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Obwohl die deutsche Wirtschaft generell nicht 
VHKU�LQWHQVLY�GDV�,QWHUQHW�QXW]W��SURȴWLHUHQ�
Exporteure von den Möglichkeiten, die das Internet 
bietet. Fast 200 Milliarden Euro erwirtschafteten
deutsche Unternehmen im Rahmen ihres Aus- 
landsgeschäfts mithilfe des Internets im Jahr 2012:  
Der internetgetriebene Export bescherte der 
deutschen Wirtschaft im Jahr 2012 zusätzliche  
�����0LOOLDUGHQ�(XUR�8PVDW]�¾EHU�GDV�EHUHLWV�YRU�
handene Exportgeschäft hinaus. Das internet dient 
GHXWVFKHQ�([SRUWHXUHQ�DX¡HUGHP�DOV�,QVWUXPHQW��
um den vorhandenen Exporterfolg zu stabilisieren. 
am Exporterfolg konnten mithilfe des internets im 
gleichen Jahr 110 Milliarden Euro gesichert werden. 

'HU�7UHQG�]HLJW��GDVV�GLH�8QWHUQHKPHQ�GHP�,QWHUQHW�
innerhalb der nächsten fünf Jahre eine wichtigere 
Bedeutung für den auslandsumsatz beimessen:  
'LH�,QGXVWULH�HUZDUWHW�HLQH�6WHLJHUXQJ�XP����3UR]HQW�
GHV�LQWHUQHWJHWULHEHQHQ�([SRUWV��GLH�'LHQVWOHLVWHU�
HUZDUWHQ�HLQH�6WHLJHUXQJ�XP����3UR]HQW��'HU�$QWHLO�
GHU�([SRUWH��GLH�VRPLW�J¦Q]OLFK�RKQH�GDV�,QWHUQHW�
HUZLUWVFKDIWHW�ZHUGHQ��ZLUG�LQ�=XNXQIW�VLQNHQ�
 
'LH�=DKOHQ�]HLJHQ��GDVV�WURW]�HLQHU�PLWWHOP¦¡LJHQ�
internetnutzung in unternehmen der deutsche 
([SRUW�EHUHLWV�MHW]W�YRP�,QWHUQHW�SURȴWLHUW��6R�O¦VVW�
sich rund ein Viertel des deutschen Exportwachs-
tums der letzten zehn Jahre durch das internet und 
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die Verbreitung sicherer internetserver erklären.  
'HU�LQWHUQDWLRQDOH�'XUFKVFKQLWW�¾EHU�����/¦QGHU�
OLHJW�KLHUEHL�QLHGULJHU��EHL������3UR]HQW�
 
Doch deutsche Exporteure drohen potenzial zu 
YHUVFKHQNHQ��GHQQ�HLQH�VWHLJHQGH�,QWHUQHWQXW]XQJ�
auf potenziellen auslandsmärkten nutzen unterneh-
men anderer Exportländer deutlich intensiver. ganz 
ZHLW�YRUQ�VLQG�KLHU�&KLQD��GLH�6ORZDNHL�XQG�3ROHQ��
Deutschland ist bei der Nutzung dieses potenzials 
auf einem mittelmäßigen 28. platz. Experten sind 
GHU�0HLQXQJ��GDVV�GHXWVFKH�8QWHUQHKPHQ�]X�VHKU�
auf ihre etablierten Handelsstrukturen vertrauen 
und durch den eigenen vorsichtigen umgang mit 

dem internet das potenzial neuer digitaler Märkte 
verschlafen.
 
Dennoch sind es ganz klar die Exporteure unserer 
GHXWVFKHQ�:LUWVFKDIW��GLH�GDV�3RWHQ]LDO�GHV� 
internets eher erkannt haben als unternehmen 
ohne auslandsgeschäft. Exporteure betrachten 
GDV�,QWHUQHW�DOV�HLQH�0¸JOLFKNHLW��YHUJOHLFKVZHLVH�
HLQIDFK�LP�([SRUW�DNWLY�]X�ZHUGHQ��XQG�VFK¦W]HQ�
GLH�HHNWLYHUH�=LHOJUXSSHQDQVSUDFKH��6LH�VLQG�HV�
DXFK��GLH�YHUVW¦UNW�0LWDUEHLWHU�PLW�2QOLQH�.QRZ�KRZ�
beschäftigen. Wichtiger als bei unternehmen ohne 
auslandsgeschäft sind vor allem auch Kenntnisse im 
8QWHUQHKPHQ�GDU¾EHU��ZLH�QHXH�0¦UNWH�PLWKLOIH�GHV�
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internets erschlossen werden können. Nichtsdes-
totrotz gehört für fast jeden zweiten Exporteur das 
fehlende Know-how von Mitarbeitern im Marketing 
und Vertrieb zu einer der top���+HUDXVIRUGHUXQJHQ��
die das internet im Exportgeschäft mit sich bringt.
 
Bei der unternehmensbefragung im iW-personal-
panel sind es vor allem die kleinen unternehmen 
PLW�I¾QI�ELV����0LWDUEHLWHUQ��GLH�2QOLQH�6NLOOV�HKHU�
als unwichtig für ihre Mitarbeiter an internetarbeits-
plätzen erachten. Vor allem der deutsche Mittelstand 
PXVV�DOVR�DXIKROHQ��ZDV�GLH�1XW]XQJ�GHV�,QWHUQHWV�
]XU�(UVFKOLH¡XQJ�QHXHU�0¦UNWH�EHWULW��

Das potenzial des internets für den Export zu 
erschließen oder auszubauen ist nur möglich mit  
den entsprechenden Kenntnissen im eigenen 
unternehmen. gerade in Hinblick auf eine steigende 
Bedeutung für das zukünftige Exportgeschäft und  
das vorhandene potenzial neuer digitaler Märkte 
stellt online-Know-how eine zentrale Herausforde-
rung für die Zukunft dar.
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Geschichte der exportnation 
deutschland in der presse

Schlagzeilen: Der deutsche Export10

großbritannien führt im rahmen des „Merchan-

dise Marks act“ das Siegel „Made in germany” 

HLQ��XP�GLH�ELOOLJHUHQ�GHXWVFKHQ�3URGXNWH�DOV�
minderwertig zu kennzeichnen. Zweck des Sie-

JHOV�VROO�HLQ��GLH�EULWLVFKHQ�8QWHUQHKPHQ�YRU�GHU�
Konkurrenz aus Deutschland zu schützen. 

1887
VW-Käfer wird erstmals exportiert 

6FKRQ�LP�$XJXVW������EHJLQQW�GLH�(LQIXKU�LQ�GLH� 
Niederlande durch die gebrüder Ben pon […].  

9RQ�5RWWHUGDP�DXV�VWDUWHW�]XGHP�LP�-DQXDU������GHU�HUVWH�Rɝ]LHOOH�
([SRUW�GHV�Ȍ%HHWOHȊ�LQ�GLH�86$��%LV������JHKHQ����3UR]HQW�GHU� 
produktion in die Staaten.

4XHOOH��ZZZ�IRFXV�GH�DXWR�JHEUDXFKWZDJHQ�ROGWLPHU�YZ�WLG�������YZ�NDHIHU�PDGH�LQ�
JHUPDQ\BDLGB�������KWPO�

1947
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VW-Käfer als Symbol des  
deutschen Wirtschaftswunders
Der Volkswagen wird bereits in  

���/¦QGHU�H[SRUWLHUW��,P�2NWREHU�ZLUG�GLH�3URGXNWLRQV�
PDUNH�YRQ���������¾EHUVFKULWWHQ��
4XHOOH��ZZZ�ULGHPRWLRQ�FRP����ROGWLPHU�\RXQJWLPHU�����YZ�NDHIHU�GLH�
geschichte-in-zahlen-und-bildern 

1951
Made in germany (Exportboom)
insbesondere produkte aus der automobil-  
XQG�0DVFKLQHQEDXVSDUWH��Ȍ0DGH�LQ�*HUPDQ\Ȋ� 
wird zum Qualitätsmerkmal für Exportgüter

1950 — 1960
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inlandsgeschäft schwächelt – auslandsgeschäft boomt
im ersten tertial dieses Jahres machten Deutschlands außen- 
K¦QGOHU�I¾QIPDO�PHKU��EHUVFKXVV�DOV�LP�JDQ]HQ�-DKU�������>���@� 
)¾U�IUHPGH�/¦QGHU�VFKDW�KHXWH�MHGHU�YLHUWH�GHXWVFKH�$UEHLWHU�� 
ein Sechstel der industrieproduktion geht über die grenzen.

1967

4XHOOH��ZZZ�VSLHJHO�GH�VSLHJHO�SULQW�G����������KWPO�

Bundesdeutsche Sportartikel er-
weisen sich als Exportschlager und 
eroberten sogar auf dem amerikani-
schen Markt beachtliche anteile  
0HKU�DOV�]HKQ�3UR]HQW�LKUHV�([SRUWV��I¾U�
�����0LOOLRQHQ�0DUN��VHW]WH�GLH�%UDQFKH� 
�����DQ�6SRUWDXVU¾VWXQJHQ�LQ�GHQ�86$� 
XQG�.DQDGD�DE��YRU�DOOHP�6SRUWVFKXKH� 
����0LOOLRQHQ�0DUN��

1978

4XHOOH��ZZZ�VSLHJHO�GH�VSLHJHO�SULQW�G����������KWPO�
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Export-Boom: Kein land der  
Erde bietet mehr
rund um den globus sind west- 
deutsche unternehmen auf  
vielen Märkten die erfolgreichsten  
Verkäufer. rund ein Zehntel des  
Weltexports kommt inzwischen  
aus Fabrikhallen und Bürohäusern  
der Bundesrepublik.

1981

4XHOOH��ZZZ�VSLHJHO�GH�VSLHJHO�SULQW�G����������KWPO�

1990
Deutschland wird Exportweltmeister  
und hängt uSa ab
'HXWVFKODQG�H[SRUWLHUWH�LP�-DKU������ 
Waren im gesamtwert von umgerechnet  
����0LOOLDUGHQ�(XUR�XQG�¾EHUQLPPW� 
somit den titel des Exportweltmeisters.

außenhandel: autobranche als Export-Motor  
'LH�JHVDPWHQ�GHXWVFKHQ�$XVIXKUHQ�VLQG�LP�HUVWHQ�+DOEMDKU������JHVXQNHQ��
die auto-Exporte haben jedoch zugelegt. Noch stärker als die ausfuhren sind 
prozentual jedoch die importe gestiegen.

1999
4XHOOH��ZZZ�VSLHJHO�GH�ZLUWVFKDIW�DXVVHQKDQGHO�DXWREUDQFKH�DOV�H[SRUW�PRWRU�D�������KWPO
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Schlagzeilen: Der deutsche Export14

Know-how-Export: 20 Milliarden Euro für deutsche ideen 

Die Einnahmen deutscher Firmen für „technologische Dienst- 

leistungen“ im ausland steigen beständig. Vor allem die autoindus-

trie macht mit dem Verkauf von ingenieurleistungen Kasse.2004
4XHOOH��ZZZ�PDQDJHU�PDJD]LQ�GH�XQWHUQHKPHQ�PLWWHOVWDQG�D��������KWPO�

Deutschland abgehängt: China ist neuer Exportweltmeister

Das land führte im vergangenen Jahr trotz Wirtschaftskrise Waren im Wert 

von über einer Billion Dollar aus – den Dezember noch nicht mitgezählt. 

Damit ist China derzeit der größte Exporteur der Welt.

2010
Quelle: www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-abgehaengt-china-ist-neuer-

H[SRUWZHOWPHLVWHU�D��������KWPO�
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China und uSa hängen  
Deutschland beim Export ab
Die deutsche Wirtschaft kann den titel 
des Exportweltmeisters 2011 nicht zu-
rückerobern. China und die uSa ziehen 
in der Euro-Krise vorbei.

2012

4XHOOH��ZZZ�ZHOW�GH�ZLUWVFKDIW�DUWLFOH��������� 
China-und-uSa-haengen-Deutschland-beim-Export-ab.html 

asien hängt Euro-Zone ab 
in diesem Jahr wird Deutschland die uSa im außenhandel  
wieder überholen. Die europäischen Nachbarn verlieren für den 
([SRUW�'HXWVFKODQGV�ELV������]XQHKPHQG�DQ�%HGHXWXQJ�

2013

4XHOOH��ZZZ�IRFXV�GH�ȴQDQ]HQ�QHZV�DVLHQ�KDHQJW�HXUR�]RQH�DE�FKLQD�EDOG� 
ZLFKWLJVWHU�H[SRUWNXQGH�GHXWVFKODQGVBDLGB�������KWPO�
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WIe dIe exportnatIon deutschland 
vom Internet profItIert

:LH�'HXWVFKODQG�SURȴWLHUW

'HXWVFKH�3URGXNWH�ȴQGHW�PDQ�¾EHUDOO�DXI�GHU�:HOW��,P�IHUQHQ�
8UODXEV]LHO�EHJHJQHQ�XQV�$XWRV�GHXWVFKHU�0DUNHQ��LQ�6]HQH� 
&DI«V�DP�DQGHUHQ�(QGH�GHU�:HOW�K¦QJHQ�.XFNXFNVXKUHQ��XQG�LQ�
Haushalten auf allen Kontinenten haben Küchengeräte deut-
scher Hersteller ihren festen platz. rund um den globus stehen 
LQ�)DEULNHQ�0DVFKLQHQ�GHXWVFKHU�,QJHQLHXUNXQVW��ERKUW�VFKZH-
res Spezialgerät aus Deutschland tunnel. Ein grund: Deutsche 
produkte funktionieren gut und sind solide. genau dies wird im 
ausland sehr geschätzt. 

Der Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft rangiert unter dem 
gütesiegel „Made in germany“. auch in den außenhandelssta-
tistiken lässt er sich ablesen: Die deutsche Wirtschaft ist kons-
WDQW�XQWHU�GHQ�723���GHU�:HOWPDUNWI¾KUHU��,Q�GHQ�����HU�XQG�

����HU�-DKUHQ�ZHFKVHOWH�VLFK�'HXWVFKODQG�PLW�GHQ�86$�DXI�GHU�
3RVLWLRQ�GHV�([SRUWZHOWPHLVWHUV�DE��6HLW������KDW�&KLQD�GLHVH�
position inne. Die Exportstärke aus dem reich der Mitte ist  
zwar mit verantwortlich für den sinkenden deutschen anteil  
DP�:HOWKDQGHO��GRFK�LVW�'HXWVFKODQG�PLW�HLQHP�$QWHLO�YRQ� 
����3UR]HQW�LQ������������3UR]HQW�LQ�������LP�ZHOWZHLWHQ� 
Vergleich immer noch stark.1

=XQHKPHQG�UDWHQ�([SHUWHQ�GHXWVFKHQ�8QWHUQHKPHQ�MHGRFK��
VLFK�QHX�DXV]XULFKWHQ��XP�DXFK�LQ�=XNXQIW�LQWHUQDWLRQDO�]X�
reüssieren. Denn: Wie vor allem die jüngste Vergangenheit 
JH]HLJW�KDW��EHȴQGHW�VLFK�GLH�:HOWZLUWVFKDIW�LQ�HLQHU�WXUEXOHQWHQ�
phase. Das kann sich schnell negativ in den auftragsbüchern der 
Exporteure niederschlagen. aufgrund dieser kurzfristigen kon-
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MXQNWXUHOOHQ�3UREOHPH��GHU�ODQJIULVWLJHQ�:DFKVWXPV-
schwäche einiger Handelspartner sowie veränderter 
Nachfragestrukturen empfahl der prognos globali-
sierungsreport bereits im Jahr 20112 den deutschen 
3URGX]HQWHQ��VLFK�DQ]XSDVVHQ��'DULQ�IRUGHUQ�GLH�
([SHUWHQ�XQWHU�DQGHUHP��ZHLWHUH�([SRUWP¦UNWH�VW¦U-
ker in den Fokus zu nehmen sowie neue Branchen 
XQG�QHXH�*¾WHU�]X�HQWZLFNHOQ��GDPLW�GLH�=XNXQIWV-
fähigkeit des exportbasierten Wirtschaftsmodells 
Deutschlands erhalten bleibt.

$XFK�GHU�0LWWHOVWDQG�VHOEVW�VLHKW�GLH�1RWZHQGLJNHLW��
sich umzuorientieren. in einer Studie der Commerz-
bank� wurden mittelständische unternehmen dazu 

EHIUDJW��ZLH�VLFK�GLH�GHXWVFKH�9RONVZLUWVFKDIW�LQ�
=XNXQIW�YHU¦QGHUQ�PXVV��XP�GLH�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�
der Euro-Krise zu meistern. Das Ergebnis bestätigt 
die Empfehlungen des globalisierungsreports. 

85 prozent der mIttelständler sInd der  
meInung, dass der aussenhandel über dIe 
eurozone hInaus IntensIvIert Werden müsse. 

grund dafür sind auch die grenzen des Wachstums 
DXI�GHQ�HWDEOLHUWHQ�0¦UNWHQ��GLH����3UR]HQW�GHU�
Mittelständler erkennen. Diese Einschätzung gilt über 
alle unternehmensgrößen und -branchen hinweg und 
zeigt somit einen grundlegenden Handlungsbedarf.

