherungsanforderungen,

•

hohe Kosten für die Gründung einer Kapitalgesellschaft.

Wie Abbildung 17 verdeutlicht, sind es insgesamt vor allem Aspekte zur Sozialversicherungsbürokratie und zum Verwaltungsaufwand, die viele KMU des IT-Sektors als limitierend für einen höheren Umsatzzuwachs empfinden. Dabei wurde die geringe Entlastung kleiner Unternehmen von Verwaltungsmaßnahmen besonders häufig genannt.
Auch die Einzelkategorien, die sich auf rein finanzielle Punkte beziehen (Wirkung der
Steuerbelastung auf Wachstumsfinanzierung, Sozialversicherungsbeiträge), erhalten hohe Nennungen. Die fehlende steuerliche FuE-Förderung hat gegenüber den anderen Aspekten ein etwas geringeres Gewicht.

Einzelaspekte aus dem Bereich „Bürokratie und behördliche Entscheidungen“ stuften die
Befragten insgesamt deutlich seltener als wachstumslimitierend ein. Auch hier stehen an
oberster Stelle diejenigen Aspekte, die einen zeitlichen und personellen Aufwand für die
IT-Unternehmen implizieren.
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Steuern, Sozialversicherung und Verwaltungsvorschriften

Bürokratie, behördliche Entscheidungen u.ä.

Abbildung 21:

Bedeutung einzelner Aspekte aus den Bereichen „Steuern, Sozialversicherung
und Verwaltungsvorschriften“ sowie „Bürokratie, behördliche Entscheidungen
u.ä.“

In den persönlichen Gesprächen mit KMU-Vertretern spielte das Thema „Steuer- und
Abgabenlast“ keine herausragende Rolle. Hier erwies sich zumeist nicht die Höhe der
Steuern und Abgaben als relevant: es sind vielmehr Themen wie Steuerkomplexität, Verwaltungsaufwand und Bilanzierungsmöglichkeiten, die den KMU-Leitern Kopfzerbrechen
bereiten:
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KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema Bürokratie
KMU-Leiter empfinden nach wie vor die bürokratische Belastung als zu hoch. Sie fordern in den persönlichen Gesprächen insbesondere, den Verwaltungsaufwand für
Statistiken und Nachweispflichten (z.B. im Hinblick auf Nachhaltigkeit, bestimmte
Diskriminierungsthemen oder die Erfüllung zahlreicher Datenschutzregelungen) zu reduzieren.
Verunsicherung und hoher Informationsbedarf sind bei KMU im Hinblick auf die veränderte gesetzliche Regelung zur Anerkennung und Archivierung elektronischer
Rechnungen erkennbar. Zwar ermöglicht das Steuervereinfachungsgesetz seit Juli
2011, dass elektronische Rechnungen auch ohne qualifizierte elektronische Signatur
vom Finanzamt anerkannt werden. Jedoch ist die Unsicherheit groß, inwiefern dies
auch zukünftig so sein wird, wie dann mit archivierten Rechnungen ohne eine derartige
Signatur umzugehen ist und welche Prozess- und Prüfvorschriften (bspw. zur Echtheit
und Unversehrtheit von Rechnungen) zusätzlich zu beachten sind. Hier sollten die politischen Entscheidungsträger schnell für Transparenz und Klarheit sorgen.
Positiv zur Sprache kam das 2009 verabschiedete Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG), da dieses nun unter anderem gestattet, selbst geschaffene immaterielle
Vermögensgüter in der Bilanz zu aktivieren. Somit kann bspw. Software, die neu entwickelt und vom Unternehmen selbst oder von Dritten genutzt wird, als Aktivposten
angesetzt werden. Für Software-Hersteller stellt dies eine wesentliche Erleichterung
dar. Allerdings scheint auch auf diesem Gebiet noch Informationsbedarf seitens der
Unternehmen zu bestehen.

In Abhängigkeit von strukturellen Merkmalen der untersuchten IT-Unternehmen sind aus
den Analysen folgende Punkte hervorzuheben:
•

Wachstumstempo: Die Unternehmen mit starkem und mittlerem Wachstum beklagen deutlich häufiger, dass Steuern die Gewinne zur Wachstumsfinanzierung zu
stark schmälern und hohe Belastungen durch Sozialversicherungsbeiträge sowie fehlende steuerliche FuE-Förderungen ihren Umsatzzuwachs beeinträchtigen, als die
Unternehmen mit niedrigem Wachstum.

•

Unternehmensgröße: Die Angaben der Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen und
mittleren Unternehmen weichen nicht signifikant voneinander ab.

•

Unternehmensalter: Unter allen 14 Einzelkategorien gibt es nur in einem Punkt
schwach signifikante Unterschiede: Den Aufwand durch sich ständig verändernde bürokratische Verpflichtungen empfindet gut die Hälfte der vor 1990 gegründeten Unternehmen als zu hoch; bei den jüngeren Altersgruppen bewegt sich diese Quote nur
zwischen 40 und 42 %.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


ein deutlicher Teil der befragten IT-Unternehmer die vielfältigen Verpflichtungen in
den Bereichen „Steuern und Sozialabgaben“ sowie „Verwaltung und Bürokratie“ als
wachstumshemmend empfindet, wobei insbesondere die Steuerkomplexität eine Rolle spielt.



von IT-KMU auch beklagt wird, dass die Steuerbelastung ihren finanziellen Spielraum
für mehr Wachstum begrenzt und dies bei den stark wachsenden Unternehmen besonders ausgeprägt ist.



eine im Vergleich dazu geringere Zahl von IT-Unternehmern in der in Deutschland
fehlenden steuerlichen FuE-Förderung ein Wachstumshemmnis sieht.



die Klagen der Kleinst- und Kleinunternehmen über den zeitlichen und personellen
Aufwand, den sie betreiben müssen, um den Verwaltungsvorschriften zu genügen,
angesichts der Konzentration solcher Aufgaben bei der Geschäftsführung durchaus
nachvollziehbar sind.

5.3.2. Eigenes Personal und Management sowie rechtliche Regelungen im
Mitarbeiterbereich
In der Befragung wurde zwischen den Bereichen „eigenes Personal und Management“
als unternehmensinterne Aspekte und „Rechtliche Regelungen im Mitarbeiterbereich“ als
externe Rahmenbedingungen für die befragten Unternehmen unterschieden. Für diese
Bereiche zeigt Abbildung 18 die Häufigkeit der Einzelaspekte, anhand derer die befragten
IT-Unternehmen die Gründe, weshalb sie hier eine Beschränkung für mehr Umsatzwachstum sehen, konkretisiert haben. Nicht dargestellt sind folgende Aspekte, da sie von
weniger als einem Drittel der Befragten als wichtige Hemmnisse eingestuft wurden:
•

geeignetes Managementpersonal schwer zu finden,

•

begrenzte Kapazitäten des heutigen Managements,

•

zu hohe Kosten für Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/-innen,

•

fehlende Räumlichkeiten für wachstumsbedingten Anstieg der Mitarbeiterzahl,

•

zu hohe rechtliche Hürden zur Beschäftigung ausländischer Fachkräfte,

•

komplizierte rechtliche und administrative Vorschriften für die Einstellung von Mitarbeiter/-innen,

•

zu unflexible tarifvertragliche Regelungen,

•

zu strikte Mitbestimmungsregelungen.

Die geringe Relevanz der rechtlichen Hürden zur Beschäftigung ausländischer Fachkräfte
ist erstaunlich, wird doch aktuell gerade von Unternehmensseite häufig beklagt, dass
solche Hürden eine verstärkte Anwerbung ausländischer Fachkräfte behinderten. Auch in
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den persönlichen Gesprächen mit KMU-Leitern kam dies zur Sprache. Jedoch könnte
dies damit zusammenhängen, dass gerade für Kleinst- und Kleinunternehmen, die den
Großteil des untersuchten Samples ausmachen, nicht nur aus rechtlichen Gründen die
Rekrutierung und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte zu aufwändig sein dürfte und
eine Rekrutierung dadurch vielfach gar nicht erst zum Thema wird.

Eigenes Personal und Management

Rechtliche Regelungen im Mitarbeiterbereich

Abbildung 22: Bedeutung einzelner Aspekte aus den Bereichen „eigenes Personal und Management“ sowie „rechtliche Regelungen im Mitarbeiterbereich“

Probleme im Bereich „Eigenes Personal und Management“, wie beispielsweise unzureichende Kapazitäten des vorhanden Personals oder auch die Schwierigkeiten, geeignetes
neues Personal zu finden, erweisen sich im Rahmen der Unternehmensbefragung für das
Unternehmenswachstum als etwa genauso gewichtig wie die personalrechtlichen Rahmenbedingungen. Bei den rechtlichen Regelungen zu Personalfragen stehen vor allem
die Kosten und der Zeitaufwand bei Kündigungen im Vordergrund. Ein etwas geringeres
Gewicht kommt beiden Aspekten im Zusammenhang mit Neueinstellungen zu.
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Den Fachkräftemangel empfindet weniger als die Hälfte der Unternehmen als wichtiges
Wachstumshemmnis. Angesichts der anhaltenden öffentlichen Diskussion, aber auch vor
dem Hintergrund der Literaturanalysen und Gespräche wären hier durchaus höhere Werte zu erwarten gewesen. Die oben dargestellte Rangfolge lässt jedoch vermuten, dass für
Unternehmen, die den Personalbereich als wachstumshemmend einschätzen, dies zugleich ein sehr drängendes Problem darstellt. Insbesondere begrenzte interne Kapazitäten sowie Schwierigkeiten, das Personal durch Neueinstellungen aufzustocken, erwiesen
sich für einen nennenswerten Teil der Befragten als hinderlich. Dies gilt auch für mögliche
Einschränkungen bei der personellen Verstärkung der Managementebene.
In den Gesprächen mit IT-Unternehmen im Rahmen dieser Studie kommt der Mangel an
qualifizierten IT-Fachkräften für die KMU in Deutschland dagegen häufig als zentrales
Wachstumshemmnis zur Sprache. Dies betrifft primär zwei Einschätzungen: dass zum
einen insgesamt zu wenig geeignetes Fachpersonal am Markt vorhanden und zum anderen entsprechend der Aufwand bei der Suche und Einarbeitung des Personals zu hoch
ist. Wie es einer unserer Gesprächspartner drastisch formulierte: „Personalsuche ist ein
Riesendrama!“ Neben der demografischen Entwicklung ist nicht zuletzt die zunehmende
Spezialisierung, die seitens der Unternehmen häufig von IT-Fachkräften verlangt wird, ein
zusätzlicher Faktor, der diese Entwicklung weiter verschärfen könnte,. Folgende Auszüge
aus unseren Fallbeispielen verdeutlichen, dass das Thema „Fachkräftemangel“ in den
Expertengesprächen sehr zentral war.

KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema Fachpersonalmangel
Schwierig gestaltet sich nach Meinung des Vorstandsmitglieds Dr. Mathias Petri für
das Unternehmen StoneOne die Suche nach qualifizierten Fachkräften. Zwar stellt
in Berlin ein zu hohes Lohnniveau für IT-Fachkräfte nur selten ein Problem bei der
Rekrutierung dar, was in vielen Regionen Deutschlands gerade für KMU durchaus der
Fall ist: Zu hohe Lohnforderungen kann ein kleines Unternehmen oft nicht erfüllen. Jedoch erschweren es in Berlin womöglich die insgesamt eher niedrigen Löhne, qualifizierte IT-Fachkräfte in die Hauptstadt zu locken.
Die Personalrekrutierung ist gemäß Gründer und Geschäftsführer Wilfried Röttgers
auch für die mitcaps GmbH der zentrale wachstumsbeschränkende Faktor. Die Unsicherheit, ob kurzfristig genügend qualifizierte Mitarbeiter gefunden werden können, erhöht dabei deutlich das Risiko bei der Projektakquise. Mitunter werden Projekte eher
abgesagt, als das Risiko einzugehen, unzureichende Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können.
Das Hauptwachstumshemmnis für die proALPHA Software AG sieht auch der Geschäftsführer Leo Ernst im Mangel an ausreichend qualifizierten Mitarbeitern. Einerseits sind aus seiner Sicht am Markt nicht genügend Fachkräfte vorhanden. Andererseits könnten größere Wettbewerber mehr Mittel einsetzen und hätten somit bessere Chancen, Mitarbeiter zu gewinnen. Dies gilt vor allem für ausländische Arbeitskräfte.
Gleichzeitig bemängelt Herr Ernst die Qualität der Absolventen, da sie nicht genügend
Praxiserfahrung mitbringen.
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In der optimalen Qualifizierung des Personals sieht auch Michael Reibold (COSYNUS GmbH) eine wesentliche Herausforderung für die Erfüllung der gesetzten Wachstumsziele. Das richtige Personal zum richtigen Zeitpunkt zu haben, sei extrem schwierig. Gerade für einen Software-Hersteller und IT-Dienstleister sei die Weiterbildung der
eigenen Mitarbeiter daher ein zentraler Wettbewerbsfaktor.

Viele schnell wachsende KMU wollen sich offenbar auch im Ausland nach gut ausgebildeten IT-Fachkräften umsehen, um ihren Personalbedarf zu decken. Jedoch ist auch
dies mit Schwierigkeiten verbunden, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen.
KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema ausländische Fachkräfte
Spürbar gebremst wird das Wachstum der Signavio GmbH nach Aussage des Geschäftsführers Dr. Gero Decker durch die extrem schwierige Suche nach qualifizierten Fachkräften. Dabei sieht Dr. Decker die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte als ein Thema, vor dem sich gerade KMU scheuen, da ihnen der bürokratische
Aufwand für Suche, Arbeitserlaubnis, Umzug und Einarbeitung unabsehbar und unüberwindbar scheint.
Aufgrund der internationalen Ausrichtung der mitcaps GmbH ist auch für Geschäftsführer Wilfried Röttgers die umfassende Unterstützung von KMU bei der Suche, Einstellung und Einarbeitung ausländischer Fachkräfte von vorrangiger Bedeutung.

Inwiefern auch arbeitsrechtliche Regelungen im Personalbereich zu den Hemmnissen
zählen, zeigen die beiden folgenden Beispiele aus den Gesprächen.
KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema arbeitsrechtliche Regelungen
Aufgrund des hohen Dienstleistungsanteils in den Tätigkeiten der IT-Unternehmen ist
für sie eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten zentral. Vielfach sind jedoch gesetzliche Regelungen zu Arbeitszeit oder Versicherungsschutz mit den Branchenanforderungen nur unzureichend vereinbar. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen benötigen flexible sowie wenig kosten- und verwaltungsaufwendige Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter auch in den Abendstunden oder an den Wochenenden bspw.
vor Ort beim Kunden einzusetzen. Ist z.B. ein Software-Update notwendig, sind dies
die Zeiten, in denen beim Kunden die wenigsten Mitarbeiter in ihrer Arbeit beeinträchtigt werden. Hier sollte die Politik entsprechend prüfen, wo Regelungen den hohen
Flexibilitätsbedürfnissen der KMU angepasst werden können.
Genügend qualifizierte Vertriebsmitarbeiter zu finden, ist ein Wachstumshemmnis für
die Integrata AG, so Gerhard Wächter. Zwar kann das Unternehmen aufgrund der hohen Freiberuflerquote sehr flexibel auf Schwankungen der Trainingsnachfrage reagieren, allerdings ergibt sich ein Wachstumshemmnis aus den geltenden arbeitsrechtlichen Regelungen: „Das geltende Arbeitsrecht erschwert es uns, qualifizierte Freiberufler stärker an unser Unternehmen zu binden“. Denn um in einem von Fachkräftemangel geprägten Umfeld stets genügend qualifizierte Trainer einsetzen zu können,
müssten Freiberufler stärker an das Unternehmen gebunden werden, was nach Meinung von Herrn Wächter aufgrund arbeitsrechtlicher Einschränkungen jedoch schwer
möglich ist.
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Die stärksten Wachstumshemmnisse erkennt Nils Manegold von der nextevolution AG
im Bereich „Mitarbeiter“: Zum einen erschweren starre arbeitsrechtliche Regelungen
die projektbasierte Zusammenarbeit mit Freelancern, wenn Projekte eine längere Laufzeit haben. Zum anderen behindert der Fachkräftemangel den raschen Ausbau der
Belegschaft.

