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BVMW [Digitalisierung] SICHERER IN DER 
DIGITALEN WELT 
IP - 31.12.2017 – Das Ende einer Welt 
CLOUD - Microsoft Lizenzen und Office 365 
Smart Home - High-Tech im Holzhaus  

 
Digital (aus lateinisch digitus „Finger“) steht für den 
Finger betreffend, mit dem Finger 

Was hat ein Lichtschalter auf einem Holztisch zu 
suchen? Bei Taglieber Holzbau im dortigen Musterhaus 
Smart Home ging den Teilnehmern der exklusiven 
Veranstaltung des BVMW [Digitalisierung] SICHERER IN 
DER DIGITALEN WELT dazu ein Licht auf. 
 
Es gibt Lichtblicke - Der Digitalisierung gehört di e 
Zukunft 

Michael Heilig vom BVMW Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband 
Deutschlands e.V. Wirtschaftsdreieck Bayerisch 
Schwaben, Mittelfranken, Ostalb, DONAURIES hatten 
zusammen mit ihrem Mitglied Telekom und in 
Zusammenarbeit mit Taglieber Holzbau GmbH, der 
Kreishandwerkerschaft Nordschwaben und der 
Mittelstands-Union DonauRies eingeladen, um 
gemeinsam auf das Thema „Der Digitalisierung gehört 
die Zukunft“ aufmerksam zu machen. Und sie nahmen 
sich damit eines brisanten Themas an. „Wir vom BVMW 
schauen wieder einmal über den Tellerrand und handeln 
nach dem Motto „Gesehen ist immer besser als gehört“, 
so Michael Heilig, der Regionalvertreter des BVMW in 
der Region.  
 
Die Gäste aus dem DONAURIES, Augsburg, München, 
dem Allgäu und dem benachbarten Württemberg Ostalb 
bekamen einen kurzweiligen, informativen, interessanten 
und auch dem Kennenlernen und Netzwerken 
gewidmeten Abend geboten, an dem auch kritische 
Fragen zur digitalen Versorgung in der Region gestellt 
wurden. Anregungen und Informationen aus erster Hand 
sowie Tipps und Hilfestellungen zur IP-Umstellung, 
Microsoft-Lizensierung und Office 365 wurden in 
geselliger Runde im Kontext zum ausgestellten 
Sinneswelten-Parcours der Firma Taglieber 



 

ausgetauscht. 
 
DONAURIES - Neues Zentrum im DIGITAL CRATER – 
im digitalen Einschlagskrater? 

„Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, hier im DIGITAL 
CRATER – Im digitalen Einschlagskrater“, -begann 
Michael Heilig seine Einführung zum Thema. Und ich 
freue mich ganz besonders, weil dies als eine 
gemeinsame Aktion der Regionalität von BVMW, 
mittelständischen Unternehmen, der Mittelstandsunion 
und Kreishandwerkerschaft Nordschwaben und der zu 
sehen ist. Denn Alle ziehen am gleichen regionalen 
Strang und das finde ich sehr bemerkenswert. Ich finde 
die Nord-Süd-Achse innerhalb der Marke DONAURIES 
kommt hier bestens zum Tragen.“ 

Das Unternehmer-Treffen war der Startschuss und die 
Pilot-Veranstaltung für eine ganze Reihe ähnlicher 
BVMW- Veranstaltungen zur BVMW [Digitalisierung] 
zusammen mit dem Mitglied der Telekom und in ganz 
Bayern. Die Kombination aus Veranstaltungsort und 
Vorträgen, die von Hartwig Brodtmann vom BVMW 
initiiert wurde, erwies sich dann auch als überaus 
passend. So referierte nach einer Betriebsbesichtigung 
und einem Ausblick auf die High-Tech Zukunft beim 
Hausbau Firmenchef Erwin Taglieber. „Hierbei ist die 
Firma Taglieber Holzbau GmbH ein Vorreiter und hat die 
Erfolgschancen aufgezeigt“, sagte eine Teilnehmerin 
spontan.  
 
