SMART COMPANY-SCHNELLCHECK

SELBSTCHECK Wie zukunftsfähig ist Ihr Unternehmen? 12 Fragen, 5 Minuten Zeit,
0 Euro Kosten: Machen Sie jetzt den SMART COMPANY-Schnellcheck. Sie erhalten
nicht nur Ihr persönliches Unternehmerzeugnis, sondern werden auch wertvoller Teil
unserer großen Pisa-Studie „Mittelstand im digitalen Umbruch“.

SMART
COMPANY-CHECK

HAT DEIN UNTERNEHMEN

ZUKUNFT?

Wissenschaftlich gestützte Auswertung

DUB

Projekt Zukunft: Jetzt
am SMART COMPANY-Schnellcheck
teilnehmen – der Pisa-Studie des
deutschen Mittelstands!

U

naufhaltsam prescht die Digitalisierung voran – so weit,
so bekannt. Aber ist Ihr Unternehmen auch auf das große
Rennen vorbereitet? Dieser unvermeidbaren Frage gingen bereits
mehr als 4.000 Unternehmer auf den Grund und stellten sich dem
ultimativen Test, dem SMART COMPANY-Schnellcheck. Er gibt
Antworten auf die brennendsten Fragen rund um die Zukunftsfähigkeit einer Firma. Eigens hierfür entwickelte ein Team aus
Experten, bestehend aus dem DUB UNTERNEHMER-Magazin, KPMG sowie den Hochschulen Paderborn und Regensburg,
12 wissenschaftlich fundierte Fragen. „Der SMART COMPANYCheck zielt direkt auf das Herz eines Unternehmens, das über
seine Zukunftsperspektiven nachdenkt. Ich empfinde die Fragestellung als sehr zeitgemäß“, so das Feedback von Teilnehmer
Onno Jongkind, Geschäftsführer von
OPW Ingredients (komplettes Interview
MACH MIT!
unter DUB.de/smartcompany).
Direkt zum
Nur 5 Minuten Zeit nimmt der Test
SMART
unter DUB.de/schnellcheck in Anspruch.
COMPANYSchnellcheck:
Digitale Kommunikation, KundenorienDUB.de/
tierung, Weiterbildung – per Schieberegler
schnellcheck
gilt es, eine Selbsteinschätzung abzugeben.
Alle Informationen fließen anonymisiert
in das Gesamtergebnis ein. Der Clou: Sofort wird der Vergleich mit dem Durchschnittsergebnis angezeigt.
Florian Buzin, Geschäftsführer des
Technologieunternehmens Starface, war
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positiv überrascht: „Mir wurde vor Augen geführt, dass wir in den
meisten Punkten einen höheren Wert als die jeweilige Benchmark
erreicht haben. Ein super Aha-Effekt!“
Als Dankeschön erhält jeder Teilnehmer ein Unternehmerzeugnis. Die wissenschaftlich fundierte KPMG-Analyse im Wert von
500 Euro gibt Denkanstöße, um weitere Weichen Richtung digi-

„Der Check
stellt
Unternehmern
in kurzer
Zeit die
richtigen
Fragen und zwingt, darüber
nachzudenken, ob man die
richtigen Dinge verfolgt.
Er bringt es einfach kurz
und bündig auf den Punkt.“
Michael Fieg,
Managing Director, Parsionate GmbH

„Wir wissen, was den Unterschied macht“
Geschäftsführer Oliver Suhre schnitt mit Monuta beim SMART COMPANY-Check exzellent ab. Dafür zeichnet das Deutsche
Institut für Service-Qualität den Versicherer mit dem Siegel „TOP Smart-Service“ aus. Suhre über seine Zukunftsstrategie.
DUB UNTERNEHMER-Magazin: Was verspricht sich
Monuta von der Öffentlichkeitswirkung des neuen
Service-Siegels?