In Abhängigkeit von strukturellen Merkmalen der befragten IT-Unternehmen sind folgende
signifikante Unterschiede festzuhalten:
•

Wachstumstempo: Die Unternehmen mit starkem und mittlerem Wachstum beklagen erwartungsgemäß deutlich häufiger als Unternehmen mit niedrigem Wachstum,
dass zu wenig geeignetes Fachpersonal am Markt vorhanden und geeignetes Managementpersonal nur schwer zu finden sei.

•

Unternehmensgröße: In drei Punkten gibt es hochsignifikante Unterschiede zwischen den mittelgroßen Unternehmen (50-249 Beschäftigten) sowie Kleinst- (unter
10) und Kleinunternehmen (10-49):

31

64 % der mittelgroßen Unternehmen gaben als

wichtiges Wachstumshemmnis an, dass geeignetes Managementpersonal nur
schwer zu finden sei (gegenüber nur 20 bzw. 34 % bei den anderen Gruppen). Auch
nannte gut die Hälfte von ihnen begrenzte Kapazitäten des heutigen Managements
als wichtiges Wachstumshemmnis (gegenüber 25 bzw. 27 %). Der allgemeine Fachkräftemangel ist bei kleinen Unternehmen (für 51 % ein wichtiges Hemmnis) und mittelgroßen Unternehmen (66 %) deutlich stärker ausgeprägt als bei der großen Gruppe der Kleinstunternehmen (39 %). Die letztgenannte Gruppe klagt dagegen wesentlich häufiger (42 %) über hohe Kosten bei der Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen.
Dieser Aspekt behindert kleine (30 %) und mittelgroße Unternehmen (21 %) deutlich
seltener.
•

Unternehmensalter: Es hat keine Auswirkungen auf die Bedeutung einzelner Kategorien als Hemmnisse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


das Thema „Fachkräftemangel“ und die schwierige Suche und Beschäftigung ausländischer IT-Arbeitskräfte in den persönlichen Gesprächen mit KMU-Leitern sehr
präsent waren.



es im Rahmen der breiten Unternehmensbefragung in erster Linie die mittelgroßen
IT-Unternehmen sind, die den Mangel an Fachkräften als Hemmnis bewerten.



ein eher kleiner Teil der Teilnehmer der Unternehmensbefragung rechtliche Hürden
bei der Einstellung ausländischer Fachkräfte als wichtiges Wachstumshemmnis sieht.

31

Die sehr wenigen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern blieben bei diesen Analysen
außen vor.
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ein Teil der Befragten Kosten und Zeitaufwand bei Kündigungen und Neueinstellungen als limitierend erkennt. Kündigungen und Neueinstellungen stellen dabei vor allem für die zahlreichen Kleinstunternehmen ein Problem dar.



Engpässe beim eigenen Personal und Management als Hemmnis in etwa genau so
bedeutend zu sein scheinen wie bestimmte personalrechtliche Rahmenbedingungen.

5.3.3. Finanzierung
In den Studien über Wachstums- und Innovationshemmnisse ist das Thema „Unternehmensfinanzierung“ meist von großer Relevanz. Unsere Unternehmensbefragung enthielt
daher acht Einzelkategorien, über die die Befragungsteilnehmer ihre Angaben konkretisieren konnten, wenn sie den Bereich „Finanzierung“ als wachstumshemmend bezeichneten. Weniger als ein Drittel schätzt folgende Einzelaspekte als wichtige Wachstumshemmnisse ein:
•

geringe Attraktivität des Unternehmens für Beteiligungskapitalgeber,

•

hohes Vorfinanzierungsvolumen von Kundenaufträgen,

•

zu geringe Selbstfinanzierungskraft (niedrige Umsatzrendite oder Gewinnspannen),

•

zu schlechte Zahlungsmoral der Kunden,

•

ungünstige Unternehmenshistorie aus Sicht von Kapitalgebern.

Punkte, die von den Befragten ein größeres Gewicht erhielten, sind in Abbildung 23 dargestellt.

Abbildung 23: Bedeutung einzelner Aspekte aus dem Bereich „Finanzierung“

Obgleich zunächst 57 % der befragten IT-Unternehmen die Oberkategorie „Finanzierung“
als Hemmnis für einen stärkeren Umsatzzuwachs angaben, sind die acht Einzelkategorien offenbar weniger bzw. nur für jeweils einige Unternehmen relevant, wodurch kein
Aspekt überwiegt. Weitverbreitete Engpässe bei der Aufnahme von Krediten oder Beteiligungskapital lassen sich somit nicht ablesen. Nur ein Drittel der IT-Unternehmen bezeichnet einen eingeschränkten Finanzierungsspielraum bei Hausbanken als wichtiges
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Hemmnis. Auch andere Finanzierungsaspekte (Eigenfinanzierung, Kundenanzahlungen)
erweisen sich als wenig relevant, wenn es um die Begrenzung des Umsatzwachstums
geht. In den Umfrageanalysen wird somit ein überraschend geringer Stellenwert des Finanzierungsthemas (Eigen- und Fremdfinanzierung) deutlich. Aufgrund der Ergebnisse
anderer Studien zu Wachstumshemmnissen waren höhere Nennhäufigkeiten zu erwarten.

Die Rangfolge der Wachstumshemmnisse, die die Befragten bildeten, machte jedoch
deutlich, dass der Zugang zu Kapital von außen durchaus als ein wesentlicher Hemmnisfaktor gesehen wird. Hier spielt möglicherweise ein zusätzlicher Aspekt hinein, der im
Rahmen der Umfrage im Bereich „Branchenumfeld“ erfasst wurde: der „schwierige Zugang zu Finanzierung aufgrund des immateriellen Charakters der Leistung“. Dieser Punkt
war in den persönlichen Gesprächen mit KMU-Geschäftsführern ein häufiges Thema, wie
die folgenden Beispiele unterstreichen. Zugleich wurde vielfach ein zu geringes ITbranchenspezifisches Know-how bei den Banken bemängelt.

KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema Finanzierung
Den zentralen wachstumshemmenden Faktor sieht Herr Haessler von der HAESSLER Information GmbH bei der Unternehmensfinanzierung, sowohl bei der Aufnahme von Fremd- als auch Eigenkapital. In diesem Zusammenhang musste er beispielsweise feststellen, dass das Know-how bei den Banken im Hinblick auf Produkte und Prozesse in der IT-Branche sehr unzureichend ist. Dies führt dazu, dass
Software-Produkte von Banken weder als Produkt noch als Vermögenswert angesehen werden und sie deshalb gegenüber Software-Herstellern restriktiv bei Bewertung
und Kreditvergabe agieren. Auch werden Software-Unternehmen von Banken generell als IT-Dienstleister klassifiziert. Dies führt zu einer fehlerhaften Einschätzung von
Bilanzen und Finanzierungsgrundlagen, wenn es sich tatsächlich um einen SoftwareHersteller handelt.
Problematisch ist auch nach Aussage des Vorstands Dr. Petri von der StoneOne AG
die Kreditaufnahme bei Banken: „Software wird seitens der Banken nicht als Vermögenswert akzeptiert.“ Hier stoßen Software-Anbieter offenbar immer wieder auf
Hürden, da seitens der Banken selbsterstellte Software nicht als kreditfähiger Vermögenswert angesehen und damit die Kreditvergabe eingeschränkt wird.
Einen Grund für die gute Entwicklung sieht der Geschäftsführer Carsten Mickeleit darin, dass das Unternehmen Cortado komplett selbstfinanziert und nicht durch schwierige Kreditfinanzierungen im Wachstum gehemmt wurde. Vor allem für mittelständische Unternehmen sieht er in Sachen Fremdfinanzierung einen Nachteil im Wettbewerb mit Großunternehmen.

In Abhängigkeit von strukturellen Merkmalen der befragten IT-Unternehmen sind basierend auf den Analysen folgende Punkte hervorzuheben:
•

Wachstumstempo: Die Unternehmen mit starkem Wachstum beklagen häufiger,
dass fehlende Sicherheiten oder zu hohe Kosten für die Kreditaufnahme ihr Wach-
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stum begrenzen. Außerdem sehen sie häufiger einen eingeschränkten Finanzierungsspielraum bei der/den Hausbank/en.
•

Unternehmensgröße: Je kleiner die Unternehmen sind, desto größeren Problemen
sehen sie sich offenbar bei der Kreditaufnahme gegenüber. Immerhin 40 % der befragten Kleinstunternehmen gaben an, dass fehlende Sicherheiten oder zu hohe Kosten für die Kreditaufnahme ihr Wachstum beeinträchtigen. Die entsprechenden Werte
für die kleinen (32 %) und die mittelgroßen Unternehmen (18 %) sind deutlich niedriger. Gleiches gilt für den Punkt, dass ein eingeschränkter Finanzierungsspielraum bei
der/den Hausbank/en wachstumsbeschränkend ist: Mit 39 % liegt die Angabe bei den
Kleinstunternehmen erheblich über dem der mittelgroßen Unternehmen (9 %). Auch
für kleine Unternehmen ist der Wert von 32 % noch recht hoch.

•

Unternehmensalter: Es klagen vor allem die jungen Unternehmen (nach 2006 gegründet) darüber, dass fehlende Sicherheiten oder zu hohe Kosten für eine Kreditaufnahme (von 44 % genannt) sowie ein eingeschränkter Finanzierungsspielraum bei
der/den Hausbank/en (von 42 % genannt) ein stärkeres Umsatzwachstum behindern.
Die entsprechenden Quoten für die ältesten Unternehmen, die bereits vor 1990 entstanden, sind mit 24 bzw. 25 % deutlich geringer. Die Werte der übrigen Altersgruppen bewegen sich dazwischen, ohne dass ein linearer Trend besteht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


sich der Bereich „Finanzierung“ insgesamt, einschließlich des Zugangs zu Kapital
von außen, durchaus für die Mehrheit der Befragten negativ auf einen Umsatzzuwachs auswirkt.



einzelne Facetten des Finanzierungsthemas (Selbst- und Fremdfinanzierung) aber
einen überraschend geringen Stellenwert unter den Wachstumshemmnissen haben.



Engpässe bei der Aufnahme von Krediten oder Beteiligungskapital für die große
Mehrheit der Befragten nicht feststellbar sind; doch die Untergruppen der schnell
wachsenden sowie der jungen Unternehmen sehen sich häufiger Problemen rund um
die Kreditaufnahme gegenüber.



nur ein Drittel der IT-Unternehmen einen eingeschränkten Finanzierungsspielraum
bei Hausbanken als wichtiges Wachstumshemmnis bezeichnet; auch dies ist bei
schnell wachsenden und jungen Unternehmen besonders ausgeprägt.



allerdings in den persönlichen Gesprächen mit KMU-Leitern Finanzierungsschwierigkeiten aufgrund des immateriellen Charakters ihrer Leistungen häufig betont und
mangelnde Branchenkenntnisse bei Kreditinstituten beklagt werden.

© PAC & Fraunhofer ISI, Februar 2012

Wachstumshemmnisse für KMU in der IT-Branche

81

5.3.4. Öffentliche Förderangebote
Das öffentliche Angebot des Bundes, der Länder und der EU zur Unternehmens- und
Innovationsförderung ist prinzipiell ein wichtiger Bestandteil des Unternehmensumfeldes,
auch wenn viele KMU gerade im Dienstleistungssektor hieran nicht partizipieren. Sie
verfügen dadurch oft über keine oder nur sehr begrenzte Erfahrungen mit den unterschiedlichen Programmen. Wie bereits erwähnt, steht dem aber dennoch vielfach die
Wahrnehmung des öffentlichen Angebots als „Förderdschungel“ gegenüber – mit Hürden
gerade für Kleinst- und Kleinunternehmen. Evaluationen zu Förderprogrammen verdeutlichen allerdings, dass geförderte Unternehmen meist eine sehr positive Einschätzung
gegenüber diesen Programmen vertreten (z. B. Fördernehmer im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), siehe Kulicke et al., 2010) und dass es mithin eher die unerfahrenen Unternehmen sind, die diesen Programmen kritisch gegenüberstehen.

In unserer Befragung zeigte sich zudem bei der Bildung von Rangfolgen der zunächst als
limitierend angegebenen Bereiche, dass das Thema „öffentliche Förderung“ unabhängig
von Unternehmensalter, -größe und Wachstumstendenz von anderen Hemmnisbereichen
in den Schatten gestellt wird. Dies kann als deutliche Relativierung der Bedeutung des
Bereichs „öffentlicher Förderangebote“ als limitierender Faktor für ein höheres Wachstum
interpretiert werden.

Einzelne Aspekte des Themas „öffentliche Förderangebote“ wurden trotzdem als potenziell wichtige Hemmnisfaktoren in die Befragung aufgenommen, auch wenn hier – wie
schon beim Steuerthema – deutlich subjektiv gefärbte Antworten zu erwarten waren. Die
Einzelkategorien zur Konkretisierung sollten verdeutlichen, ob die Bewertung stärker
durch unternehmensinterne Gegebenheiten (v. a. mangelnde Erfahrung) oder Merkmale
der Förderangebote selbst beeinflusst ist. Folgende drei Kategorien sind für weniger als
ein Drittel der Befragten wichtige Wachstumshemmnisse und deshalb nicht grafisch dargestellt:
•

Zeitspanne zu lang, bis Mittel fließen,

•

zu geringe Förderquote (Anteil der Förderung am Projektvolumen),

•

unzureichende Förderhöhe (Projektvolumen).

Die Angaben zu den relevanteren Einzelkategorien sind aus Abbildung 24 zu ersehen.
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Abbildung 24: Bedeutung einzelner Aspekte aus dem Bereich „öffentliche Förderangebote“

Der zu hohe Aufwand bei der Beantragung und Abwicklung sowie mangelnde eigene
Kenntnisse zu passfähigen Angeboten öffentlicher Förderprogramme werden am ehesten
wachstumshemmend gesehen. Dies gilt sowohl für Unternehmen mit als auch solche
ohne Erfahrungen mit entsprechenden Programmen. Die konkreten Förderkonditionen
(z. B. Förderumfang, Förderquote) erweisen sich eindeutig als weniger wichtig.

