Geschäftsklimastudie 2020

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Leserinnen und Leser,
wir
freuen
uns,
Ihnen
die
Geschäftsklimastudie 2020 präsentieren zu
können.
Als die Corona-Pandemie Ende Februar
Deutschland erreichte, befand sich unsere
Umfrage
in
der
Endphase.
Dementsprechend sind Einflüsse der
Krisensituation in die Betrachtung der hier
dargestellten Ergebnisse einzuschließen.
Nichtsdestotrotz zeigt die Studie die
Situation der Unternehmen vor den
Einschränkungen des öffentlichen Lebens
und der Rezession der Wirtschaft in
Deutschland sowie im europäischen und
amerikanischen Raum, welche erst nach
Abschluss der Umfrage im größeren Maße
deutlich
wurden. Insbesondere die
Ergebnisse der Befragung zur Digitalisierung
in
den
Unternehmen
sind
hier
hervorzuheben, da bei Abschluss der
Umfrage nicht klar sein konnte, in welch
immensem Maße hier die Entwicklung
expandieren würde.
Dennoch glauben wir, Ihnen in dieser Studie
einige interessante Ergebnisse zum
Geschäftsklima
in
Ostwestfalen-Lippe
präsentieren zu können.
Mit einer Anzahl von insgesamt 1 36
beantworteten Fragebögen haben wir eine
sehr gute Rücklaufquote erzielt. Mit einem
Anteil
von
über
60%
füllten
überdurchschnittlich viele TeilnehmerInnen
die Bögen komplett aus.

An der Studie haben MitarbeiterInnen
verschiedenster Unternehmen aus ganz
Ostwestfalen-Lippe teilgenommen. Von
Kleinstbetrieben mit weniger als 1 0
MitarbeiterInnen bis hin zu Firmen mit mehr
als 500 Angestellten. Als TeilnehmerInnen
konnten wir Mitarbeitende mit vielen
unterschiedlichen Positionen innerhalb der
Unternehmen gewinnen und sind damit in
der
Lage,
eine
Bandbreite
von
Wahrnehmungen von der Produktion bis hin
zum höheren Management darzustellen.
Die Geschäftsklimastudie 2020 gliedert sich
in zwei Teile. Im ersten Teil befasst sie sich
mit
allgemeinen
Fragen
zur
Wirtschaftssituation in den Unternehmen
und dem Blick in die Zukunft derselben.
Außerdem
schauen
wir
auf
Kooperationsbereitschaft, Infrastruktur und
Nachfrage in der Region OWL.
Der zweite Teil wirft einen Blick auf das
diesjährige Thema der GKS: „Generation XYZ
– Wirtschaft im Wandel“. Hier liegt das
Augenmerk auf dem Umgang mit der
jüngeren Generation, der Veränderungen
aufgrund der Digitalisierung und der
Umstellung von Arbeitsprozessen.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an der
Geschäftsklimastudie und wünschen Ihnen
eine spannende Lektüre.
Das Projektteam der Geschäftsklimastudie
2020
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Die Bedeutung einer
Geschäftsklimastudie
Der ifo Geschäftsklimaindex ist der große
Bruder unserer Geschäftsklimastudie. Um zu
zeigen wie wichtig und sinnvoll so eine
Geschäftsklimastudie ist, haben wir den
Leiter der ifo Umfrage Klaus Wohlrabe
gebeten seine langjährigen Erfahrungen und
seine Expertise mit uns zu teilen.

Klaus Wohlrabe
Leiter der ifo Umfragen
Bereits seit dem Jahr 1 949 befragt das ifo
Institut in den Konjunkturumfragen
monatlich Unternehmen zu verschiedenen
konjunkturrelevanten Variablen.