Hat Ihr persönliches Ergebnis Ihren Erwartungen
entsprochen?
Suhre: Ja. Natürlich sind wir bei der Digitalisierung

Oliver Suhre: Unter anderem, Monuta auch als
Arbeitgebermarke positionieren zu können und damit
eine attraktive Wirkung auf potenzielle neue Mitarbeiter zu erzielen. Wichtig ist uns aber natürlich auch,
unsere Servicequalität zu dokumentieren. Uns ist bewusst, dass wir uns als Marke nicht rein über das Produkt abheben können, sondern dass vor allem Kundenbetreuung und Service den Unterschied machen.

noch nicht da, wo wir seien wollen, aber wir haben
dieses Thema stark im Fokus. Wichtig ist aber auch,
dass wir eine gute Balance halten zwischen den
digitalen Herausforderungen und der analogen Welt,
die für uns immer noch sehr wichtig ist und weiterhin
große Wachstumspotenziale bietet.

Oliver Suhre
DeutschlandGeschäftsführer
bei Monuta, einem
führenden
Versicherer für
Trauerfall-Vorsorge

Was bringt der SMART COMPANY-Test?
Suhre: Er zeigt uns, wo wir als Unternehmen in
Sachen Digitalisierung stehen. Anhand des Tests können wir
reflektieren, ob und wie wir für die Zukunft aufgestellt sind und
wo Potenziale liegen. Außerdem zeigt mir der Test als Unternehmer, wie mein persönliches „Digital Mindset“ ist. Das sensibilisiert
mich für neue Themen und Perspektiven.

Wie halten Sie sich selbst digital fit?
Suhre: Indem ich mir auf allen Kanälen anschaue,
was die Vorreiter machen. Es ist mir aber auch wichtig zu erkennen, dass ich kein „Digital Native“ bin und
eine jüngere Generation ganz anders mit diesen Themen umgeht.
Hier gilt es, die richtigen Leute an den wichtigen Schnittstellen
des Unternehmens zu positionieren und eine barrierefreie Kultur
zu schaffen. Nur so können wir ständig lernen und uns konsequent
weiterentwickeln.
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tale Zukunft zu stellen. Außerdem gibt es sechs
Ausgaben des DUB UNTERNEHMER-Magazins
als E-Paper. Ohne versteckte Kosten oder Kleingedrucktes. Schließlich verfolgen wir gemeinsam ein
wichtiges Ziel: Deutschlands größte Mittelstandsstudie. Mit dem schonungslosen Bericht zum Stand
der digitalen Transformation sollen noch in diesem
Jahr Politik und Öffentlichkeit konfrontiert werden.
CHANCEN ERKENNEN
Von dem gemeinsamen Aufbruch zur Mission Zukunft
profitieren auch immer mehr renommierte Partner.
So unterstützt beispielsweise die Kreissparkasse Soltau die SMART COMPANY-Aktion und weist ihre
Kunden auf den Schnellcheck hin – eine Win-winSituation (siehe Seite 28).
Klar ist: Wir brauchen einen Appell für mehr digitale Denke im Mittelstand. Jetzt mit dem SMART
COMPANY-Schnellcheck nicht nur die eigene Zukunft, sondern auch die des gesamten deutschen
Mittelstands aktiv mitgestalten!

0 Direkt loslegen unter DUB.de/schnellcheck

„Chefsache!“
Für Dietmar Nick, Geschäftsführer von
Kyocera, hat Digitalisierung höchste Priorität.
DUB UNTERNEHMER-Magazin: Welche Chancen sehen Sie für Ihr
Unternehmen in der Digitalisierung?
Dietmar Nick: Hört man den Namen Kyocera, dann denken viele
an Drucker und Kopierer. Doch das wird uns nicht mehr gerecht, da
wir seit mittlerweile rund 20 Jahren deutlich mehr anbieten als bloße
Ein- und Ausgabegeräte. Wir besitzen ein breites Lösungsspektrum
rund um den Lebenszyklus von Dokumenten. Angefangen von Posteingangs- und Scanlösungen über Dokumentenmanagement-Software
bis hin zu Output-Management-Systemen. Dennoch wird weder Drucken noch Kopieren in den nächsten Jahren aussterben. Mit unserem
Portfolio sind wir auch für die Zukunft gut aufgestellt.
Wo hat Sie der SMART COMPANY-CHECK am meisten abgeholt?
Nick: Zu sehen, dass sich Kyocera trotz aller Bemühungen noch
immer in einer Komfortzone befindet und es in der Tat an der Zeit
ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Es ist allerdings erstaunlich, dass anscheinend nur sehr wenige deutsche Wirtschaftsbosse
der Meinung sind, Digitalisierung sei Chefsache. Wenn nicht das, was
denn sonst?