„Die rasante Entwicklung der Digitalisierung stellt gerade 
mittelständische Unternehmen wie uns vor große 
Herausforderungen“, so Erwin Taglieber,  „und die 
Veranstaltung des BVMW hat uns aber gerade darin 
bestärkt, dass eine umfassende Digitalisierung der 
Geschäfts- und Produktionsprozesse dem innovativen 
Mittelstand in Deutschland große Chancen bietet.“ „Die 
sehr interessanten Vorträge der Veranstaltung haben 
aufgezeigt, dass die Digitalisierung nicht nur hier große 
Möglichkeiten bietet, auch bei der Entwicklung neuer 
Produkte, Erschließung neuer Märkte und eine 
Steigerung der Effizienz im Unternehmen wird dieses 
Thema eine große Rolle spielen“, unterstrich dies 
Alexandra Löfflad. 
 

31.12.2017 - Das Ende einer Welt  

 
Das Festnetz wird in Deutschland in seiner bisherigen 
Form nach dem 31.12.2017 Geschichte sein. Die 
Telekom will alle ihre Anschlüsse auf die sogenannte IP-



 

Technik umstellen. Anstelle der bisherigen analogen 
Telefon-Technik tritt dann das VoIP - "Voice over Internet 
Protocol", also digitales Telefonieren über das Internet. 
VoIP ist allerdings nicht immer mit bisher genutzten 
Geräten kompatibel.  
 
Lizenzmanagement ist hierbei ein wichtiger Baustein für 
die Zukunft – dies wurde mit dem Vortrag von Dieter 
Hackelsperger ganz deutlich. Was man hierzu von der 
Telekom erfuhr, gab deutlich mehr Übersicht und beim 
Thema CLOUD - Microsoft Lizenzen und Office 365 
wurden die geschilderten und nutzbringen Vorteile sehr 
gerne mitnotiert. Man erfuhr, dass Microsoft mittlerweile 
immer mehr Kontrollbesuche in den Unternehmen macht 
und die Geschäftsführerhaftung davon ursächlich 
betroffen sein könnte. „Rechtzeitig ist früher als zu spät“, 
so die Devise. Beim BVMW bekomme ich rechtzeitig die 
Informationen, passend für mein Unternehmen, um früher 
als andere auf die IP-Umstellung und das heikle MS 
Office-Thema vorbereitet zu sein. Denn zu spät ist teurer 
als rechtzeitig“, äußerte treffend Alban Faußner von der 
Kreishandwerkerschaft Nordschwaben. 
 
Startschuss – „Jetzt liegt es an jedem Unternehmer 
selbst, seine Chance in der Digitalisierung zu 
nutzen!“ 
 
„Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die Digitalisierung 
für die Unternehmen im deutschen Mittelstand ein sehr 
aktuelles und wichtiges Thema ist. Dennoch erfordert der 
Schritt in diese Welt ein Umdenken und einen Blick über 
den Tellerrand.“ „Die richtige Präsenz im Internet wird 
immer wichtiger – denn dies stellt auch nach aktuellen 
Umfragen den wichtigsten Kontaktpunkt für den Kunden 
dar“, so Natalie Sandtner von der Telekom Bayern in 
Ihrem spannenden Vortrag.  
 
„Ganz unter dem Motto „Ohne Digitalisierung würde mich 
heute keiner kennen.“ hat die Veranstaltung zahlreiche 
Erfolgsbeispiele gezeigt, wie die Digitalisierung den Weg 
in die Zukunft ebnet. Doch die Digitalisierung endet nicht 
mit Einsatz von Maschinen und der Internetpräsenz, 
sondern betrifft auch die gesamte IT-Infrastruktur.  
 
„Aus meiner Sicht war die Veranstaltung eine rundum 
perfekter und aufeinander abgestimmter Startschuss“, so 
Natalie Sandtner. „Jetzt liegt es an jedem Unternehmer 
selbst, seine Chance in der Digitalisierung zu nutzen!“ 
 
Erkenntnisse, die uns in nächster Zukunft wohl alle  
beschäftigen – so der stellv. Landrat 



 

Für den stellvertretenden Landrat und stellvertretenden 
Kreisvorsitzenden der Mittelstandsunion DonauRies 
Reinhold Bittner war es wichtig in den Vorträgen bestätigt 
zu sehen, dass eine leistungsstarke digitale Vernetzung 
eine grundlegende Voraussetzung für die weitere 
Entwicklung unserer Wirtschaft im Landkreis bedeutet. 

„Die Entwicklungen im Bereich von Smart Home, die ein 
sichereres und auch unter persönlichen 
Einschränkungen mögliches Leben im eigenen 
häuslichen Umfeld ermöglichen, sind Erkenntnisse, die 
uns in nächster Zukunft in diesem Zusammenhang wohl 
alle beschäftigen sollten“, so Reinhold Bittner. 