Die Einführung dieser Erhebungen erfolgte
ursprünglich mit dem sehr pragmatischen
Ziel, die gerade in der frühen Nachkriegszeit
noch beträchtlichen Lücken der amtlichen
Statistiken zu schließen und durch
zusätzliche
Marktinformation
die
Unsicherheit über die wirtschaftliche
Entwicklung zu verringern. Insbesondere
mangelte es an kurzfristig verfügbaren
Daten, die es erlaubten, ein aktuelles und in
die nähere Zukunft weisendes Bild der
wirtschaftlichen Entwicklung in der
Bundesrepublik zu zeichnen. Daher sollten
die
Befragungsergebnisse
eine
Schnellinformation für solche Variablen
liefern, die von den amtlichen Statistiken
zwar erhoben, allerdings erst mit
erheblichen Verzögerungen veröffentlicht
und zudem nachträglich noch häufig
revidiert werden. Schnell wurde das große
Potenzial der Konjunkturumfragen für eine
umfragegestützte
Wirtschaftsforschung
deutlich, so dass sie sich, sowohl was die
aktuelle
Berichterstattung
als
auch
Forschungsarbeiten anbelangt zu einem
Eckpfeiler des ifo Instituts entwickelte.
Unternehmensspezifische
Pläne,
Erwartungen und Urteile sind von zentraler
Bedeutung für die Konjunkturanalyse und
Prognose Zahlreiche Konjunkturindikatoren
aus den Befragungen sind dafür von großer
Bedeutung.
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Besonders die monatlich erhobene
Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und
den
Erwartungen
bezüglich
der
Geschäftsentwicklung für die kommenden
sechs Monate haben sich dabei als
außerordentlich wichtig herauskristallisiert.
Das als geometrisches Mittel aus den Salden
dieser
beiden
Fragen
gebildete
Geschäftsklima stellt den in Deutschland
meistbeachteten
konjunkturellen
Frühindikator dar. Gegenwärtig nehmen in
etwa 9000 Unternehmen regelmäßig an der
Umfrage teil. Dies erlaubt es auch viele
detaillierte
Aussagen
über
Branchenentwicklungen, wie z.B. für den
Maschinenbau oder die IT-Dienstleister, zu
machen. Einer der Hauptgründe für die sehr
guten
Prognoseeigenschaften
des
Geschäftsklimas liegt darin, dass mit dieser
Größe in erster Linie die tatsächliche
beziehungsweise
die
erwartete
Gewinnentwicklung gemessen wird, welche
eine treibende Kraft für die konjunkturelle
Entwicklung darstellt.
Dies verdeutlichen Untersuchungen des ifo
Instituts hinsichtlich der Bestimmungsgründe für die Urteile und Erwartungen zur
Geschäftslage.
Auf Basis
des
ifo
Geschäftsklimaindex lässt sich mit Hilfe
statistischer und ökonometrischer Verfahren
sehr gut auf die kommende Entwicklung des
Bruttoinlandsproduktes schließen, welches
als das wichtigste Maß für die wirtschaftliche
Entwicklung eines Landes angesehen wird.
Neben dem ifo Geschäftsklima Deutschland,
welches
als
wichtigstes
gesamtwirtschaftlicher
Indikator
eine
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herausragende Stellung einnimmt, werden
aus den ifo Konjunkturumfragen noch
zahlreiche weitere Indikatoren berechnet
und veröffentlicht. Dies sind beispielsweise
Gesamtindikatoren
zu
den
Beschäftigtenplänen (ifo Beschäftigtenbarometer), den Exporterwartungen oder
zur Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft.

Methodik
Die vom ostwestfälischen Wirtschaftsforum
in Auftrag gegebene Geschäftsklimastudie
blickt bereits auf eine mehrjährige
Geschichte zurück. Sie besteht stets aus
einem allgemeinen und einem besonderen
Teil zu einem jährlich wechselnden, aktuellen
Thema.
In diesem Jahr beschäftigt sich die GKS mit
„Generation X, Y, Z – Wirtschaft im Wandel“.
Wir wollten erfahren, wie die Unternehmen
den Wechsel der Generationen wahrnehmen
und welchen Einfluss die Digitalisierung
dabei hat. Mit den jüngeren Generationen
treten das erste Mal sogenannte „Digital
Natives“ in die Arbeitswelt ein. Menschen
also, die von Kind auf mit digitaler Technik
aufgewachsen
sind
und
keine
Berührungsängste
neuen
Medien
gegenüber haben.
Wie wirkt sich dieser Umgang auf die Gefüge
in Unternehmen ein, wie reagieren die
Kollegen,
(wie) ändert sich die Mitarbeiterstruktur?
Diesen Fragen sind wir in unserer Umfrage
nachgegangen.