Diese Umfrageergebnisse werden durch die persönlichen Gespräche mit KMU-Vertretern
gestützt. Danach sind es nicht der Mangel an Programmen oder deren unattraktive Förderkonditionen, die als problematisch angesehen werden. Vielmehr bewerten KMUVertreter bspw. den mit der Beantragung verbunden Aufwand als zu hoch. Diese Einschätzung geht zumeist einher mit einer unzureichenden Erfahrung mit derartigen Angeboten bzw. mit eingeschränkten Kenntnissen, wo Informationen hierzu zu finden sind.
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KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema öffentliche Förderangebote
Ein interviewter KMU-Geschäftsführer merkt an, dass zum einen ausreichend Fördermaßnahmen vorhanden seien und dass zum anderen Unternehmen sich in Förderrichtlinien nun einmal einlesen müssten, diese jedoch oftmals zu Unrecht als zu
komplex angesehen würden. Zudem gebe es eine Vielzahl von Veranstaltungen (z. B.
von IHKs), die Unterstützung bei der Akquisition öffentlicher Förderung bieten. Weitere KMU-Vertreter teilten in diesem Zusammenhang im Rahmen unserer Gespräche
mit:
Als innovativer Software-Hersteller beteiligt sich die imatics Software GmbH häufig an
öffentlichen Forschungsprojekten und Fördermaßnahmen. Als schwierig gestalten
sich dabei nach Meinung des Gründers Stefan Zorn gerade für KMU der vielfach sehr
lange Zeitraum zwischen Antragstellung und Bewilligung sowie die hohen Anforderungen an die vorhandene Eigenkapitalbasis der beteiligten Unternehmen
(„Dann kann ich auch zu meiner Bank gehen.“). Gerade für ganz kleine Unternehmen
seien zudem öffentliche Förderprogramme, Aktivitäten und Services oftmals nicht geeignet, sondern eher auf Unternehmen des Mittelstands zugeschnitten.
Das Angebot öffentlicher Fördergelder wirkt sich auf das Unternehmen Integrata aus
Sicht von Herrn Wächter (GF) nicht besonders positiv aus, da seiner Einschätzung
nach der administrative Aufwand bei der Abwicklung zu hoch ist.
Darüber hinaus bemängelt Herr Manegold von der nextevolution AG bei den öffentlichen Fördermaßnahmen, dass sie meist eher auf Regionen abzielen als darauf, bestimmte Technologien oder IT-Thematiken zu unterstützen.

In Abhängigkeit von strukturellen Merkmalen der befragten IT-Unternehmen sind folgende
Punkte aus der Analyse hervorzuheben:
•

Wachstumstempo: Die Unternehmen mit starkem und mittlerem Wachstum beklagen deutlich häufiger als langsam wachsende Unternehmen, dass der Aufwand für
die Förderbeantragung und -abwicklung zu hoch sei.

•

Unternehmensgröße: Etwas häufiger nannten Kleinstunternehmen, dass fehlende
Erfahrungen mit der Beantragung von Fördermitteln (46 %) und fehlende Kenntnisse
zu passenden Förderangeboten (44 %) aus ihrer Sicht wichtige Wachstumshemmnisse darstellen.

•

Unternehmensalter: Das Unternehmensalter blieb ohne signifikante Auswirkungen
auf die Bedeutung einzelner Aspekte als Hemmnisse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


bei den Einschätzungen der IT-Unternehmen zur Bedeutung öffentlicher Förderangebote als Wachstumshemmnis berücksichtigt werden muss, dass viele von ihnen keine eigenen Erfahrungen damit haben. Das weit verbreitete Bild des „Förderdschungels“ dürfte die Bewertung dieses Bereichs beeinflussen.



immerhin 40 % der Befragungsteilnehmer fehlende eigene Erfahrungen mit Förderprogrammen als wachstumshemmend bezeichneten. D. h. offenbar, dass diese Un-
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ternehmen die Förderung bei einem besseren Kenntnisstand über die entsprechenden Möglichkeiten auch eher nutzen würden und daher einen höheren Umsatzzuwachs erreichen könnten. Überdurchschnittlich handelt es sich dabei um Kleinstunternehmen.


nicht in erster Linie die Förderkonditionen negativ bewertet werden, sondern in stärkerem Maße ein als hoch empfundener Aufwand für die Beantragung und Abwicklung
sowie eine mangelnde Passfähigkeit der vorhandenen Angebote. Dies ist besonders
häufig bei Unternehmen mit starkem und mittlerem Wachstum der Fall.

5.3.5. Wettbewerbssituation und Absatzmärkte
Die Wettbewerbssituation sowie die Größe und Agilität der Absatzmärkte haben einen
ganz wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von Unternehmen. Im Rahmen der Unternehmensbefragung konnten die Teilnehmer ihre Bewertungen zu diesen Themenfeldern anhand von 15 Einzelkategorien konkretisieren.
Nur ein relativ geringer Teil – weniger als ein Drittel – der Befragten stufte folgende Einzelaspekte als wichtige Wachstumshemmnisse ein:
•

Anbieter-Kunden-Beziehungen sind durch technische Abhängigkeiten verfestigt,

•

Verdrängungsmöglichkeiten bestehender Anbieter gegenüber neuen Marktteilnehmern,

•

hohe Veränderungsdynamik in der Wettbewerberstruktur,

•

Zielmarkt ist zu klein oder nicht dynamisch genug,

•

spürbare Zurückhaltung möglicher Kunden im Inland gegenüber neuen oder kleinen
Anbietern,

•

fehlendes Know-how bei Ausweitung des Auslandsgeschäfts,

•

Erweiterung des Kundenstammes im Inland wäre zeit- und kostenaufwändig,

•

spürbare Marktzutrittshürden bei neuen Kundengruppen im Ausland,

•

Unsicherheit über den Schutz geistigen Eigentums in anderen Märkten,

•

unattraktive Gewinnmargen bei prinzipiell neuen Absatzfeldern.

Somit sind nur wenige Teilaspekte für einen Großteil der IT-Unternehmen relevant. Mehrere der genannten Punkte stellen sicherlich für viele Unternehmen eine Beeinträchtigung
dar, die jedoch möglicherweise nicht so weit geht, dass sie als Wachstumshemmnis bezeichnet werden. Abbildung 25 verdeutlicht die häufiger genannten Aspekte.

© PAC & Fraunhofer ISI, Februar 2012

Wachstumshemmnisse für KMU in der IT-Branche

85

Wettbewerbssituation

Absatzmärkte und Internationalisierung

Abbildung 25: Bedeutung einzelner Aspekte aus den Bereichen „Wettbewerbssituation“ und „Absatzmärkte“

Insgesamt wurden die Wettbewerbssituation (59 %) und Gegebenheiten auf den Absatzmärkten (53 %) im Vergleich zu den bereits skizzierten Themenfeldern etwas seltener als
Bereiche genannt, die einem stärkeren Umsatzwachstum entgegenstehen. Mehrheitlich
bewegen sich die befragten IT-Unternehmen offenbar nicht auf Märkten mit einem so
starken Wettbewerbsdruck, dass dadurch ihr Umsatzwachstum beeinträchtigt würde.
Denn keine der in der Befragung vorgegebenen Einzelkategorien wurde von einer Mehrheit der Unternehmen angekreuzt. Wachstumsbeschränkend wirken in erster Linie Größenvorteile anderer Anbieter, starker Konkurrenzdruck sowie etablierte Anbieter- und
Kaufbeziehungen. Angesichts der Dominanz von Kleinst- und Kleinunternehmen im
Sample überraschen diese Ergebnisse nicht.
Eine noch geringere Relevanz als begrenzende Faktoren haben Merkmale der Absatzmärkte. Dabei sind es vor allem der hohe Aufwand für eine Ausweitung des Auslandsgeschäfts und für öffentliche Ausschreibungen, die die Absatzchancen und somit das
Wachstum der IT-Unternehmen beeinträchtigen. Nur eine kleine Gruppe an IT-Unternehmen sieht sich (größen- oder altersbedingten) Zugangshürden zu neuen Märkten und
Kundengruppen gegenüber.
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Beispiele für marktbezogene Wachstumshemmnisse, die im Rahmen der persönlichen
Gespräche mit KMU-Vertretern erwähnt wurden, werden in den nachfolgenden Aussagen
deutlich.

KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema Markt- und Wettbewerbssituation
Nils Manegold, Geschäftsführer der nextevolution AG, sieht eine gewisse Abhängigkeit von den technologischen Partnern (v. a. SAP und IBM) und deren „Produktfahrplan“ als wachstumsbeeinflussend, da Unternehmen wie nextevolution davon abhängig sind, jeweils rechtzeitig informiert und geschult zu werden. Allerdings stuft er
die vorhandenen Partnerprogramme als transparent genug ein, um eine Chancengleichheit gegenüber anderen Partnern zu gewährleisten.
Michael Reibold (Cosynus GmbH) sieht auch die Neukundengewinnung als wichtigen wachstumsrelevanten Faktor. Die Identifizierung der „richtigen“ Kunden und
Märkte sei gerade für KMU eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Da die Umsätze mit
einzelnen Kunden häufig nicht sehr umfangreich sind, muss eine entsprechend hohe
Anzahl an Kunden gewonnen werden, um ausreichend Umsatz generieren zu können.
Ggf. könnten KMU hier von der Anbindung an einen größeren Hersteller profitieren,
indem sie in dessen Marketing- und Kundengewinnungsmaßnahmen involviert werden, ohne selbst in großem Umfang Kosten und Personal dafür aufbringen zu müssen.

In den Angaben der befragten Unternehmen ist zudem erkennbar, dass zwar die Ausweitung des Auslandsgeschäfts für die große Mehrheit aufgrund ihrer Konzentration
auf den einheimischen Markt kein gravierendes Wachstumshemmnis darstellt, einige
Gesprächspartner in den Experteninterviews betonen aber spezifische Probleme dabei

KMU-Vertreter der IT-Branche zum Thema Internationalisierung
Als allgemeine Herausforderung für KMU sieht Herr Dr. Petri von der StoneOne AG die
Ausdehnung ihrer Geschäftstätigkeit auf die internationale Ebene. Vielfach fehle
hier in den Unternehmen das Know-how, um die neuen Märkte und Kundenkreise erreichen, sprachliche und kulturelle Hürden überwinden sowie Richtlinien und rechtliche
Rahmenbedingungen verstehen und erfüllen zu können.
Als ein wichtiges Wachstumshemmnis sieht Carsten Mickeleit (Cortado) für ein deutsches Software-Unternehmen die Sprache, da Lösungen zunächst – meist ins Englische – übersetzt werden müssen, wenn eine Internationalisierungsstrategie verfolgt
werden soll. Auch die hohen Kosten und der hohe Aufwand für Patente sind aus
seiner Sicht Hemmnisse. In Bezug auf den Wachstumsmarkt „Cloud Computing“ besteht eine gewisse Verunsicherung seitens der Marktteilnehmer, da gesetzliche Regelungen noch nicht dem Stand der technologischen Entwicklung gerecht werden. Vor
allem in KMU ist die Unsicherheit dabei derzeit noch groß, was ihr Wachstum beeinträchtigen könnte.

In Abhängigkeit von strukturellen Merkmalen der befragten IT-Unternehmen sind folgende
Punkte hervorzuheben:
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Wachstumstempo: Die Unternehmen mit mittlerem und niedrigem Wachstum beklagen deutlich häufiger, dass etablierte Anbieterstrukturen und Kaufbeziehungen, eine
starke Konkurrenz durch andere Unternehmen, verfestigte Anbieter-KundenBeziehungen wegen technischer Abhängigkeiten sowie fehlendes Know-how bei
Ausweitung des Auslandsgeschäfts ein stärkeres Umsatzwachstum behindern.

•

Unternehmensgröße: In zwei Punkten lassen sich größenabhängige Differenzen
feststellen: Die befragten Kleinstunternehmen empfinden die Größenvorteile anderer
Anbieter und eine spürbare Zurückhaltung möglicher Kunden im Inland gegenüber
neuen oder kleinen Anbietern häufiger (zu 44 rsp. 36 %) als eine Beeinträchtigung als
dies bei den kleinen (33 rsp. 22 %) und mittelgroßen Unternehmen (34 rsp. 27 %) der
Fall ist.

•

Unternehmensalter: Nur in einem der 15 Einzelkategorien bestehen altersbedingte
Unterschiede: Die älteren, vor 1990 gegründeten Unternehmen beklagen deutlich
häufiger, dass verfestigte Anbieter-Kunden-Beziehungen durch technische Abhängigkeiten ein weiteres Umsatzwachstum beeinträchtigen. Offenbar sind jüngere KMU
stärker auf Märkten präsent, die durch dynamisch sich verändernde Marktstrukturen
gekennzeichnet sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


ein stärkeres Umsatzwachstum für die große Mehrheit der IT-Unternehmen nicht
durch einen zu starken Wettbewerbsdruck beeinträchtigt wird.



sich typische Probleme von Kleinst- und Kleinunternehmen wachstumsbeschränkend
auswirken: Größenvorteile anderer Anbieter, starker Konkurrenzdruck sowie etablierte Anbieter- und Kaufbeziehungen.



sich nur eine kleine Gruppe an IT-Unternehmen (größen- oder altersbedingten) Zugangshürden zu neuen Märkten und Kundengruppen gegenübersieht.



Unsicherheiten über den Schutz geistigen Eigentums in anderen Märkten sicherlich
für einige Unternehmen eine Beeinträchtigung darstellen, als Wachstumshemmnis
aber keine Rolle spielen.



jüngere IT-KMU stärker als die älteren auf Märkten präsent sind, die durch sich dynamisch verändernde Marktstrukturen gekennzeichnet sind; Verfestigungen in den
Anbieter-Abnehmer-Strukturen finden sich bei ihnen seltener.
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5.3.6. Geschäftsmodell und Leistungsangebot sowie sonstige Hemmnisfaktoren
Zu den wichtigsten unternehmensinternen Wachstumsdeterminanten zählen das eigene
Leistungsangebot, die Organisationsstruktur und die Haltung der Eigentümer gegenüber
stärkerem Wachstum. Zu diesem recht vielfältigen Bereich standen den Befragten sieben
Kategorien offen, um ihre Angaben zu konkretisieren. Dabei wurde letztlich nur ein Einzelaspekt von mehr als einem Drittel der Befragten als wichtiges Wachstumshemmnis
eingestuft. Die übrigen sind damit für die Einschränkung des Wachstums von IT-Unternehmen mehrheitlich nicht relevant. Dies sind:
•

Organisationsstruktur lässt Wachstum nicht zu (Überschaubarkeit, flache Hierarchie
u. ä.),

•

Eigentümer sind gegen dafür notwendige Aufnahme von Eigen- oder Fremdkapitalgebern,

•

Leistungsangebote weisen kein so hohes Wachstumspotenzial auf,

•

bei unserem Angebot sind keine weiteren Größenvorteile realisierbar,

•

Geschäftsstrategie der Eigentümer widerspricht einem solchen Ziel,

•

keine ausreichenden Diversifizierungsmöglichkeiten mehr,

•

unsere Produkte/Leistungen sind veraltet.

