
INFOBLATT

Digitale Technologien auf dem 
Prüfstand
Ein Selbstläufer für mehr Kundenzentrierung?

Digitalisierung bedeutet Fortschritt – auch für den Handel. Denn sie kann dabei helfen, das Kun-
denerlebnis zu verbessern, die eigene Zielgruppe besser kennenzulernen und Prozesse zu opti-
mieren. Digital Signage, Virtual Shopping Shelves, digitale Preisschilder usw. – bei der Vielzahl 
digitaler Möglichkeiten verlieren Händler schnell den Überblick darüber, welche Technologien es 
gibt, welche Lösungen für den eigenen Bedarf relevant sind und wie sie diese zielführend ein-
setzen können. Dieses Infoblatt liefert erste Leitfragen, die im Kontext digitaler Technologien 
zu diskutieren sind und dient daher kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Handels-
branche als Orientierungshilfe. Sie suchen Anregungen für Ihr eigenes Geschäft? Lassen Sie 
sich inspirieren.
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Warum sind digitale Technologien für kun-
denzentriertes Handeln wichtig?
Die Digitalisierung hat längst diverse Bereiche unse-
res Alltags erobert. Davon können kleine und mitt-
lere Handelsunternehmen profitieren. Digitalisierung 
ermöglicht ihnen, ihren Kunden neue Services anzu-
bieten sowie interne Prozesse zu verbessern. Nicht 
zuletzt können dadurch auch Kosten reduziert wer-
den.

Damit das gelingt, muss der Kunde mit seinen indi-
viduellen Bedürfnissen im Zentrum des Handelns 
stehen. Insbesondere kleinere Händler kennen ihre 
eigene Kundschaft meist sehr gut und können eine 
enge Beziehung zu den Kunden aufbauen. Kommen 
zusätzlich digitale Technologien zum Einsatz, können 
wichtige Kundendaten gewonnen werden, wodurch 
Händler die Bedürfnisse und das Einkaufsverhalten 
der Kunden noch genauer und kontinuierlich analy-
sieren können. Durch die gewonnenen Erkenntnisse 
erhalten Händler ein besseres Kundenverständnis 
und können somit die eigenen Produkt- und Service-
angebote näher an ihrer Zielgruppe ausrichten.

Wie können digitale Technologien im Han-
del zum Erfolg beitragen? 
Ein tiefgreifendes Kundenverständnis sollte darüber 
hinaus auch Einfluss auf die Bedeutung und die Aus-
wahl der digitalen Technologien im eigenen Geschäft 
haben. Die Zeiten, in denen Konsumenten mit tech-
nologischen „Spielereien“ zum reinen Selbstzweck 
begeistert oder gewonnen werden konnten, sind 
längst vorbei. Stattdessen sind konkrete Mehrwerte 
gefragt: Digitale Technologien sollten existierende 
Probleme lösen und Bedürfnisse befriedigen kön-
nen. Steht zum Beispiel bei den Kunden der Wunsch 
nach einer größeren Produktauswahl im Vorder-
grund, die Ladenfläche ist jedoch begrenzt, können 
virtuelle Regale, sogenannte Virtual Shopping Shel-
ves, Abhilfe schaffen und das verfügbare Produkt-
sortiment über ein interaktives Display erweitern. 
Aber auch klassische Regale und andere Ladenbau-
elemente können um digitale Eigenschaften erwei-
tert werden und damit das Kundenerlebnis steigern.

Dass Selbstbedienungskassen und Nachverfol-
gungsservices von Bestellungen im Internet die mit 
Abstand am häufigsten genutzten Dienste sind, ver-

deutlicht, welche Treiber hinter der Nut-
zung digitaler Technologien stecken: neben dem 
Erlebnis ist dies vor allem Convenience – also 
bequeme, schnelle und flexible Abläufe rund um den 
Einkauf. In der Praxis zeigt sich, dass die Umsetzung 
vieler digitaler Dienste noch hinter den Erwartungen 
der Konsumenten zurückbleibt. Abhilfe können die 
vielfältigen Möglichkeiten digitaler Kontaktpunkte 
und Services schaffen, die das Einkaufserlebnis im 
stationären Handel verbessern und die operativen 
Prozesse auf Händlerseite optimieren können. Bevor-
zugt nutzen Konsumenten Dienste, die über die vor-
handenen Endgeräte problemlos in den Kaufprozess 
integriert werden können – das Smartphone bei-
spielsweise eröffnet neue Kontaktpunkte entlang der 
Customer Journey: QR-Codes, Mobile Couponing, 
Mobile Payment und viele weitere Anwendungsmög-
lichkeiten lassen sich an verschiedenen Stellen nut-
zen, um zusätzliche Services anzubieten oder Infor-
mationen leicht zugänglich zu machen.