Die Umfrage fand vom 24. Februar bis zum
1 5. März 2020 online statt. Der Großteil der
Fragebögen wurde innerhalb der ersten
zwei
Wochen
ausgefüllt.
Die
TeilnehmerInnen wurden über einen E-MailVerteiler der GKS und Postings in den
sozialen Medien von STUNT e.V. akquiriert.
Der E-Mail-Verteiler bestand aus 363
Adressen.
Insgesamt
wurden
1 36
Fragebögen bearbeitet, 82 davon wurden
komplett ausgefüllt.
Im Anschluss daran wurden die erzielten
Ergebnisse ausgewertet und in Grafiken
verbildlicht. Zusätzlich finden Sie unter
vielen Auswertungen erläuternde Texte zu
den Resultaten der Befragung sowie ein
zusammenfassendes Fazit am Ende der
Studie. Im Anhang finden Sie die Rohdaten
der Umfrage.

Im allgemeinen Teil geht es uns um die
grundsätzlichen Chancen und Probleme, die
die MitarbeiterInnen für Ihre Unternehmen
sehen. Gleichzeitig haben wir uns einen
Überblick über die Art der Unternehmen
verschafft, die wir hier darstellen.
Wichtig bei beiden Teilen war uns immer der
Bezug zur Region Ostwestfalen-Lippe.
Unsere Befragung richtet sich klar an hier
ansässige Unternehmen und wir wollen ihre
Sicht darstellen.
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Auswertung der Studie
In welchem der folgenden
Kreise ist Ihr Unternehmen
ansässig?

Wie viele MitarbeiterInnen beschäftigt Ihr
Unternehmen?

1 -1 0

1 1 -50

51 -200

201 -500

über 500

29,90%

27,84%

1 4,43%

1 0,31 %

1 7,53%

Die Umfrage umfasst verschiedenste Größen von Unternehmen aus ganz OWL. So kann ein
guter Querschnitt über die Wirtschaftsregion aufgezeigt werden.
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Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an?

Die befragten Unternehmen bestehen
hauptsächlich
aus
Industrieund
Dienstleistungsunternehmen, jedoch sind alle
Branchen vertreten, was erlaubt, ein gutes
Gesamtbild über die Region OWL zu zeichnen.

Erwarten Sie eine Veränderung der
Umsätze Ihres Unternehmens im
Geschäftsjahr 2020?

Haben sich die Umsätze Ihres
Unternehmens innerhalb des
vergangenen Jahres verändert?

Die Unternehmen in der
Region OWL stehen dem
Geschäftsjahr
positiv
entgegen und erwarten
überwiegend eine positive
Veränderung der Umsätze.
Nur etwa ein Viertel sehen
Probleme und erwarten
einen Umsatzrückgang.
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In welchem Umfang plant Ihr Unternehmen im kommenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr zu
investieren? In welchem Umfang plant Ihr Unternehmen dies in OWL zu tun?

Die Unternehmen in OWL wollen im Jahr 2020 mehr investieren als im Vorjahr. Das lässt auf
eine gute wirtschaftliche Situation schließen. Die Unternehmen investieren sowohl in OWL als
auch darüber hinaus.
Wo ist die Mehrheit Ihrer Zuliefererfirmen ansässig?
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Wie wird sich die Anzahl der Beschäftigten in Ihrem Unternehmen im kommenden Jahr
voraussichtlich verändern?

stark abnehmen

abnehmen gleichbleiben

zunehmen

stark zunehmen keine Angabe

6,74%

1 6,85%

23,60%

1 6,85%

30,34%

5,62%

Wie schätzen Sie die Nachfrage nach Ihren
Produkten/Dienstleistungen in OWL ein?

Wie schätzen Sie die Nachfrage nach Ihren
Produkten/Dienstleistungen dazu im
Bundesvergleich ein?
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Wie schätzen Sie die allgemeine Kooperationsbereitschaft der Unternehmen in OWL ein?