Damit wird bspw. auch der Aspekt „Organisationsstruktur lässt Wachstum nicht zu“ eher
selten genannt. Dies steht auf dem ersten Blick den Aussagen entgegen, dass vor allem
Schwierigkeiten bei der Anpassung von Management- und Teamstrukturen einen wesentlichen Grund für das Auftreten von Wachstumsschwellen darstellen (siehe Kapitel 3.3.4).
Offenbar schätzen jedoch die meisten KMU-Vertreter derartige Schwierigkeiten für
durchaus überwindbar ein; und somit stehen diese einem Wachstum nicht grundsätzlich,
sondern höchstens punktuell entgegen.

Abbildung 26: Bedeutung einer bewussten Spezialisierungsstrategie als Wachstumshemmnis

In Abhängigkeit von strukturellen Merkmalen der befragten IT-Unternehmen sind zudem
folgende Punkte hervorzuheben:
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In Abhängigkeit vom Wachstumstempo und der Größenstruktur bestehen keine
signifikanten Unterschiede.

•

Das Unternehmensalter hat aber durchaus einen relevanten Einfluss: Fast die Hälfte der vor 1990 entstandenen Unternehmen führt als Grund für ein begrenztes Wachstum eine bewusste Spezialisierungsstrategie an, woraus ein begrenztes Wachstumspotenzial resultierte. Lediglich bei etwa einem Viertel der zwischen 2000 und
2011 entstandenen Unternehmen ist dies der Fall. Die zweitälteste Gruppe der Unternehmen weist eine Nennhäufigkeit von gut einem Drittel auf. Mit dieser Spezialisierungsstrategie eng zusammen hängt die Einzelkategorie „Leistungsangebote weisen
kein so hohes Wachstumspotenzial auf“, die gut ein Drittel der älteren Unternehmen
als Hemmnis bewertete. Die entsprechenden Quoten für die drei anderen Gruppen
liegen deutlich niedriger (bei den jüngsten KMU nur bei 12 %).

Unter „Sonstige Hemmnisfaktoren“ sind insgesamt sieben unternehmensinterne und umfeldbezogene Einzelaspekte zusammengefasst. Sie beziehen sich primär auf Kooperationen der Unternehmen mit anderen Unternehmen oder Forschungspartnern. Alle der
folgenden Einzelaspekte stellten allerdings für weniger als ein Drittel der Befragten ein
wichtiges Wachstumshemmnis dar und sind daher grafisch nicht aufbereitet:
•

fehlende Attraktivität des Unternehmens als Kooperationspartner,

•

Schwierigkeiten bei FuE-Kooperationen mit Universitäten, Fachhochschulen oder
Forschungsinstituten,

•

Schwierigkeiten bei FuE-Kooperationen mit anderen Unternehmen,

•

fehlende Kompetenzen im Unternehmen, solche Kooperationen durchzuführen,

•

Schwierigkeiten, notwendige Vorleistungen zu beziehen,

•

mangelnder Zugang zu externem Know-how.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


das Management der befragten IT-Unternehmen offenbar einem stärkeren Umsatzwachstum in großer Mehrheit positiv gegenübersteht. Ihre Haltung stellt somit prinzipiell kein Wachstumshindernis dar.



rund ein Drittel der KMU eine bewusste Spezialisierungsstrategie verfolgt, was offenbar vielfach mit einem begrenzten Wachstumspotenzial verbunden ist.



nach Meinung der befragten Unternehmen aus fehlenden Kooperationsmöglichkeiten
mit Dritten keine Beeinträchtigungen des eigenen Umsatzwachstums resultieren.
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5.3.7. Branchenumfeld und Technologiefeld
Ein Ziel der Studie ist es, gerade solche Wachstumshemmnisse zu identifizieren, die
spezifisch für IT-Unternehmen sind und aus ihrem Branchenumfeld und Technologiefeld
resultieren. Hierzu wurden in der Befragung 13 technologie- und IT-branchenspezifische
Einzelaspekte vorgegeben. Im Vergleich zu den anderen Bereichen weisen das Branchenumfeld (von 41 % der IT-Unternehmen genannt) und das Technologiefeld (29 %)
eine eher niedrige Relevanz als Hemmnisbereich auf. Daher verwundert nicht, dass keiner der untersuchten 13 Einzelaspekte von wenigstens einem Drittel der Befragten als
wesentlicher Hemmnisfaktor eingestuft wurde. Aufgrund der Bedeutung dieser Themen
für die vorliegende Studie, werden die Aspekte im Folgenden auch grafisch dargestellt.

Branchenumfeld:
•

schwieriger Zugang zu Ressourcen (z. B. Finanzierung) durch immateriellen Charakter der eigenen Leistungen,

•

ungeeignete öffentliche Beschaffungsverfahren im IT-Bereich,

•

gegenwärtige Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums sind nicht sinnvoll auf ITBranche anwendbar,

•

Beschränkung durch Datenschutzbestimmungen in Deutschland,

•

fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten im IT-Sektor,

•

Beeinträchtigung der eigenen Entwicklungs- und Geschäftstätigkeit durch die notwendige Klärung von Eigentumsrechten.

Technologiefeld:
•

zu geringe Akzeptanz neuer Technologien durch potenzielle Kunden,

•

zu hoher Aufwand zur Anpassung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen an die
jeweiligen nationalen Vorschriften im Ausland,

•

zu hohe technologische und/oder ökonomische Abhängigkeit vom Marktführer,

•

fehlende Standards und mangelhafte Standardisierungsprozesse in der Branche,

•

fehlende technologische Infrastruktur oder fehlender Zugang zu ihr,

•

Vorbehalte gegenüber dem Einsatz neuer technologischer Ansätze im eigenen Unternehmen,

•

fehlende technologische Wissensbasis.

Die meisten der genannten Aspekte waren für weniger als 10 % der Befragten hinderlich.
Vermutlich sind bspw. Datenschutzbestimmungen und Standardisierung Themen, die die
KMU-Geschäftsführer durchaus umtreiben, die jedoch letztlich nicht als Wachstumshemmnisse einzuschätzen sind. Auffallend ist auch, dass es nur bezüglich dem Wach-
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stumstempo kleinere Unterschiede, nicht aber in Bezug auf Unternehmensgröße oder alter Unterschiede in der Beantwortung gibt.

Im Branchenumfeld werden am ehesten noch der fehlende Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten aufgrund des immateriellen Charakters der eigenen Leistungen, die geringe Passfähigkeit der gegenwärtigen Regelungen zu Schutz des geistigen Eigentums für
die IT-Branche sowie ungeeignete öffentliche Beschaffungsmaßnahmen im öffentlichen
Bereich genannt. Hierbei wird deutlich, dass die beiden ersten Themen vor allem für Unternehmen mit hohem Wachstumstempo und mit Abstrichen mittleren Wachstumstempo
von Bedeutung sind. Letzteres spielt vor allem für die Unternehmen mit mittlerem Wachstumstempo eine wichtigere Rolle. Die Tatsache, dass geistige Eigentumsrechte, auch
unter Einbeziehung des Aspektes der Störung der Entwicklungs- und Geschäftstätigkeit,
nur von knapp einem Viertel der befragten Unternehmen angegeben worden ist, überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass die Mehrzahl dieser eher kleine, stark dienstleistungsorientierte Unternehmen waren. Für diese spielen beispielsweise Frage wie die
Patentierbarkeit von Software aufgrund der Geschäftstätigkeit keine Rolle.

Branchenumfeld
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Technologieumfeld

Abbildung 27: Bedeutung aller Aspekte aus den Bereichen „Branchen- und Technologieumfeld“

Der schwierige Zugang zu Ressourcen, insbesondere zu Finanzierung, aufgrund des
immateriellen Leistungscharakters untermauert noch einmal die Bedeutung dieses Themas. Das dabei gerade der immaterielle Charakter von Software und IT-Dienstleistungen
und die resultierenden Probleme zum Beispiel in bei der Bewertung von Kreditsicherheiten eine Rolle spielen, unterstreichen auch die persönlichen Gespräche mit den KMUVertretern: Wie bereits beschrieben, bemängelten einige von ihnen das fehlende ITbranchenspezifische Know-how der Kreditinstitute.

Die Bewertung des Aspekts der öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen reflektiert ungefähr die Tatsache, dass nur rund ein Drittel der KMU in der IT-Branche Angebote für den
öffentlichen Sektor unterhalten, und ist damit wenig überraschend. Unter diesem Blickwinkel lässt sich vermuten, dass dieses Thema wahrscheinlich nur für die betroffenen
Unternehmen relevant ist. Dies unterstreichen auch die Ergebnisse der Befragung von
Architektur- und Ingenieurbüros u.ä. Zwar sind die abgefragten Faktoren aufgrund der
Branchenunterschiede nicht identisch, jedoch spiegelt sich die höhere Bedeutung des
öffentlichen Sektors als Auftraggeber für diese Branche auch in einer höheren Bewertung
für vergleichbare Aspekte wider. Dies ist aber natürlich nicht alleinige Ursache, da sicher
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auch die insgesamt hohe Regulierungsdichte in der Vergleichsbranche zu einer generell
höheren Bewertung der untersuchten Branchenspezifika führt.

Überraschend ist die geringe Gewichtung der IT-Unternehmen hinsichtlich der Datenschutzregeln als Hemmnis, da dies in der öffentlichen Debatte immer wieder Thema ist.
Jedoch könnte die Bedeutung aufgrund der aktuellen Entwicklungen hin zu Cloudbasierten Anwendungen durchaus rasch steigen, da eventuell durch Druck seitens der
Kunden die Notwendigkeit entsteht, strengeren Datenschutzanforderungen zu genügen.
Ebenso gilt auch im Bereich der geistigen Eigentumsrechte, dass sich durch anstehende
Technologieentwicklungen Sachverhalte ergeben, die für eine größere Gruppe von Unternehmen Relevanz haben.

Im Technologieumfeld war vor allem die geringe Bedeutung von fehlenden Standards und
Standardisierungsprozessen, die auf europäischer Ebene sehr hoch auf der Agenda stehen, so nicht zu erwarten. Auch dies könnte wiederum daran liegen, dass viele der befragten KMU-Unternehmen einen Schwerpunkt in den IT-Dienstleistungen haben und
somit von diesem Problem nicht direkt betroffen sind. Der einzige Punkt, der leicht herausragt, ist die geringe Akzeptanz neuer Technologien durch potenzielle Kunden, die vor
allem von Unternehmen mit hohem Wachstumstempo überdurchschnittlich oft genannt
wurde. Es liegt nahe zu vermuten, dass dies vor allem daran liegt, dass diese Unternehmen sehr innovative Lösungen anbieten, die sich in der Breite noch durchsetzen müssen.

Alle anderen Aspekte im Technologieumfeld erreichen hingegen nur marginale Bewertungen und zeichnen sich auch nicht durch große Unterschiede in Bezug auf Wachstumstempo, Unternehmensalter oder -größe der Unternehmen aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass


von den 13 technologie- und IT-branchenspezifischen Einzelaspekten, die häufig als
Beeinträchtigungen von IT-Unternehmen genannt werden, keiner von einem nennenswerten Teil der befragten IT-Unternehmen als Wachstumshemmnis eingestuft
wurde.



das Branchenumfeld und das Technologiefeld damit das Wachstum der IT-Unternehmen deutlich weniger limitieren als andere untersuchte Bereiche. Dies dürfte nicht
zuletzt ein Grund dafür sein, weshalb doch ein recht hoher Anteil der befragten ITUnternehmen eine deutliche Wachstumsorientierung aufweist, die wesentlich ausgeprägter ist als in der Vergleichsgruppe anderer wissensintensiver Dienstleistungsunternehmen.
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5.4. Zusammenfassung der Expertengespräche und Fallbeispiele
Wie die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zeigen, spielen die Themenfelder
„Steuern und Verwaltungsvorschriften“, „Personal und Management“, „öffentliche Förderangebote“ sowie „Zugang zu Kapital von außen“ als mögliche Hemmnisbereiche für das
Unternehmenswachstum eine wesentliche Rolle. Welche Aspekte es genau sind, die den
entscheidenden Einfluss ausüben, wurde einerseits durch die Abfrage von Einzelaspekten im Zuge der Umfrage untersucht. Anderseits wurde in persönlichen Gesprächen mit
KMU-Geschäftsführern und -Vorstandsmitgliedern diesbezüglich noch einmal vertiefend
nachgefragt. Wie in der Unternehmensbefragung zeigte sich auch in den Gesprächen,
dass es häufig ein Mix unterschiedlicher Aspekte ist, der sich hemmend auf das KMUWachstum auswirkt.

Zunächst sei an dieser Stelle noch einmal festzuhalten, dass in den persönlichen Gesprächen mit KMU-Vertretern das Thema „Steuern“ keine herausragende Rolle spielte.
Wurde darüber gesprochen, war es vielfach nicht die Höhe der Steuern und Abgaben, deren Einfluss negativ gesehen wurde, sondern sind es Themen wie Steuerkomplexität, Verwaltungsaufwand und Bilanzierungsmöglichkeiten, die den KMU-Leitern
Kopfzerbrechen bereiten. Dies zeigte sich insbesondere bei international agierenden
Unternehmen. Zugleich macht sich bei manchem Gesprächspartner hinsichtlich möglicher Veränderungen aber auch Resignation breit: „Beim Thema „Steuern“ passiert sowieso zu wenig”, war eine Meinung dazu.

Das viel zitierte Thema „Fachkräftemangel in Deutschland“ wird zwar von einigen Stim32

men in der Presse als überbewertet eingeschätzt , jedoch weisen die Ergebnisse der
vorliegenden Studie (im Einklang mit anderen IT-spezifischen Untersuchungen) darauf
hin, dass es im IT-Sektor ein durchaus reales Problem darstellt. Aus nahezu allen persönlichen Gesprächen mit KMU-Vertretern der IT-Branche ging hervor, dass sie sich
einem Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften gegenübersehen und dieser ihr Wachstum hemmt. Dies betrifft insbesondere zwei Aspekte: dass nach Meinung der Interviewten zum einen insgesamt zu wenig geeignetes Fachpersonal am Markt vorhanden und
zum anderen entsprechend der Aufwand bei der Suche und der Einarbeitung dieses Personals zu hoch ist. Neben dem demografischen Wandel in Deutschland ist auch die zunehmende Spezialisierung, die seitens der Unternehmen von IT-Fachkräften verlangt
32

Siehe z. B.: „Das Märchen vom Fachkräftemangel“, FOCUS Online vom 29.7.2010.
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wird, ein wichtiger Faktor, der diese Entwicklung weiter verschärfen dürfte. Interne Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte aller Altersklassen sehen KMU-Vertreter denn
auch als unverzichtbar an, um im Wettbewerb um die besten Kräfte bestehen zu können.
Erweiterte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit von KMU und Universitäten werden zudem
als wichtige Option gesehen, Talente für das eigene Unternehmen finden und gewinnen
zu können.

