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Der steinige Weg? – Digitalisierung und 
Fachkräfte im Fokus der Beratung

FORUM EXCLUSIV: Frau Dürsch, sowohl Ihre un-
ternehmerischen als auch ehrenamtlichen 
Schwerpunktthemen liegen in den Bereichen Di-
gitalisierung und Fachkräftesicherung. Warum?
DÜRSCH: Beide Themen sind für die Überle-

bens- und Wachstumsfähigkeit von Unterneh-

men jeglicher Größe von existentieller Bedeu-

tung. Ein Beispiel: ein Installationsbetrieb be-

gründet gegenüber seinen Kunden Preiserhö-

hungen mit der aktuellen Situation, keine neue 

Mitarbeiter für den Privatkundenbereich zu fin-

den. Hinzu kämen massive Abwerbeversuche 

aus der Industrie. Auch das Anwerben von Aus-

zubildenden gestalte sich immer schwerer. 

Gleichzeitig muss der Installationsbetrieb sei-

nen Kunden ein Sonderkündigungsrecht für be-

stehende Wartungsverträge wegen der neu-

en Preise einräumen. Die Leidtragenden des 

Fachkräftemangels sind also beide Seiten, das 

Unternehmen und die Kunden. Dieses Prob-

lem kann nur gelöst werden, wenn neue Wege 

wie etwa eine vorausschauende Personalpoli-

tik beschritten werden. Sehr gute Erfahrungen 

zum Beispiel habe ich mit der kontinuierlichen 

Betreuung von Bachelor- und Masterstudenten 

im Unternehmen gemacht, von denen der ei-

ne oder andere dann unser Team verstärkt hat. 

Im Facharbeiterbereich lohnt sich aber auch der 

Blick ins Ausland.

FORUM EXCLUSIV: Sie spielen auf das Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz an?
DÜRSCH: Nicht nur. Als 2011 die Arbeitnehmer-

freizügigkeit auch endlich in Deutschland ein-

geführt wurde, haben wir unser deutsch-pol-

nisches Unternehmensberatungsangebot um 

die Vermittlung polnischer Fachkräfte erwei-

tert. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, 

kann die Beschäftigung ausländischer Mitarbei-

ter ein sehr gutes Modell sein. Mit dem Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz können nun auch 

deutsche Unternehmen qualifizierte Fachkräf-

te aus Nicht-EU Ländern wie der Ukraine ein-

stellen.

FORUM EXCLUSIV: Sie sprechen von Rahmenbe-
dingungen für die erfolgreiche Suche nach aus-
ländischen Fachkräften. Welche sind das aus Ih-
rer Sicht?
DÜRSCH: Die Frage sollte nicht sein, wie ich bil-

lige Arbeitskräfte bekomme, sondern wie at-

traktiv ich als Unternehmen für eine qualifizier-

te Fachkraft bin. Fragen wie Entfernung zur Fa-

milie, soziale Kontakte und berufliche Entwick-

lungsmöglichkeiten sind ebenso wichtig wie 

ein faires Gehalt, um eine Stellenbesetzung 

nachhaltig erfolgreich vorzunehmen. 

FORUM EXCLUSIV: Wie sieht es mit der Digitali-
sierung in kleinen und mitteständischen Unter-
nehmen aus?
DÜRSCH: Hier unterscheide ich zwischen der 

klassischen Prozessdigitalisierung und der di-
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gitalen Produkttransformation. Erstere umfasst 

die Digitalisierung bestehender Geschäftspro-

zesse und richtet sich in erster Linie auf eine 

Effizienzsteigerung der betrieblichen Abläu-

fe. Die digitale Transformation hingegen rich-

tet sich, ausgehend von einem identifizierten 

Kundennutzen auf Produkt- und Geschäftsmo-

dellentwicklung.  Wenn der Kundennutzen bei-

spielsweise eines Patienten darin besteht, al-

le relevanten Gesundheitsdaten einschließlich 

Befunde, Medikamente und Terminplanungen 

für Behandlungen vom Smartphone aus zu ver-

walten, dann reagiert das Unternehmen mit 

dem Angebot einer cloudbasierten Plattform 

und entsprechenden Apps für die Patienten 

und dem Datenschutz konformen Schnittstel-

lenmanagement für die medizinischen Versor-

ger wie Ärzte, Pflegedienste und Apotheken.

FORUM EXCLUSIV: Wie können kleine und klein-
mittelständische Unternehmen diese Heraus-
forderungen stemmen?
DÜRSCH: Es ist ja immer so, dass sich Aufwand 

und Ertrag nie zeitgleich einstellen. Gerade in 

kleineren Unternehmen müssen zunächst Res-

sourcen personeller und finanzieller Art ge-

schaffen werden, um Digitalisierungsprojekte 

voranzutreiben. Im Land Brandenburg wird m. 

E. zu Recht mit Stolz auf das Förderprogramm 

„Brandenburger Innovationsgutschein digital 

(BIG digital)“ verwiesen. Dieses Programm un-

terstützt finanziell die Vorbereitung und Umset-

zung von Digitalisierungsprozessen im eigenen 

Unternehmen und wird sehr gut angenom-

men. Auch bezüglich der Unterstützung von 

betrieblichen Forschungs- und Entwicklungs-

leistungen im Bereich der digitalen Transforma-

tion lohnt sich ein Blick auf die Brandenburger 

Förderlandschaft und auf EU-Programme. 
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