Was gilt es zu beachten?
Ob der Einsatz digitaler Technologien im eigenen 
Geschäft sinnvoll beziehungsweise erfolgreich sein 
kann, hängt davon ab, ob im Vorhinein alle wichti-
gen Faktoren berücksichtigt wurden. Die folgenden 
Thesen und anschließenden Leitfragen helfen dabei, 
diese Faktoren ausfindig zu machen. 

Was steckt dahinter?
Customer Journey

Die Summe aller Berührungspunkte eines Kunden mit 
einer Marke oder einem Unternehmen vor dem schluss-
endlichen Kauf. 

Mobile Couponing

Dem Nutzer stehen auf seinem mobilen Endgerät Gut-
scheine oder Rabattcoupons zur Verfügung, die er bei 
einem lokalen Händler durch Vorzeigen einlösen kann.

Mobile Payment

Kontaktlose Bezahlung mithilfe 
des Smartphones.
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Digitale Technologien bringen nur etwas, wenn 
sie den Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Sie nutzen bereits digitale Technologien, um das 
Kundenerlebnis zu verbessern? Ihr Geschäft ist 
übersichtlich und gut strukturiert? Dann kann doch 
eigentlich nichts mehr schief gehen – es sei denn, 
Ihre Kunden nutzen die digitalen Technologien nicht 
oder lehnen diese sogar ab. Die Ursache dafür liegt 
meist in einer vorangegangenen Fehlplanung bzw. 
in einem falschen Verständnis der digitalen Tech-
nologien begründet. Um die kundenseitige Nut-
zung sicherzustellen, sollte hinterfragt werden, ob 
die Technologien einen wirklichen Mehrwert liefern 
oder reine Spielerei sind. Die Möglichkeiten digita-
ler Technologien reichen nämlich viel weiter als ihre 
bloße Anwesenheit im Geschäft. Zum Beispiel kön-
nen Kunden durch ein digitales Wegeleitsystem, eine 
sogenannte Instore Navigation, durch das Geschäft 
und zu den gewünschten Produkten navigiert wer-
den. Neben der klassischen Onlinebestellung ist es 
zudem möglich, dass Kunden die Warenverfügbar-
keit im Geschäft prüfen, über Live Video Chats von 
Mitarbeitern im Geschäft beraten werden, virtuelle 
Rundgänge machen und vieles mehr.

Relevante Faktoren, die vorab bei der Auswahl digi-
taler Technologien eine entscheidende Rolle spie-
len sollten, müssen frühzeitig berücksichtigt und in 
den Planungsprozess integriert werden. Hier sollte 
an oberster Stelle stehen, dass Mitarbeiter und Kun-
den von der digitalen Technologie profitieren können 
und auch dazu bereit sind, diese zu nutzen. Neben 
der technischen Passung sollte außerdem der medi-
ale Inhalt überprüft werden: Beim Einsatz von Digi-
tal Signage (digitale Plakate/Anzeigesysteme) bei-
spielsweise reicht unter Umständen schon, andere 
Inhalte auszuspielen, die besser zur Zielgruppe und 
zum eigenen Unternehmen passen und so die Ein-
kaufsatmosphäre positiver beeinflussen. 

Ist die Nutzungsbereitschaft trotzdem nicht gege-
ben, sollte das gesamte Konzept noch einmal über-
prüft werden hinsichtlich

 > der Auswahl der Technologien im Bezug auf rele-
vante Mehrwerte für die Kunden,

 > des Zugang und der Sichtbarkeit der Technologien 
im Geschäft,

 > die Eignung zur Zielgruppe sowie

 > möglicher Hürden (physisch oder mental) bei der 
Benutzung seitens Kunden oder Mitarbeiter.