Viele schnell wachsende KMU wollen sich offenbar auch im Ausland nach gut ausgebildeten IT-Fachkräften umsehen, um ihren erheblichen Personalbedarf zu decken. Jedoch ist auch dies nach Einschätzung einiger Gesprächspartner mit Schwierigkeiten,
bspw. einem hohen Bürokratieaufwand (z.B. im Hinblick auf Arbeit- und Aufenthaltsgenehmigungen), verbunden. Hinzu kommen sprachliche Barrieren und eigene Kapazitätsengpässe. Insbesondere für international ausgerichtete KMU wäre eine umfassende Unterstützung bei der Suche, Einstellung und Einarbeitung ausländischer Fachkräfte von
großer Bedeutung, wie aus den Gesprächen hervorging. Die Einstellung ausländischer
Fachkräfte könnte zusätzlich den Eintritt in neue ausländische Märkte erleichtern und
auch dadurch für KMU interessant sein.

Wie neben den Umfrageergebnissen auch die persönlichen Interviews mit KMU-Vertretern verdeutlichen, erweist sich der Bereich öffentliche Förderangebote nicht dadurch
als problematisch, weil es davon zu wenige gibt oder die Förderkonditionen vorhandener
Programme (Förderhöhe, -quoten) zu unattraktiv sind. Vielmehr bewerten KMU-Vertreter
den mit der Beantragung verbunden Aufwand vielfach als zu hoch. Mitunter hängt
dies jedoch stark mit einer mangelnden Erfahrung im Hinblick auf die Akquise derartiger
Angebote bzw. mit eingeschränkten Kenntnissen, wo Informationen hierzu zu finden sind,
zusammen. Ein interviewter KMU-Geschäftsführer merkte dazu jedoch an, dass aus seiner Sicht durchaus ausreichend Fördermaßnahmen vorhanden seien und diese oftmals
zu Unrecht als zu komplex angesehen würden. Es gebe zudem eine Vielzahl von Veranstaltungen (z. B. von IHKs), die Unterstützung bei der Akquisition öffentlicher Förderung
bieten. Politischer Handlungsbedarf bestünde dann eher darin, KMU auf derartige Möglichkeiten aufmerksam zu machen.

Die im Rahmen der Umfrage gebildete Rangfolge der Hemmnisfaktoren machte deutlich,
dass der Zugang zu Kapital von außen als deutlich eingeschränkt und wachstumshemmend angesehen wird. Die persönlichen Interviews unterstreichen dies, denn auch
hier wurde dieser Punkt häufig angesprochen. Aufgrund des immateriellen Charakters der
Leistung sei der Zugang zu Fremdkapital, insbesondere seitens der Banken, schwierig.
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Zugleich wurde vielfach ein zu geringes IT-branchenspezifisches Know-how bei den Banken bemängelt. Daraus würde eine eingeschränkte Kreditvergabe resultieren, wenn
bspw. Software-Produkte nicht als Vermögenswert anerkannt werden.

Zugleich wurde von einigen Gesprächspartnern deutlich der Wunsch nach einem unternehmerfreundlicheren Klima bzw. einer stärkeren Unternehmerkultur in Deutschland
geäußert. Dies beinhaltet bspw., dass der Mut zur Selbständigkeit stärker gewürdigt wird
und Unternehmer, die bereits einmal gescheitert sind, in ein besseres Licht rücken.
„Scheitern als Chance“ zu begreifen, könnte nicht nur die Bereitschaft erhöhen, selbst ein
Unternehmen zu gründen, sondern könnte auch potenzielle Risikokapitalgeber darin bestärken, Vertrauen in eine Geschäftsidee zu setzen. Entsprechend sollten es auch mehr
private Kapitalgeber im Inland wagen, junge Unternehmen und KMU finanziell zu unterstützen. Dies würde die Kapitalsituation von KMU nachhaltig verbessern.

Mit dem Anliegen eines unternehmerfreundlicheren Klimas in Deutschland geht auch die
Hoffnung einher, dass innovative Gründungsideen stärker unterstützt und vorangetrieben werden. Es beinhaltet aber auch, dass der Erfolg unternehmerischer Tätigkeit
nicht allein am Umsatz- und Beschäftigungswachstum festgemacht werden sollte, sondern beispielsweise an der Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern sowie am langfristigen Bestehen eines Unternehmens. Zu schnelles Wachstum hätte nach Einschätzung
einiger Gesprächspartner aus KMU schließlich schon für so manches Unternehmen das
Aus bedeutet, da sich auch die Risiken sprunghaft erhöhten.

Für kleine Unternehmen ist es darüber hinaus nicht unbedeutend, in der Öffentlichkeit
auch die Vorteile einer Tätigkeit im KMU stärker herausgestellt zu sehen, damit mögliche
Bewerber sich nicht nur bei Großkonzernen vorstellen, sondern sich öfter auch bewusst
für die Arbeit in einem KMU entscheiden. Dabei kann auch helfen, Best Practices zu
präsentieren, bei denen einem KMU mithilfe öffentlicher Gelder oder anderer Unterstützungsmaßnahmen das Überleben gesichert wurde. In der Presse liest man nach Meinung einiger unserer Gesprächspartner zumeist nur über die Rettung von Großkonzernen. Hier könnte die Politik entsprechend direkt aktiv werden, um das Image von KMU zu
verbessern und gleichzeitig auf Unterstützungs- und Fördermaßnahmen hinzuweisen.

Wie auch in der Unternehmensbefragung kamen branchenspezifische Einflussfaktoren in
den persönlichen Gesprächen kaum zur Sprache. Möglicherweise handelt es sich hierbei
um Themen, die KMU-Leiter durchaus beschäftigen, die sich jedoch weniger stark auf
das Umsatzwachstum auswirken.
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ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Im Folgenden sollen die Ergebnisse aller vorausgegangen Schritte zusammengeführt und
abschließend bewertet werden. Das Vorgehen orientiert sich dabei an den thematischen
Oberkategorien, die auch in der Unternehmensbefragung verwendet wurden.

Während in den persönlichen Gesprächen beim Thema „Steuern“ die Steuerbürokratie
als Wachstumshemmnisse im Mittelpunkt stand, wurde im Rahmen der Unternehmensbefragung auch der Steuerlast ein relativ hohes Gewicht beigemessen. In der bisherigen
Literatur sind beide Hemmnisbereiche insgesamt etwas weniger präsent. Dies ist vor
allem deshalb nicht verwunderlich, da sie in vergleichbaren Studien nur selten erfragt
wurden. Wurden diese Aspekte thematisiert, so wurden sie auch durchaus als bedeutsam
angesehen, wenn auch weniger deutlich als in der vorliegenden Erhebung. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der von uns gesetzte Fokus auf das Umsatzwachstum dieses Thema besonders relevant erscheinen ließ.

Tendenziell liegt es nahe, dass der Abbau von Steuerlast und -bürokratie die unternehmensinternen Bedingungen verbessert, um vorhandene Wachstumschancen nutzen zu
können. Dies gilt gerade für KMU bspw. im Hinblick auf die finanzielle Seite (v. a. durch
eine Stärkung der Selbstfinanzierungskraft sowie Kostenersparnisse im Verwaltungsbereich) und die personelle Situation (v. a. durch die zeitliche Entlastung des Personals
und des Managements von Verwaltungsaufgaben).

Im Hinblick auf die Steuerlast sollte jedoch berücksichtigt werden, dass in den letzten
Jahren mehrere Reformen der Unternehmenssteuern auf eine Senkung der Steuerlast
abzielten und verschiedene Studien zu dem Schluss kommen, dass gerade die Reform
aus dem Jahr 2008 bis auf sehr wenige Ausnahmen eine steuerreduzierende Wirkung
über alle Unternehmen hinweg hatte (Finke et al. 2010). Andererseits hat sich zwar die
Position Deutschlands im internationalen Vergleich etwas gebessert und liegt die durchschnittliche Belastung nun unterhalb der in den USA, doch gehört Deutschland noch immer zu den Ländern mit recht hoher steuerlicher Belastung der Unternehmen (Heinemann et al. 2010; Devereux et al. 2009; Brügelmann 2009). Da sich weitere Schritte zur
Senkung der Steuerbelastung von (mittelständischen) Unternehmen in der Planung der
Bundesregierung befinden, ergibt sich aus unserer Sicht derzeit kein weiterer Handlungsbedarf.
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Dies gilt auch für den Bereich „fehlende steuerliche FuE-Förderung“, deren Einführung
als Ergänzung zur in Deutschland üblichen KMU-Förderung durch Zuschüsse, Förderdarlehen und Beteiligungskapital und mit Verweis auf die Praxis in Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA insbesondere von Verbänden gefordert wird. Er wird im Vergleich zu den anderen Aspekten in diesem Bereich von einer geringeren Zahl der KMU in
der IT-Branche als Wachstumshemmnis angesehen, so dass sich aus den vorliegenden
Ergebnissen kein dringlicher Handlungsbedarf begründet. Ein wesentlicher Grund für die
eher geringe Priorisierung könnte sein, dass insbesondere aus Sicht kleinerer Unternehmen die Abgrenzung der zu fördernden Forschungstätigkeit von den „normalen“ Entwicklungsarbeiten nur schwer nachzuvollziehen ist. Zudem könnten der resultierende Aufwand eines solchen Nachweises sowie die gegebenenfalls notwendige Abgrenzung von
eventuell bereits existierenden Förderungen die Vorteile aufwiegen.

Darüber hinaus verdeutlicht eine Detailbetrachtung der Steuerthematik aber auch, dass
viele KMU in der IT-Branche nicht vorrangig eine als zu hoch empfundene Steuerlast als
limitierenden Faktor für ein noch höheres Umsatzwachstum ansehen. Vielmehr beklagen
sie den unternehmensinternen Aufwand, der ihnen aufgrund der für sie fast unüberschaubaren Komplexität an Gesetzen und sonstigen rechtlichen Vorschriften im Bereich „Steuern und Abgaben“ entsteht. Somit erweist sich die Komplexität steuerrechtlicher Regelungen als ein wichtiges Handlungsfeld. Dies wird sowohl in der Unternehmensbefragung
als auch in den Fallbeispielen anhand einer Vielzahl konkreter Punkte deutlich.

Neben den Belastungen aus der Steuerbürokratie kommen weitere Bürokratiebelastungen, wie die Fülle zu berücksichtigender Verwaltungsvorschriften, insbes. im Bereich
Sozialversicherung, die Dauer behördlicher Entscheidungen oder Regelungen zur Datenspeicherung hinzu. Auch sie wirken als mittelbares Hemmnis für das Umsatzwachstum
von Unternehmen, da sie die knappen personellen Kapazitäten vor allem in KMU binden
und Kosten verursachen. Für grenzüberschreitend agierende KMU kommt vor dem Hintergrund der starken europäischen Marktfragmentierung die Komplexität der verschiedenen landesweit geltenden Bürokratievorschriften, bspw. zur Rechnungslegung oder zu
Exportnachweisen, hinzu. Eine Reduktion von Vorschriften, Genehmigungspflichten und
Gesetzen, eine stärkere Harmonisierung von bürokratischen Regelungen und Erfordernissen im länderübergreifenden Geschäftsverkehr, aber auch eine effizientere Kommunikation zwischen Unternehmen und öffentlicher Verwaltung (bspw. stärker webbasiert)
sind wichtige Ansatzpunkte zum Abbau von Bürokratie.
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Der Hemmnisbereich „Bürokratie und Verwaltung“ erweist sich in der Vergleichsbranche
der Architektur- und Ingenieursbüros im Vergleich mit den IT-Unternehmen von noch
größerer Bedeutung, was angesichts der starken Regulierung ihrer Leistungserbringung,
der umfangreichen Honorarordnung, Ausschreibungsanforderungen sowie einer Vielzahl
von weiteren Regulierungen in den Einzelbranchen (z. B. bauliche Qualitätssicherung)
nachvollziehbar ist.

Gerade der Aspekt „zu geringe Entlastung kleiner Unternehmen von Verwaltungsvorschriften“ wurde in der Umfrage von den KMU sowohl der IT-Branche als auch der Vergleichsbranche besonders häufig als Wachstumshemmnis eingestuft. Dies ist nicht überraschend, denn für KMU sind Aufwand und Kosten für Bürokratieprozesse im Vergleich
zu Großunternehmen in der Regel überproportional hoch und wirken sich direkt auf die
Produktivität des Unternehmens aus. Auf potenzielle Unternehmensgründer könnten der
voraussichtliche Umfang und die Dauer von Verwaltungsprozessen abschreckend wirken.
Dann wäre das Thema Bürokratie nicht nur Wachstums-, sondern auch Gründungshemmnis.

Von einigen Verwaltungsvorschriften sind Kleinstunternehmen bereits heute entlastet. So
wurde zum Beispiel durch die drei Mittelstands-Entlastungs-Gesetze (2005, 2007, 2009)
eine ganze Reihe von Vereinfachungen und Befreiungen beschlossen. Bspw. gilt für neu
gegründete und kleinere Unternehmen eine Reihe von Ausnahmen in den Bereichen
statistische Meldepflicht, Zugang zu öffentlichen Beschaffungsverfahren oder Sozialversicherungsbürokratie. Diskutiert wird dabei häufig, ob die Mitarbeiterzahl, ab der diese Entlastung nicht mehr gilt (zumeist liegt die Grenze bei 10 Mitarbeitern), eine konkrete
Wachstumsschwelle darstellt. Die Analysen in Abschnitt 3.3.4 verdeutlichen zwar, dass
Unternehmen die Mitarbeiterzahl 10 sehr häufig als Wachstumsschwelle nennen. Befragt
nach den Gründen, erweist sich dafür jedoch eher das Erfordernis der Neugestaltung von
Team- und Organisationsstrukturen im Unternehmen als Hemmnis, als bspw. rechtliche
Regelungen.

Für wissensintensive Dienstleister stellen zudem Probleme mit arbeitsrechtlichen Regelungen zu neuen Arbeitsformen (variable Zeiten und Arbeitsorte) eine zusätzliche
Herausforderung dar (Kayser/Clemens/Schorn/Wolter 2004). Die Bedeutung dieses
Aspekts für die KMU in der IT-Dienstleistungsbranche wird von unseren Fallstudien unterstrichen. Dementsprechend wird hier ein deutlicher politischer Handlungsbedarf zur
Reduzierung des Bürokratieaufwands und der Anpassung gesetzlicher Regelungen,
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bspw. im Hinblick auf Nacht- und Wochenendarbeit

(Häufigkeit, Dauer, Versicherungs-

schutz), gesehen.

Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse die Erkenntnisse der Literaturanalyse, da insbesondere Sozialversicherungsbürokratie, Umfang und Ausgestaltung arbeitsrechtlicher
Regelungen und Steuerbürokratie auch in anderen Studien als allgemeine Hemmnisse
immer wieder genannt wurden. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind aufgrund ihrer Häufigkeit Sozialversicherungsanmeldungen, Lohnsteuerprozesse und Zollanmeldungen
wesentliche Bereiche der Belastung. Die Belastungen aus administrativen und bürokratischen Vorgaben treten dabei branchenübergreifend auf und unterscheiden sich allenfalls
in Teilbereichen (z. B. bei umweltschutzrechtlichen Regelungen für produzierende Unternehmen) in Umfang und Bedeutung (siehe z. B. Kayser/Clemens/Schorn/Wolter 2004,
Icks et al. 2006).

Mit den im Dezember 2011 beschlossenen Eckpunkten zur weiteren Entlastung der Wirtschaft von Bürokratiekosten (unter anderem im Bereich der elektronischen Signatur) sowie den drei bereits verabschiedeten Mittelstands-Entlastungs-Gesetzen wird und muss
die Bundesregierung ihr Programm zum Bürokratieabbau entsprechend fortsetzen.

