
Unter nehmen sollten lieber ihre digitalen Haus auf gaben machen als
sich vor disrup tiven Eindring lingen zu fürchten, so die Quint essenz von
McKinsey zur Digi ta li sie rung in Deutsch land.

Beim Schritt in die Digi ta li sie rung sollten Führungs kräfte an alle Geschäfts pro zesse
denken und nicht nur an bestimmte Abtei lungen wie IT oder Marketing & Sales. Der
Wandel, so McKinsey, sei viel tief grei fender als viele CEOs anzu er kennen bereit sind. Die
Notwen dig keit umzu denken, sei eine Frage des wirt schaft li chen Über le bens und nicht
der indi vi du ellen Abwägung.

Voll-Digi ta li sie rung der Geschäfts pro zesse – die Chance der Stunde

„Unter nehmer“, bestätigt Marco van der Meer, CEO MEERX und Regio nal vor sit zender
deutscher Fami li en un ter nehmen, „müssen ihr gesamtes Geschäfts mo dell auf Digi ta li ‐
sier bar keit abklopfen, anstatt auf die wunder bare Vermeh rung von Fach kräften oder die

Voll-Digitalisierung als
Unternehmenschance
3. Juli 2019



analoge Beliebt heit ihrer Produkte zu hoffen. In den meisten Unter nehmen finden sich
enorme Poten ziale, die durch ziel ge rich tete Digi ta li sie rung frei ge legt werden könnten.
Im Grunde gibt es kaum einen Bereich, der nicht von digitaler Trans for ma tion profi ‐
tieren würde. Und das frei ge setzte Kapital könnte dann in weitere Zukunfts pro jekte
inves tiert werden. Auch die Politik muss endlich umdenken (/presse/#ddw-talk)  und
den Mittel stand darin unter stützen, digital wett be werbs fähig zu bleiben.“

Voll-Digi ta li sie rung ist die nahtlose, elek tro ni sche Vernet zung von Menschen,
Gegen ständen und Maschinen zwecks Prozess op ti mie rung und Daten ana lyse. Ein
Unter nehmen voll zu digi ta li sieren bedeutet, sämtliche bestehenden Arbeits pro ‐
zesse durch digitale Lösungen zu verein fa chen und zu verbes sern sowie sämtliche
Geschäfts pro zesse zu opti mieren und zu beschleu nigen. Das fängt mit intel li ‐
genter digitaler Bestel lung an, geht über Steue rungs sys teme in der Produk tion,
die auf Ver schleiß teile, Lücken im Mate ri al be stand oder Ener gie ver schwen dung
Bezug nehmen, weiter und hört mit digitaler Buch hal tung noch lange nicht auf.
Je höher der Digi ta li sie rungs grad eines Unter neh mens, desto dichter die Prozess ‐
ver net zung.

Neben dem Fach kräf te mangel ist es vor allem der Zeit faktor, so Marco van der Meer, der
heute über Erfolg und Mißerfolg in einem Unter nehmen entscheidet: „Wer rasch
handelt und sein Unter nehmen asap auf neue digitale Beine stellt, wird zu den
Gewinnern des Wett be werbs gehören“. Van der Meers Unter nehmen MEERX ist auf
intel li gente Unter neh mens di gi ta li sie rung spezia li siert. MEERX hilft dem unter neh me ri ‐
schen Mittel stand, ihren Betrieb bei laufendem Geschäft digital umzu stellen, den
Workflow zu digi ta li sieren und mittels Daten ana lyse ihr Geschäfts mo dell zu verbes sern;
auch entspre chende Finan zie rungs mo dell finden sich im Portfolio von MEERX.