2 Quelle: prognos (2011): 
globalisierungsreport 
2011– Welche arbeits-
plätze in Deutschland 
hängen von welchen 
/¦QGHUQ�DE"��%HUOLQ�

1 4XHOOH��:72�������

� Quelle: Commerzbank 
$*���������1HXH�0¦UNWH��
neue Chancen – Wachs-
tumsmotor internationa-
OLVLHUXQJ��)UDQNIXUW�D�ɋ0�
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:LH�'HXWVFKODQG�SURȴWLHUW

'HQ�+DQGOXQJVEHGDUI�DQ]XJHKHQ��N¸QQWH�VLFK�
allerdings als nicht ganz einfach erweisen. grund 
dafür ist paradoxerweise eine Stärke Deutschlands: 
die Kontinuität. Deutsche unternehmen verstehen 
VLFK�EHLVSLHOVZHLVH�KHUYRUUDJHQG�GDUDXI��GLH�4XD-
OLW¦W�ODQJIULVWLJ�KRFK]XKDOWHQ�XQG�JXWH��HWDEOLHUWH�
*HVFK¦IWVEH]LHKXQJHQ�]X�.XQGHQ�]X�SȵHJHQ��'DV�
macht sich auch in der Betrachtung der deutschen 
Handelspartner bemerkbar. Vier der fünf wichtigsten 
Exportzielländer der deutschen Wirtschaft waren 
VFKRQ�LQ�GHQ�����HU�-DKUHQ�GLH�JU¸¡WHQ�$XVIXKU� 
Handelspartner. 

dIe grössten handeslpartner deutschland 2013 in Mrd. Eur
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'DVV�'HXWVFKODQG�]¸JHUW��QHXH�:HJH�]X�JHKHQ��]HLJW�
sich auch mit Blick auf die informations- und Kommu-
nikationstechnologie (iKt). Für die Studie life 2� sollten 
,.7�(QWVFKHLGHU�DXV�8QWHUQHKPHQ�LQ�GHQ�86$��LQ�*UR¡-
EULWDQQLHQ��'HXWVFKODQG��6SDQLHQ�XQG�)UDQNUHLFK�GLH�
Bedeutung der iKt-Branche in ihrem land beurteilen. 
Deutschland bildete dabei gemeinsam mit Frankreich 
GDV�6FKOXVVOLFKW��'HU�$XVVDJH��GDVV�GLH�,.7�KHXWH�JH-
samtwirtschaftlich eine entscheidende rolle als Enabler 
QHXHU�*HVFK¦IWVPRGHOOH�VSLHOW��VWLPPWHQ�JHUDGH�HLQPDO�
�����3UR]HQW�GHU�GHXWVFKHQ�,.7�(QWVFKHLGHU�]X��'DPLW�
liegt Deutschland mit Frankreich weit unter dem Durch-
VFKQLWW�YRQ������3UR]HQW��$Q�GHU�6SLW]H�VWHKW�*UR¡EULWDQ-
nien gefolgt von Spanien noch vor den uSa. 

der anteIl der unternehmen, dIe In der IKt — 
als hebel für InnovatIonen — eInen hohen 
eInfluss auf dIe eIgene WettbeWerbsfähIg-
KeIt sehen, Ist In den usa um 20 prozent 
höher als In deutschland.

�4XHOOH��.UHWVFKPHU��7��
(2010): life 2 – Vernetztes 
arbeiten in Wirtschaft 
XQG�*HVHOOVFKDIW��6WXGLH�
im auftrag der Deutschen 
telekom
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dIe bedeutung der IKt als enabler neuer geschäftsmodelle
Zustimmung in prozent

Zustimmung zu der aussage: „iCt spielt heute auch gesamtwirtschaftlich eine entscheidende rolle als Enabler neuer geschäftsmodelle.“ 
4XHOOH��%HIUDJXQJ�,&7�(QWVFKHLGHU��Q� �������JHZLFKWHW��(QWQRPPHQ�DXV��/LIH���Ȃ�9HUQHW]WHV�$UEHLWHQ�LQ�:LUWVFKDIW�XQG�*HVHOOVFKDIW��6WXGLH�LP�$XIWUDJ�GHU�'HXWVFKHQ�7HOHNRP

grossbrItannIen spanIen usa franKreIchgesamt deutschland

��ɋ� ��ɋ� ��ɋ� ��ɋ� ��ɋ� ��ɋ�



Deutsche iKt-Entscheider sehen für ihr unternehmen die Vorteile der iKt weniger un-
WHU�GHP�*HVLFKWVSXQNW�GHU�,QQRYDWLRQ��VRQGHUQ�YLHOPHKU�DOV�0¸JOLFKNHLW�GHU�)OH[LELOLW¦W��
Hɝ]LHQWHQ�3UR]HVVJHVWDOWXQJ�XQG�I¾U�GHQ�.XQGHQVHUYLFH��

Bei der Beurteilung der strategischen relevanz der iKt für das eigene unternehmen 
OLHJW�'HXWVFKODQG�XQWHU�GHP�'XUFKVFKQLWW��'LHVH�(UJHEQLVVH�]HLJHQ�JDQ]�GHXWOLFK�
dass Deutschland das potenzial der informations- und Kommunikationstechnologien
im Vergleich zu den anderen ländern bisher unterschätzt. 

'RFK�GLH�6WXGLH�/LIH���PDFKW�+RQXQJ�
,Q�GHQ�Q¦FKVWHQ�I¾QI�-DKUHQ�HUZDUWHQ�GLH�EHIUDJWHQ�(QWVFKHLGHU�DXV�'HXWVFKODQG�
eine steigende Bedeutung der informations- und Kommunikationstechnologien.
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:LH�'HXWVFKODQG�SURȴWLHUW

der eInfluss des Internets auf das exportWachstum
2E�VLFK�GLH�(UZDUWXQJ�HUI¾OOW��ZLUG�HLQH�ZLFKWLJH�5ROOH�YRU�DOOHP�DXFK�I¾U�GLH�GHXWVFKHQ�
auslandsgeschäfte spielen. Denn: um künftig fernab der etablierten Handelspartner 
QHXH�0¦UNWH�]X�HUVFKOLH¡HQ��ZHUGHQ�GHXWVFKH�8QWHUQHKPHQ�VW¦UNHU�DXI�GDV�,QWHUQHW�
setzen müssen. 

6FKOLH¡OLFK�JHK¸UW�GLH�,QIRUPDWLRQV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVWHFKQRORJLH��]X�GHU�DXFK�GLH�
,QWHUQHWWHFKQRORJLH�]¦KOW��GHU]HLW�ZHOWZHLW�]X�GHQ�ZLFKWLJVWHQ�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�(UIROJV-
IDNWRUHQ�Ȃ�DXFK��ZHQQ�HV�GDUXP�JHKW��GDV�$XVODQGVJHVFK¦IW�DQ]XWUHLEHQ��=XP�%HLVSLHO�
VFKDW�GDV�:RUOG�:LGH�:HE�0¸JOLFKNHLWHQ��PLW�+DQGHOVSDUWQHUQ�XQG�.XQGHQ�ZHOWZHLW�
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LQ�.RQWDNW�]X�EOHLEHQ�XQG�QHXH�]X�JHZLQQHQ��HWZD�
über ausgeklügelte Webshops und überzeugende 
internetseiten. Darüber hinaus können unternehmen 
PLWKLOIH�GHV�,QWHUQHWV�Hɝ]LHQWHU�ZLUWVFKDIWHQ��HWZD�
LQGHP�VLH�VFKQHOOHU�ȴUPHQLQWHUQ�NRPPXQL]LHUHQ�XQG�
GLH�0LWDUEHLWHU�VW¦QGLJ�=XJUL�DXI�ZLFKWLJH�,QIRUPD-
WLRQHQ�KDEHQ��6ROFKH�(ɝ]LHQ]JHZLQQH�HUP¸JOLFKHQ�
nicht nur Kostenvorteile gegenüber der Konkurrenz 
DXI�GHQ�:HOWP¦UNWHQ��VRQGHUQ�HUOHLFKWHUQ�GLH�JUHQ]-
überschreitende Zusammenarbeit verschiedener 
unternehmensstandorte. Das zeigt sich bereits an 

den Wertschöpfungsanteilen: in den Exporten des 
GHXWVFKHQ�9HUDUEHLWHQGHQ�*HZHUEHV��VWHFNW�KHXWH�
HLQ�XP������3UR]HQWSXQNWH�K¸KHUHU�DXVO¦QGLVFKHU�
:HUWVFK¸SIXQJVDQWHLO�DOV�QRFK������

Ein großer Wettbewerbsvorsprung entsteht auch  
I¾U�GLH�8QWHUQHKPHQ��GLH�HV�YHUVWHKHQ��GLH�9RUWHLOH� 
GHV�,QWHUQHWV�VWUDWHJLVFK�HLQ]XVHW]HQ��ZHQQ�HV� 
GDUXP�JHKW��QHXH�0¦UNWH�XQG�QHXH�.XQGHQ�VFKQHOOHU� 
zu erobern als die weltweite Konkurrenz.
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Wie stark das internet schon heute das auslands-
JHVFK¦IW�GHU�GHXWVFKHQ�8QWHUQHKPHQ�DQVFKLHEW��
RHQEDUW�HLQH�$QDO\VH�GHU�,:�&RQVXOW��)¾U�GLH�
untersuchung haben sich die Wissenschaftler auf der 
HLQHQ�6HLWH�DQJHVHKHQ��ZLH�VLFK�GLH�*HVDPWH[SRUWH�
verschiedener länder in einem bestimmten Zeitraum 
entwickelt haben. auf der anderen Seite haben sie 
DXVJHZHUWHW��ZLH�GLH�=DKO�VLFKHUHU�,QWHUQHWVHUYHU� 
pro Einwohner in den ländern gestiegen ist. Sichere 
internetserver wurden hier als gutes indiz dafür 
YHUZHQGHW��ZLH�VWDUN�GLH�:LUWVFKDIW�GDV�,QWHUQHW�

JHVFK¦IWOLFK�QXW]W��GD�VROFKH�6HUYHU�GLH�9RUDXVVHW-
]XQJ�VFKDHQ��XP�VHQVLEOH�'DWHQ�ZLH�.UHGLWNDUWHQ-
nummern oder auch produktionsdaten vertrauens-
würdig zu übertragen.��'LH�%HUHFKQXQJHQ�]HLJHQ��
dass ein Viertel des deutschen Exportwachstums in 
den vergangenen zehn Jahren durch das internet in 
Deutschland erklärt werden kann. Dies liegt deutlich 
¾EHU�GHP�0LWWHOZHUW�GHU�����XQWHUVXFKWHQ�/¦QGHU��
,P�'XUFKVFKQLWW�ZXUGHQ������3UR]HQW�GHU�([SRUW� 
zuwächse durch das Wachstum des internets im 
inland erklärt. 

�4XHOOHQ��2(&'��������� 
European Socio-Economic 
,QWHJUDWLRQ��&KDOOHQJHV��
opportunities and 
lessons learned; Series: 
,QQRYDWLRQ��7HFKQRORJ\�� 
and Knowledge 
0DQDJHPHQW��9RO������
&DUD\DQQLV��(OLDV�*��
.RUUHV��*HRUJH�0���(GV��
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der beItrag des Internets auf das exportWachstum Im InternatIonalen vergleIch
$QWHLO�GHV�,QWHUQHWV�DP�*HVDPWH[SRUWZDFKWVXP������Ȃ�������LQ�3UR]HQW

4XHOOHQ��81�&RPWUDGH���������81�6HUYLFHWUDGH��������� 
:HOWEDQN���������)UDVHU�,QVWLWXWH���������,:�&RQVXOW

nIederlande ��ɋ�
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��ɋ�
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'DVV�GLH�GHXWVFKHQ�([SRUWH�YRP�,QWHUQHW�SURȴWLHUHQ��
bestätigt auch eine umfrage der iW Consult. Die  
:LVVHQVFKDIWOHU�KDEHQ�(QGH������LQVJHVDPW�������9HU-
treter deutscher unternehmen befragt. Die Firmen 
VROOWHQ�HLQVFK¦W]HQ��ZLH�YLHOH�([SRUWJHVFK¦IWH�VLH�]X-
V¦W]OLFK�PDFKHQ��GLH�QXU�GXUFK�GDV�,QWHUQHW�]XVWDQGH�
NRPPHQ�NRQQWHQ�Ȃ�HWZD��ZHLO�QHXH�*HVFK¦IWVSDUWQHU�
sie über die Webseite gefunden haben. auf grundlage 
der unternehmensantworten hat die iW Consult den 
zusätzlichen internetgetriebenen Export geschätzt: 

Danach hat die deutsche Wirtschaft im Jahr 2012 
über ihre Internetaktivitäten 87,5 Milliarden Euro 
an zusätzlichen Exporteinnahmen erwirtschaftet. 
'DYRQ�HU]LHOWH�GLH�,QGXVWULH������0LOOLDUGHQ�(XUR�XQG�
GLH�'LHQVWOHLVWHU�����0LOOLDUGHQ�(XUR��+LQ]X�NRPPW�
noch der grenzübergreifende online-HDQGHO��GHU�ODXW�
einer Studie von google und unternehmensberatung 
2&	&�EHL�����0LOOLDUGHQ�(XUR�LP�-DKU������ODJ� 

dIe bedeutung des Internets für deutsche exporte
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8QWHUQHKPHQ�DE����0LWDUEHLWHUQ��%DVLV�,:�=XNXQIWVSDQHO���������¸HQWOLFKH�6WDWLVWLN�
2KQH�GLH�:LUWVFKDIWV]ZHLJH�%DXJHZHUEH��*DVWJHZHUEH��(UEULQJXQJ�YRQ�)LQDQ]��XQG�
Versicherungsdienstleistungen und Handel.

zusätzlIcher export deutscher unternehmen  
mIthIlfe des Internets  
$QWHLO�DP�([SRUWYROXPHQ�LQ�3UR]HQW��LP�-DKU�����

Neben der akquise zusätzlicher Exportgeschäfte  
JHOLQJW�HV�GHQ�8QWHUQHKPHQ�¾EHU�GDV�,QWHUQHW�� 
vorhandene Kunden zu sichern. Über das internet  
lassen sich beispielsweise geschäftskontakte im aus-
land enger knüpfen und Kunden über gemeinsame 
logistiksoftware oder online-Bestellsysteme länger-
fristig an das unternehmen binden. außerdem ist es 
P¸JOLFK��GDVV�¾EHU�HLQH�)LUPHQZHEVHLWH�DXVO¦QGLVFKH�
unternehmen zu Neukunden werden. 

Internetgetriebener 
Export

Erwartete Steigerung in  
den nächsten 5 Jahren

��ɋ�
��ɋ�

IndustrIe dIenstleIster

���ɋ� ���ɋ�
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in der unternehmensbefragung sollten die Firmen-
YHUWUHWHU�GLHVHQ�VWDELOLVLHUHQGHQ�(HNW�GHV�,QWHUQHWV�
auf ihr auslandsgeschäft taxieren. Die iW Consult hat 
auf grundlage der antworten die gesamtwirtschaft-
liche Wirkung errechnet: insgesamt haben die 
deutschen unternehmen über ihre internetaktivitäten 
Exporte im Wert von 110 Milliarden Euro im geschäfts- 
MDKU������JHVLFKHUW��'DYRQ�HQWȴHOHQ����0LOOLDUGHQ�
(XUR�DXI�GLH�,QGXVWULH�XQG����0LOOLDUGHQ�(XUR�DXI� 
die Dienstleister. 

stabIlIsIerter export deutscher unternehmen  
mIthIlfe des Internets 
$QWHLO�DP�([SRUWYROXPHQ�LQ�3UR]HQW��LP�-DKU�����

8QWHUQHKPHQ�DE����0LWDUEHLWHUQ��%DVLV�,:�=XNXQIWVSDQHO���������¸HQWOLFKH�6WDWLVWLN 
 2KQH�GLH�:LUWVFKDIWV]ZHLJH�%DXJHZHUEH��*DVWJHZHUEH��(UEULQJXQJ�YRQ�)LQDQ]��XQG 
Versicherungsdienstleistungen und Handel

Stabilisierter  
Export ��ɋ�

����

IndustrIe dIenstleIster

Erwartete Steigerung in  
den nächsten 5 Jahren ��ɋ� ���ɋ�
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Die Bedeutung des internets für die Exporte wird aus Sicht vieler  
unternehmensvertreter in den kommenden Jahren deutlich  
]XQHKPHQ��'LH�)LUPHQ�UHFKQHQ�YRU�DOOHP�GDPLW��GDVV�VLH�¾EHU�GDV�
Web neue Exportgeschäfte akquirieren können.

das volumen dIeser zusätzlIchen InternetgetrIebenen exporte 
WIrd nach eInschätzung von IndustrIe und dIenstleIstern  
In den nächsten fünf jahren um über 50 prozent Wachsen. auch 
der stabIlIsIerungseffeKt des Internets WIrd zunehmen.
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ob sich die Erwartungen an den internetgetriebe-
QHQ�$X¡HQKDQGHO�HUI¾OOHQ��K¦QJW�DXFK�YRQ�HLQHU�
zentralen Frage ab: gelingt es deutschen unterneh-
PHQ��PLWKLOIH�GHV�,QWHUQHWV�IHUQDE�GHU�HWDEOLHUWHQ�
Handelspartner neue Märkte zu erschließen? oder 
anders ausgedrückt: Bekommen deutsche Firmen 
GRUW�HLQHQ�)X¡�LQ�GLH�7¾U��ZR�GHU]HLW�GLH�0XVLN�VSLHOW��
wo das internetgeschäft expandiert und die Zahl der 
8VHU�UDSLGH�Z¦FKVW"�8P�GLHVHU�)UDJH�QDFK]XJHKHQ��
haben die Wissenschaftler der iW Consult erstmals 
zwei größen gegenübergestellt: Wie haben sich in-

dIe chancen auf neuen dIgItalen märKten

deutschen unternehmen gelIngt es Im  
InternatIonalen vergleIch nur mIttelmässIg,  
dIe aus dIgItaler sIcht besonders  
dynamIschen märKte zu erschlIessen.

nerhalb von zehn Jahren die Exporte eines landes in 
ein bestimmtes anderes Zielland entwickelt? und  
wie stark stieg in dieser Zeit die Zahl der internetuser 
in dem Zielland? 
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dIese länder nutzen das potenzIal neuer dIgItaler märKte für das  
exportgeschäft am IntensIvsten: 

Neue digitale Märkte be-
]HLFKQHQ�VROFKH�0¦UNWH�� 
in denen die internet- 
nutzung der Bevölkerung  
am stärksten zunimmt.