Die in der Unternehmensbefragung erkennbare hohe Bedeutung von Personalengpässen als Wachstumshemmnis – in Form von zeitlich und fachlich beschränkten Kapazitäten beim vorhandenen Personal sowie von beschränkten Möglichkeiten des Kapazitätsausbaus durch Neueinstellungen – stellt keine Überraschung dar. Dies hatte sich im
Rahmen der vorliegenden Studie sowohl in der Bestandsaufnahme zur IT-Branche als
auch in der Literaturanalyse bereits angedeutet und wird in den Fallstudien bestätigt.
Gleichzeitig unterstreichen die Ergebnisse der Vergleichsbranche, dass es sich hierbei
um ein Phänomen handelt, das offenbar in wissensintensiven, technologieorientierten
Branchen häufig auftritt.

Für die Gruppe der IT-Unternehmen, die stark wachsen und dazu ihre Personalbasis
verstärken müssen, verschärft sich der Mangel an geeigneten Fachkräften durch zwei
Punkte: Erstens konkurriert die IT-Branche um die sog. MINT-Absolventen sowohl mit
anderen Branchen, die heutzutage einen hohen Wertschöpfungsanteil in IT-Komponenten haben (bspw. Maschinen- oder Kraftfahrzeugbau), als auch mit klassischen, gro33

Wie aus den Gesprächen hervorging, werden gerade für die Implementierung oder das Update
von Software-Lösungen die Nachtstunden bevorzugt, weil zu dieser Zeit im Unternehmen niemand
mit den Systemen arbeiten muss.
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ßen Anwenderbranchen wie bspw. Banken, die aufgrund der gestiegenen Bedeutung von
IT für ihre Geschäftsprozesse ebenfalls einen hohen Bedarf an entsprechenden Fachleuten aufweisen. Zweitens kommt für KMU im IT-Bereich hinzu, dass Absolventen häufig
große Unternehmen der IT-Dienstleitungsbranche (Google, Microsoft, SAP) oder anderer
Branchen (Lufthansa, BMW etc.) als Arbeitgeber bevorzugen. Damit stellt die Gewinnung
von hochqualifizierten Beschäftigten insbesondere für kleinere IT-Unternehmen aufgrund
mangelnder Bekanntheit sowie vermeintlich geringerer Arbeitsplatzsicherheit und finanzieller Attraktivität durchaus ein Problem dar. Dies gilt auch für viele KMU anderer Branchen, die in Bereichen mit hoher IKT-Intensität, wie bspw. der Entwicklung von Embedded Systems für Industrieprodukte, tätig sind.

Entsprechend stellt der demografische Wandel gerade für KMU des IT-Sektors ein Erschwernis für höheres Umsatzwachstum dar, scheiden doch zahlreich ältere Fachkräfte
aus dem Erwerbsleben aus, ohne dass genügend junge Informatiker nachkommen. Gerade in kleinen Unternehmen gehen so zentrales Wissen und wichtige Erfahrung schnell
verloren. Wie aus den Expertengesprächen hervorging, sehen KMU deshalb z. B. in der
flexiblen Zusammenarbeit mit Universitäten (bspw. im Rahmen von Projekten oder der
Betreuung von Masterarbeiten) und einer zielgerichteten IT-Grundlagenvermittlung schon
in den Schulen wichtige Optionen, den bestehenden Engpässen entgegenzutreten. Zudem muss es Aufgabe von Unternehmen und Politik sein, ältere Arbeitskräfte länger im
Unternehmen zu halten.

Im Rahmen der Unternehmensbefragung stuft nur ein relativ kleiner Teil der IT-KMU
Schwierigkeiten bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte als wachstumshemmend ein. Eine mögliche Ursache könnte in der insgesamt hohen Komplexität der
Mitarbeiterrekrutierung im Ausland liegen, wie bspw. einige der Fallbeispiele erkennen
lassen. So verfügen Unternehmen möglicherweise grundsätzlich nicht über das notwendige Know-how und die nötigen Kapazitäten, um insbesondere außerhalb des europäischen Raums nach Fachkräften zu suchen. Somit scheidet die aktive Rekrutierung für sie
als Option von vornherein aus. Dies könnte erklären, dass es vielfach nicht die in der
Unternehmensbefragung erfassten hohen rechtlichen Hürden sind, die der Beschäftigung
ausländischer Fachkräfte entgegenstehen, sondern dass es ein grundsätzlicheres Problem darstellt. Da die Rekrutierung ausländischer Mitarbeiter aber zukünftig ein gangbarer Weg sein könnte, um einerseits den Fachkräftemangel zu mindern und andererseits
leichteren Zugang zu ausländischen Märkten zu erhalten (weil bspw. Sprachbarrieren
verringert werden können), eröffnet sich hier ein Handlungsfeld für weiterführende politische Maßnahmen. Von einigen Gesprächspartnern der persönlichen Interviews wurde
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Unterstützung in den Bereichen Suche, Einstellung und Einarbeitung ausländischer Mitarbeiter deutlich gefordert. In der öffentlichen Diskussion wird zudem vielfach Kritik an der
Ausgestaltung der Green Card- bzw. der zuwanderungsgesetzlichen Regelungen geübt.
Ursprünglich dazu gedacht, ausländische IT-Experten nach Deutschland zu locken, sind
die Erfolge offenbar rückläufig und die rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. die Höhe
der zu erzielenden Einkommensgrenze, Anerkennung von ausländischen Abschlüssen,
Regelungen zum Zuzug der Familien) nach Aussage von Praxisvertretern deutlich ver34

besserungswürdig.

Hinsichtlich der Anerkennung und Gleichstellung ausländischer

Abschlüsse in Deutschland wurde im letzten Jahr ein wichtiges Gesetz auf den Weg gebracht und geht einen Schritt in die richtige Richtung: Die Neuregelung soll dabei helfen,
dass künftig für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen und Abschlüssen
sowie für Arbeitgeber nachvollziehbare und bundesweit möglichst einheitliche Bewertungen zu beruflichen Auslandsqualifikationen zur Verfügung stehen. Das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ wird am 1. April 2012 in Kraft treten. Anfang November 2011 hatte die Bundesregierung zudem im Zuge der Bekanntgabe ihres Fünfpunkteprogramms zur Stärkung der
Wachstumskräfte der Wirtschaft die Notwendigkeit der qualifizierten Zuwanderung betont
und die Umsetzung der EU-Bluecard-Richtlinie angekündigt, wonach die Gehaltsschwelle
für hochqualifizierte Arbeitskräfte von bisher 66.000 Euro auf 48.000 Euro sinken soll. Sie
kommt damit einer zentralen Forderung aus der Wirtschaft entgegen.

Im Bereich der Finanzierung zeigt sich ein eher ambivalentes Bild, da die Literaturanalyse erwarten ließ, dass dieses Thema ebenfalls als Wachstumshemmnis stark in den Vordergrund rücken würde. Während es in den Fallstudien auch durchaus thematisiert wurde, war dies in der Unternehmensbefragung jedoch seltener der Fall. Eine mögliche Erklärung für seltene Nennungen liegt in der Finanzierungsstruktur der IT-Unternehmen.
Wie verschiedene frühere Studien zeigen, ist die mit großem Abstand wichtigste Finanzierungsquelle die Eigenfinanzierung; seltener kommen Bankfinanzierungen, öffentliche
Fördermittel und Beteiligungskapital zum Einsatz. Angesichts dessen sowie aufgrund der
guten konjunkturellen Lage im Jahr 2011 könnte es sein, dass das Thema „Finanzierung“
aktuell als weniger drängend empfunden wird.

Dass das Thema in den persönlichen Gesprächen trotzdem eine Rolle spielte, kann stark
mit negativen Erfahrungen in der Vergangenheit zusammenhängen. Dies lässt sich besonders für den häufig betonten Bereich Zugang zu Fremdfinanzierung – insbesondere

34

Siehe z.B. Sueddeutsche.de (2010): “Die Green Card fehlt”, Artikel vom 3.10.2010.
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im Kontext der Banken – vermuten. Dieser Aspekt erhielt auch in der Unternehmensbefragung einen der vorderen Plätze in der Rangfolge der wichtigsten Hemmnisbereiche.
Die Tatsache, dass Software lange Zeit als immaterieller Gegenstand nur schwer oder
gar nicht bilanzierbar war, stellte bei der Krediterteilung von jeher ein großes Problem dar
und führte dazu, dass Banken in der Vergangenheit zumeist restriktiv handelten (Leimbach 2011). Wie die Unternehmensbefragung und die Fallstudien nahelegen, scheint
diese Problematik bei KMU noch immer deutlich präsent zu sein, obwohl 2009 mit dem
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderungen in Kraft getreten sind. Da
das Gesetz erst relativ kurze Zeit in Kraft ist und Erfahrungen noch gering sind, eröffnen
sich hier anhand von Informations-, Beratungs- und Durchsetzungsmaßnahmen mögliche
Handlungsfelder.

Das Thema Beteiligungskapital (und dabei insbesondere die Risikokapitalfinanzierung)
hat in der öffentlichen Diskussion eine große Bedeutung, spielt jedoch in der Finanzierungsstruktur der Unternehmen in Deutschland noch eine eher untergeordnete Rolle. Ein
Grund dafür ist, dass Europa und auch besonders Deutschland im Vergleich zu den USA
noch nicht über eine gewachsene Venture-Capital-Tradition und die damit verbundenen
Netzwerke und Wissensbestände verfügt, die für eine stärkere Nutzung von außerbörslichem Beteiligungskapital zur Wachstumsfinanzierung notwendig sind.

35

Denn dies sind

wichtige Determinanten von Angebot und Nachfrage nach Beteiligungskapital. Darüber
hinaus akzeptieren viele Firmengründer in Deutschland ungern einen möglichen Einfluss
von Geldgebern auf unternehmerische Entscheidungen. Dabei verdeutlichen Beispiele
aus den USA, dass gerade Venture-Capital für zahlreiche schnell wachsende Unternehmen eine wichtige Voraussetzung zur Gründung und Unternehmensentwicklung darstellt.
Zwar zeigen unsere Analysen, dass gerade bei Unternehmen mit hohem Wachstumstempo die Einbindung von Risikokapital eine wichtigere Rolle spielt als in den anderen
Unternehmen, doch gibt es in der deutschen IT-Branche nur wenige Erfolgsgeschichten
von Unternehmen mit derartigen Risikokapitalfinanzierungen, die als Vorbild fungieren
könnten und so Anreize für neue Investoren schaffen. Obwohl eine auch gesamtwirtschaftlich wünschenswerte Ausweitung des außerbörslichen Beteiligungs- und insbesondere Risikokapitalmarktes auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite zahlreiche Entwicklungen und Veränderungen voraussetzen würde, die durch öffentliche Maßnahmen
35

Allerdings gibt es mittlerweile eine Vielzahl an öffentlich finanzierten oder privat organisierten
Aktivitäten, um entsprechende Netzwerke aufzubauen, z. B. die im BAND-Verband der Business
Angels organisierten Netzwerke, zahlreiche „Matching“-Veranstaltungen mit Kapitalgebern und
kapitalsuchenden Unternehmen (Elevator Pitches) und weitere Maßnahmen zur Stimulierung des
Angebots an risikotragendem Kapital (z. B. den High-Tech-Gründerfonds II, Pre-Seed, Seed- und
Startup-Capital-Fonds der Bundesländer), die meist keine Branchenfokussierung aufweisen und
damit auch für IT-Dienstleister prinzipiell offenstehen.
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alleine nicht bewirkt werden können, eröffnen sich hier dennoch politische Handlungsoptionen. Dies gilt vor allem deshalb, da die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen stark
auf Unternehmen in der Frühphase ausgerichtet sind und schnell wachsende Unternehmen in späteren Lebensphasen bisher kaum davon profitieren. Solche Maßnahmen sollten einerseits grundsätzlich auf die Stärkung des Venture-Capital-Standortes Deutschlands, bspw. durch eine Verbesserung der geltenden Rahmenbedingungen wie Regulierung oder steuerliche Bewertung, ausgerichtet sein. Andererseits könnten durch gezielte
öffentliche Fördermaßnahmen wie bspw. einem gemischt finanzierten Risikokapitalfondprogramm für schnell wachsende Unternehmen auch aktive Anreize zur Ausweitung des
Marktes gesetzt werden. Andere Länder, wie Israel mit dem YOZMA-Programm, können
dabei als Vorbild dienen.

Die relativ häufige Nennung des Bereichs Zugang zu Fördermaßnahmen als Wachstumshemmnis war in dieser Form weder aufgrund der Literaturanalyse noch aufgrund
der Bestandsaufnahme oder der Fallstudien zu erwarten. Die Häufigkeit wird jedoch dadurch relativiert, dass der Bereich relativ selten auf den vorderen Plätzen bei der Rangfolgenbildung aller Hemmnisse erscheint, d. h., dass für die IT-Unternehmen andere Bereiche in der Regel ein größeres Gewicht haben. Einzelaspekte wie eine zu geringe Förderhöhe (Projektvolumen), eine unzureichende Förderquote (Anteil der Förderung am
Projektvolumen) und eine zu lange Zeitspanne bis zum Mittelfluss wurden zudem selten
als limitierend für ein stärkeres Umsatzwachstum eingeschätzt. Gleichzeitig lässt sich aus
den Analysen der Einzelaspekte wie auch aus den persönlichen Gesprächen mit KMULeitern kein konkreter Bedarf an neuen Förderangeboten für IT-Unternehmen ableiten.
Zwar werden auch eine mangelnde Passfähigkeit der vorhandenen Programme sowie
der hohe Aufwand für Beantragung und Abwicklung von einem Teil der befragten Unternehmen als einschränkend angegeben, aber gerade bei diesen herrscht nach eigenen
Angaben häufig auch Unkenntnis über das tatsächlich vorhandene Angebot.

Entsprechend sind denn auch „unzureichende eigene Kenntnisse zu den Förderangeboten“ und „fehlende Erfahrungen mit der Beantragung“ häufig genannte Einzelaspekte in
Zusammenhang mit den Wachstumshemmnissen im Bereich „öffentliche Förderangebote“. Es scheint dementsprechend noch ein deutlicher Verbesserungsbedarf in der Kommunikation der Möglichkeiten und Grenzen vorhandener Förderprogramme gegenüber
den Förderadressaten zu bestehen. Ein Beispiel dafür ist das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), welches insbesondere im Innovationsbereich ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten abdeckt, die auch von Unternehmen in der IT-Branche genutzt werden können. Mittlerweile entfaltet dieses mittelstandsfreundliche Förderpro-
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gramm eine sehr große Breitenwirkung, weist hohe Förderquoten und ein schlankes Antrags- und Abwicklungsprozedere auf und ist in seinen Förderkonditionen kompatibel zu
den typischen Innovationsvorhaben von Kleinst- und Kleinunternehmen, wie die intensive
Nutzung gerade durch diese Unternehmensgruppen unterstreicht. Dennoch zeigt die
empirisch gestützte Evaluation des Anlaufs und der administrativen Abwicklung des ZIMProgramms (Kulicke et al. 2010) – neben einer durchgängig guten Bewertung des Förderinstrumentariums selbst – gewisse Schwächen in seiner Darstellung und in der Kommunikation gegenüber den Förderadressaten auf. Dabei wurden insbesondere „Informationen zu den notwendigen Voraussetzungen zur Förderfähigkeit“ sowie „Information zum
Ablauf des Antragsverfahrens selbst“ als Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifiziert. Dies ließe sich beispielsweise mit einer zweckmäßigen Darstellung des Ablaufs
eines Antragsverfahrens inklusive der notwendigen Vorüberlegungen und Kriterien aus
Sicht eines Unternehmens adressieren.