Wer rasch handelt, wird zu den Gewinnern gehören

Um im Wettlauf um die Kunden mithalten zu können, so Matthias Rüter, Head of
Business Deve lop ment bei MEERX, bräuchte es aber noch eine weitere Vernet zung: „Die
Führungs kräfte von Unter nehmen entlang der gesamten Wert schöp fungs kette müssen
bewusst aufein ander zugehen und ihre Betriebe vernetzen. Dabei können wir sie
tatkräftig unter stützen: Wir bündeln Kredi toren und Debitoren in einem digitalen
Netzwerk, das blitz schnell, e�zient und nahtlos kommu ni ziert, da geht betriebs wirt ‐
schaft lich die Post ab. Wenn Unter nehmen die Notwen dig keit dieses Para dig men wech ‐
sels begreifen, können sie vom neuen digitalen Wirt schafts wunder profi tieren.“

Schon heute orga ni sieren MEERX-Kunden wie Büden bender, Balke Dürr, Donges,
Kalzip, FDT oder Norsilk ihre Rech nungs ab wick lungs pro zesse über MEERX ab. Belfor
nutzt MEERX für seine Bestell pro zess op ti mie rung und CJD ist mit all seinen Stand orten
mit MEERX bereits in die Voll di gi ta li sie rung (Einkauf, Bestel lung, Anbindung, Abrech ‐
nung, Vertrags ma nage ment…) gegangen.

Best process – best finance ist das Gebot der Stunde

In einem Artikel der „Wirt schafts woche“ war unlängst zu lesen, dass Deutsch land ein
Milli ar den ge schäft einfahren könnte, sofern auch Mittel stands un ter nehmen in intel li ‐
gent-digi ta li sierte Geschäfts mo delle inves tierten – unter Einbe zie hung früherer
„Frenemies“ (friend+enemy), zu denen man eine ambi va lente Beziehung hatte, etwa zu
Liefe ranten oder Konkur renten. „Wir führen vor, dass es geht, denn auch wir haben uns
mit Markt teil neh mern zusam men getan, die für „Best process – Best finance“ stehen und
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früher viel leicht als Konkur renten bezeichnet worden wären (MEERX Network)“, so
Marco van der Meer überzeugt von seiner Vernet zungs stra tegie
(https://meerx.de/projekte/) .

Dank unseres ausge klü gelten Manage ments von Core- und Non-core Inves ti ti ons gü tern,
Dienst leis tungen und Mate ria lien im MEERX Network und der Volu men bün de lung im
Client Network bieten wir Kunden sehr gute Margen und die Chance, frei ge setztes
Kapital in weitere digitale Projekte oder etwa in Ener gie au to nomie zu inves tieren – ein
weiteres Thema, in dem wir Unter nehmen flächen de ckend unter stützen können.“

„Anstatt uns ständig über die Nachteile der Digi ta li sie rung für den Arbeits markt oder
die Konkur renz-Situation – die anderen haben das alles auch noch nicht – auszu lassen“,
so Marco van der Meer, “sollten wir endlich die Vorteile digitaler Umrüstung in den
Vorder grund stellen. Niemand weiß, wie viele Arbeits plätze die Digi ta li sie rung kosten
und wie viele neue Jobs sie hervor bringen wird. Fakt ist, dass die Welt in 10 Jahren
unendlich digi ta li sierter sein wird als heute. Also, worauf warten wir?! Das globale
Rennen ist längst im Gang.“

MEERX erledigt für Unter nehmen die komplette Digi ta li sie rung von Geschäfts pro ‐
zessen – medi en bruch frei und sicher! Die Best practice-Lösungen zur verti kaler
Liefe ran ten in te gra tion und medi en bruch freiem Beleg aus tausch können Sie
jederzeit auf www. meerx. de einsehen. Mittels digitaler Bestell platt form können
elek tro ni sche Liefer scheine und Rech nungen mit variablen Zahlungs zielen ausge ‐
tauscht und digital in ERP-Systeme einge pflegt werden – voll au to ma tisch und
sicher. Die digitale Vernet zung von Kunden und Liefe ranten geht über dieses
Portfolio hinaus und verbindet alle Teil nehmer eines Geschäfts pro zesses.
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