Die Kooperationsbereitschaft
in OWL wird vom Großteil
der
Befragten
positiv
gesehen. 21 ,6% schätzen die
Kooperationsgemeinschaft
als 'schlecht' oder 'sehr
schlecht' ein, wofür fehlende
Branchenpartner oder eine
internationale Orientierung
der Unternehmen ursächlich
sein können.

Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung an Ihrem
Standort?
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Wo sehen Sie infrastrukturelle Herausforderungen für Ihre Geschäftstätigkeit in OWL?

Infrastukturelle Herausforderungen werden vor allem in den Kommunikationsnetzwerken
gesehen. Besonders das Internet ist ein großes Thema bei den Unternehmen in OWL. Das
Internet muss den Befragten zufolge deutlich verbessert werden, um erfolgreicher im
Wettbewerb bestehen und auch mit Unternehmen außerhalb OWLs mithalten zu können.
In welchem Bereich des Unternehmens sind Sie tätig?

Die Befragten arbeiten in verschiedensten Tätigkeits- bereichen der Unternehmen, wodurch
diese Umfrage alle Bereiche und Sichtweisen eines Unternehmens dar-stellen kann und so
einen genauen Überblick über die Lage OWLs in der Wirtschaft zeigt.
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Haben sich Ihre persönlichen Arbeitsprozesse in den letzten Jahren verändert?

Im Laufe der letzten Jahre haben sich die
Arbeitsprozesse in den Unternehmen
überwiegend positiv verändert.
Es wird auch erwartet, dass diese Prozesse
immer weiter umgestellt werden. Die größten
Umstellungen sehen die Befragten im Bereich
Struktur.

Erwarten Sie eine Umstellung Ihrer persönlichen Arbeitsabläufe im Laufe der nächsten Jahre?
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Experteninterview
allerdings nicht selbst sondern lassen
abfüllen. Das ist in der Getränkebranche
nicht unüblich. Wir sind also eine Marke, die
Getränke verkauft, haben die Prozesse aber
soweit automatisiert, dass wir uns auf unsere
Stärken konzentrieren können. Das sind
vornehmlich Marketing und Vertrieb.
Seid ihr noch ein Start-Up?

Phillip Marsell
Geschäftsführer
Phillip
Marsell
ist
Gründer
und
Geschäftsführer des Limonaden-Start-Ups
„Limoment“ aus Bielefeld. Limoment wurde
201 6 gegründet und vertreibt regionale
Getränke ohne künstliche Zusätze.
Wir haben mit ihm über die Region OWL,
seine Erfahrungen mit generationenübergreifender Arbeit und den Einfluss der
Corona-Pandemie auf sein Unternehmen
gesprochen.
Wie würdest du Limoment als Unternehmen
beschreiben?

Wir
sind
ein
Unternehmen
im
Lebensmittelbereich, wir stellen Limonaden
her. Wir produzieren die Limonaden

Im weitesten Sinne kann man uns auch noch
als Start-Up bezeichnen. Es gibt uns jetzt seit
vier Jahren und wir haben keine Umsatzoder Geldprobleme. Aber das ist natürlich
auch eine Kulturfrage. Was das Kulturelle
angeht, würde ich uns immer noch als StartUp beschreiben. Bei uns arbeiten fast nur
junge Leute, alle Gründer sind noch recht
jung und wir arbeiten auch viel mit
Werksstudenten
zusammen.
Dementsprechend
ist auch
unsere
Unternehmenskultur geprägt. Wir sitzen in
einem Haus mit einem anderen GetränkeStart-Up, sodass immer viel los ist. Mir ist
auch egal, wann jemand zur Arbeit kommt,
solange er Leistung bringt.
Was ist euer Bezug zu Ostwestfalen-Lippe? Warum
habt ihr euch entschieden, euer Unternehmen hier
zu gründen?