Digitale Technologien müssen zur Unterneh-
mensvision passen.

Grundsätzlich ist die Offenheit gegenüber digitalen 
Neuerungen als begünstigende Ausgangsbasis zu 
werten. Jedoch sollten sich Unternehmen darüber 
im Klaren sein, dass nicht jede digitale Technologie 
für das eigene Geschäft geeignet ist.

Es ist wichtig, sich klare Ziele für das Unternehmen 
zu setzen und abzupassen, inwieweit bzw. welche 
digitalen Technologien zur Umsetzung dieser Unter-
nehmensvision beitragen können. Geht es darum, 
herauszufinden, wie das Unternehmen für die Kun-
den attraktiver werden kann oder was bereits gut 
ankommt? Dafür wäre eine Feedbacklösung die rich-
tige Wahl, mit deren Hilfe Kritik und Lob von (Nicht-)
Kunden ausgewertet und zu Erkenntnissen weiter-
verarbeitet werden können. Soll das Geschäft eine 
angenehmere Atmosphäre erhalten, gibt es die Mög-
lichkeit, mithilfe einer Kombination aus verschiede-
nen Technologien mehrere Sinne – Sehen, Riechen, 
Hören, Fühlen, Schmecken – anzusprechen und in 
ein stimmiges Gesamtkonzept einzubetten. Damit 
können Händler eine Wohlfühlatmosphäre für ihre 
Kunden schaffen. Entscheidend ist, sich vor Anschaf-
fung der entsprechenden digitalen Technologien dar-
über im Klaren zu sein, was damit umsetzbar ist und 
wie die Technologien bei der Erfüllung von Unterneh-
menszielen mitwirken können.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor solcher Digitalisie-
rungsvorhaben ist, dass die Thematik fest in den 
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1 Diese Fragen sollten Sie sich stellen:

 > Welche digitalen Technologien passen zu Ihrer 
Zielgruppe?

 > Welche konkreten Mehrwerte können die digita-
len Technologien für Ihre Kunden und Mitarbei-
ter bereitstellen?

?

Diese Fragen sollten Sie sich stellen:

 > Wie soll Ihr Unternehmen zukünftig gestaltet 
werden und welche Rolle können digitale Tech-
nologien dabei spielen?

 > Stimmen Ihre Erwartungen an die Technolo-
gien mit den tatsächlichen Möglichkeiten über-
ein, die die digitalen Technologien bieten?

 > Welche Daten können Sie über die Nutzung der 
Technologien generieren und ausgewerten?

?
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Unternehmensalltag integriert und mit der erforderli-
chen Priorität und Kontinuität behandelt wird. Digita-
lisierung in diesem Sinne als DNA des Unternehmens 
zu begreifen und im Unternehmensalltag zu veran-
kern, bildet eine wichtige strategische Basis und ist 
auch im Hinblick auf die Mitarbeiter relevant.

Digitale Technologien erfordern die konse-
quente Einbindung und Akzeptanz aller Mitar-
beiter.

Engagierte und motivierte Mitarbeiter sind ein wich-
tiger Baustein des unternehmerischen Erfolgs. Sind 
digitale Neuerungen im Unternehmen geplant, ist es 
von grundlegender Bedeutung, diese Entscheidun-
gen nicht über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg zu 
treffen. Digitalisierung ist zwar Chefsache, die Mit-
arbeiter müssen aber notwendigerweise alle mit-
ziehen. Problematisch wird es, wenn die Mitarbeiter 
die digitalen Technologien nicht nutzen (möchten). 
Dafür kann es verschiedene Gründe geben:

Zum einen kann es an einem mangelnden Verständ-
nis dafür liegen, welchen Mehrwert der Einsatz der 
Technologien mit sich bringt – gerade dann, wenn 
Digitalisierung im Unternehmen noch nicht tiefgrei-
fend verankert ist. Den Mitarbeitern klarzumachen, 
dass beispielsweise der Einsatz von Tablets, Smart-
phones oder Smartwatches sowohl in der direkten 
Kundenberatung, aber auch im Lager oder hinter der 
Kasse unterstützen und dadurch Unsicherheiten im 
Beratungsgespräch ausräumen kann, ist eine Mög-
lichkeit, die Offenheit der Mitarbeiter gegenüber den 
Technologien zu fördern.