Neben existierenden Defiziten in der Informationsbeschaffung auf Unternehmensseite
sehen sich gerade Dienstleistungsunternehmen bei Innovationsförderprogrammen oft
dem Problem gegenüber, wie sie den Innovationsgehalt eines Fördervorhabens gut darstellen und belegen können. Hier eröffnen sich zusätzliche Handlungsfelder für unterstützende Maßnahmen seitens der Politik.

Dies gilt auch für jene Entwicklungsarbeiten, die sich primär im Bereich inkrementeller
Innovationen („Verbesserungen von Produkten oder Dienstleistungen in kleinen Schritten“) bewegen und gerade in kleinen Unternehmen und in Dienstleistungsbranchen anzutreffen sind. Hierbei entwickeln Unternehmen ihr Leistungsangebot inhaltlich kontinuierlich, aber zeitlich meist diskontinuierlich weiter, sodass eine Einteilung der Entwicklungsarbeiten in Projekte nicht so einfach möglich oder gewünscht ist. Gerade dieses Denken
in Projekten ist jedoch Ausgangspunkt der meisten öffentlichen Innovationsförderprogramme, sodass hier durchaus Handlungspotenziale zur Anpassung bestehen.

Eng damit verbunden ist ein weiterer Punkt, der in den letzten Jahren stark diskutiert
wurde: das Instrument der staatlichen Nachfrage nach innovativen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen. In vielen anderen Industriestaaten (z. B. Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA) wird dieses Instrument durch spezifische Programme
wie das SBIR (Small Business Innovation Research) gezielt eingesetzt, um die Innovationsanstrengungen von KMU zu stimulieren. Aktuelle Studien (Wegweiser/TU Berlin
2010) zeigen, dass es in Deutschland bisher nur in begrenztem Umfang Ansätze gibt, die
staatliche Nachfrage gezielt zur Unternehmensförderung einzusetzen, obgleich dadurch
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hohe Effekte möglich wären. Die Nutzung eines solchen Instruments setzt jedoch deutliche Veränderungen bei den administrativen Regelungen zu Beschaffungsprozeduren
innerhalb der mitwirkenden Behörden sowie einen hohen Koordinierungsaufwand voraus.
Dies heißt, dass die konzeptionelle Entwicklung dieses Förderinstruments und die administrative Umsetzung mit einem erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden wären. Auch in den genannten anderen Staaten ist das dafür erforderliche Instrumentarium über einen langen Zeitraum entwickelt und angepasst worden. In Deutschland
wurden mit der Reformierung des Vergaberechts in den Jahren 2009/2010 erste Schritte
unternommen. Da aber noch keine belastbaren Aussagen zu den Ergebnissen vorliegen,
sind weiterführende Handlungsoptionen derzeit nicht abschätzbar.

Vor dem Hintergrund, dass der öffentliche Sektor eines der wichtigsten Kundensegmente
für IT-Anbieter in Deutschland darstellt, ist nicht zuletzt die Ausgestaltung öffentlicher
Ausschreibungen im Bereich Software und IT-Services von besonderer Bedeutung. Dabei
stellt die Technikneutralität öffentlicher Ausschreibungen einen weiteren wesentlichen Aspekt dar, der insbesondere für die KMU in der IT-Branche Relevanz hat.

36

So

zeigen einzelne Studien, dass rund ein Viertel aller Ausschreibungen in Europa nicht
diesem Prinzip folgt und einzelne Technologien und Anwender benennt (Aumasson et al.
2010). Die Situation in Deutschland müsste zunächst eingehend geprüft werden, um gezielte IT-spezifische Maßnahmen wie Datenbanken oder Best Practices zu empfehlen.

Auch im Bereich öffentlicher Ausschreibungen wurde von den Teilnehmern der Unternehmensbefragung der Beantragungsaufwand als Wachstumshemmnis identifiziert. Nicht
ganz überraschend ist letzterer Aspekt bei der Vergleichsgruppe aus Architektur- und
Ingenieurbüros deutlich stärker ausgeprägt, da in dieser Branche öffentliche Aufträge und
eine hohe Regulierungsdichte eine größere Rolle spielen als in der IT-Branche. Wesentliche verbesserungsfähige Aspekte, die sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in
Studien zu diesem Thema genannt werden, sind generell: Reduktion der mit den Ausschreibungsverfahren verbundenen Belastungen auf unabdingbar notwendige Anforderungen, Ausgestaltung im Hinblick auf eine hohe Passfähigkeit zu unternehmensinternen
37

Abläufen , Verbesserung der Transparenz über Anforderungen und Entscheidungskriterien sowie Aufteilung von Beschaffungsvorgängen in für Kleinst- und Kleinunternehmen
36

Technikneutralität bedeutet, dass keiner Technik bzw. keinem IT-Anbieter von vorneherein –
bspw. durch die Formulierung der Ausschreibung – der Vorzug gegeben werden darf.

37

In den Gesprächen mit KMU-Vertretern kam bspw. zur Sprache, dass die Dauer von der Beantragung bis zur Projektfreigabe derart lang war, dass zwischenzeitlich andere Projekte akquiriert
wurden und es dann zu Kapazitätsengpässen im KMU kam, als sie letztlich die öffentliche Ausschreibung gewannen. Entsprechend wären kürzere Entscheidungsfristen wünschenswert.
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bearbeitbare Lose. Diese Aspekte fließen in die für die Bürokratiebelastungen identifizierten Handlungsfelder mit ein.

Überraschend im Vergleich zur Literaturanalyse ist die geringe Bedeutung von branchen- und technologiefeldspezifischen Wachstumshemmnissen (wie IPR, Standardisierung, Interoperabilität usw.) für die Teilnehmer der Unternehmensbefragung. Gerade
Studien zur IT-Branche nennen diese als Haupthindernisse für Wachstum, Wettbewerbsoder Innovationsfähigkeit dieser Branche. Eine mögliche Ursache ist, dass durch eine
selektive Auswahl der abgefragten Merkmale die Ergebnisse dieser Studien in diese
Richtung führten. Jedoch hat die Literaturanalyse ebenfalls gezeigt, dass alle ITbezogenen Studien auch die zentralen nichtbranchenspezifischen Aspekte wie Personal
und Finanzierung abgefragt haben – einige der Studien sogar noch eine Vielzahl weiterer
Faktoren. Eine andere Ursache könnte darin liegen, dass die Fragestellung, die sich in
der vorliegenden Studie auf das Umsatzwachstum bezieht, zu einer Vernachlässigung
solcher teilweise sehr langfristigen technischen Faktoren führt. Weitere Möglichkeiten zur
Erklärung liegen in der Fokussierung der befragten Unternehmen auf Dienstleistungen
und in ihrer speziellen Größenstruktur, da kleinere, stark dienstleistungsorientierte Unternehmen von solchen Aspekten gegebenenfalls weniger betroffen sein könnten.

Trotz der relativ geringen Bedeutung in der empirischen Analyse gilt es jedoch zu beachten, dass gerade Faktoren wie beispielsweise geistige Eigentumsrechte (IPR) mittel- und
langfristig durchaus starke Auswirkungen auf das Wachstum von IT-Unternehmen haben
können. Daher sollten im Zuge von Veränderungen, wie der geplanten Änderung im IPRBereich durch ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, welches unter anderem neue
Standards bezüglich der Haftung in Urheberrechtsfragen etablieren soll), die Auswirkungen auf mittelständische Unternehmen vorher sorgfältig geprüft werden.

Zur Bedeutung des Themas der Marktfragmentierung als Wachstumshemmnis für ITUnternehmen, das gerade in Studien auf europäischer Ebene eine zentrale Rolle spielt,
kann aufgrund des Schwerpunkts der vorliegenden Studie auf die Unternehmenssituation
in Deutschland keine konkrete Aussage getroffen werden. Dennoch zeigt die Studie immer wieder einzelne Punkte auf, die dieses Thema berühren. Einen ersten Hinweis geben
die Angaben der befragten IT-Unternehmen zu den Schwierigkeiten, neue Kundengruppen im Ausland zu erschließen, sowie zu den ihrer Einschätzung nach zu hohen
Aufwendungen und dem fehlenden Know-how für einen Eintritt in ausländische Märkte.
Weitere Hinweise ergeben sich, wie bereits ausgeführt, im Bereich der Bürokratiebelastungen, wo die hohen Aufwände für Exportnachweise und Rechnungslegungsfragen
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ebenfalls das Problem der Marktfragmentierung berühren. Ein Beispiel hierfür bildet das
stark wachsende Segment des Cloud Computing, wo beispielsweise schon die mehrwertsteuerliche Abrechnungen von Leistungen, die in Land A beauftragt, in Land B bearbeitet
und in Land C ausgeliefert werden, unklar ist. Letztlich zeigen auch die Angaben zum
Wettbewerbsumfeld – insbesondere zur Bedeutung von Größenvorteilen von Konkurrenten – einen weiteren, wenn auch indirekten Hinweis. Ein wesentlicher Punkt ist, dass
Unternehmen, die erfolgreich international agieren und nicht durch einen eng begrenzten
Heimatmarkt limitiert sind, schneller solche Größenvorteile erzielen können.

Alle diese Punkte, die wesentliche Aspekte des fehlenden einheitlichen europäischen
Marktes für digitale Produkte und Dienstleistungen berühren, weisen eine Relevanz als
Wachstumshemmnis auf, bleiben aber in den Befragungsergebnissen deutlich hinter den
Einschätzungen zu Personal oder Bürokratie zurück. Ein Grund (oder auch ein Ergebnis)
kann sein, dass viele der befragten, zumeist sehr kleinen Unternehmen bisher keine nennenswerten Exportaktivitäten aufweisen. Sowohl die Bestandsaufnahme zur IT-Branche
als auch die Fallstudien bestätigen die Fokussierung der kleinen Unternehmen auf den
heimischen Markt. Dementsprechend könnte die Harmonisierung solcher Regelungen auf
europäischer Ebene einen Anreiz zur Internationalisierung setzen und so den Unternehmen ein Wachstum über die Limitationen des kleineren Heimatmarktes Deutschland hinaus ermöglichen.
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Ziel der vorliegenden Studie ist die Analyse und Bewertung von Wachstumshemmnissen
bei KMU in der IT-Branche. Basierend darauf werden Politikansätze zur Förderung und
Verbesserung des KMU-Wachstums identifiziert und Handlungsempfehlungen zur zielgenauen Gestaltung solcher Maßnahmen abgeleitet. Die folgenden Empfehlungen adressieren die im vorherigen Kapitel identifizierten Handlungsfelder.

7.1. Steuerkomplexität sowie Belastungen aus Bürokratie und weiteren
Rechtsvorschriften reduzieren
Wie die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen, dürften sowohl die weitere Reduktion der
Steuerkomplexität als auch der Abbau von Bürokratiebelastungen das Wachstum von
KMU in Deutschland positiv beeinflussen. Entsprechend sollte die Politik hier ihre Bemühungen verstärken:
•

Generell gilt es, Belastungen durch Vorschriften und Genehmigungspflichten auf
unabdingbar notwendige Anforderungen zu beschränken und diese auf eine hohe Passfähigkeit zu prüfen. Dies betrifft z. B. Bürokratie- und Verwaltungsprozesse
in den Bereichen „Anmeldung zur Sozialversicherung“, „Zollabwicklung“, „Nachweispflichten“ (z. B. im Hinblick auf Nachhaltigkeit, bestimmte Diskriminierungsthemen
oder die Erfüllung zahlreicher Datenschutzregelungen), „Unternehmensstatistik“ sowie den allgemeinen Verwaltungsaufwand in Zusammenhang mit Steuern und Abgaben.

•

Gerade für international agierende KMU wäre zudem – gerade vor dem Hintergrund
der starken Marktfragmentierung in Europa – eine grenzüberschreitende Harmonisierung zentraler bürokratischer Anforderungen – und damit eine spürbare Komplexitätsreduktion – sinnvoll. Ansätze für eine solche Harmonisierung, bspw. bei der
Rechnungslegung oder Exportnachweisen, gilt es zu finden und auf ihre Durchführbarkeit zu prüfen. Gleichzeitig könnte dies auch Impulse für die Internationalisierung
von bisher nur auf den deutschen Markt tätigen KMU setzen.

•

Zudem sollte untersucht werden, inwieweit die Potenziale von E-Government als
Instrument zum Abbau bürokratischer Hemmnisse und zur Beschleunigung von Verwaltungsvorgängen noch stärker genutzt werden können. Hiervon könnten Unter-
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nehmen aller Größenklassen profitieren. Jedoch gilt es darauf zu achten, dass es dadurch nicht – wie im Fall der elektronischen Rechnung ohne qualifizierte Signatur –
zu mehr Verunsicherung kommt.
•

Von politischer Seite sollte Wert darauf gelegt werden, Veränderungen in der Steuergesetzgebung auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Insofern muss ein guter Mittelweg aus Prozessvereinfachung,
Steuertransparenz und Häufigkeit der Anpassung gefunden werden.

•

Aus materiell-rechtlicher Sicht sind für die KMU in der IT-Branche darüber hinaus
bestehende arbeitsrechtliche Regelungen zu Arbeitszeitflexibilität oder Versicherungsschutz mit den Branchenanforderungen mitunter nur unzureichend vereinbar,
wie aus den Gesprächen mit Unternehmensvertretern hervorging. Dies betrifft bspw.
Regelungen zur Wochenend- und Nachtarbeit, da diese offenbar den hohen Flexibilitätsansprüchen der IT-Branche derzeit nicht gerecht werden. Hier sollte geprüft werden, wo entsprechende Anpassungen möglich sind.