Entschieden haben wir uns, weil wir hier
wohnen. Ursprünglich haben wir die
Produkte auch nicht für den Verkauf, sondern
zum Eigenbedarf entwickelt und sind dann
so ein bisschen in das Unternehmertum
reingerutscht.
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Zuerst hieß das Getränk „Trendbrause“ und
Anfang 201 6 haben wir dann die
Kapitalgesellschaft „Limoment“ gegründet,
die dann zur GmbH wurde.
Im Nachhinein muss ich sagen, dass die
Gründung in OWL gut war. Die Anfangszeit
war mit Sicherheit schwierig. Die
Ostwestfalen sind doch ein sehr
konservatives Volk und die von etwas
Neuem zu begeistern ist gar nicht mal so
leicht. Aber wenn du dir dann mal einen
Namen gemacht hast, wissen das auch viele
zu schätzen und entscheiden sich dann
bewusst für ein regionales Produkt.
Wo siehst du die Vorteile bei dem Gründen eines
Start-Ups im Vergleich zum Angestelltenverhältnis?

Natürlich muss man zuerst einmal finanzielle
Abstriche machen. Man hat erst einmal kein
festes Einkommen. Dann muss man auf
jeden Fall viel Zeit mitbringen. Am Anfang
braucht man einen langen Atem. Es
funktioniert nicht alles auf Anhieb und es
dauert viel länger, als man sich das vorstellt.
Es gibt auch immer neue Probleme, da muss
man einfach durchhalten. Unabhängig vom
Start-Up mag ich es, selbstständig zu sein.
Ich bin gerne mein eigener Chef, strukturiere
meinen Tag selbst und muss niemandem
Rechenschaft ablegen. Ich suche mir auch
selbst aus, womit ich mich beschäftige.
Einfach machen. Ich mache immer das, was
ich für richtig halte und nicht das, was mir
jemand anderes vorgibt zu tun. Das kann
man natürlich erst richtig genießen, wenn
man ein bisschen sicherer ist und ein
monatliches Einkommen hat.
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Wann sollte man deiner Meinung nach ein Start-Up
gründen?

Neben dem finanziellen muss man auch mit
Unsicherheit umgehen können. Du musst
Entscheidungen treffen, für die du eigentlich
zu wenige Informationen hast und du bist
dann auch dafür verantwortlich. Ich glaube,
das ist eine Persönlichkeitsfrage und
manchen liegt dieses tägliche Abenteuer,
aber auch der Stress. Ich sehe den Stress
positiv, mir gibt er einen Kick und macht
mich wach, aber andere können nicht so gut
damit umgehen. Es ist also eher ein „wer“
sollte ein Start-Up gründen und nicht ein
„wann“ man es tun sollte. Es ist von Vorteil,
wenn man jung ist und noch nicht so viele
sonstige Verpflichtungen, zum Beispiel eine
Familie, hat.
Was treibt dich persönlich an?

Ich kann nicht immer das Gleiche machen.
Wir haben immer neue Projekte, entwickeln
neue Ideen und setzen sie um. Wenn wir
zum Beispiel eine neue Kampagne
erarbeiten und dann steht im Supermarkt
der Spruch auf einem Plakat, den ich mir
ausgedacht habe, das ist einfach ein sehr
befriedigendes Gefühl. Das treibt mich an
und sorgt dafür, dass mir die Arbeit oft gar
nicht wie Arbeit vorkommt.

IIn
diesem
Jahr
beschäftigt
sich
die
Geschäftsklimastudie mit „Generation X, Y, Z –
Wirtschaft im Wandel“. Was hast du für
Erfahrungen mit generationenübergreifendem
Arbeiten gemacht?

Es gibt durchaus Unterschiede, mit
Menschen welcher Generation man
zusammenarbeitet. Die, die schon lange im
Berufsleben stehen haben natürlich schon
viele Erfahrungen gesammelt und schauen
deshalb anders auf Situationen und
Aufgaben. Ich denke aber, dass auch
Unerfahrenheit ein Vorteil sein kann, weil
man dadurch offener und kreativer an
Probleme herangeht und so vielleicht auch
neue Lösungen findet.
Wie stark betroffen ist euer Unternehmen von der
aktuellen Corona-Krise?