4XHOOHQ��:,2'��������� 
:HOWEDQN���������,:�&RQVXOW

 Werte sind 
QRUPLHUW��XP�VLH� 
vergleichbar zu  
machen. 1

0
 39. 

��� 5. 
���� 13. 
����15. 
����23. 
0,23 28. 
���� 32. 
���� 33. 
���� 37. 
���� 38. 

Export-index für neue  
digitale Märkterang
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grossbrItannIen
japan

1

:LH�'HXWVFKODQG�SURȴWLHUW

'HU�9HUJOHLFK�ZXUGH�I¾U����ZLFKWLJH�/¦QGHU�GXUFK-
geführt und anhand einer sogenannten regression 
EHUHFKQHW��'DEHL�ZXUGHQ�QLFKW�QXU�GLH�:DUHQH[SRUWH��
sondern auch die grenzüberschreitenden Dienst-
leistungen betrachtet. 
Für Deutschland zeigen die Berechnungen deutlichen 
Handlungsbedarf: Die erfolgsverwöhnte Export-
QDWLRQ�ODQGHW�XQWHU�GHQ����6WDDWHQ�JHUDGH�HLQPDO�
auf platz 28. Mit anderen Worten: Deutschen un-
ternehmen gelingt es im internationalen Vergleich 
QXU�PLWWHOP¦¡LJ��GLH�DXV�GLJLWDOHU�6LFKW�EHVRQGHUV�
dynamischen Märkte zu erschließen. Deutlich besser 
VFKDHQ�GDV�DXIVWUHEHQGH�,QGXVWULHVWDDWHQ��ZLH� 

&KLQD��,QGLHQ��GLH�7¾UNHL�XQG�]DKOUHLFKH�RVWHXUR� 
S¦LVFKH�/¦QGHU��+LHU�PXVV�'HXWVFKODQG�DXISDVVHQ�� 
im rennen um wichtige absatzmärkte gegenüber  
MXQJHQ�,QGXVWULHO¦QGHUQ��ZLH�GHQ�%5,&6�6WDDWHQ�� 
nicht den anschluss zu verlieren.
Das enttäuschende abschneiden Deutschlands kann 
verschiedene gründe haben. Zum einen könnte sich 
die deutsche Wirtschaft verstärkt auf produkte und 
'LHQVWOHLVWXQJHQ�VSH]LDOLVLHUW�KDEHQ��GLH�¾EHU�NODV-
sische Vertriebswege exportiert werden und so eine 
geringere abhängigkeit von der internetnutzung im 
Zielmarkt besitzen. grundsätzlich sind die deutschen 
8QWHUQHKPHQ�DEHU�HKHU�QLFKW�GHU�0HLQXQJ��GDVV�LKUH�
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�4XHOOH��(XURVWDW�������

Waren und Dienstleistungen nicht für den Verkauf 
über das internet geeignet sind. Mit einer Zustim-
mung von 2 prozent gegenüber einem europäischen 
'XUFKVFKQLWWVZHUW�YRQ���3UR]HQW�LVW�GLHV�HKHU�NHLQ�
Hinderungsgrund.� 

Was eher für eine verhaltene anwendung der Mög-
OLFKNHLWHQ�GHV�,QWHUQHWV�VSULFKW��LVW��GDVV�GHXWVFKH�
unternehmen gegenüber den europäischen Nach-
barn eher probleme mit it-Sicherheit und Daten-
VFKXW]�DOV�+LQGHUQLV�HPSȴQGHQ�

So kommen bei deutschen Firmen die vertrieblichen 
Vorteile des interneteinsatzes im Vergleich zu ande-
ren ländern bisher unzureichend zum Einsatz. Das 
zeigen Erhebungen von Eurostat. Danach fällt bei-
VSLHOVZHLVH�GHU�$QWHLO�GHXWVFKHU�8QWHUQHKPHQ��GLH�
HLQH�HLJHQH�:HEVHLWH�KDEHQ��PLW����3UR]HQW�JHULQJHU�
aus als in einigen anderen europäischen Staaten.  
$P�K¸FKVWHQ�LVW�GLH�4XRWH�LQ�)LQQODQG�PLW����3UR]HQW��
Ebenfalls in der Spitzengruppe rangieren weitere 
nördliche länder wie Dänemark und Schweden.
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dIese europäIschen länder haben dIe meIsten unternehmen mIt eIgener WebseIte:
$QJDEHQ�LQ�3UR]HQW��LP�-DKU�����

4XHOOH��(XURVWDW�������

��ɋ�

��ɋ� ��ɋ� ��ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

fInnland

deutschland nIederlande Island grossbrItannIen eu 28

dänemarK schWeden österreIch



37

in Deutschland sind es vor allem die großen unter-
QHKPHQ��GLH�O¦QJVW�DXI�GLH�HLJHQH�,QWHUQHWSU¦VHQ]�
setzen. unter den kleineren und mittleren Firmen 
�.08��ȴQGHQ�VLFK�GDJHJHQ�LPPHU�QRFK�HLQLJH��GLH�
dem Web fernbleiben. So haben in Deutschland  
���3UR]HQW�GHU�JU¸¡HUHQ�8QWHUQHKPHQ�HLQH�HLJHQH�
internetpräsenz und bei den großunternehmen ist 
HV�HKHU�GLH�$XVQDKPH��NHLQH�3U¦VHQ]�LP�,QWHUQHW�]X�
zeigen – von den kleineren unternehmen mit 10 bis 
���0LWDUEHLWHUQ�VLQG����3UR]HQW�LP�1HW]�SU¦VHQW�XQG�
bei noch kleineren unternehmen sinkt die Quote  
DXI����3UR]HQW��

so vIele deutsche unternehmen  
haben eIne eIgene WebseIte:
$QJDEHQ�LQ�3UR]HQW��LP�-DKU�����

4XHOOH��(XURVWDW�������

��ɋ�

��ɋ�

��ɋ�

��ɋ�

unternehmen 
mit 1 bis 9 
Mitarbeitern

unternehmen 
mit 10 bis 49 
Mitarbeitern

unternehmen 
mit 50 bis 249 
Mitarbeitern

unternehmen 
mit 250  
und mehr  
Mitarbeitern
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Prof. Dr. Utz Dornberger ist seit 2004 Direktor des Internationalen SEPT Pro-
JUDPPV�GHU�8QLYHUVLW¦W�/HLS]LJ��'DV����N¸SȴJH�7HDP�YRQ�6(37�XQWHUVW¾W]W�
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weltweit bei der Fachkräfteausbildung 
sowie der Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte und Dienstleis-
tungen. Er leitet das Exportmanager-Programm an der Universität Leipzig. Mehr 
,QIRUPDWLRQHQ�]X�6(37�ȴQGHQ�VLH�XQWHU�ZZZ�VHSW�XQL�OHLS]LJ�GH

IntervIeW  
prof. dr. utz dornberger

38



Herr Prof. Dr. Dornberger, wo liegen die Stärken der  
deutschen KMU im internationalen Geschäft?
„Deutsche unternehmen haben Weltklasse-produkte. Wenn 
PDQ�HLQ�3URGXNW�LQ�'HXWVFKODQG�JXW�YHUNDXIHQ�NDQQ��JHOLQJW�
dies in der regel auch auf vielen auslandsmärkten. Das gilt vor 
allem für unsere industrie.“

Was sind typische Verhaltensweisen bei der  
Internationalisierung deutscher KMU?
„Für deutsche unternehmen steht das Vertrauen zu den ge-
schäftspartnern immer im Mittelpunkt. Der persönliche Kontakt 
ist hier sehr wichtig. Das internationale geschäft beginnt somit 
typischerweise auf Messen oder unternehmerreisen.“

Ist das ein Grund, warum deutsche KMU nicht  
VHKU�LQWHUQHWDɝQ�VLQG"
„ganz genau! Da die Vertrauensbildung mit dem Kunden in der 
5HJHO�YRU�2UW�HUIROJW��LVW�GDV�,QWHUQHW�KLHU�DX¡HQ�YRU��,P�*HJHQ-
satz dazu nutzen andere länder das internet für ihre Exportak-
tivitäten deutlich intensiver. Das internet ist für unternehmen 
DXV�DQGHUHQ�/¦QGHUQ�HLQH�NRVWHQJ¾QVWLJH�9DULDQWH��¾EHU�HLQHQ�
schnellen Kommunikationsweg Kontakte im ausland aufzubauen. 
Dem persönlichen Kennenlernen wird teilweise eine geringere 
Bedeutung beigemessen.“
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Wie können deutsche KMU hier noch lernen?
„Für den ersten geschäftskontakt ist nicht immer der persönliche 

Kontakt zwingend. Das internet kann den ersten Kontakt teilweise 

ersetzen. Dieses potenzial sollten deutsche unternehmer sich 

QLFKW�HQWJHKHQ�ODVVHQ��'DV�KHL¡W�MD�DXFK�QLFKW��GDVV�MHW]W�DOOHV�
GLJLWDO�ODXIHQ�VROO�XQG�HV�NHLQHQ�SHUV¸QOLFKHQ�.RQWDNW�JHEHQ�VROO��
aber das internet kann hier unterstützend eingesetzt werden!“

Was sind die größten Vorteile des Internets im Exportge-
schäft, die besonders KMU nutzen können?
„Das internet bietet einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf die 

*HVFKZLQGLJNHLW��'LHV�EHWULW�HLQHUVHLWV�GLH�VFKQHOOH�,GHQWLȴ]LH-

rung von Kunden beziehungsweise geschäftspartnern und an-

GHUHUVHLWV�GLH�1XW]XQJ�GHV�,QWHUQHWV�I¾U�0DUNHWLQJPD¡QDKPHQ��
mit denen man die Kunden in dem jeweiligen Zielland optimal 

erreichen kann.“

Wo stehen deutsche KMU im Vergleich mit anderen Ländern?
„Deutsche KMu sind sehr vorsichtig in der eigenen Nutzung des 

internets. unternehmen aus anderen ländern gehen oftmals 

deutlich aggressiver und ungehemmter auf die Kunden zu und 

erobern so Marktanteile. Dieses potenzial dürfen wir nicht 

YHUSDVVHQ��GHQQ�GLH�9RUVLFKW��GLH�XQVHUH�8QWHUQHKPHQ�KDEHQ��
dürfen sie nicht auf ihre potenziellen Kunden übertragen. Diese 

gehen oft viel sorgloser mit themen wie Datensicherheit und 

Schutz der privatsphäre im internet um.“ 
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Welche Länder sind besonders gut im internetgetriebenen 
Export?
Ȍ+LHU�EHREDFKWHQ�ZLU�GUHL�/¦QGHU��=XP�HLQHQ�GLH�86$��GLH�YRU�
allem den Sprachvorteil haben. China besitzt verschiedene platt-
formen als Zugang zum internationalen Markt für KMu und auch 
&KLOH�LVW�KLHU�ZHLW�YRUQ��'RUW�ZLUG�YHUVXFKW��GHQ�JHRJUDȴVFKHQ�
1DFKWHLO��GHQ�GDV�/DQG�KDW��GXUFK�GDV�,QWHUQHW�DXV]XJOHLFKHQ�Ȋ

Herr Dornberger, wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass  
deutsche KMU international den Anschluss verlieren?
„langfristig gesehen darf Deutschland die geschwindigkeit der 
Nutzung des internets in anderen ländern nicht unterschät-
]HQ��'LH�*HIDKU�LVW��GDVV�ZLU�GXUFK�.RQNXUUHQWHQ�DXV�DQGHUHQ�

/¦QGHUQ��GLH�¦KQOLFKH�3URGXNWH�DQELHWHQ��DEJHK¦QJW�ZHUGHQ�
N¸QQHQ��QXU�ZHLO�VLH�GDV�3RWHQ]LDO�GHV�,QWHUQHWV�]XU�0DUNWHU-
VFKOLH¡XQJ��.RPPXQLNDWLRQ�RGHU�]X�0DUNHWLQJ]ZHFNHQ�EHVVHU�
nutzen.“

Welche Unternehmen sollten sich ihrer Meinung nach  
intensiv mit den Internationalisierungsmöglichkeiten  
des Internets auseinandersetzen?
Ȍ+LHU�VHKH�LFK�YRU�DOOHP�]ZHL�*UXSSHQ�YRQ�8QWHUQHKPHQ��'Hȴ-
nitiv ein Muss ist die Nutzung des internets für junge unterneh-
PHQ�XQG�I¾U�EHUHLWV�EHVWHKHQGH�8QWHUQHKPHQ��GLH�DEHU�ELVKHU�
nicht exportiert haben und die erste Schritte ins ausland gehen 
P¸FKWHQ��)¾U�8QWHUQHKPHQ��GLH�EHUHLWV�LP�([SRUW�DNWLY�XQG�
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HUIROJUHLFK�VLQG��VHKH�LFK�HKHU�NHLQH�JUXQGOHJHQGHQ�:HWWEH-
werbsnachteile. Hier bestehen ja bereits etablierte Strukturen 
und vertrauensvolle Kontakte ins ausland.“

Was müsste ihrer Meinung nach getan werden, um KMU  
zu unterstützen?
„Deutschland muss die Chancen des internets erkennen. Es gibt 
zwar auf Bundes- und länderebene vielfältige Maßnahmen und 
%HUDWXQJVDQJHERWH�]XP�7KHPD�([SRUW��ZLH�]XP�%HLVSLHO�¾EHU�
0HVVHQ��8QWHUQHKPHUUHLVHQ�RGHU�0DUNWVWXGLHQ��DEHU�EH]¾J-
lich der Nutzung des internets für das auslandsgeschäft gibt es 

kaum unterstützung. Hier werden Best-practice-Beispiele sowie 
intensivere aufklärungs- und Beratungsangebote zur Nutzung 
GHV�,QWHUQHWV�EHQ¸WLJW��GD�GDV�,QWHUQHW�YLHOH�0¸JOLFKNHLWHQ�ELHWHW��
die unternehmen aber noch erkennen müssen.“
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unternehmen in Deutschland gehören zwar zur Spitze des  
:HOWKDQGHOV��KLQNHQ�DEHU�LQ�GHU�1XW]XQJ�GHV�,QWHUQHWV�KLQWHU-
KHU��'HQQRFK�SURȴWLHUW�GLH�GHXWVFKH�:LUWVFKDIW�PLW�NQDSS� 
200 Milliarden Euro sowohl von einem internetgetriebenen 
([SRUW�DOV�DXFK�YRQ�HLQHP�6WDELOLVLHUXQJVHHNW��GHU�GHQ�([SRUW�
erfolg stützt. Die Bedeutung des internets für den Export wird  
LQ�=XNXQIW�VWHLJHQ��'LHVH�=DKOHQ�]HLJHQ��GDVV�GDV�,QWHUQHW�EHUHLWV�
jetzt schon eine Bedeutung für die Exportnation Deutschland 
besitzt. Doch das internet bietet mehr potenzial für das aus-
landsgeschäft. Das zeigen vor allem die aufstrebenden industrie- 
O¦QGHU��GLH�LQ�GHQ�0¦UNWHQ�SU¦VHQW�VLQG��GLH�JHUDGH�HLQH�VHKU�
dynamische Entwicklung in Sachen internetnutzung erleben. 

fazIt
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”export dIgItal“ — 
chancen und herausforderungen  
aus sIcht deutscher unternehmen

Chancen und Herausforderungen

6LFKHUKHLW��4XDOLW¦W�XQG�.RQWLQXLW¦W�Ȃ�GLHVHV�,PDJH�LVW�LP�$XVODQG�HQJ�PLW�GHXWVFKHQ�
produkten verknüpft. gleichzeitig legen deutsche Exporteure viel Wert auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit geschäftspartnern. Das internet bei allen diesen 
6W¦UNHQ�]X�QXW]HQ��PXVV�NHLQHQ�:LGHUVSUXFK�EHGHXWHQ�

,P�*HJHQWHLO��'DV�:HE�HU¸QHW�XQWHUVFKLHGOLFKVWH�0¸JOLFKNHLWHQ��GLH�HLJHQHQ�([SRUW�
aktivitäten zu unterstützen. Wie gut deutsche Firmen diese Möglichkeiten bereits 
DXVVFK¸SIHQ��KDW�GLH�,:�&RQVXOW�LQ�HLQHU�%HIUDJXQJ�YRQ�������8QWHUQHKPHQ�Ȃ�GHP�
VRJHQDQQWHQ�,:�=XNXQIWVSDQHO�Ȃ�(QGH������XQWHUVXFKW�
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darum nutzen dIe deutschen exporteure das Internet Im exportgeschäft:
Zustimmung in prozent

4XHOOH��,:�=XNXQIWVSDQHO�����

Das internet bietet uns deutliche 
Vorteile in Bezug auf die Kommu-
nikation mit geschäftspartnern.

'DV�,QWHUQHW�HUP¸JOLFKW�HV�� 
vergleichsweise einfach im 
Export aktiv zu werden.

Das internet ermöglicht uns die 
,GHQWLȴNDWLRQ�YRQ�SRWHQ]LHOOHQ�
geschäftspartnern im ausland.

Das internet macht uns insge-
samt wettbewerbsfähiger.

Das internet ist für die ab-
wicklung der geschäfte mit 
unseren partnern notwendig.

Die internationale Konkurrenz 
setzt hier den Maßstab.

Das internet ermöglicht  
XQV�HLQH�HHNWLYHUH� 
Zielgruppenansprache.