Zum anderen kann es sein, dass sich die Mitarbei-
ter nicht ausreichend sicher im Umgang mit den 
Technologien fühlen und sich deshalb nicht trauen, 
diese im Arbeitsalltag und vor allem vor den Augen 
der Kunden einzusetzen. In jedem Fall gilt: Alle Mitar-
beiter sollten ausreichend geschult und auf den glei-
chen Wissensstand gebracht werden, um Bedenken 
aus dem Weg zu räumen und dadurch Berührungs-
ängste zu minimieren. Nicht jeder Mitarbeiter ist in 
gleichem Maße technikaffin, weshalb einzelne Mitar-
beiter möglicherweise mehr abgeholt werden müs-
sen und mehr Zeit zur Einarbeitung benötigen als 
andere – besonders ältere, weniger technikaffine 
Mitarbeiter. Gerade dann ist es hilfreich, wenn jün-
gere beziehungsweise technikerfahrene Kollegen 
unterstützen und bei Rückfragen oder grundsätzli-
chen Verständnisproblemen als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen.

Nur dann, wenn alle involvierten Mitarbeiter die Sinn-
haftigkeit der digitalen Technologien verstehen und 
annehmen sowie ausreichend geschult wurden, um 

die einzelnen Lösungen sinnvoll einzusetzen, ist 
ein kundenorientierter Einsatz der Technologien im 
Geschäft möglich.

Digitale Technologien müssen nicht immer 
teuer sein.

Natürlich gibt es für digitale Technologien preislich 
keine Grenze nach oben. Je neuer, innovativer und 
umfangreicher die Technologie, desto teurer sind 
diese Lösungen meist in der Anschaffung und in den 
laufenden Kosten wie Service und Wartung. Aber es 
gibt auch kostengünstige Einsteigerlösungen, die 
sich für kleine Händler gut eignen. Zu nennen sind 
hier beispielsweise bargeldlose Bezahlsysteme für 
bequemeres Zahlen, aber auch Tablets, die in der 
Anschaffung preislich überschaubar sind und den 
Mitarbeitern beispielsweise im direkten Kundenge-
spräch gute Dienste leisten können, indem dadurch 
zusätzliche Informationen zum eigenen Sortiment 
ins Beratungsgespräch einbezogen werden können. 
Die Suche nach dem gewünschten Produkt in alter-
nativen Farben oder Größen kann so direkt übers 
Tablet und dadurch nah am Kunden erfolgen und 
ersetzt eine zeitraubende Suche im Lager, die sinn-
voller für Beratung genutzt werden könnte. 

Zu beachten ist, dass digitale Technologien – auch, 
wenn die reinen Anschaffungskosten gering aus-
fallen – mit entsprechendem Inhalt gefüllt werden 
müssen. Laufende Kosten, zum Beispiel für eige-
nes Personal, externe Dienstleister oder zusätzliche 
Funktionen, sollten bei der Planung zur Anschaffung 
digitaler Technologien also einkalkuliert werden.

Diese Frage sollten Sie sich stellen:

 > Sind die Voraussetzungen (technisch, finanzi-
ell, zeitlich, personell) gegeben, um die entspre-
chenden digitalen Technologien in Ihr Geschäft 
zu integrieren?

?

Diese Fragen sollten Sie sich stellen:

 > Sind Ihre Mitarbeiter ausreichend geschult, um 
die digitalen Technologien mehrwertstiftend 
einzusetzen?

 > Sind Ihre Mitarbeiter vom Nutzen der digitalen 
Technologien überzeugt und welche Erwartun-
gen haben sie diesen gegenüber?

?
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Diese Frage sollten Sie sich stellen:

 > Wer übernimmt die Verantwortung für den lau-
fenden Prozess?

 > Welche Schnittstellen können innerhalb Ihres 
Unternehmens zur Ausgesaltung des digitalen 
Inhalts genutzt werden?

?

Digitale Technologien unterliegen einem steti-
gen Prozess.