„Der Anpassungsdruck ist hoch“
„Schecker weiß, was Hunde wollen“ – so lautet der Slogan des Unternehmens für Hundebedarf. Aber weiß es auch,
wie seine digitale Zukunft aussieht? Geschäftsführer Heinrich Böden hat es im SMART COMPANY-Check herausgefunden.
Hier verrät er, welche Schritte er aus dem Ergebnis ableitet und was sein Schlüssel zum Vertrauen der Kunden ist.
DUB UNTERNEHMER-Magazin: Wie hilfreich war der
SMART COMPANY-Check für Sie?

zusparen. Bereits im Vorjahr konnten wir durch eingeleitete Maßnahmen die Anzahl der Retouren um

Heinrich Böden: Der Check hat mir die Gelegenheit
gegeben, mich aus dem Tagesgeschäft auszuklinken
und in Ruhe über die digitalen Prozesse nachzudenken.
Die Vorgänge im Online-Handel sind sehr komplex
und erfordern eine ständige Optimierung. Sowohl die
Neukundengewinnung als auch der Bestellvorgang
sowie die gesamte Auftragsabwicklung bis zum Bezahlvorgang unterliegen einer rasanten digitalen
Transformation. Der Anpassungsdruck in der OnlineBranche ist heute sehr hoch.

17 Prozent verringern. Das steigert auch das Kundenvertrauen.

Hat die Beantwortung einer bestimmten Frage ein
Aha-Erlebnis bei Ihnen ausgelöst?
Heinrich Böden
Böden: Für uns ist höchste Servicequalität ein
Geschäftsführer der
entscheidender Erfolgsfaktor. Wer heute bei der
Schecker GmbH. Das
Bestellabwicklung, beim Zahlungsvorgang und beim
Unternehmen für
Hundebedarf bietet
Versand nicht alle Möglichkeiten ausschöpft, wird
seit über 50 Jahren
schnell aus dem Markt gedrängt. Auch bei der Paketalles rund ums Tier
zustellung über Dienstleister möchte der Kunde wisHaben Sie aus dem Test bereits erste konkrete
sen, wo sich seine Lieferung gerade befindet und
Schritte ableiten können?
wann sie zugestellt wird. Außerdem möchte er die Möglichkeit
Böden: Ja, wir müssen die Prozesse in der Produktbeschreihaben, eingreifen zu können. Beispielsweise, um einen Wunschbung, in der Kundenansprache und in der Logistik noch einmal
termin für die Zustellung zu vereinbaren oder aber einen alterprüfen, um Retouren zu vermeiden und erhebliche Kosten einnativen Ablageort festzulegen.
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Jetzt mitmachen und
die digitale Zukunft sichern!
SMART COMPANY-SCHNELLCHECK Testen Sie die Zukunftsfähigkeit
Schnelltest
Ihres Unternehmens – mit dem kostenlosen Schnellcheck des
starten!
DUB UNTERNEHMER-Magazins. Mitmachen geht ganz einfach:
QR-Code mit dem Handy scannen oder auf DUB.de/schnellcheck
gehen. Sich 5 Minuten Zeit nehmen, 12 Fragen beantworten, Unternehmerzeugnis
im Wert von 500 Euro sichern. Alle Informationen und Vorteile hier im Überblick.

5

Minuten dauert der SMART
COMPANY-Schnellcheck vom
DUB UNTERNEHMER-Magazin
in Zusammenarbeit mit KPMG.
Das Ergebnis zeigt die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.

12

Fragen umfasst der Check –
von Digitalisierungsstrategie bis
Kundenorientierung. Das Ganze
funktioniert schnell und bequem
dank Schieberegler-System.
Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss
ihre persönliche wissenschaftlich gestützte Analyse von KPMG.