Marktforschungsmethoden im 
internet haben uns dabei unter-
VW¾W]W��LQWHUHVVDQWH�$XVODQGV-
P¦UNWH�]X�LGHQWLȴ]LHUHQ�
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Chancen und Herausforderungen

'LH�%HIUDJXQJ�]HLJW��GDVV�GLH�8QWHUQHKPHQ�GDV�3R-
tenzial des internets vor allen in der Kommunikation 
sehen. Hier erlaubt die technologie den schnellen 
XQG�Hɝ]LHQWHQ�$XVWDXVFK�YRQ�,QIRUPDWLRQHQ�XQG�
Daten mit geschäftspartnern. auch die Bedeutung 
für die abwicklung der geschäfte sowie für die iden-
WLȴNDWLRQ�QHXHU�.XQGHQ�ZLUG�]XPLQGHVW�YRQ�MHGHP�
zweiten unternehmen erkannt. Was andere Vorteile 
DQJHKW��VFK¦W]HQ�GLH�8QWHUQHKPHQ�GDV�3RWHQ]LDO�
dagegen bislang noch nicht so hoch ein. Dass Firmen 
beispielsweise online recht einfach interessante 
QHXH�([SRUWP¦UNWH�DQDO\VLHUHQ�N¸QQHQ��KDEHQ�NDXP�
unternehmen in Deutschland auf dem Schirm. 

Dahinter können verschiedene gründe stehen.  
=XP�HLQHQ�NRPPW�HV�LPPHU�ZLHGHU�YRU��GDVV�GHXW-
sche unternehmen sprichwörtlich ins internationale 
*HVFK¦IW�VWROSHUQ��GD�VLH�YRQ�SRWHQ]LHOOHQ�*HVFK¦IWV� 
partnern aus dem ausland aktiv angeworben wer-
den und somit die aktive Entscheidung für einen 
auslandsmarkt entfällt. Dies liegt oft an der hohen 
6SH]LDOLVLHUXQJ�GHXWVFKHU�,QGXVWULHXQWHUQHKPHQ��GLH�
in Nischenmärkten tätig sind. 
 

ledIglIch 15 prozent bedIenen sIch Internet-
marKtforschungsmethoden Im exportgeschäft. 
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Zum anderen starten gerade Mittelständler ihre 

([SRUWDNWLYLW¦WHQ�]XQ¦FKVW�LQ�JHRJUDȴVFK�QDKH�
gelegenen ländern und sammeln dort erste Erfah-

rungen. Weiter entfernte länder werden erst später 

angegangen. Dies mag an einer gewissen kulturellen 

Verbundenheit mit den Nachbarländern liegen.
1 
  

*HVSU¦FKH�PLW�([SHUWHQ��GLH�LP�5DKPHQ�GLHVHU�
6WXGLH�GXUFKJHI¾KUW�ZXUGHQ��OHJHQ�DXFK�QDKH��
dass deutsche unternehmen vorrangig die Märkte 

EHDUEHLWHQ��GLH�LKQHQ�LQ�LUJHQGHLQHU�$UW�XQG�:HLVH�
vertraut sind. Das kann ganz banal entschieden 

ZHUGHQ��HWZD�DXIJUXQG�HLQHU�SULYDWHQ�8UODXEVUHLVH��
ausführliche Marktanalysen werden bei kleineren 

unternehmen nicht unbedingt durchgeführt.  

im internationalen Handel bleibt es somit bei zahl-

reichen kleineren unternehmen bei einem Versuch 

GHU�,QWHUQDWLRQDOLVLHUXQJ�LP�(�&RPPHUFH��GHU�DXFK�
schnell wieder abgebrochen wird.

gerade KleIne fIrmen sehen chancen
Kleine unternehmen haben die potenziale des in-

ternets für den Export insgesamt bereits deutlicher 

erkannt als große. auch das zeigt die umfrage. So 

VDJHQ�EHLVSLHOVZHLVH����3UR]HQW�GHU�NOHLQHQ�)LUPHQ��
GDVV�VLH�GDV�,QWHUQHW�QXW]HQ�P¾VVHQ��XP�*HVFK¦IWH�
abzuwickeln – unter den großen Firmen stimmen der 

1
Diese typische Vorgehens-

weise in der internationa-

lisierung ist im interview 

mit prof. Dr. rüdiger Kabst 

beschrieben; Commerz-

EDQN�$*���������1HXH�
0¦UNWH��QHXH�&KDQFHQ�Ȃ� 
Wachstumsmotor 

,QWHUQDWLRQDOLVLHUXQJ��
)UDQNIXUW�D�ɋ0�

49Export Digital

Chancen und Herausforderungen

$XVVDJH�QXU����3UR]HQW�]X��*XW����3UR]HQW�GHU�NOHLQHQ�)LUPHQ�
VHKHQ�LP�,QWHUQHW�]XGHP�HLQH�&KDQFH��HLQIDFK�LP�([SRUWJHVFK¦IW 
DNWLY�]X�ZHUGHQ�Ȃ�JHJHQ¾EHU����3UR]HQW�GHU�JUR¡HQ��'DVV�JHUDGH�
GLH�NOHLQHQ�)LUPHQ�DXI�2QOLQH�VHW]HQ��KDW�YHUVFKLHGHQH�*U¾QGH� 
Da wäre zum einen der globale Wettbewerbsdruck: So sagen 
unter den kleinen Firmen doppelt so viele wie unter den großen 
8QWHUQHKPHQ��GDVV�GLH�LQWHUQDWLRQDOH�.RQNXUUHQ]�LP�:HE�
vorangeht – sie also ohne internetaktivitäten gegenüber den 
Wettbewerbern das Nachsehen hätten. 

Ein weiterer grund liegt im unternehmensalter. größere un-
WHUQHKPHQ�VLQG�K¦XȴJ�EHUHLWV�O¦QJHU�DP�0DUNW�XQG�KDEHQ�YRU�
allem im Exportgeschäft etablierte und langjährige geschäfts-
beziehungen ins ausland. Sie müssen altbewährtes nicht in 

)UDJH�VWHOOHQ��6R�YHUZXQGHUW�HV�QLFKW��GDVV�KLHU�GDV�3RWHQ]LDO�
des internets im vorhandenen Exportgeschäft geringer ein-
geschätzt wird als bei kleineren unternehmen. Diese sind im 
'XUFKVFKQLWW�M¾QJHU�XQG�]HLFKQHQ�VLFK�K¦XȴJ�DXFK�GXUFK�HLQH�
K¸KHUH�,QWHUQHWDɝQLW¦W�DXV��'LH�3RWHQ]LDOH�GHV�:HEV�HUNHQQHQ�
sie daher besser. Dass kleine Firmen im Vergleich zu größeren 
GHQQRFK�VHOWHQHU�HLQH�HLJHQH�:HEVHLWH�EHWUHLEHQ��XP�GHQ�
([SRUW�DQ]XVFKLHEHQ��]HLJW�GHQ�+DQGOXQJVEHGDUI��2HQEDU�
IHKOHQ�YLHOHQ�NOHLQHUHQ�)LUPHQ�GLH�5HVVRXUFHQ��VRGDVV�VLH�8Q-
terstützung bei der umsetzung ihrer Webstrategien benötigen. 
 
'Hȴ]LWH�EHL�GHU�,QWHUQDWLRQDOLVLHUXQJ�YRQ�%�%�:HEVHLWHQ� 
DXV�GHP�0DVFKLQHQ��XQG�$QODJHQEDX�LQ�%DGHQ�:¾UWWHPEHUJ�
beschreibt Professor Heger. 
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5RODQG�+HJHU��3K'��LVW�3URIHVVRU�I¾U�LQWHUQDWLRQDOH�%HWULHEVZLUWVFKDIWVOHKUH�DQ�GHU�(6%�%XVLQHVV�
School der Hochschule Reutlingen und befasst sich schwerpunktmäßig mit der Analyse von Absatz- 
XQG�%HVFKDXQJVP¦UNWHQ��(�&RPPHUFH�XQG�2QOLQH�0DUNHWLQJ��0DUNWIRUVFKXQJVPHWKRGHQ�VRZLH�
PLW�LQQRYDWLYHQ�6RIWZDUHWHFKQLNHQ�LQ�GHU�%HWULHEVZLUWVFKDIW�

IntervIeW 
roland heger
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Herr Prof. Heger, Sie haben eine explorative Studie durch- 
geführt, in der Sie Unternehmen aus dem Anlagen- und  
Maschinenbau zu deren digitaler Strategie befragt haben  
und gleichzeitig haben Sie die Internetseiten dieser  
Unternehmen analysiert. Was haben Sie herausgefunden?
„Vielen unternehmen fehlt ganz klar eine digitale Strategie.  
(V�IHKOW�K¦XȴJ�GDV�%HZXVVWVHLQ�I¾U�GLH�&KDQFHQ��GLH�HLQH� 
'LJLWDOLVLHUXQJ�ELHWHQ�NDQQ��YRU�DOOHP�I¾U�LKU�$XVODQGVJHVFK¦IW��
in allen unternehmen fehlen oft die ressourcen sich mit dem 
thema auseinanderzusetzen. Das ist eine Folge des fehlenden 
%HZXVVWVHLQV�XQG�EHWULW�YHUVW¦UNW�GLH�NOHLQHUHQ�)LUPHQ�� 
*U¸¡HUH�8QWHUQHKPHQ�KDEHQ�GD�PHKU�0¸JOLFKNHLWHQ��VLH� 
kaufen sich auch schon mal unterstützung ein.

Chancen und Herausforderungen

”zusammenfassend Kann man sagen, dass  
das Internet bIsher eher als ’spIelzeug‘ und  
nIcht als strategIsches Instrument für  
dIe unternehmensführung betrachtet WIrd.“
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:HQQ�8QWHUQHKPHQ�GLHVHU�ZLFKWLJHQ�GHXWVFKHQ�%UDQFKH�GDV�
Internet nur als „Spielzeug“ wahrnehmen, was sollte sich ändern?
„Es ist in Zukunft eine Änderung der Wahrnehmung nötig: Weg 
YRP�6SLHO]HXJ��KLQ�]X�HLQHP�VWUDWHJLVFKHQ�(UIROJVIDNWRU��'LH�
geschäftsführung muss Digitalisierung zum thema machen. Es 
IHKOW�K¦XȴJ�GDV�:LVVHQ�XP�GLH�0¸JOLFKNHLWHQ�LP�%�%�%HUHLFK��%HL�
größeren unternehmen ist oft die Darstellung und Messung des 
1XW]HQV�HLQ�3UREOHP��EHL�NOHLQHUHQ�IHKOW�RIW�QRFK�GDV�%HZXVVW-
VHLQ��ZLH�GDV�7KHPD�I¾U�GDV�HLJHQH�.RPSHWHQ]IHOG�1XW]HQ�VWLIWHQ�
NDQQ��(LQLJH�8QWHUQHKPHQ�ZLVVHQ�]ZDU��GDVV�HV�QRWZHQGLJ�LVW�
HLQHQ�VW¦UNHUHQ�)RNXV�LUJHQGZLH�DXI�GDV�,QWHUQHW�]X�OHJHQ��LKQHQ�
IHKOW�DEHU�GDV�:LVVHQ�XP�GLH�$UW�XQG�:HLVH��ZLH�GDV�,QWHUQHW�VLH�
im Verkauf und in den prozessen unterstützen kann. Daher  
P¾VVHQ�%HLVSLHOH�KHU��GLH�GHQ�8QWHUQHKPHQ�]HLJHQ��ZLH�GDV�JHKW�Ȋ

Man könnte ja behaupten, dass der Anlagen- und Maschinen-
bau international so erfolgreich ist, dass sich die Unternehmen 
gar nicht mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen 
müssten. Wie sehen Sie das?
„6HOEVWYHUVW¦QGOLFK�VLQG�YLHOH�8QWHUQHKPHQ�VHKU�HUIROJUHLFK��
DEHU�LFK�VHKH�JDQ]�GHXWOLFK��GDVV�KLHU�3RWHQ]LDO�QLFKW�DXVJH-
VFK¸SIW�ZLUG�XQG�GDV��REZRKO�HV�YRUKDQGHQ�LVW��1XU�YHUHLQ]HOW�
erproben unternehmen ganz gezielt die Möglichkeiten der 
online-Welt für ihre Branche. Die meisten unternehmen sehen 
jedoch immer nur das produkt. Das ist im Fokus. und das sehe 
ich als die größte gefahr: aufgrund der ungenügenden digi-
talen Vermarktung werden die unternehmen mit ihren guten 
produkten schon gar nicht gefunden oder kommen nicht zum 
=XJH��ZHLO�LKUH�.RPSHWHQ]�¾EHU�GHQ�HOHNWURQLVFKHQ�.DQDO�I¾U�
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potenzielle Kunden nicht ersichtlich ist. langfristig gesehen soll-
WHQ�3UR]HVVH�JHVWUDW�XQG�GLJLWDOLVLHUW�ZHUGHQ��GHQQ�HLQ�JXWHV�
produkt allein wird zukünftig nicht ausreichen. anbahnungs- 
XQG�9HUNDXIVSUR]HVVH�P¾VVHQ�PLW�Hɝ]LHQWHQ��NRVWHQJ¾QVWLJHQ�
online-Mitteln unterstützt werden!“

Wobei kann das Internet vor allem Unternehmen aus dem 
Anlagen- und Maschinenbau unterstützen?
„Der Fokus auf das produkt trübt schon mal den Blick für  
das Marketing. Für technische recherchen zur optimierung  
von getrieben oder anderer ‚Hardware‘ sind hohe ausgaben  
DN]HSWLHUW��I¾U�:HUEXQJ�RGHU�0DUNWDQDO\VHQ�HKHU�QLFKW��,P�

%�%�%HUHLFK�JHKW�HV�YRUUDQJLJ�XP�GDV��QHQQHQ�ZLU�HV��Ȍ$QI¾W-
tern des Kunden“. Das internet ist eine Möglichkeit dies zu tun. 
Eine Webseite ist eine weltweite Visitenkarte! unternehmen 
ZHUGHQ�RQOLQH�JHIXQGHQ�XQG�GDV����6WXQGHQ�DP�7DJ�Ȃ�ZHOWZHLW��
Sie können anfragen zu kompetenten ansprechpartnern weiter-
leiten. Das wäre ein erster Schritt. interessanter ist aber noch 
die Darstellung von produkten im Einsatz in Form von Videos 
und animationen. Darüber können bereits wesentliche Wettbe-
werbsvorteile kommuniziert werden und zwar noch bevor ein 
persönlicher Kontakt mit dem Kunden besteht.“
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Viele Unternehmen haben Angst, dass durch das Internet  
zu viel Transparenz gegenüber der Konkurrenz entsteht und 
verstecken sich lieber in der bekannten analogen Welt. Ist 
diese Angst berechtigt? 
Ȍ$XV�PHLQHU�6LFKW�QLFKW��GHQQ�GHU�$QELHWHU�EHVWLPPW�MD��ZDV�HU�
¸HQWOLFK�LQV�1HW]�VWHOOW�XQG�ZDV�HU�UHJLVWULHUWHQ�1XW]HUQ�RGHU�
seinen jeweiligen partnern zur Verfügung stellt. Hier braucht es 
aber eine klare Kommunikations- und vor allem eine klare inter-
QHWVWUDWHJLH��,FK�KHJH�GLH�+RQXQJ��GDVV�GDV�7KHPD�Ȉ,QGXVWULH�
���Ȇ�PLW�GHU�1RWZHQGLJNHLW�HLQHU�VW¦UNHUHQ�9HUQHW]XQJ�DXFK� 
]X�HLQHU�SRVLWLYHUHQ��QXW]HQRULHQWLHUWHQ�+DOWXQJ�JHJHQ¾EHU�GHU�
online-Welt führt.“

Worauf sollten insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men im Anlagen- und Maschinenbau bei ihrer Digitalisierung 
achten? Was können Sie aus Ihrer Erfahrung heraus als Tipp 
weitergeben?
Ȍ6LH�VROOWHQ�GDV�+HIW�VHOEVW�LQ�GLH�+DQG�QHKPHQ��VLFK�VFKODX� 
machen und diese Welt nicht den agenturen überlassen!  
Denn der online-auftritt und die digitalen prozesse werden im  
0DVFKLQHQ��XQG�$QODJHQEDX�]XN¾QIWLJ�YLHO�ZLFKWLJHU�ZHUGHQ�� 
als viele sich das heute überhaupt vorstellen können.“
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grundsätzlich kann das gering eingeschätzte potenzial  
des internets in der deutschen Wirtschaft auch an 
GHU�YHUJOHLFKVZHLVH�P¦¡LJHQ�,QWHUQHWDɝQLW¦W�OLHJHQ� 
Zur Branche der informations- und Kommunikations- 
WHFKQRORJLH�JHK¸UHQ�QDWXUJHP¦¡�LQWHUQHWDɝQH�
8QWHUQHKPHQ��+LHU�QXW]WHQ�LP�-DKU������JDQ]H�����
3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�&RPSXWHU�XQG����3UR]HQW�
verfügten über einen internetanschluss im unter-
nehmen.2 %HL�QDKH]X����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�
aus der iKt-Branche ist das internet absolut notwen-
GLJ��XQG�GLH�VWHLJHQGH�%HGHXWXQJ�I¾U�GDV�ODXIHQGH�

geschäftsjahr möchte auch niemand bestreiten. 
Dies wurde im auftrag der Expertenkommission 
Forschung und innovation (EFi) von Wirtschafts-
forschungsinstituten erarbeitet.� Nimmt man die 
,.7�%UDQFKH�DOV�LQWHUQHWDɝQHQ�%HQFKPDUN�I¾U�
'HXWVFKODQG�XQWHU�GLH�/XSH��VR�I¦OOW�DXI��GDVV�KLHU�
insbesondere die unternehmen aus dem Sektor iKt-
+DUGZDUH�PLW�HLQHP�$QWHLO�YRQ�PHKU�DOV����3UR]HQW�
sehr stark im ausland aktiv sind. Diese unternehmen 
VLQG�HV�DXFK��GLH�GHP�,QWHUQHW�ELV�]XP�(QGH�GHV�
*HVFK¦IWVMDKUHV�GDV�3RWHQ]LDO�DWWHVWLHUHQ��EHL�GHU�

Was exporteure bereIts WIssen

2Quelle: Statistisches 
%XQGHVDPW�������

�Quelle: informations- und 
Kommunikationstech-
nologien in Deutschland 
und im internationalen 
9HUJOHLFK���������6WXGLH�
im auftrag der Experten-
kommission Forschung 
und innovation (EFi) 
GXUFKJHI¾KUW�YRP�1,:��
)UDXQKRIHU�,6,��78�%HUOLQ��
ZEW.
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Erschließung neuer Märkte/Kundengruppen im ausland hilfreich zu sein. Fast jedes 
]ZHLWH�EHIUDJWH�8QWHUQHKPHQ�DXV�GHP�,.7�+DUGZDUHEHUHLFK�������3UR]HQW��EHVW¦WLJW�
GLHV��'D�HV�VLFK�KLHU�XP�HLQH�VWDUN�WHFKQRORJLHDɝQH�%UDQFKH�KDQGHOW��NDQQ�PDQ� 
GDYRQ�DXVJHKHQ��GDVV�GLH�0¸JOLFKNHLWHQ��GLH�GDV�,QWHUQHW�I¾U�GLH�0DUNWHUVFKOLH¡XQJ� 
LP�$XVODQG�ELHWHW��KLHU�EHVVHU�EHNDQQW�VLQG�DOV�LQ�DQGHUHQ�%UDQFKHQ�

'DV�3RWHQ]LDO�GHV�,QWHUQHWV�I¾U�GHQ�([SRUW�ZLUG�YRQ�8QWHUQHKPHQ��GLH�VHOEVW�QLFKW�
DNWLY�VLQG�LP�$XVODQGVJHVFK¦IW��GHXWOLFK�YHUNDQQW��6R�ZXUGHQ�LP�,:�=XNXQIWVSDQHO�
DXFK�1LFKW�([SRUWHXUH�GD]X�EHIUDJW��ZLH�VLH�GDV�3RWHQ]LDO�GHV�,QWHUQHWV�I¾U�([SRUW�
aktivitäten einschätzen.
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so schätzen deutsche nIcht-exporteure das potenzIal des Internets Im exportgeschäft eIn:
Zustimmung in prozent

4XHOOH��,:�=XNXQIWVSDQHO�����

Nicht-Exporteure Exporteure'LHUHQ]

Das Internet ist für die Abwicklung der Geschäfte mit  

unseren Partnern notwendig.