7.2. KMU in der IT-Branche bei der Gewinnung von qualifiziertem
Personal unterstützen
Es besteht bereits eine Vielzahl von Initiativen zur Abmilderung des Fachkräftemangels
im IT-Bereich. Dazu zählen bspw. die stärkere Thematisierung der beruflichen Chancen
für Absolventen eines MINT-Studiums gegenüber Schülern, die Erhöhung des Praxisbezugs in der IT-Hochschulausbildung, die Erschließung des Potenzials von Frauen insbes.
38

nach beruflichen Pausen, die Einbindung Älterer in IT-spezifische Weiterbildung , Aktivitäten zur Reduktion der hohen Abbrecherquoten in den Informatikstudiengängen sowie
zur weiterführenden Qualifikation der IT-Absolventen. Jedoch ist die Nachfrage nach
entsprechend qualifiziertem Personal bei IT-Dienstleistern momentan derart hoch, dass
weitere, speziell auf dieses Branchenfeld ausgerichtete Stimulierungsmaßnahmen gerechtfertigt sind. Dazu zählt bspw.:
•

Maßnahmen zur Einbindung älterer IT-Fachkräfte in spezifische Aus- und Weiterbildung gilt es zu initiieren, um die Auswirkungen des demografischen Wandels in
Deutschland zu reduzieren und die Vorteile altersgemischter Teams sowie die Erfahrung und Motivation älterer Arbeitnehmer gerade in IT-Unternehmen noch stärker zu

38

Beispielsweise richtet sich die öffentlich geförderte Initiative „IT 50plus“ an alle Unternehmen der
IKT-Branche und an IT-Anwenderunternehmen, wenn es um die Förderung der Beschäftigung von
älteren IT-Fachkräften geht, unabhängig von der Größe der Unternehmen.
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nutzen. Die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeitmodelle
sowie die Reduzierung unattraktiver Frühverrentungsmöglichkeiten können für Unternehmen und Beschäftigte den Anreiz zur Weiterbeschäftigung und Weiterbildung Älterer erhöhen.
•

Darüber hinaus gilt es, den Fokus auf eine frühzeitige und praxisnahe ITAusbildung zu legen. Maßnahmen zur besseren Integration von IT-bezogenen Inhalten an Schulen, nicht zuletzt durch eine IT-nahe Ausbildung von Lehrkräften, sollten verstärkt werden.

•

Wie aus den Unternehmergesprächen hervorging, sollte Universitäten die Möglichkeit
gegeben werden, verstärkt Praktikumszeiten einbauen und KMU gezielt in die Betreuung von Semester- und Masterarbeiten einbinden zu können. Für KMU einerseits und mögliche spätere Bewerber andererseits bietet dies die Möglichkeit, sich
kennenzulernen, berufliche Optionen auszuloten und frühzeitig unternehmensspezifisches IT-Fachwissen zu vermitteln.

•

Die Ausrichtung der existierenden Ausbildungswege im IT-Bereich sollten stärker
auch auf weiterführende Aspekte wie wirtschaftliches Grundlagenwissen ausgedehnt werden, um IT-Fachkräften neben technischem Wissen auch Know-how zu
Management, Vertrieb oder Controlling zu vermitteln. Die Analysen und Gespräche
wiesen hier auf Nachholbedarf hin. In die richtige Richtung zielt dabei bereits das
BMWi-Förderprogramm zur Stärkung des unternehmerischen Know-hows in KMU,
welches im Dezember 2012 um weitere zwei Jahre verlängert wurde. Jedoch setzt
dieses bei schon existierenden Unternehmen an und sollte um die genannte Grundlagenvermittlung im Informatik-Studium oder in der IT-Ausbildung ergänzt werden.
Potenziellen IT-Gründern sollte damit das nötige betriebswirtschaftliche Handwerkszeug zur Verfügung gestellt werden.

•

Beim Finden, Anwerben und Einstellen von ausländischen Arbeitnehmern sollten
KMU in der IT-Branche durch konkrete Maßnahmen unterstützt werden. Dazu zählen
sowohl Beratungsangebote zu kulturellen und vor allem gesetzlichen Besonderheiten im Ausland als auch auf KMU zugeschnittene Informationsangebote zu
den Voraussetzungen und gesetzlichen Regelungen in Deutschland selbst. Auch die
Ausgestaltung zuwanderungsgesetzlicher Regelungen (Einkommensgrenzen, Anerkennung von ausländischen Abschlüssen uvm.) und den damit einhergehenden bürokratischen Aufwand gilt es nach wie vor kritisch zu hinterfragen, auch wenn erste
Verbesserungen auf den Weg gebracht sind.
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7.3. Finanzierungsmöglichkeiten für KMU verbessern
Der Mangel an Kapital für die Wachstumsfinanzierung wird oft als ein Grund dafür gesehen, warum es in Deutschland – anders als bspw. in den USA – nur wenige globale ITPlayer gibt.

39

Folgende Aktivitäten sollte die Politik hinsichtlich dieses Hemmnisbereichs

auf ihre Durchführbarkeit prüfen:
•

Für KMU in Deutschland sollten zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, Kapitalgeber auch abseits der Banken zu gewinnen. Damit sollen die Einschränkungen bei der Fremdfinanzierung reduziert werden, denen sich Unternehmen der ITBranche – möglicherweise aber auch andere wissensintensive Unternehmen – vor allem aufgrund des immateriellen Charakters ihrer Unternehmenswerte gegenübersehen. Ziel sollte dabei insgesamt sein zu bestimmen, wie der Risikokapital-Standort
Deutschland attraktiver gemacht werden kann.

•

Auf der einen Seite setzt dies die Mobilisierung privater Investoren und die Stärkung des Risikokapital-Standorts Deutschland voraus.


Denkbar wären bspw. stärkere steuerliche Erleichterungen für Venture-CapitalGeber.



Zudem gilt es, Optionen zur Schaffung eines unternehmensfreundlicheren
Klimas in Deutschland auszuloten, um potenzielle in- und ausländische Risikokapitalgeber darin zu bestärken, Vertrauen in neue, innovative Geschäftsideen
zu setzen und junge Unternehmen und KMU finanziell zu unterstützen. Hier
könnte die Politik bspw. verstärkt dafür sorgen, entsprechende Erfolgsgeschichten (Best Practices) der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zugleich könnte dies im
Ergebnis den Mut zur Selbständigkeit bei potenziellen Gründern erhöhen.



Als dritte mögliche Maßnahme sollten die Auswirkungen und Möglichkeiten
überprüft werden, die sich aus der Implementierung der AIFM (Alternative Investment Fund Manager)-Regulierung ergeben. In der aktuellen Diskussion
werden diese durchaus sehr unterschiedlich eingeschätzt (EFI 2011, DIHK
2011), so dass eine weiterführende Untersuchung sinnvoll erscheint.

•

Auf der anderen Seite könnten bestehende öffentliche Förder- und Finanzierungsprogramme ergänzt werden, um gerade stark wachsende KMU zu unterstützen. Zwar

39

Wie in Kapitel 3.4 ausgeführt wird, liegt neben der Finanzierung ein weiterer wachstumshemmender Faktoren bspw. in der Spezialisierung vieler KMU auf bestimmte, zumeist inländische
Marktsegmente. Damit einhergehend wurde im Rahmen von Gesprächen mitunter ein unzureichendes Marketing-Know-how deutscher Anbieter zur Adressierung neuer Kundenkreise beklagt.
Zudem wurden Engpässe beim Personal in den Untersuchungen immer wieder als hemmend für
ein umfangreiches, schnelles und global orientiertes Wachstum genannt.
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stehen bspw. mit den EXIST-Fördermaßnahmen, dem High-Tech Gründerfonds und
dem ERP-Startfonds wichtige Finanzierungsmaßnahmen für kleine und junge Technologieunternehmen zur Verfügung, jedoch zielen sie stark auf die Gründungsphase
ab. Als ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten sind verschiedene Ansätze vorstellbar.


So bestünde ein Ansatz, der auf eine längerfristige, wachstumsorientierte Finanzierung von Unternehmen abzielt, bspw. in der Schaffung eines entsprechend ausgerichteten Fonds: Er sollte Unternehmen mit starker Wachstumsorientierung auch jenseits der Gründungsphase adressieren, die aufgrund kurzer
Investitions- und Entwicklungsphasen häufig nicht in das typische Schema anderer staatlicher Förderprogramme passen. Da diese Lösung jedoch mit einer
Vielzahl an Hürden rechtlicher und organisatorischer Natur verbunden ist,
müsste die Umsetzbarkeit noch eingehender überprüft werden.



Zum anderen sollte geprüft werden, inwiefern die existierenden und geplanten
Mikrofinanzierungsmöglichkeiten beispielsweise im Rahmen der KfW/ERPMikrokredite für diese Unternehmen geeignet sind, um kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken, bzw. inwiefern diese noch zielgerichteter gestaltet werden können. Hierzu müssten die Ergebnisse der seit kurzem in diesem Bereich
gestarteten Projekte analysiert und evaluiert werden.

•

Wie unsere Gespräche zeigten, besteht bei KMU der IT-Branche nach wie vor hoher
Informations- und Beratungsbedarf zur Fremd- und Eigenfinanzierung. Dies umfasst
einerseits die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geschaffenen
Möglichkeiten zur Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten. Zugleich vermissen einige IT-Unternehmer Möglichkeiten einer objektiven Beratung zu Optionen
und möglichen Fallstricken der Eigenkapitalfinanzierung (z. B. hinsichtlich der Ausgabe von Genussscheinen), wie aus den Gesprächen hervorging. Somit gilt es, die
relevanten Marktakteure und nicht zuletzt auch die entsprechenden Branchenverbände für den hohen Beratungsbedarf der KMU in der IT-Branche zu sensibilisieren.

•

Zugleich sollte die Politik Initiativen prüfen bzw. anregen, um das Thema der mitunter
zu eingeschränkten Kreditvergabe an kleine und junge IT-Unternehmen stärker in
den Fokus zu rücken. Immer häufiger wird zukünftig bei den Banken die Frage der
Bilanzierung von Software oder anderen immateriellen Werten im Umgang mit Unternehmenskunden eine Rolle spielen. Ergänzungen in der Bankausbildung sowie
Weiterbildungsmaßnahmen in Banken könnten dazu dienen, entsprechendes
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Grundlagenwissen zu vermitteln. Auch hier könnte seitens der Politik speziell der
Bankenverband für das Thema stärker sensibilisiert werden.

7.4. Bessere und zielgruppenspezifischere Ausrichtung der öffentlichen
Fördermaßnahmen und Ausschreibungen für KMU
Zwar haben insbesondere KMU von der Einführung neuer sowie der Verbesserung existierender Fördermaßnahmen in den letzten Jahren stark profitiert, doch zeigen die vorliegenden Ergebnisse und Gespräche, dass KMU vor allem hinsichtlich der Beantragung
einige Punkte kritisch sehen. Dementsprechend sollte die Politik überprüfen, inwieweit:
•

die Darstellung der Programme und die Kommunikation gegenüber den Förderadressaten verbessert werden können. Bspw. ließen sich konkrete Förderbeispiele
aus dem IT-Dienstleistungsbereich aufbereiten und über Informationskanäle, die ITDienstleister typischerweise gut erreichen, verbreiten.

•

die bürokratischen Belastungen bei Antragstellung und Projektdurchführung
speziell für KMU reduziert werden können. Dies gilt neben Antrags- und Abrechnungsformalitäten nicht zuletzt auch für die offenbar mitunter lange Zeitspanne zwischen Beantragung und Ausführung, wie aus den Gesprächen hervorging. Ein positives Beispiel hierfür ist das prämierte Förderprogramm ZIM, bei dem derartige Aufwände stark gesunken sind.

•

Spielräume, bspw. der EU-Beihilferegelungen, für KMU genutzt werden können, um
Fördermaßnahmen für inkrementelle, auf eine enge Kundengruppe zugeschnittene
oder sehr marktnahe Innovationsarbeiten und deren Ausgestaltung zu initiieren.

•

Bedarf besteht, Informations- und Beratungsangebote über die schon sehr gut
ausgebaute Gründungsberatung hinaus zu erweitern. Insbesondere sehr kleine Unternehmen könnten nach eigener Aussage von Information und Beratung, z. B. in Bezug auf Organisation, Vertrieb und Vermarktung, Kunden- und Netzwerkpflege und
Internationalisierung, über die Gründungsphase hinaus profitieren.
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Übrigens40 ...
Die PAC-Analysten gehen davon aus, dass das von KMU der IT-Branche durch den Verkauf von Software und IT-Dienstleistungen generierte Marktvolumen bis 2015 um jährlich etwa 6 % zunimmt. Dies entspricht gegenüber 2010 einem Anstieg von 16,5 auf 22
Mrd. Euro. Zugleich wird die Beschäftigung in KMU der IT-Branche in diesem Zeitraum
im Durchschnitt um schätzungsweise etwa 5 % jährlich wachsen.

Wie die Ergebnisse der Unternehmensbefragung und Interviews im Rahmen der vorliegenden Studie zeigen, sehen sich viele KMU der IT-Branche jedoch deutlichen Wachstumshemmnissen gegenüber. Daher stellt sich die Frage, welches Umsatzwachstum zu
erwarten wäre, wenn die Politik die drei zentralen Hemmnisfaktoren beseitigen könnte?
Nach Aussage der Unternehmen, die an der Unternehmensbefragung teilnahmen, würde
in diesem Fall ihre Wachstumserwartung um immerhin durchschnittlich 50 % zunehmen.
Daraus resultierte für das KMU-Marktvolumen insgesamt eine Wachstumsrate von 9 %
jährlich. Gegenüber 2010 bedeutet dies (ceteris paribus) ein zusätzliches Marktwachstum
von immerhin 20 Prozentpunkten bzw. 3,3 Mrd. Euro. Somit könnten – nach Beseitigung
der zentralen Hemmnisfaktoren – KMU der IT-Branche im Jahr 2015 ein Gesamtmarktvolumen von schätzungsweise 25,3 Mrd. Euro erzielen.

Unter der Annahme, dass die Beschäftigungsentwicklung sehr eng an die Entwicklung
des Umsatzwachstums geknüpft ist, dürfte dies zugleich mit einem positiven Effekt auf
das Beschäftigungswachstum einhergehen. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt,
dass gerade die schwierige Suche nach geeignetem Fachpersonal für zahlreiche ITUnternehmen zu den drei zentralen Hemmnisfaktoren zählt. Die PAC-Analysten gehen
(ceteris paribus) von einem jährlichen Beschäftigungswachstum von 7,6 % aus, wenn die
drei wichtigsten Hemmnisse durch Maßnahmen der Politik beseitigt werden könnten.
Dies entspricht einem zusätzlichen Beschäftigungspotenzial von 16 Prozentpunkten zwischen 2010 und 2015. Insgesamt würde die Beschäftigung in KMU der IT-Branche im
betrachteten Zeitraum dann um etwa 44 % zunehmen.

40

Details zu den Annahmen, die den genannten Schätzungen zugrunde liegen, finden sich im Anhang, Kapitel 6.
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GLOSSAR

Glossar
ASWP
AT
BI
BMWi
CH
CRM
DE
DMS
EE
ERP
EU KLEMS
ES
FI
FR
FuE
IE
ICT
IfM
IHK
IKT
ISI
IT
IT
KfW
KMU
M&A
OEM
PAC
PS
SaaS
SCM
SE
SITS
®
SITSI
Tsd
UK
US(A)
USD
ZEW

Application Software Products
Österreich
Business Intelligence
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Schweiz
Customer Relationship Management
Deutschland
Dokumenten-Management-Software
Estland
Enterprise Resource Planning
EU level analysis of capital (K), labour (L), energy (E), materials (M) and
service (S) inputs
Spain
Finnland
Frankreich
Forschung und Entwicklung
Irland
Information and Communication Technologies
Institut für Mittelstandsforschung
Industrie- und Handelskammer
Informations- und Kommunikationstechnologien
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research
Informationstechnologien
Italien
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kleine und mittelständische Unternehmen
Mergers & Acquisitions
Original Equipment Manufacturer
Pierre Audoin Consultants
Project Services
Software as a Service
Supply Chain Management
Schweden
Software und IT Services
PAC’s Report Program on the Software and IT Services Industry
Tausend
Großbritannien
United States (of America)
US-Dollar
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
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