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Berliner Unternehmen wünschen sich bei der Digitalisierung 
Unterstützung durch ihre Hausbank  

Schon digitalisiert? 

 

Die Digitalisierung betrifft zunehmend auch 

Kleinunternehmen und mittelständische 

Betriebe: Kunden setzen immer stärker 

voraus, dass bestimmte Services oder die 

Kommunikation über digitale Kanäle 

angeboten werden. Zugleich gewinnt die 

Digitalisierung für viele Unternehmer  an 

Bedeutung, wenn dadurch interne Prozess-

Kosten gesenkt werden können. Für viele 

Unternehmen ist die Digitalisierung jedoch 

noch eine große Unbekannte, wissen sie 

häufig nicht, welche Auswirkungen 

Digitalisierung für ihr Unternehmen hat.  

 

Wie ist der Stand der Digitalisierung, der 

Umgang damit und wie sind die Erwartungen 

an die Bank? Dazu hat das 

Marktforschungsinstitut Kantar TNS im 

Auftrag der Berliner Sparkasse 1.000 

Unternehmen in Berlin und im Berliner 

Umland repräsentativ ausgewählt und 

telefonisch befragt.   

Aktuell geben 44 Prozent der befragten 

Unternehmen an, über eine digitale Strategie 

zu verfügen. Allerdings steht ihnen eine 

Mehrheit von Unternehmen gegenüber, die 

sich strategisch noch nicht mit der 

Digitalisierung beschäftigt haben. Die 

Ursachen dafür können vielfältig sein. 

Chancen und Risiken der Digitalisierung 

wurden noch nicht näher analysiert, die 

Auswirkungen auf das eigene Unternehmen 

werden unterschätzt oder das Thema geht im 

Tagesgeschäft unter bzw. es wird verdrängt.  

 

1/2

 

Viele Unternehmer „stecken den Kopf in 

den Sand“ 
 

Viele Unternehmer beschäftigen sich nicht mit 

der Digitalisierung, obwohl auch sie 

unmittelbar betroffen sind. Die Befragung 

zeigt: Sogar bei jenen Unternehmern, die ihr 

Geschäftsmodell durch die Digitalisierung 

beeinflusst sehen, verfügt fast die Hälfte 

derzeit über keine digitale Strategie! Diese 

Unternehmen laufen Gefahr, zu spät oder gar 

nicht auf Marktentwicklungen reagieren zu 

können und dadurch an Wettbewerbsfähigkeit 

zu verlieren.  

 

Mehr als jeder Vierte signalisiert 

Informationsbedarf.  

 

Auch deshalb ist Unterstützung durch die 

Hausbank bei vielen Unternehmern 

willkommen. Knapp ein Drittel der 

Unternehmer wird bereits von ihrer Hausbank 

unterstützt. Zum Beispiel durch spezielle 

Finanzierungsangebote oder Gespräche mit 

Digitalisierungsexperten der Bank oder auch 

durch Einsparvorschläge der Bank auf Basis 

von Analysen ihrer Unternehmensdaten. 

 

 

 

 
 



 

Je spezifischer und komplexer der Bedarf ist 

und je konkreter es um einen 

Vertragsabschluss geht, desto wichtiger wird 

der persönliche Beraterkontakt. Der Berater 

findet die passende Lösung für den 

individuellen Bedarf, beantwortet anstehende 

Fragen und bestätigt die Richtigkeit der 

Unternehmerentscheidung aus externer Sicht. 

 

Insgesamt stehen viele Unternehmen dem 

Online-Angebot von Banken sehr offen 

gegenüber. Gleichzeitig spielt der persönliche 

Kontakt auch zukünftig eine wichtige Rolle. 

 

Ansprechpartner: 

Mark Lammers 

KANTAR TNS  

Telefon: 0521/ 925 76 73 

E-Mail: mark.lammers@tns-infratest.com 

  

Dr. Gabriele Lange 

Berliner Sparkasse 

Telefon: 030/ 869 844 62 

E-Mail: gabriele.lange@berliner-sparkasse.de 
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Unternehmer sind offen für digitale 

Angebote der Bank 

 

Genau wie die Unternehmen stehen auch die 

Banken vor der Frage, welche Prozesse und 

Services digitalisiert werden sollen, um auch 

weiterhin die Erwartungen ihrer Kunden zu 

erfüllen. Die Befragung spiegelt den 

Unternehmerwunsch nach einem Mix aus 

digitalen und persönlichen 

Serviceangeboten wider. Ein breites Online-

Informationsangebot wünschen für  

47 Prozent der Unternehmer. Online-

Brancheninformationen wollen 52 Prozent 

nutzen. Auch Termin- oder Angebotsanfragen 

möchten vier von zehn Unternehmern online 

erledigen. 

 

 

       

 

 

        

Fazit 

 

Noch immer stehen viele Unternehmer am 

Anfang, wenn es um die Auswirkungen der 

Digitalisierung auf ihre Geschäftsmodelle 

geht. Auf Basis einer Strategie zur 

Anpassung des Geschäftsmodells sichern 

Unternehmen ihre Zukunftsfähigkeit. Auf 

ihrem Weg in die Digitalisierung haben die 

Unternehmer viele Fragen. Die Hausbank ist 

auch hier ein wichtiger Partner.  