Das Internet macht uns insgesamt wettbewerbsfähiger.

Die internationale Konkurrenz setzt hier den Maßstab.

'DV�,QWHUQHW�HUP¸JOLFKW�XQV�GLH�,GHQWLȴNDWLRQ�YRQ� 
potenziellen Geschäftspartnern im Ausland.

Marktforschungsmethoden im Internet haben uns dabei  

XQWHUVW¾W]W��LQWHUHVVDQWH�$XVODQGVP¦UNWH�]X�LGHQWLȴ]LHUHQ�

'DV�,QWHUQHW�HUP¸JOLFKW�XQV�HLQH�HHNWLYHUH� 
Zielgruppenansprache.

Das Internet ermöglicht es, vergleichsweise einfach im  

Export aktiv zu werden.

'DV�,QWHUQHW�ELHWHW�XQV�GHXWOLFKH�9RUWHLOH�LQ�%H]XJ�DXI� 
die Kommunikation mit Geschäftspartnern.
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Führt man die Exporteure und deren angaben als 
9HUJOHLFK�DQ��ZLUG�GHXWOLFK��GDVV�KLHU�GDV�3RWHQ]LDO�
klar unterschätzt wird. Der deutlichste unterschied 
QDFK�3UR]HQWSXQNWHQ�LVW�GLH�HHNWLYH�=LHOJUXSSHQ-
DQVSUDFKH��GLH�GDV�,QWHUQHW�HUP¸JOLFKW��+LHU�VWLPPW�
NQDSS�MHGHU�]ZHLWH�([SRUWHXU�]X��'LH�8QWHUQHKPHQ��
GLH�QLFKW�LP�$XVODQG�DNWLY�VLQG��VHKHQ�KLHU�GHXWOLFK�
weniger potenzial: Noch nicht einmal jedes vierte 
unternehmen stimmt zu. Ähnlich ist es mit der 
YHUJOHLFKVZHLVH�HLQIDFKHQ�0¸JOLFKNHLW��SHU�,QWHUQHW�
die ersten Schritte im auslandsgeschäft zu gehen. 
([SRUWHXUH��GLH�EHUHLWV�LP�$XVODQG�DNWLY�VLQG�XQG�
IROJOLFK�PHKU�(UIDKUXQJ�KDEHQ��HUNHQQHQ�KLHU�GHXW-
OLFK�K¦XȴJHU�GLH�&KDQFHQ��)DVW�MHGHU�]ZHLWH�([SRU-

teur stimmt zu und nur jeder vierte Nicht-Exporteur. 
auch die Chancen zur Verbesserung der eigenen 
Wettbewerbsfähigkeit werden von Exporteuren eher 
wahrgenommen. insgesamt viel potenzial sehen 
DOOH�8QWHUQHKPHQ�LP�,QWHUQHW�]XU�,GHQWLȴNDWLRQ�YRQ�
ansprechpartnern im ausland sowie im Bereich der 
Kommunikation.

Betrachtet man die Herausforderungen für unter-
nehmen im Zuge der internetnutzung für den 
([SRUW��VR�I¦OOW�DXI��GDVV�QHEHQ�GHU�'LHUHQ]LHUXQJ�
nach auslandsaktivitäten auch starke unterschiede 
je nach alter der unternehmen zu erkennen sind.
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Die angaben beziehen 
sich auf die Nennung der 
unternehmen als eine der 
723���+HUDXVIRUGHUXQJHQ�

dIes sInd dIe WIchtIgsten Internetrelevanten herausforderungen der unternehmen Im export:
angaben in prozent

Zu viel Transparenz für  
die Konkurrenz

Unzureichende  
Internetverbindung

Fehlendes Know-how bei  
Mitarbeitern im Marketing  
und Vertrieb

Anpassung interner  
Prozesse

Unzureichende Kompetenzen  
über die Internetnutzung allgemein  
im Unternehmen

Gesamt Nicht-Exporteure Exporteure

��ɋ���ɋ�

��ɋ���ɋ�

��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ�

��ɋ���ɋ�

��ɋ�

��ɋ�

��ɋ�

��ɋ�

��ɋ�
Quelle:  
,:�=XNXQIWVSDQHO�����
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(V�O¦VVW�VLFK�EHREDFKWHQ��GDVV�VLFK�8QWHUQHKPHQ�
LQVJHVDPW�XQVLFKHU�VLQG��ZDV�GLH�6LFKWEDUNHLW�GHV�
eigenen unternehmens im internet anbelangt. Zu 
viel transparenz für die Konkurrenz kann ein grund 
VHLQ��DXI�HLQH�HLJHQH�,QWHUQHWSU¦VHQ]�]X�YHU]LFKWHQ��
Besonders für Exporteure ist dies ein wichtiges  
7KHPD�XQG�WDXFKW�LQ�GHQ�723���+HUDXVIRUGHUXQJHQ�
bei fast jedem zweiten Exporteur auf. 
Eine wichtige Herausforderung für die unternehmen 
ist das thema der internetinfrastruktur. Dahinter 
können sich zweierlei gründe verbergen: Zum einen 
kann die vorhandene infrastruktur nicht ausreichend 
GLPHQVLRQLHUW�VHLQ��]XP�DQGHUHQ�NDQQ�JDU�NHLQH�
internetverbindung vorhanden sein. Es gibt immer 

QRFK�8QWHUQHKPHU��GLH�NHLQHQ�=XJDQJ�]XU�GLJLWDOHQ�
infrastruktur haben. 

Fehlendes Know-how bei Mitarbeitern im Marketing 
RGHU�9HUWULHE�]¦KOW�I¾U����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�
]X�GHQ�ZLFKWLJVWHQ�+HUDXVIRUGHUXQJHQ��'LHV�]HLJW��
dass sich zahlreiche unternehmen in diesem Bereich 
'Hȴ]LWH�HLQJHVWHKHQ��'RFK�QLFKW�QXU�GDV�:LVVHQ�¾EHU�
die internetnutzung bei Marketing- und Vertriebs-
mitarbeitern gehört zu den wichtigen Herausforde-
UXQJHQ��(V�VLQG�DXFK�JUXQGOHJHQGHUH�.HQQWQLVVH�� 
die unternehmen vermissen. Fast jedes dritte unter-
nehmen gibt hier als eine der drei größten Heraus-
IRUGHUXQJHQ�DQ��GDVV�DOOJHPHLQ�LQ�8QWHUQHKPHQ�
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Chancen und Herausforderungen

unzureichende Kenntnisse über die internetnutzung 
YRUKHUUVFKHQ��$XFK�GLH�1RWZHQGLJNHLW��LQWHUQH�3UR-
zesse für eine internetnutzung im auslandsgeschäft 
]XQ¦FKVW�]X�GLJLWDOLVLHUHQ��VWHOOW�IDVW�MHGHV�GULWWH�
ältere unternehmen vor größere Herausforderun-
JHQ��+LHUEHL�LVW�HLQ�(HNW�]X�EHREDFKWHQ��GHU�VLFK�
generell auf das unternehmensalter bezieht: Ältere 
unternehmen haben im gegensatz zu den jüngeren 
verstärkt Schwierigkeiten mit den entsprechenden 
Kompetenzen zur internetnutzung. Jüngere unter- 
nehmen stellen sich diesen Herausforderungen 
deutlich souveräner. 

Mangelnde Kompetenzen zur internetnutzung im 
Marketing- und Vertriebsbereich sind insofern ein 
JUDYLHUHQGHU�%HIXQG��DOV�GDVV�GLH�8QWHUQHKPHQ�LQ�
den nächsten fünf Jahren eine steigende Bedeutung 
des internets für ihr Exportgeschäft erwarten. auch 
die anforderungen an die unternehmen in Bezug auf 
eine Neuausrichtung des auslandsgeschäfts werfen 
GLH�)UDJH�DXI��ZLH�GLHVH�EHZ¦OWLJW�ZHUGHQ�VROOHQ��
Exporteure sind für diese Herausforderung sensibler 
XQG�HUNHQQHQ�HKHU�'Hȴ]LWH�LP�.QRZ�KRZ�DOV�8QWHU-
nehmen ohne auslandsgeschäft.
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Die deutsche Wirtschaft verfügt über zahlreiche alleinstellungmerkmale in 
GHU�JOREDOHQ�:HOWZLUWVFKDIW��GLH�VLFK�GXUFK�GLH�1XW]XQJ�GHV�,QWHUQHWV�]ZDU�
QLFKW�YHU¦QGHUQ��GLH�DEHU�LGHDOHUZHLVH�VLQQYROO�XQWHUVW¾W]W�ZHUGHQ�N¸QQHQ��
Hierfür müssen unternehmen die geschäftspotenziale im World Wide Web 
erkennen und in ihre unternehmensstrategie sinnvoll integrieren. Dafür 
bedarf es entsprechender online-Skills bei den Mitarbeitern. Die deutschen 
unternehmen haben dies als große Herausforderung erkannt und damit 
den Handlungsbedarf unterstrichen. Exporteure haben bereits jetzt  
die potenziale des internets im rahmen der auslandsaktivitäten besser  
HUNDQQW�DOV�8QWHUQHKPHQ��GLH�DXVVFKOLH¡OLFK�LP�,QODQG�DNWLY�VLQG��6RPLW�
NDQQ�GDYRQ�DXVJHJDQJHQ�ZHUGHQ��GDVV�1LFKW�([SRUWHXUH�QLFKW�JXW�¾EHU� 
die Möglichkeiten des internets für die Erschließung neuer Märkte informiert 
sind. Es fehlt hier an Know-how. Dieser punkt wird im Folgenden näher 
betrachtet. 

fazIt
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Online-KnOw-hOw —
wie deutsche unternehmen für den 
expOrt in ZuKunft gerüstet sind

2QOLQH�.QRZ�KRZ

online-Know-how ist in allen deutschen unterneh-
men mit internetzugang in irgendeiner Form gefragt. 
Welche internetrelevanten tätigkeiten allerdings 
genau an Bildschirmarbeitsplätzen durchgeführt wer-
GHQ��LVW�ELVODQJ�HPSLULVFK�QLFKW�HUIDVVW��(EHQVR�ZHQLJ�
HUIRUVFKW�LVW��ZLH�ZLFKWLJ�EHVWLPPWH�)¦KLJNHLWHQ�GHU�
internetnutzung für den großteil der Mitarbeiter an 
,QWHUQHWDUEHLWVSO¦W]HQ�VLQG��RGHU�RE�HV�VLFK�GDEHL�
eher um besonderes Fachwissen für einzelne Mit-
arbeiter im unternehmen handelt. 
8P�GDV�7KHPD�GHV�2QOLQH�.QRZ�KRZ�]X�YHUWLHIHQ��
wurde im rahmen dieser Studie im November und 
'H]HPEHU������HLQH�%HIUDJXQJ�YRQ�������8QWHUQHK-
men im rahmen des personalpanels der iW Consult 

durchgeführt. Hierbei wurden personalverantwort-
OLFKH�3HUVRQHQ�HUVWPDOV�EHIUDJW��ZLH�ZLFKWLJ�2QOLQH�
Kenntnisse für ihr unternehmen sind. Das iW-perso-
nalpanel liefert hierbei repräsentative Ergebnisse für 
deutsche unternehmen.1

InternetarbeItsplätze In deutschland
,P�EHUXȵLFKHQ�$OOWDJ�RULHQWLHUHQ�VLFK�GLH�HUIRU-
GHUOLFKHQ�4XDOLȴNDWLRQHQ�GHU�0LWDUEHLWHU�DQ�GHQ�
anforderungen des arbeitsplatzes. Das Statistische 
%XQGHVDPW�EH]LHUW�GHQ�$QWHLO�GHU�8QWHUQHKPHQ�
mit Bildschirmarbeitsplätzen auf 88 prozent. Dabei 
YHUI¾JHQ�PLW����3UR]HQW�IDVW�HEHQVR�YLHOH�GHXWVFKH�

1unternehmen mit min-
destens fünf sozialver-
VLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern
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unternehmen über einen internetzugang.2 Betrachtet 
PDQ�GLH�LQ�8QWHUQHKPHQ�W¦WLJHQ�3HUVRQHQ��GLH�Z¦K-
rend der arbeitszeit mindestens einmal pro Woche 
HLQHQ�&RPSXWHU�PLW�,QWHUQHW]XJDQJ�QXW]HQ��VR�]HLJW�
VLFK��GDVV�LQVEHVRQGHUH�GLHQVWOHLVWXQJVJHWULHEHQH�
Branchen über einen höheren anteil an Bildschirm-
arbeitsplätzen mit internetzugang verfügen. Dies ist 
ZHQLJ�YHUZXQGHUOLFK��GD�KLHU�DXFK�LQVJHVDPW�PHKU�
personen an Bildschirmarbeitsplätzen tätig sind. 
Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland nutzt 
mindestens einmal in der Woche einen Compu-
ter mit Internetzugang. Damit liegt Deutschland 
genau im europäischen Durchschnitt. Vor allem die 
Mitarbeiter in unternehmen der nordischen länder 

DUEHLWHQ�GHXWOLFK�K¦XȴJHU�DQ�&RPSXWHUQ�PLW�,QWHUQHW-
DQVFKOXVV��DEHU�DXFK�GLH�1LHGHUODQGH��/X[HPEXUJ�XQG�
großbritannien liegen vor Deutschland.
1HEHQ�GLHVHU�DOOJHPHLQHQ�=DKO��GLH�GDV�6WDWLVWLVFKH�
%XQGHVDPW�OLHIHUW��]HLJW�GLH�8QWHUQHKPHQVEHIUDJXQJ�
GHV�,:�3HUVRQDOSDQHOV��GDVV�HLQ�'ULWWHO�GHU�8QWHUQHK-
PHQ�LQ�'HXWVFKODQG�¾EHU�HLQHQ�$QWHLO�YRQ����3UR]HQW�
oder mehr an internetarbeitsplätzen verfügt. Damit 
VLQG�DOOH�$UEHLWVSO¦W]H�JHPHLQW��EHL�GHQHQ�GHU�0LWDU-
beiter über einen internetzugang verfügt. Bei unter-
QHKPHQVQDKHQ�'LHQVWOHLVWHUQ�WULW�GLHV�VRJDU�DXI�
PHKU�DOV�GLH�+¦OIWH�GHU�8QWHUQHKPHQ�]X�����3UR]HQW���
Die Verbreitung von internetarbeitsplätzen ist hier 
besonders hoch.