Aktuell verändert die Verbreitung sogenannter Smart 
Homes die Arbeit des Handwerks. Mittlerweile lassen 
sich bereits das Energiemanagement, 
Sicherheitsvorkehrungen sowie Multimediasysteme per 
App und damit auf Knopfdruck steuern. Vor diesem 
Hintergrund müssen sich Handwerksbetriebe neu 
erfinden. Das Unternehmen Taglieber gehört zu den 
Mutigen und Kreativen dieser Entwicklung. 

Deutschlands Mittelstand droht jetzt bei der 
Digitalisierung den Anschluss zu verlieren.  

Deutschlands Mittelstand droht einer aktuellen Studie 
zufolge bei der Digitalisierung den Anschluss zu 
verlieren. Da etwa ein Drittel der Mittelständler sich auf 
der „untersten Stufe" der Digitalisierung befinden und 
selbst Anwendungen wie einen eigenen Internetauftritt 
noch nicht haben.  

 „Mittelständische Firmen, die die aktuellen 
Entwicklungen verschlafen, werden spätestens in einigen 
Jahren weg vom Fenster sein. Denn wenn die 
Verantwortlichen bemerken, dass das Geschäft nicht 
mehr läuft, ist es für einen digitalen Wandel meist zu 
spät“, so Michael Heilig. Bei der Digitalisierung ist es wie 
mit einer Welle, entweder man lernt darauf zu 
schwimmen oder man geht unter. Denn es geht nicht 
mehr um die Frage ob die Digitalisierung den eigenen 
Betrieb betreffen wird, sondern wann und wie.“ So 
Michael Heilig weiter in seiner Positionsbestimmung des 
BVMW. „Wir hier in der Region haben die besten 
Voraussetzungen um uns zu positionieren.“ 

BVMW unterstützt KMU aktiv bei der Digitalisierung  

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft will nicht 
tatenlos zusehen, wie der Mittelstand seine 



 

Wettbewerbsfähigkeit und seine Wirtschaftskraft verliert. 
So unterstützt der BVMW durch sein bundesweites und 
internationales Netzwerk die KMUs aktiv bei der 
Digitalisierung mit Roadshows, Veranstaltungen, 
Seminaren und Handlungsempfehlungen. Vor allem 
kleinere Unternehmen haben dringenden Nachholbedarf. 

Voraussetzungen für Fachkräfte und Digital Natives 

Zudem benötigen Betriebe künftig qualifizierte 
Mitarbeiter, die die modernen, intelligenten Systeme 
installieren und warten können. Viele junge Menschen, 
neudeutsch Digital Natives, wollen nicht mehr für 
Unternehmen arbeiten, für die digitale Kompetenz ein 
Fremdwort darstellt. Im Zweifelsfall entscheiden sie sich 
für die Betriebe, die technologisch modern und damit 
zukunftsfähig aufgestellt sind. Diese müssen schnell 
etwas verändern, um ihre Marktposition zu behaupten 
und bestenfalls weiter ausbauen zu können.  

Aktuelle BVMW-Umfrage ergibt Erstaunliches 

Eine ganz aktuelle Umfrage der Kontor Digital Media in 
Kooperation mit dem Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft BVMW  ergab, dass Mittelständische 
Unternehmen schon heute mit ihren Kunden eher über 
digitale Kanäle in Kontakt treten. Sechs der Top-10-
Kanäle zur Kundenansprache sind online. Ganz vorn 
liegt die Unternehmenswebsite. Für 85 Prozent ist sie der 
wichtigste Weg für die Kundenansprache und den 
Unternehmenserfolg. Danach folgen die Präsenz in 
Suchmaschinen wie Google (60 Prozent) sowie eigene 
Profile in Social Media (52 Prozent). Erst auf Platz vier 
und fünf landen Messen (45 Prozent) und der 
Außendienst (43 Prozent). Siehe Grafik. 

