
Konstanz – Die deutsche Wirtschaft
steht am Scheideweg. Wird es ihr ge-
lingen bei Zukunftstechnologien wie
der Digitalisierung, neuen Antrieben,
dem autonomen Fahren oder erneuer-
barenEnergienAnschluss zu gewinnen
oder gerät sie im Vergleich zu den USA
undAsienweiter insHintertreffen?Ver-
blasst der Stern des einstigen Export-
weltmeisters Deutschland und seiner
meist mittelständischen Firmen?
Besonders für das industriestarke

Baden-Württemberg hängt von dem
Ausgang dieser Fragen viel ab. Allein
zwischen Schwarzwald, Alb und Bo-
densee haben rund 350 Automobilzu-
lieferermit rund 190.000 Beschäftigten
ihren Sitz. Deren Geschäft hängt stark
am Verbrennungsmotor, einer Tech-
nologie, die nachAnsicht vonExperten
ausgereizt ist und schnell an Bedeu-
tung verlieren wird. Was aber wird aus
den Betrieben, wenn Daimler, wie an-
gekündigt, keineneuenVerbrennungs-
motoren mehr entwickelt? Welche

Jobs werden
auf den

Prüfstand gestellt, wenn der Zuliefer-
riese ZF,wie jüngst verlautete, nur noch
Elektro-Komponenten entwickelt und
keine konventionellen Getriebemehr?
Was wird aus Banken, Reisebü-

ros und Einzelhändlern, wenn immer
mehr Bürger ihre Geschäfte im Inter-
net abwickeln?Brauchtman inZukunft
überhaupt noch Filialenmit Immobili-
enmaklern oder Versicherungsvertre-
tern,wenn sich jeder inZukunft die nö-
tigen Informationenmit einpaarKlicks
imNetz selber holen kann?
„Wir sehen, dass in einer ganzenRei-

he von Branchen ehemals lukrative
Geschäftsfelder massiv an Bedeutung
verlierenunddurchneueTechnologien
ersetzt werden, sagt Guido Baltes, Wis-
senschaftlicherDirektor am Institut für
Strategische InnovationundTechnolo-
giemanagement (IST) der Hochschule
Konstanz. Für die betroffenen Firmen
sei es existenziell wichtig, zügig in die
neuen Geschäftsfelder hineinzuwach-
sen. Parallel dürfe aber das alte Ge-
schäft nicht vernachlässigt werden.
Immerhin brächte dies in einer Über-
gangszeit nochdieGewinne,mit denen
dieneuenTechnologienfinanziertwer-
den könnten.

Mittelstand im Hintertreffen
Ambidextrie oder auf Deutsch: Beid-
händigkeit, nennt der Innovations-
Professor, die neue Managementauf-
gabe, das eine zu tun und das andere
nicht zu lassen – also einerseits in den
bestehenden Strukturen
hocheffizient zu wirt-

schaften und gleichzeitig mit agilen
Mitarbeiter-Teams flexibel auf Neue-
rungen zu reagieren. Am Ende – so die
Theorie – stehen zwei durchschlags-
kräftige Geschäftsfelder – ähnlich den
beiden spinatgestärkten Unterarmen
des knurrigen Comic-Helden Popeye.
Speziell der Mittelstand – so viel ist

klar – hat damit aber seine liebe Not.
2018 schlug eine Expertenkommission
desBundesAlarm.DerAnteil der deut-
schen Firmen, die neue Produkte oder

Prozesse erfolgreich einführten, sei seit
1999 von 56 auf 35 Prozent zurückge-
gangen. Und eine Bertelsmann-Studie
kam jüngst zu dem Schluss, dass nur
ein Viertel der deutschen Industriefir-
men innovativ genug ist, um sich lang-
fristig halten zu können. Besonders die
Digitalisierung sei für die Betriebe oft
ein zudickesBrett, so dieBertelsmann-
Experten.
IST-Direktor Baltes, der auch in den

USA und in Asien geforscht hat, sagt,
Transformationsprozesse in der deut-
schen Firmenlandschaft anzustoßen,
sei besonders herausfordernd. Oft be-

stünden hiesige Firmen seit
vielen Jahrzehnten

und seien „um die Idee des Gründers
herumgebaut“. Mit viel Akribie und In-
genieurskunst sei dessen Produktidee
bis heute derart perfektioniert wor-
den, dass sich die Betriebe zum Welt-
marktführer in der Nische entwickelt
hätten. Ein zweischneidiges Schwert,
denn durch die hohe Spezialisierung,
könnten „Hürden für die Umsetzung
von Ambidextrie entstehen“. Das ma-
cheVeränderungen schwer, sagt Baltes.
Die USA seien aufgrund ihrer ganz

anderen Tradition im Vorteil. „Hier ist
das wirtschaftliche Leben mehr von
Werden und Vergehen bestimmt“, sagt
er. Ohne den Ballast von Jahrzehnten
falle den Unternehmen der Sprung in
neue Produkt-Welten viel leichter.
Und Corona? Die Pandemie wirke

wie ein „massiver Transformationsbe-
schleuniger“, sagt Baltes.ManchemFir-
men-Chef werde erst jetzt bewusst, wie
veränderungsfähig sein Unternehmen
und die Mitarbeiter seien. Klar sei aber
auch: Die Krise verstärke die Kluft zwi-
schen zukunftsfähigen und abgehäng-
ten Firmen. Wer aus der Krise gestärkt
hervorgehenwolle,müsse jetzt Innova-
tion fördern.
Die Wirtschaftsredaktion des SÜD-

KURIER hat in den vergangenen Wo-
chen mehrere Unternehmen besucht,
die die Herausforderung dieser sprich-
wörtlichen, unternehmerischen Beid-
händigkeit in unsicherenZeiten anneh-
men und zu neuen Ufern aufbrechen.
Im Wochentakt stellen wir den Lesern
diese Firmen aus dem Süden Baden-
Württembergs vor.

Das Popeye-Prinzip der Wirtschaft
Firmen im Wandel – Teil 1: Neue Antriebe,
Internetökonomie, Nachhaltigkeit – Zukunfts-
technik überfordert viele Firmen. Wie sollen
sie Mitarbeiter fortbilden? Wie Produkte an-
passen? Wir haben mit Firmen gesprochen
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„Die Corona-Pandemie ist
ein massiver Transforma-
tionsbeschleuniger.“

Guido Baltes,Management-
Professor an der Konstanzer HTWG

Firmen im
Wandel
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