Natürlich sind wir betroffen. Wir haben drei
Absatzmärkte:
Handel,
also
sowohl
Lebensmittelmärkte
als
auch
Getränkemärkte,
Gastronomie
und
Veranstaltungen. Veranstaltungen fallen
dabei nicht so stark ins Gewicht. Die fallen
momentan komplett aus, sind für uns aber
auch eher Marketing als Absatz. Im Handel
merken wir keinen Unterschied und die
Gastronomie ist derzeit weggebrochen.
Trotzdem hält sich der Schaden bei uns
wirklich in Grenzen, es gibt einige Branchen,
die deutlich schlimmer getroffen sind als wir.
Wir danken Phillip Marsell für das Gespräch
und seine Offenheit.
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Generation XYZ - Wirtschaft im Wandel
Die Wirtschaft und das Wirtschaften unterliegen einem ständigen Wandel. In den letzten Jahren
zogen mit den 'Generationen X,Y und Z' das erste Mal 'digital Natives' in den Wirtschaftskontext
ein und stellen seitdem Sachverhalte in Frage und verändern Dinge, die für die vorherigen
Generationen lange als Standard galten. Generationsübergreifende Personalstrukturen stehen
durch diesen Wandel vor vielen Chancen aber auch vor Herausforderungen.
Die folgenden Fragen sind darauf ausgerichtet zu erfahren, wie sich das Arbeiten in den
Unternehmen durch den Einzug dieser jungen Menschen und deren Umgang mit den neuen
Technologien verändert hat.
Haben sich in Ihrem Unternehmen deutliche Veränderungen durch diesen wirtschaftlichen
Wandel aufgetan?

Die Arbeit mit den jungen 'Generationen XYZ' hat für viele Unternehmen eine positive
Veränderung gebracht. Neue Ideen oder auch der Umgang mit Technologie werden
hervorgehoben. Zu Zeiten der Digitalisierung ist dies ein wichtiger Faktor für Unternehmen, den
sie auch zu schätzen wissen. Verbesserte Arbeitsprozesse und flachere Hierarchien zählen
ebenfalls zu den hier beschriebenen Veränderungen.
Einzelne Unternehmen sehen diese Veränderung jedoch auch problematisch und bemängeln
etwa die Überakademisierung ohne praktische Erfahrung und das geringere persönliche
Engagement bei der jüngeren Generation.
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Sehen Sie für Ihr Unternehmen Herausforderungen durch das Arbeiten in
generationsübergreifenden Teams?

Im Umgang mit generationsübergreifende Teams werden vor allem im Management
Herausforderungen, aber auch Chancen für ein Unternehmen gesehen. Dabei ist dies ein
schwieriger Prozess für viele Unternehen, jedoch besteht die Chance mit
generationsübergreifende Teams das Unternehmen zu stärken und vielfältiger zu arbeiten.
Sehen Sie für Ihr Unternehmen Chancen durch das Arbeiten in generationsübergreifenden
Teams?
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Erwarten Sie eine Umstellung Ihrer persönlichen Arbeitsabläufe im Laufe der nächsten Jahre?

Im Laufe der Jahre ändern sich auch die Arbeitsabläufe durch die Generationsumstellung und
gegebenenfalls zusätzliche Faktoren. Rund 60% sehen hier Umstellungen auf sich zukommen.
Gründe für eine nicht erwartete Umstellung der Arbeitsabläufe aufgrund des
Generationswechsels können bereits vollzogene Veränderungen oder eine unveränderliche
Struktur der Abläufe sein.
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Digitalisierung im Unternehmen
Die Digitalisierung - oder digitale Revolution - schreitet unaufhörlich voran. Kommunikation
findet heute fast ausschließlich auf digitalen Wegen statt. Bilder, Dokumente und selbst
Zeichnungen werden heute sämtlich, schnell und akkurat in digitaler Form erstellt, versendet
und nur wenige Minuten später an einem anderen Standort weiter verarbeitet. Dabei tun sich
immer wieder neue Formen der Digitalisierung auf und mit den neuen Formen auch neue
Möglichkeiten oder auch Risiken für jedes einzelne Unternehmen.
Die folgenden Fragen zeichnen ein Bild von der Digitalisierung in den Unternehmen in OWL
und dem Umgang der MitarbeiterInnen damit.

Haben Sie sich schon mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt?
Und wenn ja, wie haben Sie sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt?

