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Einfluss durch Mitwirkung 
– die ungenutzten Vorteile 
der KMUs

Von Dr. Malte-Matthias Zimmer und Herbert Käszmann

Politiker und Behörden werden nicht müde, 
die Bedeutung der kleinen und mittleren 
Unternehmen für die Wirtschaft zu betonen 
[1]. Der Mittelstand [3] sei es, der die Basis 
und das Rückgrat des wirtschaftlichen Erfol-
ges bildet. Selbst in Brüssel scheint diese 
Erkenntnis auch angekommen zu sein [2]. 
99 % aller europäischen Unternehmen ge-
hören dem Kreis der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) an, sie 
schaffen 2 von 3 Arbeitsplätzen und sind 
für die Hälfte der Wertschöpfung aller Un-
ternehmen in der EU verantwortlich. Dabei 
arbeiten wiederum 9 von 10 KMU-Unterneh-
men mit weniger als 10 Mitarbeitern! Zitat 
der Europäischen Kommission: „…ist der 
Mittelstand das wirkliche Rückgrat der eu-
ropäischen Wirtschaft. Ihm ist Wohlstand 
und wirtschaftliches Wachstum zu verdan-
ken, und er spielt eine Schlüsselrolle in 
den Bereichen Innovation, Forschung und 
Entwicklung.“

Dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen, 
stünde nicht die Präsenz der KMUs in öf-
fentlichen Medien sowie ihr Einfluss auf 
Behörden und Politik im krassen Gegensatz 
zu ihrer Bedeutung. Stets ist die Rede von 
DAX-notierten Unternehmen, Wirtschafts-
delegationen werden überwiegend aus be-
deutenden Wirtschaftslenkern – also Mana-
gern aus Großkonzernen und Großbanken 
– gebildet und die bekannten großen In-
dustrieverbände sind generell dominiert 
von Großunternehmen und internationalen 
Konzernen.

Es drängt sich also die Frage auf, warum die 
das Rückgrat bildenden, so bedeutungsvol-
len KMUs von derart schwachem Einfluss 
und fast ohne öffentliche Wahrnehmung 
sind? Warum kann selbst die Regierung den 

Mittelstand ohne Folgen mit nur wenig Auf-
merksamkeit bedenken?

Die Gründe sind vielfältig und nicht klar zu 
erkennen. Anhaltspunkte für mögliche Ur-
sache werden daher nur dann sichtbar wer-
den, wenn die Situation aus unterschiedli-
chen Blinkwinkel betrachtet wird. 

Wir leben in einer komplexen Umgebung, 
in der sich alle Bereiche und Tätigkeitsfel-
der mehr oder weniger gegenseitig beein-
flussen – und die Komplexität nimmt zu: Da 
sind zum einen die Veränderungen in den 
Märkten. Getrieben von Globalisierung und 
europäischem Gleichstellungsdrang wächst 
der internationale Wettbewerb. Dadurch 
steigt die Dominanz von Großkunden und 
auch Lieferanten. Gewachsene Geschäfts-
beziehungen zerbrechen und Preise gera-
ten unter Druck, obwohl sich die Kosten 
durch kerngeschäftsfremde Leistungen (nur 
ein Beispiel ist der inflationär steigende Re-
gulierungswille Brüssels) erhöhen. Selbst 
der Dienstleistungssektor spürt dies durch 
ständige Preisvergleiche und Mangel an gut 
ausgebildetem Nachwuchs. 

Gerade im Bereich F&E wird immer wieder 
nach einer Beschleunigung der technischen 
Produktentwicklung gerufen. Daher ma-
chen gerade Kundenkonzerne gern Druck 
auf die Lieferanten, was dort zu erhöhter 
Belastung führt. Die kurzfristige Personal-
politik der Konzerne, die die Ansprechpart-
ner oft binnen Jahresfrist wechseln lässt, 
tut ihr übriges. Beschleunigt wird dadurch 
nichts – die entstehende Hektik verkürzt die 
Zeit der Produktentwicklung bis zur Serien-
reife kaum. Nur der Aufwand und damit die 
Kosten steigen. Meist für die Zulieferer, also 
überwiegend für die KMUs.

Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen ändern sich derzeit und koppeln in 
den Lieferketten der KMUs zurück. Regulie-
rungsbasierte Technologieänderungen, be-
hördliche Auflagen, Prüfprozesse und vie-
les mehr belasten die kleinen und mittleren 
Unternehmen durch zusätzlichen Aufwand, 
ohne dass andererseits ein Mehrwert gene-
riert werden kann. Fachpersonal muss jen-
seits der wertschöpfenden Prozesse ein-
gesetzt werden, was sich für KMUs fatal 
auswirkt.