Händler, die davon ausgehen, digitale Technologien 
würden sich nach deren Anschaffung von alleine 
bezahlt machen, laufen Gefahr, die Mehrwerte der 
Lösungen nicht voll auszuschöpfen. Vor allem sollte 
klar sein, dass jeder Einsatz digitaler Technologien 
einem fortlaufenden Prozess unterliegt: Nur eine 
konstante, zyklische Überprüfung stellt sicher, dass 
das Feedback der Kunden und Mitarbeiter Gehör fin-
det, umgesetzt und der Einsatz der Technologien 
optimiert werden kann. Wenn die einzelnen Prozess-
schritte – Zielsetzung, Planung, Umsetzung und 
Kontrolle – regelmäßig durchlaufen und kritisch hin-
terfragt werden, kann man sicherstellen, dass der 
Einsatz der Technologien wie gewünscht kundenzen-
triert ausgestaltet ist und bleibt. Ein fester Ansprech-
partner im Unternehmen, der diesen Prozess im Blick 
behält und die notwendigen Maßnahmen anstößt, 
ist dabei von zentraler Bedeutung. Über ihn sollten 
außerdem Marketing und Vertrieb zusammenge-
führt werden, um regelmäßig Hand in Hand an der 
Ausgestaltung neuer digitaler Inhalte zu arbeiten. 

Digitale Technologien sind keine Universal- 
helfer.

Einige Händler sind der Meinung, dass digitale Tech-
nologien als Allheilmittel zu verstehen sind. Dass der 
Unternehmenserfolg durch teure technologische 
Lösungen garantiert ist, stellt sich aber oftmals  – 
spätestens nach Einführung der entsprechenden 
Technologien – als Irrglaube heraus. Zwar können 
digitale Technologien zur Unterstützung bzw. Erwei-
terung der Serviceleistungen und zur Aufwertung der 
Ladengestaltung beitragen, ersetzen aber nicht ein 
umfassendes und „gesundes“ Unternehmenskon-
zept. Es ist sinnvoll, sich bei der Ausgestaltung des-
halb die Customer Journey vor Augen zu führen und 
anhanddessen zu entscheiden, an welchen Stellen 
die Einbindung digitaler Technologien sinnvoll sein 
kann oder wo gegebenenfalls andere Maßnahmen 
geeigneter sind, um das Kundenerlebnis zu steigern. 

Es sollte also sichergestellt werden, dass digitale 
Technologien weder als Universalhelfer noch als 
Selbstläufer verstanden werden. Selbst eine gut 
durchdachte Auswahl an Technologien mit entspre-
chend geschulten Mitarbeitern und mehrwertstif-
tenden Inhalten, zum Beispiel auf digitalen Plakaten, 
verlangt von Händlern, dass sie diese regelmäßige 
überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Entschei-
dend ist, auf die Kunden zu hören und von ihnen zu 
lernen, indem aktiv Feedback eingefordert wird. Nur 
dann ist es möglich, Verbesserungspotenziale aufzu-
decken und diese zielführend umzusetzen.

6

Diese Frage sollten Sie sich stellen:

 > Wie können Sie das Kundenerlebnis noch stär-
ker verbessern? Sind hier digitale Technologien 
das Mittel der Wahl?

?

5
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So kann es gehen
Auf unserer Website stellen wir Unternehmen vor, die 
bereits Digitalisierung in Ihren Geschäftsalltag integ-
rieren. Die Erfolgsgeschichten sollen anderen Händ-
lern als Inspiration dienen und aufzeigen, welche 
Möglichkeiten im Handel bereits erfolgreich Anwen-
dung finden.

Im Familienunternehmen Wellner haben neben 
einer Omni-Channel-Strategie und einer digitalen 
Warenbörse auch digitale Technologien den Weg 
ins Unternehmen geschafft. Über eine Kunden-
App mit Beacon-Technologie hat das Unternehmen 
eine neue Art der Kundenansprache gefunden. Über 
Beacon-Funksender in einigen der Filialen können 
Kunden, die ihre Einwilligung erteilt haben, bei Betre-
ten des Geschäfts individuelle Benachrichtigungen 
wie lokale Angebote oder Coupons auf Ihrem Smart-
phone erhalten.