Die Unternehmen in OWL haben sich in großer Mehrheit bereits ausführlich mit dem Thema
Digitalisierung auseinandergesetzt. Um dies umzusetzen, waren die wichtigsten Mittel für die
Befragten Schulungen, die eigene Recherchen oder auch durch die Zusammenarbeit mit ITUnternehmen. In vielen Unternehmen werden auch Arbeitsabläufe digitalisiert und neue
Programme genutzt.
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Wie wichtig ist das Thema Digitalisierung für Ihr Unternehmen in diesem Jahr?

Für über 70% der Unternehmen in
OWL ist die Digitalisierung ein
wichtiger Punkt, der immer mehr
berücksichtigt werden muss.

In welchen Bereichen sehen Sie die größten Veränderungen durch die Digitalisierung?

Es sehen fast alle Unternehmen eine Veränderung durch die Digitalisierung. Wo die größten
Veränderungen anstehen variiert und hängt auch von der Art des Unternehmens ab. Vor allem
in der Verwaltung sehen die meisten Unternehmer die größten Veränderungen, da viele
Prozesse immer mehr digitalisiert werden, um die Arbeit zu erleichtern. Insgesamt erwarten die
Befragten durch die Digitalisierung eine Veränderung aller Bereiche, was vor allem als Chance
für die Unternehmen gesehen wird.
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Sehen Sie die Digitalisierung als Chance oder Risiko für Ihr Unternehmen?

Die Digitalisierung wird in OWL vor allem als Chance gesehen, wirtschaftlich besser zu werden
und Arbeitsprozesse zu vereinfachen. Die Sorgen einiger Unternehmen befassen sich mit der
größeren Konkurrenz im Internet und dem Verlust von Arbeitsplätzen.
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Fazit
Alles in allem sehen die Unternehmen den
wirtschaftlichen Wandel und die daraus
resultierenden Veränderungen als positiv an.
Das große Problem ist noch immer das
Kommunikationsnetzwerk, dieses Problem
hat
sich
auch
schon
in
der
Geschäftsklimastudie 201 6 und 201 8 gezeigt
und stellt somit kaum eine Veränderung in
diesem Zeitraum ein.
Zu berücksichtigen ist jedoch die sonst
positive Lage in OWL. Die Studie zeigt somit
eine hohe Nachfrage in der Wirtschaft und es
wird auch damit geplant mehr Mitarbeiter
einzustellen.
Neben dem Kommunikationsnetzwerk
zeigte sich auch eine Veränderung in den
Arbeitsbereichen bei fast allen Teilnehmern.
Diese Veränderung wird im Laufe der Zeit
eintreten, jedoch wird sich so jedes
Unternehmen nach und nach weiter
umstellen und umstrukturieren. Somit zeigt
sich einegroße Anpassung in vielen
Bereichen, wodurch Prozesse leichter bzw.
schneller erledigt werden können.
Die Umfrage ergab vor allem ein positives
Feedback bzw. eine positive Grundhaltung
zu diesen Themen, weshalb hier eine
Umstellung beim Theme Digitaliseriung
notwendig wird.
Dies ist auch eine Chance von Unternehmen
sich gegenüber ihren Wettbewerbern
durchzusetzen um sich so gut wie möglich
auf den Wandel einstellen.
Die Digitalisierung wird jedoch nicht von
jedem Unternehmen positiv angesehen, da
somit auch gleichzeitig die Globalisierung
mehr im Fokus als Konkurrenz steht und
auch diverse Probleme im Bereich
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Datenschutz bzw. ein Datenverlust in dem
Zusammenhang gravierend wäre.
Wenn dies in OWL verbessert wird und
dementsprechend der Digitalisierung und
der Zusammenarbeit mit der neuen
Generation nichts im Weg steht, haben die
Unternehmen einen sehr guten Standort in
OWL.
Schließlich kann man sagen das OWL gut
aufgestellt ist und die Unternehmen diesen
Veränderungen positiv entgegen sehen,
auch wenn die Kommunikationsnetzwerke
noch eine Herausforderung darstellen.
Im Bezug auf den Corona-Virus sind die
Umfragedaten
vor
den
Ausgangsbeschränkungen überwiegend im Februar
gesammelt worden, weshalb sich manche
Daten im Laufe der Zeit verändert haben
könnten.