2 Quelle: Statistisches 
%XQGHVDPW�������

67Export Digital

anteIl der mItarbeIter an InternetarbeItsplätzen In deutschland nach unternehmensgrösse 
angaben in prozent

4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

�ɋȂɋ���
Mitarbeiter

Durchschnittlicher Anteil ��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

��ELV�����

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

¾EHU����ELV������

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

¾EHU����ELV�����
�ɋ��ɋ� ��� ��ɋ�

¾EHU����ELV�����

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�



Betrachtet man die Verteilung der internetarbeits-
plätze in deutschen unternehmen nach unterneh-
PHQVJU¸¡H��VLQG�HV�GLH�NOHLQHQ�8QWHUQHKPHQ�PLW� 
��ELV����0LWDUEHLWHUQ��GLH�LP�9HUJOHLFK�]X�GHQ�JU¸¡HUHQ�
unternehmen entweder überdurchschnittlich wenige 
oder überdurchschnittlich viele Mitarbeiter an in-
ternetarbeitsplätzen beschäftigen: Fast jedes zweite 
unternehmen hat höchstens jeden vierten Mitar-
beiter an einem internetarbeitsplatz beschäftigt. Je 
JU¸¡HU�GDV�8QWHUQHKPHQ�LVW��GHVWR�PHKU�0LWDUEHLWHU�

arbeiten an internetarbeitsplätzen. Es sind aber 
DXFK�GLH�NOHLQHUHQ�8QWHUQHKPHQ��GLH�LP�9HUJOHLFK�
zu den größeren unternehmen in der Kategorie mit 
der höchsten Verbreitung an internetarbeitsplätzen 
punkten: Jedes dritte kleinere unternehmen be-
schäftigt hier mindestens drei von vier Mitarbeitern 
an Computern mit internetzugang. Die Mitarbeiter 
kleinerer Unternehmen sind entweder verstärkt 
ZHQLJ�RGHU�K¦XȴJ�DQ�,QWHUQHWDUEHLWVSO¦W]HQ�EH-
schäftigt und weniger im Mittelfeld vertreten. 
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2QOLQH�.QRZ�KRZ

onlIne-KnoW-hoW In  
deutschen unternehmen 

*UXQGV¦W]OLFK�LVW�HV�YRQ�%HGHXWXQJ�� 
welche rolle das internet für unter-
QHKPHQ�LQVJHVDPW�VSLHOW��XP�IXQGLHUWH�
aussagen über internetrelevante  
7KHPHQ�WUHHQ�]X�N¸QQHQ��)¾U�PHKU� 
als drei Viertel der befragten unter- 
nehmen spielt das internet zumindest 
eine wichtige rolle.

dIese rolle spIelt das Internet für dIe geschäftstätIgKeIt der  
unternehmen:
angaben in prozent

4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO�������8QWHUQHKPHQ�PLW�PLQGHVWHQV�I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�0LWDUEHLWHUQ

�ɋȂɋ���
Mitarbeiter

Durchschnittlicher Anteil 
in Prozent

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

sehr wichtige 
Rolle

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

eher wichtige 
Rolle

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�
weniger wichtige 
Rolle

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

unwichtige Rolle
�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�
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Die rolle der Mitarbeiterzahl ist bei der Betrach-
WXQJ�GHU�8QWHUQHKPHQ��EHL�GHQHQ�GDV�,QWHUQHW�HLQH�
ZLFKWLJH�5ROOH�VSLHOW��YHUJOHLFKVZHLVH�XQHUKHEOLFK��
Kleinere unternehmen liegen hier ein wenig zurück 
XQG�VLQG�LQ�GHU�*UXSSH�GHU�8QWHUQHKPHQ��I¾U�GLH�GDV�
,QWHUQHW�HLQH�XQZLFKWLJH�5ROOH�VSLHOW��OHLFKW�YRUQ��

um der Bedeutung der online-Skills für unterneh-
PHQ�QDFK]XJHKHQ��ZXUGHQ�I¾U�GLH�8QWHUQHKPHQV�
befragung im IW-Personalpanel elf online-Kompe-
tenzen ausgewählt. Die auswahl orientierte sich an 
GHQ�0¸JOLFKNHLWHQ��GLH�GDV�,QWHUQHW�I¾U�HLQH�EHWULHE�
liche Nutzung bieten kann.

Internet-Skills zur Information und Kommunikation 

'LH�JUR¡H�0HKUKHLW�GHU�8QWHUQHKPHQ�VHW]W�YRUDXV��
dass mindestens ein großteil der Mitarbeiter an 
internetarbeitsplätzen per E-Mail kommunizieren 
NDQQ�����3UR]HQW��XQG�6XFKPDVFKLQHQ�]XU�,QWHUQHW-
UHFKHUFKH�HLQVHW]HQ�NDQQ�����3UR]HQW���'LHVH�EHLGHQ�
Fertigkeiten können aufgrund der hohen relevanz zu 
recht als Basis-Know-how im betrieblichen Kontext 
EH]HLFKQHW�ZHUGHQ��+LHU�]HLJW�VLFK��GDVV�GDV�,QWHUQHW�
als ein informations- und Kommunikationsmedium 
EUHLWH�$QZHQGXQJ�LP�EHWULHEOLFKHQ�.RQWH[W�ȴQGHW��
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so WIchtIg Ist dIe KommunIKatIon per e-maIl In deutschen unternehmen: 
angaben in prozent

4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������
unternehmen mit mindestens
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ
Mitarbeitern

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�
Sind nicht wichtig
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so WIchtIg sInd KenntnIsse zur nutzung des Internets für InformatIon und 
KommunIKatIon In deutschen unternehmen:
angaben in prozent

4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ� 
Mitarbeitern

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�
Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Die Online-Kommunikation, die über die Nutzung von E-Mails hinausgeht, 
ist bei deutschen unternehmen nicht sehr wichtig. in der unternehmensbefragung  
LP�,:�3HUVRQDOSDQHO�JHK¸UHQ�GLHVH�.HQQWQLVVH�]X�GHQMHQLJHQ��GLH�PHKU�DOV�MHGHV� 
GULWWH�8QWHUQHKPHQ�DOV�XQZLFKWLJ�HUDFKWHW��(V�VLQG�KLHU�GRSSHOW�VR�K¦XȴJ�NOHLQHUH 
8QWHUQHKPHQ��GLH�LP�*HJHQVDW]�]X�GHQ�JUR¡HQ�8QWHUQHKPHQ�PLW�PHKU�DOV� 
����0LWDUEHLWHUQ�GHU�0HLQXQJ�VLQG��GDUDXI�YHU]LFKWHQ�]X�N¸QQHQ��
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zur onlIne-KommunIKatIon über e-maIls hInaus In  
deutschen unternehmen: 
angaben in prozent

5Ȃɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

50Ȃɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter
��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Kenntnisse darüber, wie mithilfe des Internets 
neue Märkte erschlossen werden können, gehö-
ren auch bei mehr als jedem dritten unternehmen 
]X�GHQ�2QOLQH�.RPSHWHQ]HQ��GLH�LKUHU�0HLQXQJ�QDFK�
nicht im unternehmen benötigt werden. auch hier 
VLQG�HV�GLH�NOHLQHUHQ�8QWHUQHKPHQ��GLH�GDV�%LOG�
bestimmen. Die Bedeutung dieser Kenntnisse steigt 
mit der unternehmensgröße an. So ist nur noch je-
GHV�YLHUWH�JUR¡H�8QWHUQHKPHQ�GHU�0HLQXQJ��DXI�GLH�
Kenntnisse zur Markerschließung über das internet 

verzichten zu können. Bei den mittleren und großen 
unternehmen zeigt sich die strategische Bedeutung 
dieser Markterschließungsaktivitäten auch darin: 
ungefähr jedes zweite unternehmen betrachtet diese 
Kenntnisse als ein thema für einzelne Mitarbeiter. 
+LHUEHL�KDQGHOW�HV�VLFK�K¦XȴJ�XP�0LWDUEHLWHU��GLH�
spezialisiert sind.

mehr als eIn drIttel der deutschen unternehmen  
hält Internet-KnoW-hoW zur erschlIessung neuer  
märKte beI den mItarbeItern für nIcht WIchtIg.
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so WIchtIg sInd KenntnIsse zur erschlIessung neuer märKte über das Internet In  
deutschen unternehmen:
angaben in prozent

Quelle: IW-Personalpanel 2013.  
Unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

5Ȃɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

50Ȃɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter
�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

im rahmen der EHWULHEOLFKHQ�%HVFKDXQJ wird das internet laut Statistischem 
%XQGHVDPW�EHL����3UR]HQW�GHU�GHXWVFKHQ�8QWHUQHKPHQ�JHQXW]W��(V�LVW�VW¦UNHU�EHL�GHQ�
JU¸¡HUHQ�8QWHUQHKPHQ�LP�(LQVDW]��$E�HLQHU�0LWDUEHLWHU]DKO�YRQ����EHVFKDHQ�EHUHLWV�
���3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�:DUHQ�RGHU�'LHQVWOHLVWXQJHQ�RQOLQH��%HL�PHKU�DOV�����
0LWDUEHLWHUQ�VLQG�HV�VRJDU����3UR]HQW��'LH�2QOLQH�%HVFKDXQJ�ȴQGHW�GXUFKVFKQLWWOLFK�
]X����3UR]HQW�LQ�'HXWVFKODQG�����3UR]HQW�LP�HXURS¦LVFKHQ�$XVODQG�XQG����3UR]HQW�
¾EHU�(XURSD�KLQDXV�VWDWW��$XFK�KLHU�VLQG�GLH�JU¸¡HUHQ�8QWHUQHKPHQ������0LWDUEHLWHU�
SOXV��I¾U�2QOLQH�%HVFKDXQJ�DXIJHVFKORVVHQHU�����3UR]HQW�YRQ�LKQHQ�EHVFKDHQ�LQ�
'HXWVFKODQG�����3UR]HQW�LQ�(XURSD�XQG����3UR]HQW�DX¡HUHXURS¦LVFK�
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4XHOOH��6WDWLVWLVFKHV�%XQGHVDPW�������

unternehmen mIt eInKäufen von Waren oder dIenstleIstungen über eIne WebsIte oder andere  
computergestützte netzWerKe (z. b. edI)

$QWHLO�LQ���DQ�DOOHQ�8QWHUQHKPHQ��RKQH�GHQ�:LUWVFKDIWV]ZHLJ�(UEULQJXQJ�YRQ�)LQDQ]��XQG�9HUVLFKHUXQJVGLHQVWOHLVWXQJHQ�

�ɋȂɋ��
Mitarbeiter

��ɋ�

Gesamt

��ɋ�

��ɋȂɋ��
Mitarbeiter

��ɋ�

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

��ɋ�

250 und mehr
Mitarbeiter

��ɋ�

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Diese Ergebnisse spiegeln sich in der unternehmens-
befragung im rahmen des iW-personalpanels wider. 
1XU�UXQG���3UR]HQW�GHU�JUR¡HQ�8QWHUQHKPHQ�VHKHQ�
dieses Know-how als irrelevant für ihre geschäftstä-
WLJNHLW�DQ��-H�JU¸¡HU�GDV�8QWHUQHKPHQ�LVW��GHVWR�HKHU�
LVW�2QOLQH�%HVFKDXQJ�DX¡HUGHP�HLQ�7KHPD�I¾U�6SH-
zialisten im Haus. Bei kleineren unternehmen sollten 

eher alle oder ein großteil der Mitarbeiter Kenntnisse 
darüber haben. Obwohl laut Statistischem Bun-
desamt nicht einmal jedes zweite Unternehmen 
(42 Prozent) online Waren oder Dienstleistungen 
EHVFKDW��VFK¦W]HQ����3UR]HQW�GHU�EHIUDJWHQ�
Personaler Kenntnisse der Mitarbeiter dazu als 
relevant für das Unternehmen ein.
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens 
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ� 
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zur onlIne-beschaffung von produKten und dIenstleIstungen In  
deutschen unternehmen:
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� �ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

6WHKHQ�2QOLQH�.RPSHWHQ]HQ�]XU�%HVFKDXQJ�YRQ�
produkten und Dienstleistungen im Fokus der 
3HUVRQDOHU��VR�ȴQGHQ�VLFK�.HQQWQLVVH��GLH�VLFK�DXI�
Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Web bezie-
KHQ��KLHU�HKHU�QLFKW��1XU����3UR]HQW�GHU�GHXWVFKHQ�
unternehmen verkaufen Waren und Dienstleistun-
gen über eine Webseite oder nutzen Electronic Data 

interchange (EDi). Diese Zahlen des Statistischen 
%XQGHVDPWHV�]HLJHQ��GDVV�HV�ZLHGHU�GLH�JU¸¡HUHQ�
8QWHUQHKPHQ�VLQG��GLH�KLHU�GLH�'LJLWDOLVLHUXQJ�VW¦UNHU�
QXW]HQ�DOV�NOHLQHUH��%HL�8QWHUQHKPHQ�PLW����ELV�����
0LWDUEHLWHUQ�VLQG�HV�VFKRQ����3UR]HQW�XQG�YRQ�GHQ�
*UR¡XQWHUQHKPHQ�PLW�PHKU�DOV�����0LWDUEHLWHUQ�LVW�
HV�PLW����3UR]HQW�IDVW�MHGHV�]ZHLWH�8QWHUQHKPHQ��

das Internet WIrd von deutschen unternehmen  
stärKer für beschaffung als für marKetIng und  
vertrIeb genutzt.
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unternehmen mIt verKäufen von Waren oder dIenstleIstungen über eIne WebsIte oder über edI

4XHOOH��6WDWLVWLVFKHV�%XQGHVDPW�������$QWHLO�LQ���DQ�DOOHQ�8QWHUQHKPHQ��RKQH�GHQ�:LUWVFKDIWV]ZHLJ�(UEULQJXQJ�YRQ�)LQDQ]��XQG�9HUVLFKHUXQJVGLHQVWOHLVWXQJHQ�

�Ȃɋ��
Mitarbeiter

��ɋ�

Gesamt

��ɋ�

��ɋȂɋ��
Mitarbeiter

��ɋ�

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

��ɋ�

250 und mehr
Mitarbeiter

��ɋ�

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Dies spiegelt sich auch in der relevanz der auf den absatzmarkt bezogenen  
online-Skills wider. 

Der Online-Vertrieb�JHK¸UW�LQVJHVDPW�]X�GHQ�.HQQWQLVVHQ��GLH�EHL�]DKOUHLFKHQ�8QWHU-
nehmen als online-Know-how für die Mitarbeiter gar keine rolle spielen; insgesamt  
���3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�JHEHQ�GDV�DQ��+LHU�VLQG�HV�DXFK�ZLHGHU�GLH�NOHLQHUHQ� 
8QWHUQHKPHQ��GLH�NHLQHQ�%HGDUI�VHKHQ�XQG�2QOLQH�9HUWULHE�HKHU�DOV�XQZLFKWLJ�HLQ� 
VWXIHQ��-H�JU¸¡HU�GLH�8QWHUQHKPHQ�VLQG��GHVWR�ZLFKWLJHU�ZHUGHQ�2QOLQH�9HUWULHEV� 
kenntnisse insgesamt und auch hier wird es wieder eher ein thema für Spezialisten.
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ� 
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zum onlIne-vertrIeb In deutschen unternehmen: 
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter
�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Beim Online-Marketing fallen die Befunde ähnlich aus. insgesamt sind Kenntnisse im 
online-Marketing wichtiger für die unternehmen als Know-how im online-Vertrieb.  
1XU����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�EHQ¸WLJHQ�KLHU�NHLQH�0LWDUEHLWHU�PLW�HQWVSUHFKHQGHP� 
Wissen. Besonders große unternehmen betrachten online-Marketingkenntnisse als 
ZLFKWLJ�I¾U�HLQ]HOQH��LQ�GHU�5HJHO�VSH]LDOLVLHUWH�0LWDUEHLWHU��]ZHL�YRQ�GUHL�JUR¡HQ�8QWHU-
QHKPHQ�VHKHQ�KLHU�GLHVH�.HQQWQLVVH�DOV�ZLFKWLJ�DQ�����3UR]HQW�GHU�JUR¡HQ�8QWHUQHKPHQ�
sehen das Know-how über online-Marketing als wichtig an. Dies ist bei kleineren  
8QWHUQHKPHQ�ZLHGHU�GHXWOLFK�ZHQLJHU�DXVJHSU¦JW�����3UR]HQW�GHU�NOHLQHUHQ� 
unternehmen verzichten sogar ganz auf entsprechendes Mitarbeiter-Know-how. 
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 4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zum onlIne-marKetIng In deutschen unternehmen: 
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter
�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Die große Mehrheit der personaler erachtet es als 
ZLFKWLJ��GDVV�]XPLQGHVW�HLQ�*UR¡WHLO�GHU�0LWDUEHLWHU�
über Kenntnisse zum sicheren Umgang mit dem 
Internet verfügt. Es gehört insgesamt zu den wich-
tigsten der betrachteten Kenntnise. Darunter werden 
zum Beispiel auch Kenntnisse über das Erstellen 
sicherer passwörter sowie ein vorsichtiger umgang 
mit unbekannten E-Mail-anhängen verstanden. Dies 
YHUZXQGHUW�QLFKW��GHQQ�VFKOLH¡OLFK�VWHOOW�MHGHU�0LWDU-
beiter an einem internetarbeitsplatz auch potenziell 
eine gefahr für die unternehmenssicherheit dar. 