Bei GL – Die Mode sind digitale Screens und Multi-
mediawände ein Mittel der Wahl, um das Geschäft 
digital aufzustellen. Mithilfe dieser Technologien 
kann das Unternehmen Themen der Saison visuali-
sieren und dadurch eine passende Atmosphäre auf 
der Verkaufsfläche und im Schaufenster erzeugen, 
die das aktuelle Angebot untermalt.

Weitere Erfolgsgeschichten und Umsetzungsbei-
spiele zu Digitalisierungsprojekten finden Sie unter

https://kompetenzzentrumhandel.de/themen/

Schritt für Schritt
Das vorliegende Infoblatt bietet eine erste Orientie-
rungshilfe für Digitalisierungsprojekte im eigenen 
Geschäft. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung inklusive konkreter Maßnahmen, Abläufe und 
Hinweise für die Umsetzung solcher Projekte fin-
den Sie im Leitfaden Schritt für Schritt zum digitalen 
Point of Sale unter https://bit.ly/32qNZtm.

Digitalisierung gemeinsam anstoßen
Wir machen es uns zur Aufgabe, den digitalen Stein 
im Handel ins Rollen zu bringen. Als Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Handel unterstützen wir 
deshalb kleine und mittlere Händler bei der Digitali-
sierung in Form  unterschiedlicher kostenfreier Ange-
bote, zu denen auch die Unternehmenssprechstun-
den gehören.

Sie haben unternehmensbezogene Fragen zum 
Thema Digitalisierung? Sie planen ein Digitalisie-
rungsprojekt in Ihrem Unternehmen oder möchten 
Ihr Geschäftsmodell anpassen? Ihr Ziel ist es, die 
digitale Sichtbarkeit Ihres Unternehmens nachhaltig 
zu verbessern? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Buchen Sie einen kostenfreien Gesprächstermin mit 
einem Digitalisierungsexperten aus dem Handel. 
Stellen Sie im direkten Gespräch Ihre Fragen – egal, 
welches Digitalisierungsthema Sie gerade umtreibt. 
Wir sind Ihr Ansprechpartner für den Einzel- und 
Großhandel.

Die Anmeldung zu den Unternehmenssprechstun-
den und weitere Informationen zu diesem Angebot 
finden Sie unter

https://kompetenzzentrumhandel.de/unterneh 
menssprechstunde/

https://kompetenzzentrumhandel.de/familienunternehmen-wellner/
https://kompetenzzentrumhandel.de/best-practice-optimierung-des-warenwirtschaftssystems/
https://kompetenzzentrumhandel.de/themen/ 
https://handel-mittelstand.digital/wp-content/uploads/Schritt-f%C3%BCr-Schritt-zum-digitalen-PoS.pdf
https://handel-mittelstand.digital/wp-content/uploads/Schritt-f%C3%BCr-Schritt-zum-digitalen-PoS.pdf
https://bit.ly/32qNZtm
https://kompetenzzentrumhandel.de/unternehmenssprechstunde/
https://kompetenzzentrumhandel.de/unternehmenssprechstunde/
https://kompetenzzentrumhandel.de/unternehmenssprechstunde/
https://kompetenzzentrumhandel.de/unternehmenssprechstunde/
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Über das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel 
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel 
gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-Digital 
unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittle-
ren Unternehmen und dem Handwerk.

Weitere Informationen unter 

www.kompetenzzentrumhandel.de

Über Mittelstand-Digital
Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere 
Unternehmen über die Chancen und Herausforderun-
gen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenz-
zentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrations-
zentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, 
die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote 
von Mittelstand-Digital. 

Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi 
die Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und 
mittelstandsgerechte Umsetzung der Angebote. Das 
Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kom-
munikationsdienste (WIK) unterstützt mit wissen-
schaftlicher Begleitung, Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.mittelstand-digital.de

http://www.kompetenzzentrumhandel.de 
http://www.mittelstand-digital.de 


Die regionalen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 
und Themenzentren mit ihren Stützpunkten 
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Weitere Informationen finden Sie unter

www.kompetenzzentrumhandel.de

http://www.kompetenzzentrumhandel.de