„In den nächsten zwei Jahren wollen die 
mittelständischen Unternehmen ihre Kunden noch stärker 
auf digitalem Weg ansprechen“ so Andreas Feike vom 
BVMW. Die fünf Kanäle, in die Firmen verstärkt 
investieren wollen, sind allesamt digital: Fast acht von 
zehn werden verstärkt auf die Webseite bauen, rund drei 
Viertel der Befragten werden auf die Präsenz in 
Suchmaschinen und Social-Media-Accounts 
setzen. Werbeanzeigen in Social Media sowie 
Kommunikation per Newsletter wird mehr als die Hälfte 
der Befragten stärker nutzen. Für etwa ein Viertel 
kommen eigene Apps oder Online-Shops in Frage. 

Die aktuell meistgenutzten nicht-digitalen Kanäle Messen 
und der Außendienst werden künftig zwar nicht durchweg 



 

ihre Bedeutung einbüßen, verlieren aber an Relevanz im 
Vergleich zu den genannten digitalen Wegen zur 
Kundenansprache. Das Ladengeschäft oder Büro sowie 
Printprodukte verabschieden sich langsam aus dem 
Marketing-Mix: 31 Prozent planen, Büro oder Geschäft 
weniger stark einzusetzen. 43 respektive 54 Prozent der 
Mittelständler werden die Nutzung von gedruckten 
Katalogen oder Postwurfsendungen reduzieren. Wie das 
Thema für die Zukunft gesehen wird, kann man beim 
regionalen BVMW gerne erfragen. 

Fragen und Antworten zur Digitalisierung 

Digitalisierung umfasst alle Geschäfts- und 
Produktionsprozesse, sie betrifft die gesamte 
Wertschöpfungskette. Es geht um Applikationen, 
Dienstleistungen, Produkte, Technologien und 
Infrastrukturen. Zudem geht es um vernetzte Maschinen 
und Prozesse.  

„Was bedeutet die Digitalisierung für mich und mein 
Unternehmen? Wie muss ich mich weiterentwickeln?“ 
Wer solche Fragen ignoriert, wird morgen zu den 
Verlierern gehören. Wer aber Antworten findet, dem 
werden sich enorme Chancen auf dem Weg in die 
digitale Zukunft eröffnen.  

„An dieser Stelle müssen wir genau hinschauen: 
„Anpassen oder untergehen““ – so crass sehe ich die 
digital-evolutive Situation, vor der wir heute stehen. Dabei 
müssen Firmen im Zuge der Digitalisierung selbst aktiv 
werden. Denn die Digitalisierung „Made in Germany“ 
funktioniert nur, wenn wir erhobenen Hauptes eigene 
Wege beschreiten.“ 

http://frauwenk.de/wp-
content/uploads/2016/08/Kontor_Digital_Media_Umfrage
_mit_BVMW_Hamburg_Kundenkontaktkanaele-Heute-
Morgen_Mittelstand.jpg 
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Alban Faußner (Kreishandwerkerschaft 
Nordschwaben), Natalie Sandtner (Telekom), Erwin 
Taglieber (Taglieber Holzbau) Michael Heilig 
(BVMW), Dieter Hackelsperger (Telekom), Reinhold 
Bittner (Stellvertretender Landrat) Auf dem Bild 
fehlen: Vorsitzende Birgit Rößle (Mittelstands-
Union), Hartwig Brodtmann (BVMW) 

 

Fragen nimmt der Beauftragte des Verbandes gerne 
entgegen.  
 
BVMW 4.0 – 40 Jahre BVMW 2015 
 
Michael Heilig 
Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
Unternehmerverband Deutschlands e.V. 
Wirtschaftsdreieck Bayerisch Schwaben, 
Mittelfranken, Ostalb 
Beauftragter des Verbandes 



 

86720 Nördlingen 
M  0151 40 30 51 29 
michael.heilig@bvmw.de 
www.bvmw.de 
  

Der BVMW ist ein sehr leistungsstarker Verband für 
die Interessen des deutschen Mittelstandes, auch 
und besonders hier in der Region.  

Im Rahmen der Mittelstandsallianz 
beziehungsweise in Verbindung mit seinen 
vertraglichen Kooperationspartnern spricht der 
BVMW für über 270 000 Mitgliedsunternehmen. Der 
BVMW verfügt als Verband über rund 50.000 
Mitglieder, davon werden mehr als 15.000 
Premiummitglieder durch die 300 regionalen 
Geschäftsstellen persönlich und individuell 
unterstützt. Der BVMW ist mit ca. 2.000 
Veranstaltungen im Jahr der größte Ausrichter von 
Unternehmertreffen in Deutschland.  

 

„Vom Mittelstand für den Mittelstand“. 

 

 