'HQQRFK�JLEW�HV�HLQLJH�8QWHUQHKPHQ����3UR]HQW���GLH�
DQJHEHQ��GDVV�GLHVH�.HQQWQLVVH�I¾U�LKU�8QWHUQHKPHQ�
generell nicht wichtig sind. Hier sind es auch eher die 
NOHLQHUHQ�8QWHUQHKPHQ��GLH�GDV�7KHPD�6LFKHUKHLW�
weniger in den Fokus stellen. Nur gut jedes zweite 
8QWHUQHKPHQ�PLW���ELV����0LWDUEHLWHUQ�VLHKW�HV�DOV�
ZLFKWLJ�DQ��GDVV�DOOH�0LWDUEHLWHU�DQ�,QWHUQHWDUEHLWV-
plätzen über Kenntnisse zum sicheren umgang mit 
dem internet haben. Bei den großen unternehmen 
sind die anforderungen an alle Mitarbeiter mit  
���3UR]HQW�VFKRQ�GHXWOLFK�K¸KHU�

88



4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO�������
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zum sIcheren umgang mIt dem Internet In deutschen unternehmen: 
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�
Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Die rechtlichen Aspekte der Internetnutzung gehören für jedes zweite unterneh-
PHQ�]X�GHQ�.HQQWQLVVHQ��¾EHU�GLH�]XPLQGHVW�GHU�*UR¡WHLO�RGHU�VRJDU�DOOH�0LWDUEHLWHU�
YHUI¾JHQ�VROOWHQ��(V�VLQG�KLHU�DXFK�QRFK����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ��GLH�GLHVHV� 
thema gar nicht verfolgen und hierfür auch keine Kenntnisse im unternehmen von 
den Mitarbeitern an internetarbeitsplätzen erwarten. Dominiert wird dies von  
NOHLQHUHQ�8QWHUQHKPHQ��(V�VLQG�GUHLPDO�K¦XȴJHU�NOHLQHUH�8QWHUQHKPHQ�DOV�JUR¡H��GLH�
rechtliche aspekte der internetnutzung aus dem alltag der Mitarbeiter ausblenden.
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ� 
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zu den rechtlIchen aspeKten der Internetnutzung In deutschen unternehmen:
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� �ɋ� �ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Kenntnisse zur Nutzung von Social Media sind nach Meinung der personaler im 
Vergleich zu anderem online-Know-how weniger bedeutsam. Nur rund jedes vierte 
unternehmen erwartet hier von zumindest dem großteil der Mitarbeiter entsprechen-
de Kenntnisse. immerhin ein Drittel der unternehmen sieht dies als ein thema für 
6SH]LDOLVWHQ�DQ��'HQQRFK�JLEW�HV����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ��GLH�KLHU�GHU�0HLQXQJ�
VLQG��GDVV�HQWVSUHFKHQGH�.HQQWQLVVH�XQZLFKWLJ�VLQG��*UR¡H�8QWHUQHKPHQ�KDEHQ�KLHU�
GLH�1DVH�YRUQ�XQG�EHWUDFKWHQ�6RFLDO�0HGLD�.RPSHWHQ]�QXU�KDOE�VR�K¦XȴJ�ZLH�NOHLQH�
unternehmen als unwichtig für die Mitarbeiter an internetarbeitsplätzen. 
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������
unternehmen mit mindestens 
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zur nutzung von socIal medIa In deutschen unternehmen:
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter
�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Sind nicht wichtig

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Zu weiteren online-Skills gehören Kenntnisse zur 
Nutzung von Cloud Services. Diese Kenntnisse sind 
für die unternehmen insgesamt wichtiger als Kennt-
nisse über die Nutzung von Social Media. Fast jedes 
zweite unternehmen benötigt Spezialisten und knapp 
jedes vierte unternehmen sieht es hier als wichtig 
DQ��GDVV�VLFK�DOOH�0LWDUEHLWHU�RGHU�HLQ�*UR¡WHLO�GDPLW�
auskennen. interessant ist die Betrachtung der 
Bedeutung des online-Know-hows in Bezug auf die 
unternehmensgröße: Hier sind es die kleineren  
8QWHUQHKPHQ��GLH�DQVRQVWHQ�YLHOH�GHU�DEJHIUDJWHQ�
online-Kompetenzen dieser Befragung eher als 

weniger bedeutsam für ihr unternehmen eingestuft 
KDEHQ��GLH�&ORXG�6HUYLFHV�HKHU�EUHLW�LP�8QWHUQHKPHQ�
einsetzen als größere unternehmen. Jedes vierte klei-
nere unternehmen erwartet von allen Mitarbeitern 
DQ�,QWHUQHWDUEHLWVSO¦W]HQ��RGHU�]XPLQGHVW�GHP
*UR¡WHLO��.HQQWQLVVH�GD]X��EHL�GHQ�JUR¡HQ�VLQG�HV� 
nur 18 prozent. Dennoch ist die Zahl der kleineren  
8QWHUQHKPHQ��GLH�GLHVH�$UW�GHU�,QWHUQHWQXW]XQJ�YRQ� 
seinen Mitarbeitern an internetarbeitsplätzen gar 
QLFKW�DOV�ZLFKWLJ�ZLFKWLJ�HUDFKWHQ��ZLHGHU�K¸KHU�DOV�
die der größeren unternehmen.
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

so WIchtIg sInd KenntnIsse zur nutzung von cloud servIces In deutschen unternehmen:
angaben in prozent

�ɋȂɋ���
MitarbeiterGesamtwichtig für:

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

ab 250 
Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter
�ɋ��ɋ� �ɋ� �ɋ�

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einen Großteil  
der Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Einzelne  
Mitarbeiter

��ɋ���ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

Sind nicht wichtig

Hier steht ein Kapitelthema96

Tennis-Point.de ist eines der erfolgreichsten und umsatzstärksten 
Sport-Portale in Deutschland und mittlerweile in elf Ländern interna-
WLRQDO�YHUWUHWHQ��,P�-DKU������ZXUGH�HV�]XP�2QOLQH�6KRS�GHV�-DKUHV�
DXVJH]HLFKQHW��'HU�%HJLQQ�GLHVHU�(UIROJVJHVFKLFKWH�OLHJW�DOOHUGLQJV�
ganz undigital in Münster. Hier wurde bereits zehn Jahre lang ein 
kleines Ladengeschäft geführt, bevor im Jahr 2007 ein eigener Shop 
LP�,QWHUQHW�HU¸QHW�ZXUGH�

fallstudIe



,P�-DKU������EHJDQQHQ�&KULVWLDQ�0LHOH�XQG�7KRPDV�
:HOOH�]XQ¦FKVW�DXI�HLQHU�)O¦FKH�YRQ����4XDGUDWPH-
tern tennisbedarf zu verkaufen. Den lebensunterhalt 
GDPLW�]X�YHUGLHQHQ�ZDU�VFKZLHULJ��XQG�DOV�VLFK�GLH�
:HOW�GHV�2QOLQH�+DQGHOV�DXIWDW��ZDUHQ�VLH�PLW�GDEHL��
Den Einstieg machten sie mit eBay. Mit rund 20 pake-
ten am tag besserten sie den umsatz auf. Doch eBay 
ZXUGH�I¾U�6SRUWDUWLNHO�]XQHKPHQG�XQDWWUDNWLYHU��GD�
die Margen sanken und die Konkurrenz stetig zu-
QDKP��'DV�$XNWLRQVKDXV�ERW�QXQ�NHLQH�1LVFKH�PHKU��
in der einige wenige Händler gute geschäfte machen 
konnten. Es entbrannte ein regelrechter preiskampf. 
Hier wollte tennis-point nicht mehr mitmachen und 

traf eine beherzte Entscheidung: Jetzt oder nie! Wir 
machen das mit dem online-Handel richtig! Sie 
investierten. in einen eigenen Webshop und in Know- 
how. Zu diesem Zeitpunkt kamen Maik langenberg 
und philipp tippkemper hinzu. Zu viert wurde ein  
LQQRYDWLYHV�2QOLQH�.RQ]HSW�HQWZLFNHOW��ZDV�KHXWH�
auch im ausland sehr erfolgreich ist.

Fragt man philipp tippkemper nach dem Erfolgsge-
KHLPQLV�YRQ�7HQQLV�3RLQW��VR�LVW�HU�VLFK�VLFKHU��GDVV�
sein unternehmen den Kunden den bestmöglichen 
Service bietet: „als wir mit dem online-geschäft 
EHJRQQHQ�KDEHQ��ZDU�I¾U�GLH�.XQGHQ�GHU�3UHLV�DP�

ZLFKWLJVWHQ��-HW]W�LVW�HV�GHU�6HUYLFH��GHQ�HU�EHL�HLQHP�
Händler erhält.“ um den besten Service auch über 
'HXWVFKODQG�KLQDXV�DQELHWHQ�]X�N¸QQHQ��KDEHQ�VLFK�
die Münsteraner unterstützung gesucht. „uns war 
von vornherein klar: internationalisieren ja! aber mit 
GHP�JOHLFKHQ�6HUYLFH��GHQ�ZLU�XQVHUHQ�.XQGHQ�LQ�
'HXWVFKODQG�ELHWHQ��XQG�]ZDU�RKQH�(LQVFKU¦QNXQJ��
+LHUI¾U�KDEHQ�ZLU�GDPDOV�HLQHQ�'LHQVWOHLVWHU�JHVXFKW��
der diesen Service im ausland bieten kann.“ Der 
Dienstleister Salesupply bildet die Schnittstelle zum 
ausländischen Kunden und wickelt die E-Commerce-
aktivitäten im jeweiligen land ab. Mittlerweile ist 
tennis-point in elf ländern vertreten und das sehr 

erfolgreich: Das internationale geschäft macht einen 
erheblichen teil des umsatzes aus – tendenz steigend.

Der Wachstumskurs des unternehmens stellt die 
geschäftsführung auch in Bezug auf ihre Mitarbeiter 
vor Herausforderungen. Da das unternehmen von 
der programmierung über die produktbeschreibun-
JHQ�ELV�KLQ�]XP�2QOLQH�0DUNHWLQJ�DOOHV�VHOEVW�PDFKW��
sind Fachkräfte ein wichtiges Stichwort. tippkemper 
sagt: „unser Firmensitz liegt nicht gerade in einer 
Metrople. Das macht die akquise nicht einfacher.  
Vor allem gute Mitarbeiter für den Bereich online-
0DUNHWLQJ�XQG�,7�VLQG�VFKZLHULJ�]X�ȴQGHQ��



99Export Digital

'LH�.HKUVHLWH�GHU�0HGDLOOH�LVW��GDVV�XQVHUH�0LWDUEHLWHU�VHKU�OR\DO�VLQG�XQG�ZLU�NDXP�
)OXNWXDWLRQ�KDEHQ��ZLH�HV�LQ�GHQ�%DOOXQJV]HQWUHQ�RIW�GHU�)DOO�LVW�Ȋ 

generell ist das team von tennis-point sehr jung. Erfahrungsgemäß bewerben sich zu-
PHLVW�M¾QJHUH�%HZHUEHU�DXI�GLH�6WHOOHQDQ]HLJHQ�GHV�2QOLQH�+¦QGOHUV��Ȍ:HQQ�HV�SDVVW��
würden wir aber auch sehr gern ältere Mitarbeiter einstellen. Derzeit basteln wir eifrig 
an einem neuen Karrierebereich für unsere Website. Darin werden wir die von uns ge-
OHEWH�3UD[LV�YRUVWHOOHQ�XQG�VLQG�]XYHUVLFKWOLFK��GDVV�GLH�:HUWH��GLH�ZLU�DOV�8QWHUQHKPHQ�
bieten zukunftsweisend und attraktiv für Mitarbeiter sind.“

2QOLQH�.QRZ�KRZ

onlIne-KnoW-hoW beI exportIerenden unternehmen
Mitarbeiter von exportierenden unternehmen  
arbeiten verstärkt an internetarbeitsplätzen. in  
¾EHU����3UR]HQW�GHU�H[SRUWLHUHQGHQ�8QWHUQHKPHQ� 
DUEHLWHQ�PHKU�DOV����3UR]HQW�GHU�0LWDUEHLWHU�DQ�
internetarbeitsplätzen. Jedes zweite nicht-exportie-
rende unternehmen hat hingegen einen anteil von 
ZHQLJHU�DOV����3UR]HQW�DQ�,QWHUQHWDUEHLWVSO¦W]HQ��

InternetarbeItsplätze spIelen beI exporteuren  
eIne WesentlIch WIchtIgere rolle als In unternehmen 
ohne InternatIonale ausrIchtung. 
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anteIl der mItarbeIter an InternetarbeItsplätzen In exportIerenden deutschen unternehmen
angaben in prozent

4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

Exportierende  
Unternehmen

Durchschnittlicher 
Anteil 

Nicht-exportierende 
Unternehmen

��ELV�����

��ɋ���ɋ� ��ɋ�

¾EHU����ELV������

��ɋ���ɋ� ��ɋ�

¾EHU����ELV�����
�ɋ��ɋ� �ɋ�

¾EHU����ELV�����

��ɋ���ɋ� ��ɋ�

2QOLQH�.QRZ�KRZ

Die größere Bedeutung der internetarbeitsplätze bei 
deutschen Exporteuren im allgemeinen spiegelt sich 
auch im Speziellen bei der Betrachtung der einzelnen 
online-Skills wider. im betrieblichen umgang mit 
dem internet werden insgesamt mehr Kenntnisse 
von den Mitarbeitern erwartet.

(V�NDQQ�LKQHQ�EHL�GHU�,GHQWLȴNDWLRQ�YRQ�*HVFK¦IWV-
partnern helfen oder bei der recherche über das 
online-Kaufverhalten potenzieller Kunden.  

'DV�,QWHUQHW�ZHL¡�YLHO��ZDV�YRU�DOOHP�DXFK�I¾U�
Exportunternehmen hilfreich sein kann. Die Mitar-
beiter müssen hierzu aber für die gezielte Nutzung 
über entsprechende Kenntnisse verfügen. genau 
GLHVH�.HQQWQLVVH�VLQG�HV�DXFK��GLH�([SRUWXQWHUQHK-
men von ihren Mitarbeitern erwarten: Die gezielte 

,QIRUPDWLRQVVXFKH�¾EHU�6XFKPDVFKLQHQ�JHK¸UW��
QHEHQ�GHU�.RPPXQLNDWLRQ�SHU�(�0DLO��]X�GHQ�EHLGHQ�
wichtigsten online-Skills in Exportunternehmen.

exportIerende unternehmen Können das Internet In besonderer WeIse für Ihre geschäftlIchen  
aKtIvItäten nutzen. das Internet Kann eIn vIelseItIges Instrument seIn, um eInen  
blIcK In entfernte länder zu Werfen und InformatIonen über exportmärKte zu geWInnen. 
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*HQHUHOO�I¦OOW�DXI��GDVV�([SRUWXQWHUQHKPHQ�LQVJHVDPW�GHXWOLFK�K¦XȴJHU�
Kenntnisse im umgang mit dem internet von ihren Mitarbeitern erwarten 
als unternehmen ohne auslandstätigkeit. Exporteure erwarten diese inter-
QHWNHQQWQLVVH�]XGHP�DXI�HLQHP�GHXWOLFK�K¸KHUHQ�1LYHDX��GD�VLH�ZLFKWLJ�I¾U�
alle Mitarbeiter oder für den großteil der Mitarbeiter sind. Die ausnahme 
bilden hier die Kenntnisse online-Vertrieb und online-Marketing: 
Diese sind bei Exporteuren verstärkt ein thema für Spezialisten und nicht 
I¾U�GDV�*URV�GHU�0LWDUEHLWHU��ZDV�DXI�HLQH�EHVRQGHUH�%HGHXWXQJ�GLHVHU�
.HQQWQLVVH�KLQZHLVW��8QWHUQHKPHQ��GLH�QLFKW�LP�([SRUW�W¦WLJ�VLQG��DQWZRU-
WHQ�VHKU�YLHO�K¦XȴJHU��GDVV�EHVWLPPWH�.HQQWQLVVH�]XU�,QWHUQHWQXW]XQJ�I¾U�
ihr unternehmen generell überhaupt nicht wichtig sind. 
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4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO����� 'LHUHQ]�EHL�GHU�$XVVDJH��.HQQWQLVVH�VLQG�QLFKW�ZLFKWLJ�I¾U�XQVHU�8QWHUQHKPHQ�

dIese onlIne-KenntnIsse sInd beI exporteuren deutlIch WIchtIger: 
angaben in prozentpunkten

Erschließung  
neuer Märkte

25 % 15 %
Online-Vertrieb

15 %
Online-Kommunikation  

über E-Mails hinaus

13 %
Online-Marketing

11 %
Nutzung von 

Cloud Services



Dieser unterschied wird bei der Erschließung neuer 
Märkte über das Internet besonders deutlich: Hier 
VLQG�HV�PHKU�DOV����3UR]HQW�GHU�QLFKW�H[SRUWLHUHQGHQ�
8QWHUQHKPHQ��GLH�LP�,QWHUQHW�GLHVEH]¾JOLFK�DQVFKHL-
nend kein potenzial sehen. Bei den Exporteuren sind 
HV�KLQJHJHQ�QXU�UXQG����3UR]HQW��GLH�KLHU]X�NHLQH�
Kenntnisse von Mitarbeitern in ihrem unternehmen 
erwarten. insgesamt spielt es also für nur wenige 
([SRUWHXUH�JDU�NHLQH�5ROOH��GLH�0¸JOLFKNHLWHQ�GHV�
internets zur Markterschließung als Know-how im 
unternehmen zu haben. 

Dabei können neue Märkte auch innerhalb Deutsch-
lands erschlossen werden. Diese Möglichkeit ist  

also nicht ausschließlich an auslandsaktivitäten 
geknüpft.

Da Exporteure mit den Möglichkeiten des internets 
für kommunikative Zwecke in besonderer Weise über 
(�0DLOV�KLQDXV�SURȴWLHUHQ�N¸QQHQ��YHUZXQGHUW�HV�
QLFKW��GDVV�HV�YRU�DOOHP�8QWHUQHKPHQ�PLW�$XVODQGW¦-
WLJNHLWHQ�VLQG��GLH�KLHU�0LWDUEHLWHU�.QRZ�KRZ�HUZDU-
ten und somit als wichtiger einschätzen als unter-
nehmen ohne auslandsaktivitäten. Denn der Einsatz 
YRQ�9LGHR��RGHU�6SUDFKDQUXIHQ�NDQQ�Q¾W]OLFK�VHLQ��
um reisekosten zu reduzieren und um die Kollabora-
WLRQ��]XP�%HLVSLHO�LQQHUKDOE�VWDQGRUW¾EHUJUHLIHQGHU�
3URMHNWWHDPV��]X�HUK¸KHQ��
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2QOLQH�.QRZ�KRZ

rolle von onlIne-KnoW-hoW beI der personalarbeIt
online-Kompetenzen sind für Mitarbeiter an inter-
netarbeitsplätzen wichtig. Vor allem Exporteure und 
große unternehmen sehen online-Kompetenzen 
deutlich seltener als unbedeutend an als kleinere un-
ternehmen oder auch unternehmen ohne auslands-
aktivitäten. im rahmen der unternehmensbefragung 

im iW-personalpanel wurden die unternehmen dazu 
EHIUDJW��ZHOFKH�5ROOH�2QOLQH�6NLOOV�EHL�GHU�$XVZDKO�
entscheidung im rahmen von Stellenbesetzungen 
sind. inwieweit diese Kenntnisse und Fähigkeiten im
rahmen von Stellenbesetzungen für internetarbeits-
SO¦W]H�UHOHYDQW�VLQG��]HLJW�GLH�QHEHQVWHKHQGH�*UDȴN�
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WIe WIchtIg sInd  
Internetrelevante  
KenntnIsse In der  
regel beI Ihren aus- 
WahlentscheIdungen  
für eInen beWerber?
Zustimmung in prozent

4XHOOH��,:�3HUVRQDOSDQHO������� 
unternehmen mit mindestens  
I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�
Mitarbeitern

Exportierende  
Unternehmen

Zustimmung
über alle Unternehmen

Nicht-exportierende 
Unternehmen

Sehr  
wichtig

��ɋ���ɋ� ��ɋ�

Eher  
wichtig

��ɋ���ɋ� ��ɋ�

Weniger  
wichtig

��ɋ���ɋ� ��ɋ�

Unwichtig 

�ɋ���ɋ� ��ɋ�

2QOLQH�.QRZ�KRZ

%HL�NQDSS����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�VSLHOHQ�
internetrelevante Kenntnisse bei Stellenbesetzungen 
eine wichtige rolle im auswahlprozess der Bewerber. 
Bei Exporteuren ist die relevanz bei Stellenbesetzun-
gen noch höher:  

65 prozent der exportIerenden unternehmen 
fInden dIe onlIne-sKIlls beI den beWerbern 
WIchtIg und achten auf dIese beI stellenbe-
setzungen an InternetarbeItsplätzen.  