Ausgaben des
DUB UNTERNEHMER-Magazins
gibt es gratis als
Dankeschön für
alle Teilnehmer.
Ohne Verpflichtungen oder
Kleingedrucktes.

2019

06

Euro kostet der
SMART COMPANYSchnellcheck samt
KPMG-Auswertung
und Mediengutschein*.

500

Euro ist die Unternehmer-Analyse wert.
Sie beinhaltet nicht nur eine fundierte
Auswertung, sondern auch ein ganz
persönliches KPMG-Unternehmerzeugnis.

wird das Jahr der „Mission Zukunft“. Aus allen Analysen des
SMART COMPANY-Schnellchecks
setzt sich Deutschlands größte
Mittelstandsumfrage zusammen.
Das Ergebnis – eine Art Pisa-Studie
zum digitalen Wandel – präsentieren wir Politik und Öffentlichkeit
noch 2019. Jetzt einfach am Test
teilnehmen und dabei sein!

* Der Mediengutschein enthält sechs Ausgaben des DUB UNTERNEHMER-Magazins als E-Paper und endet automatisch – keine Barauszahlung möglich.
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WIR
MÜSSEN
REDEN!
BEST PRACTICE Die Kreissparkasse Soltau
bindet den SMART COMPANY-Check in ihren Kundengesprächen
ein. Finanzberater lernen so mehr über die Zukunftsfähigkeit
ihrer Kunden, und diese sehen, wie sie digital aufgestellt sind.

D

ass das papierlose Büro ausgerechnet in der
Landwirtschaft schon angekommen ist, hätte
sich Jens Bringewski so nicht gedacht. Durch den
SMART COMPANY-Check (siehe Seite 24) kam der
Firmenkundenberater bei der Kreissparkasse Soltau
mit einem Kunden ins Gespräch über die digitale
Transformation. „Der Landwirt berichtete, dass er

„Der SMART COMPANY-Check
fördert die Sensibilität
unserer Kunden für das
Thema Digitalisierung.
Das führt zu einem Wettbewerbsvorteil ihrer
Unternehmen.“
Carsten Buhr, Leiter
Spezialfinanzierung,
Projekte und
Immobilien, Kreissparkasse Soltau

sämtliche Rechnungen nur noch online bezahlt und
auch die Kommunikation mit seinem Steuerberater
digital läuft“, erklärt er. Damit nicht genug: Der Kunde hat einen selbstfahrenden Mähdrescher, der über
GPS-gesteuerte Lenksysteme navigiert wird. Diesen
schaute sich Bringewski kurzerhand an – und baute so
ganz nebenbei eine persönlichere Beziehung zu seinem

„Der SMART
COMPANYCheck ist
nicht nur
ein FrageAntwort-Spiel,
sondern fördert
auch den intensiven gedanklichen Austausch zum Thema
Digitalisierung.“
Thomas Bockelmann, Firmenkundenberater,
Kreissparkasse Soltau