Aktuelle Lage - Corona Krise
Die Corona Pandemie hatten die meisten Unternehmen sicherlich bei der Befragung Anfang
März noch nicht wirklich als Einflussfaktor gesehen. Denn man konnte zu diesem Zeitpunkt
noch nicht sagen, in welche Richtung sich das Geschehen entwickelt. Der Unterschied
zwischen dieser Wirtschaftskrise und der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 ist, dass
damals nur das verarbeitende Gewerbe von Kurzarbeit Gebrauch machte und jetzt so gut wie
alle Branchen darauf zurückgreifen müssen.
Die Unternehmen wurden vor
neue Herausforderungen gestellt,
die sie in dieser Form in naher
Zukunft nicht erwartet haben.
So haben in unserer Umfrage die
Unternehmen angegeben, dass
ihnen die Digitalisierung wichtig
sei. Doch in den aktuellen
Statistiken zeigt sich jetzt, wie
schwierig es für die Unternehmen
ist, das Arbeiten von zu Hause zu
ermöglichen. Denn nur 54,3% der
Befragten haben angegeben, dass
es für sie technisch umsetzbar sei.
Die Zahl der Arbeitslosen in
Nordrhein-Westfalen
ist
von
633.886 Personen im Mai 201 9 bis
Mai 2020 um insgesamt 1 9,4%
gestiegen. Dies hat viele Gründe,
einerseits liegt es daran, dass in
diesem Jahr weniger Arbeitslose
ihre neue Stelle antreten konnten,
außerdem entfallen durch die
verhängten
Kontaktbeschränkungen die arbeitspolitischen
Maßnahmen
zur
Beratung und Weiterbildung von
Arbeitslosen.

J. Rudnicka (2020): Wäre ihr Arbeitgeber bei möglichen gesundheitsgefährdenden Situationen (z.B.
Coronavirus) technisch in der Lage, Ihnen das Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen?, URL
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1 1 04363/umfrage/umfrage-zur-technischen-moeglichkeitvon-homeoffice-infolge-des-coronavirus/#professional, Abruf am 1 1 .06.2020, 1 5.05 Uhr

Bundesagentur für Arbeit (2020): Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt - Deutschland,
West/Ost, Länder, Kreise und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen) - Mai 2020 - Nordrhein-Westfalen , URL
https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_1 751 878/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Sucher
gebnis_Form.html?view=processForm&resourceId=21 0358&input_=&pageLocale=de&topicId=1 751 890&
regionInd=05&region=&year_month=202005&year_month.GROUP=1 &search=Suchen, Abruf am
1 1 .06.2020, 1 5.07 Uhr
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Auf die Frage, wie sich die Anzahl der Beschäftigten in Ihrem Unternehmen im kommenden
Jahr voraussichtlich verändern wird haben 40,5% angegeben, dass diese zunehmen wird, 30,3%
haben gesagt, dass die Zahl gleichbleibt und nur 23,6% haben mit einer Abnahme gerechnet.
Diese Zahlen haben sich jetzt in der Corona Pandemie stark verändert.
Jetzt sagen nur noch 2%, dass sie zusätzliches Personal einstellen wollen, 60% sagen, dass die
Beschäftigungspläne gleichbleiben und 38% geben sogar an, Personal abbauen zu müssen.

J. Rudnicka (2020): Wie verändert die Coronavirus-Pandemie die Beschäftigungspläne Ihres Unternehmens?, URL
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1 1 1 0554/umfrage/umfrage-unter-deutschen-unternehmen-zu-auswirkungen-des-coronavirusauf-beschaeftigsplaene/, Abruf am 1 1 .06.2020, 1 5.24 Uhr

Wie man auch an dem ifo Geschäftsklimaindex sehen kann, ist die Stimmung in den deutschen
Unternehmen außerordentlich schlecht. Im April wurde der niedrigste Wert jemals gemessen.
Im Mai ist dieser Wert zwar gestiegen, dies liegt aber daran, dass ein kleiner Teil der
Unternehmen durch die Lockerungen der Regierung wieder positivere Erwartungen an die
nächsten Monate hat.
Im Großen und Ganzen erwarten aber die meisten Unternehmen immer noch
Verschlechterungen der Geschäftslage.
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