6RJDU�MHGHU�YLHUWH�([SRUWHXU�ȴQGHW�GLH�2QOLQH�
Kompetenzen sogar sehr wichtig bei der auswahlent-
scheidung. Bei unternehmen ohne auslandsaktivitä-
ten sieht sogar knapp ein Fünftel der unternehmen 
GLH�2QOLQH�.RPSHWHQ]HQ�DOV�XQZLFKWLJ�DQ��ZHQQ�
eine Stellenbesetzung für einen internetarbeitsplatz 
erfolgt. 

Dass unternehmen ihre internetarbeitsplätze auch 
mit Mitarbeitern mit ungenügenden online-Kom-
SHWH]HQ�EHVHW]HQ�Z¾UGHQ��K¦QJW�HQJ�PLW�GHU�%H-
deutung des internets insgesamt für das unterneh-
men zusammen. Je wichtiger das internet für die 
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*HVFK¦IWVW¦WLJNHLW�HUDFKWHW�ZLUG��GHVWR�ZLFKWLJHU�VLQG�GLHVH�.HQQWQLVVH�DXFK�EHL�GHU�
$XVZDKOHQWVFKHLGXQJ��+LHU�]HLJW�VLFK�GLUHNW��LQZLHZHLW�GLH�1XW]XQJ�GHV�,QWHUQHWV�DXFK�
eine strategische Bedeutung für internetarbeitsplätze hat. 

'LH�5ROOH�GHU�2QOLQH�.RPSHWHQ]HQ�EHL�GHU�3HUVRQDODUEHLW�VSLHJHOW�VLFK�GDULQ�ZLGHU��
RE�8QWHUQHKPHQ�HLQVFKO¦JLJH�6FKXOXQJVDQJHERWH�DQELHWHQ��XP�GLH�,QWHUQHWQXW]XQJ�
ihrer Mitarbeiter zu verbessern.
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�ɋȂɋ���
Mitarbeiter

��ɋȂɋ����
Mitarbeiter

0HKU�DOV�����
Mitarbeiter

��ɋ� ��ɋ� ��ɋ�

gesamt

��ɋ�

so vIele unternehmen bIeten Ihren mItarbeItern schulungen zur besseren 
nutzung des Internets an:
angaben in prozent



'XUFKVFKQLWWOLFK����3UR]HQW�GHU�8QWHUQHKPHQ�ELHWHQ�
ihren Mitarbeitern entsprechende Schulungen an. 
Vor allem unternehmen mit einer größeren Beschäf-
tigtenzahl schulen ihre Mitarbeiter verstärkt zur 
besseren Nutzung des internets. auch hier zeigt sich 

ein Zusammenhang mit der Bedeutung des internets 
insgesamt für das unternehmen. Je wichtiger die 
%HGHXWXQJ�GHV�,QWHUQHWV�I¾U�GLH�*HVFK¦IWVW¦WLJNHLW��
desto eher werden auch die online-Kompetenzen 
der Mitarbeiter aktiv gefördert. 

nur 34 prozent der  KleIneren unternehmen  
fördern das Internet-KnoW-hoW Ihrer mItarbeIter.
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Das Internet spielt für drei von vier Unternehmen 
eine wichtige Rolle, unabhängig von der Mitarbei-
WHU]DKO��'DV�7KHPD�2QOLQH�.RPSHWHQ]�LVW�EHL�GHQ�
Unternehmen in den Personalabteilungen angekom-
PHQ��'HQQRFK�]HLJW�VLFK�EHL�JHQDXHUHU�%HWUDFKWXQJ��
dass es die kleineren Unternehmen sind, die das 
Potenzial des Internets am Arbeitsplatz anscheinend 
QLFKW�DXVVFK¸SIHQ��6LH�JHEHQ�GHXWOLFK�K¦XȴJHU�DQ��
dass bestimmte Kenntnisse für ihre Mitarbeiter an 
Internetarbeitsplätzen generell unwichtig sind, als 

JU¸¡HUH�8QWHUQHKPHQ�Ȃ�XQG�GDV��REZRKO�DXFK�I¾U�
mehr als drei Viertel dieser kleineren Unternehmen 
das Internet eine wichtige Rolle bei der Geschäfts-
tätigkeit spielt. Interessant ist auch, dass nur  
34 Prozent der kleineren Unternehmen das Know-
how ihrer Mitarbeiter im Rahmen von Weiterbil-
dungsmaßnahmen weiterentwickeln. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass zwei von drei kleineren 
Unternehmen Internet-Know-how nicht strategisch 
weiterentwickeln. 

zusammenfassung
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-HGHU�YLHUWH�([SRUWHXU�ȴQGHW�2QOLQH�.RPSHWHQ]HQ�
EHL�GHU�$XVZDKOHQWVFKHLGXQJ�I¾U�HLQHQ�%HZHUEHU�
sehr wichtig und sogar 65 Prozent von ihnen be-
trachten dies, als mindestens wichtige Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die Tätigkeiten an Internetar-
beitsplätzen in ihrem Unternehmen. Es sind die 
Unternehmen ohne Auslandstätigkeit, die hier 
hinterherhinken. Für fast jedes fünfte Unternehmen 
VLQG�GLH�2QOLQH�.RPSHWHQ]HQ�XQZLFKWLJH�$XVZDKO-
kriterien bei Stellenbesetzungen, obwohl die Tätig-

keiten dieses Mitarbeiters an einem Computer mit 
,QWHUQHW]XJDQJ�VWDWWȴQGHQ�VROOHQ��'LHV�VSULFKW�JDQ]�
deutlich dafür, dass es die Unternehmen ohne Aus-
landstätigkeiten sind, die das Potenzial des Internets 
für die Geschäftstätigkeit im Allgemeinen weniger 
intensiv und strategisch einsetzen. Daher verwun-
dert es nicht, dass diese Nicht-Exporteure auch das 
Potenzial des Internets für die Erschließung neuer 
Märkte im Ausland gegenüber den Unternehmen 
mit Auslandsaktivitäten deutlich unterschätzen.



methodIK — befragungen

Methodik

Informationen zur Methodik für die Befragung „Online-
Skills“ im Rahmen des „IW-Personalpanels“ und die  
Befragung zur „Bedeutung des Internets für den Export”  
im Rahmen des „IW-Zukunftspanels“.
 
,P�1RYHPEHU�XQG�'H]HPEHU������KDEHQ�LQVJHVDPW� 
������8QWHUQHKPHQ�DQ�HLQHU�2QOLQH�%HIUDJXQJ�]XP�7KHPD� 
„online-Skills“ teilgenommen. Die Befragung wurde in der 
neunten Welle des iW-personalpanels durchgeführt. Die 
Befragung zum thema „Bedeutung des internets für den Export“ 
IDQG�LQ�GHU�����:HOOH�GHV�,:�=XNXQIWVSDQHOV�LP�1RYHPEHU�XQG�
'H]HPEHU������VWDWW��,QVJHVDPW�KDEHQ�KLHU�UXQG�������8QWHU-
nehmen teilgenommen. Nacherhebungen fanden nicht statt.

InformatIonen zu den stIchproben
Die unternehmen sind nach dem Zufallsprinzip in einer nach 
Mitarbeiterzahl und Branchen geschichteten Stichprobe aus der 
unternehmensdatenbank der iW Consult gezogen worden. Die 
(UKHEXQJ�GHU�UHOHYDQWHQ�$QVSUHFKSDUWQHU��LKUHU�7HLOQDKPHEH-
reitschaft und ihrer E-Mail-adressen erfolgte auf telefonischem 
Wege. im rahmen des iW-personalpanels richteten sich die 
Fragen an die personalverantwortlichen in den unternehmen  
�]�ɋ%��3HUVRQDOOHLWHU���,P�,:�=XNXQIWVSDQHO�ZHUGHQ�GLH�)UDJHQ�
von auskunftsfähigen personen (in der regel aus der geschäfts-
führung) beantwortet.
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Die Befragung im iW-personalpanel schließt unternehmen der 
industrie (einschließlich Bauwirtschaft) und aller Dienstleis-
WXQJVEUDQFKHQ�HLQ��GLH�PLQGHVWHQV�I¾QI�0LWDUEHLWHU�EHVFK¦IWL-
JHQ��'D�LP�9RUIHOG�GHU�6WXGLH�GDYRQ�DXVJHJDQJHQ�ZXUGH��GDVV�
das thema „online-Skills“ für sehr kleine unternehmen mit we-
QLJHU�DOV�I¾QI�0LWDUEHLWHUQ�QXU�HLQH�JHULQJH�5HOHYDQ]�DXIZHLVW��
wurden unternehmen mit mindestens fünf sozialversicherungs-
SȵLFKWLJ�%HVFK¦IWLJWHQ�DOV�UHOHYDQWH�=LHOJUXSSH�I¾U�GLHVH�6WXGLH�
GHȴQLHUW�
Das iW-Zukunftspanel schließt in der Befragung unternehmen 
GHU�,QGXVWULH��%DXEUDQFKH�XQG�GHU�XQWHUQHKPHQVQDKHQ� 
Dienstleistungsbranchen ein. Hierbei wurde keine Mindest- 
JU¸¡H�GHȴQLHUW�

hochrechnung der ergebnIsse

Die Verteilungen zwischen grundgesamtheit und Stichprobe 
weichen aufgrund einer disproportionalen Stichprobenzie-
hung voneinander ab. um repräsentative gesamtwerte für die 
grundgesamtheit (iW-personalpanel: alle unternehmen mit 
PLQGHVWHQV�I¾QI�VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSȵLFKWLJHQ�%HVFK¦IWLJWHQɋ��
,:�=XNXQIWVSDQHO��DOOH�8QWHUQHKPHQ�GHU�,QGXVWULH��%DXEUDQFKH�
und unternehmensnahen Dienstleistungsbranchen) zu ermit-
WHOQ��VLQG�GLH�%HIUDJXQJVHUJHEQLVVH�QDFK�GHU�8QWHUQHKPHQV-
anzahl anhand von Daten des unternehmensregisters hochge-
rechnet worden.

Die in dieser Studie dargestellten Ergebnisse sind gerundet.
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methodIK — dIe berechnungen

Methodik

6R�ZXUGH�GHU�(LQȵXVV�GHV�,QWHUQHWV�DXI�GLH�([SRUWH�EHUHFK-
net: Regression Importbezug pro Jahr 

ln(Exporteij� ſ0�ſ1ln(Bipj��ſ2ln(Bevölkerungj��ſ�ln(internet- 
userj��Ƃij 

Stichprobengröße: 1.482 Beobachtungen für 39 Länder pro 
Jahr R2ȯ�������������ELV�������� 

)L[HG�(HFWV�5HJUHVVLRQ�,PSRUWEH]XJ 

%HL�GHP�)L[HG�(HFWV�0RGHOO�ZLUG�GHU�=XVDPPHQKDQJ�]ZLVFKHQ�
den internetnutzern pro 100 Einwohner des Ziellandes j und 
den Exporten von land i in dieses land ermittelt. Dabei werden 

NRQVWDQWH�(LQȵ¾VVH��ZLH�HWZD�GLH�(QWIHUQXQJ�]ZLVFKHQ�]ZHL�
/¦QGHUQ�RGHU�GHQ�6WDWXV�DOV�,QGXVWULHODQG��GXUFK�GHQ�)L[HG�
(HFW�NRQWUROOLHUW��

'DEHL�]HLJW�VLFK��GDVV�¾EHU�DOOH�/¦QGHU�HLQ�SRVLWLYHU�=XVDPPHQ-
hang zwischen der internetnutzung im Zielland und den Expor-
ten in dieses land besteht. auch wenn der anteil der Streuung 
LQ�GHQ�([SRUWHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�=LHOO¦QGHUQ��GHU�GXUFK�GLH�UHLQH�
,QWHUQHWQXW]XQJ�HUNO¦UW�ZLUG��UHODWLY�NOHLQ�LVW��VR�LVW�GLHVHU�GRFK�
KRFKVLJQLȴNDQW��

ln(Exporteij� ſ0�ſ1ln(internetuserj��Ƃij

r2 ��������ZLWKLQ ������
ln(Exporteij� �������������OQ�,QWHUQHWXVHUj��Ƃij
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Stichprobengröße: 14.820 Beobachtungen für 39 Länder über 

zehn Jahre, Betrachtung Einzelländer: 380 Beobachtungen 

für 38 Länder über zehn Jahre

(LQȵXVV�GHU�,QWHUQHWXVHU�VLJQLȴNDQW�]XP����3UR]HQW�1LYHDX��
geclustert für importeur j
r2 für die Einzellandbetrachtung in allen ländern ebenfalls 
VLJQLȴNDQW�]XP����3UR]HQW�1LYHDX���5t�OHLFKW�K¸KHU�DOV�EHL�GHU�
Betrachtung aller länder.

Die Daten für die Exporte stammen dabei aus der World input-
2XWSXW�'DWDEDVH��:,2'���'LHVH�KDEHQ�GHQ�9RUWHLO��GDVV�ELODWH-
UDOH�+DQGHOVEH]LHKXQJHQ�I¾U�DOOH����/¦QGHU�YRUKDQGHQ�VLQG�XQG�

die Werte für den Handel bereits harmoniert wurden und so 
besonders vergleichbar sind. 

So wurde der Export-Index für neue digitale Märkte berech-

QHW��)L[HG�(HFWV�5HJUHVVLRQ�([SRUWEH]XJ

'DV�)L[HG�(HFWV�0RGHOO�I¾U�GLH�(LQȵ¾VVH�GHV�,QWHUQHWV�LP�
inland auf die Exporte bezieht sich auf die gesamtexporte des 
MHZHLOLJHQ�/DQGHV��'LHV�KDW�GHQ�9RUWHLO��GDVV�HLQH�JUR¡H�6WLFK-
probe an ländern betrachtet werden kann und sowohl der Ex-
port an Dienstleistungen als auch Warenexporte berücksichtigt 
werden können.
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'D�GDV�([SRUWZDFKVWXP�HLQHU�9RONVZLUWVFKDIW�QLFKW�UHLQ�YRQ�GHU�,QWHUQHW�,QIUDVWUXNWXU�DEK¦QJW��
ZLUG�GHU�(LQȵXVV�DQGHUHU�EHGHXWHQGHU�9DULDEOHQ�NRQWUROOLHUW��'DEHL�ZLUG�]XQ¦FKVW�GHU�(LQȵXVV�GHU�
Bevölkerungszahl als größenindikator und des pro Kopf Bips als indikator für die leistungsfähig-
keit einer Volkswirtschaft kontrolliert.  
$QGHUH�)DNWRUHQ��ZHOFKH�GDV�([SRUWZDFKVWXP�SRVLWLY�EHHLQȵXVVHQ�N¸QQHQ��VLQG�DXVO¦QGLVFKH�
Direktinvestitionen im inland sowie Handelsfreiheit gemessen am „Freedom of trade“ index  
des Fraser institutes. Da die Exporte traditionell im Zeitablauf wachsen wird außerdem für eine 
trendvariable kontrolliert. 

ln(Exportei� ſ0�ſ��OQ�%,3i��ſ2 ln(Bevölkerungi��ſ� investitioneni�ſ� ln(Handelsfreiheiti)+ 
ſ��7UHQG�ſ��OQ�,QWHUQHWVHUYHU��Ƃi

r2 ��������ZLWKLQ��������
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VariablE EinhEit bEta Signifikanz
pro-Kopf-Bip logarithmiert ������ ������

Bevölkerung logarithmiert ������ ������

investitionsquote 
��ɋ%,3� absolut ������ ������

Handelsfreiheit logarithmiert ������ ������

trend absolut ������ ������

Sichere internet-
server pro 1 Mio. 
Einwohner

logarithmiert ������ ������

Konstante ������ ������
Stichprobengröße:  
������%HREDFKWXQJHQ�I¾U�
����/¦QGHU�¾EHU����-DKUH

 erKlärende varIablen fIxed effects modell exportbezug
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intErnEt ExportE
CHN 1 ����������

SVK ���������� ����������

pol ���������� ����������

rou ���������� ����������

iND ���������� ����������

HuN ���������� ����������

lVa ���������� ����������

tur ���������� ���������

ltu ���������� ����������

CZE ���������� ����������

intErnEt ExportE
Mlt ���������� ����������

Bgr ���������� ����������

ruS ��������� ����������

Kor ���������� ����������

Bra ���������� ����������

MEx ��������� ����������

iDN ���������� ����������

ESt ���������� ����������
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