„Der SMART COMPANY-Check
war ein Türöffner, um etwa mit
einem Landwirt über Digitalisierung zu sprechen. Er berichtete
mir von seinem papierlosen
Büro und der Online-Kommunikation mit
seinem Steuerberater.“
Jens Bringewski,
Firmenkundenberater,
Kreissparkasse Soltau
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Kunden auf. „Bei der nächsten Erweiterung seines
Maschinenparks werden wir sicher über die Finanzierungsfrage sprechen“, erklärt er.
DER DIALOG ZAHLT SICH AUS
Die Firmenkundenberater der Kreissparkasse Soltau
sind sich einig: Der SMART COMPANY-Check funktioniert. Die 12 wissenschaftlich fundierten Fragen
gehen sie gemeinsam bei einem Termin durch. So entsteht ein Gespräch auf Augenhöhe. Dabei bringen
natürlich nicht alle Kunden so gute Voraussetzungen
mit wie der Landwirt von Bringewski. „Kunden merken oft erst im Gespräch, mit welchen Themen sie sich
eigentlich noch beschäftigen müssen“, berichtet Kollege Dirk Schienmann. Das Gespräch ginge weit über
die klassische Finanzierung hinaus, was große Vorteile habe. „Sie öffnen sich mehr, und man erfährt Dinge,
die sie sonst nicht erzählt hätten“, so Schienmann.
So zahlt sich nicht nur für den Kunden der Dialog
aus. Auch der Kooperationspartner Sparkasse profitiert. „Ich bin sicher, dass einiges Neugeschäft auf den
SMART COMPANY-Check zurückzuführen ist“,
erklärt Dr. Matthias Bergmann (siehe Interview rechts).
Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Soltau
betont, wie wichtig es für die Unterstützung von Kunden und deren neuen Geschäftsmodellen ist, die Bedürfnisse auch richtig zu kennen. Das gelte für Bestands- und Neukunden gleichermaßen.
Um auf den neuen Erkenntnissen aufzubauen,
überlegt die Kreissparkasse Soltau jetzt, mit der DUB
UNTERNEHMER-Akademie ein digitales Event zu
organisieren. Kunden sollen sich dort branchenübergreifend zu Digitalisierung informieren können.

0 Mehr unter DUB.de/schnellcheck

Dr. Matthias Bergmann
ist Vorstandsvorsitzender der
Kreissparkasse Soltau

„Gute Gesprächsbasis“
Seit Ende 2018 bietet die Kreissparkasse Soltau den
SMART COMPANY-Check in ihren Beratungsgesprächen
an. Matthias Bergmann über die Erfahrungen.
DUB UNTERNEHMER-Magazin: Wie kommt der SMARTCOMPANY-Check an?
Matthias Bergmann: Kunden sind es von einer Sparkasse
nicht gewohnt, dass sie das Thema Digitalisierung anspricht.
Daher waren wir sehr auf das Feedback gespannt. Wir haben
bereits über 80 Tests bei unseren Gewerbe- und Firmenkunden durchgeführt. So zeigte sich: Es funktioniert. Dabei entscheidet der Kunde eigenständig, ob er den SMART COMPANYCheck mit unserem Firmenberater durchgehen möchte. Wenn
er das tut, profitieren beide: Der Berater hat eine gute Gesprächsbasis und lernt den Kunden besser kennen; der Kunde bekommt eine fundierte Standortbestimmung für seine
digitale Zukunft, auf die er aufbauen kann.
Ist Digitalisierung für Ihre Kunden ein großes Thema?
Bergmann: Das kommt ganz auf die Branche und das Geschäftsmodell an. In einem prozessabhängigen Bereich wie
etwa der Logistik ist es ein sehr präsentes Thema. Bei lokalen
Handwerkern ist oft noch eine Sensibilisierung notwendig.
Dort dreht sich alles um die Frage: Wie kann ich am besten
mit der Digitalisierung starten? Wir fungieren dann als Gesprächspartner, der zum Nachdenken anregt.

„Einige meiner
Kunden waren sehr
überrascht, dass wir
als Sparkasse auf
das Thema Digitalisierung Bezug nehmen.
Im positiven Sinne: Denn
über den SMART COMPANY-Check
merkten sie, mit welchen Themen
sie sich noch beschäftigen müssen.“
Dirk Schienmann, Firmenkundenberater,
Kreissparkasse Soltau

Also geht es um das Gespräch und nicht darum, als digitaler
Berater aufzutreten?
Bergmann: Das war tatsächlich eine Sorge, die unsere
Finanzberater hatten – plötzlich ein digitaler Experte sein zu
müssen. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, mit den
Kunden in den Dialog über die Digitalisierung zu treten und
seine Geschäftsmodelle zu verstehen. So positionieren wir uns
als Finanzierungspartner, der dieses Verständnis mitbringt.
Wie geht es weiter?
Bergmann: Mit dem SMART COMPANY-Check haben wir
den Dialog zu digitalen Themen angestoßen. Das Feedback:
Das Thema ist wichtig und bedarf weiterer Schritte. Das könnte eine digitale Veranstaltung mit hochkarätigen Speakern sein.
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