Die KMUs der produzierenden Gewerbe tref-
fen im industriellen Bereich zunehmend auf 
kurzfristiges Denken. Großkundendomi-
nanz führt zu einem Einkäufermarkt, viel-
fach ist eine Risikoverlagerung auf den 
KMU-Lieferanten (beispielsweise für die zu-
nehmend unentbehrlichen F&E-Aktivitäten) 
beobachtbar und die technische Expertise 
bei den Verhandlungspartnern schwindet.

Politisch verursacht sind Probleme wie Aus-
bildungsmängel und Fachkräftemangel. 
Mindestens ebenso bedeutsam sind erhöh-
te Aufwände durch ausufernde Bürokratie, 
Überregulierung und fehlendes Effizienzbe-
wusstsein bei öffentlichen Institutionen. 

Zusätzlich ist auch die Gesellschaft in einem 
Umbruch. Die heutige, wohlstandsgewohn-
te Generation ist konsumorientiert und viel-
fach produktionsfeindlich oder zumindest 
produktionskritisch eingestellt. Traumbe-
rufe finden sich derzeit in wertschöpfungs-
neutralen Bürobereichen. Imageprobleme 
und Fachkräftemangel sind zwei logische 
Folgerungen.

Für Querschnittsbranchen wie die Ober-
flächentechnik vervielfachen sich diese 
Aspekte noch, da die einzelnen KMUs in 
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viele Lieferketten gleichzeitig eingebunden  
sind.

Wie können die kleinen und mittleren Unter-
nehmen diesen Entwicklungen mit den stei-
genden Anforderungen begegnen?

Zunächst muss man sich klar sein, dass 
jedes KMU-Unternehmen davon betroffen 
ist. Regionale oder gar lokale Begrenzun-
gen sind nicht mehr möglich. Die Interessen 
jedes Einzelnen müssen wahrgenommen 
werden, und das bedeutet aktives Handeln! 
Andererseits ist dies aufgrund des Umfangs 
nicht jedem einzelnen möglich. Konzerne 
schaffen hierfür Stabsabteilungen – KMUs 
können dies nicht. Zumindest nicht allein! 
Gemeinsam aber sehr wohl!

KMUs brauchen zu diesem Zweck eine ge-
meinsame stabsähnliche Einrichtung, die 
die Interessen vertritt. Die Vorteile sind 
deutlich. Vor allem wird Einheitlichkeit ge-
schaffen und die KMUs werden plötzlich 
greifbar für Politik und Medien.

Bisher sollen Verbände diese Aufgaben 
übernehmen. Doch nur wenige haben 
den Schritt geschafft, ihre Abläufe in die 

schnelllebige moderne Zeit zu entwickeln. 
Meist sind es jene, in denen Einheitlichkeit 
durch die Dominanz weniger erreicht wird. 
In KMU-dominierten Verbänden ist dies 
problematisch. Dazu muss Vertrauen in die 
handelnden Personen treten, was am ein-
fachsten durch Transparenz, einfache Kom-
munikation und kurzfristige, aktuelle Infor-
mation zu erreichen ist. Die KMUs müssen 
andererseits eine hohe Toleranzschwelle 
gegenüber Interessenabweichungen auf-
weisen. Nur so ist gemeinsames Handeln 
erreichbar. Aktives Mitwirken unter mini-
miertem Aufwand. Hier liegt die Zukunft von 
Interessenvereinigungen. 

Die Mittel für ein solches Vorgehen stehen 
zur Verfügung. Eine moderne Interessen-
vereinigung muss in ihrer Entscheidungsfä-
higkeit nicht mehr auf seltene Zusammen-
künfte limitiert bleiben. Gerade hier liegt 
die Chance für KMUs. Durch direkte Beteili-
gung an Entscheidungen und Meinungsbil-
dung innerhalb der Interessengemeinschaft 
wird sie schlagkräftig – denn KMUs werden 
immer durch Entscheidungsträger vertre-

ten. Delegation auf mittleres Management, 
das erst „Rücksprache halten“ oder sich 
„rückversichern“ muss, kommt praktisch 
nicht vor.

Die Zusammenarbeit der kleinen und mitt-
leren Unternehmen untereinander kann 
schnell, effizient, transparent und zielge-
richtet sein, sofern sich die Unternehmen 
in kurze Entscheidungswege einbinden las-
sen und mindestens hier aktiv mitarbeiten. 
Dadurch kann die zentrale Vertretung der 
Interessen aussagekräftig, einheitlich und 
nachhaltig wahrgenommen werden. Die 
Folge wäre eine Position der KMUs in Ge-
sellschaft, Medien und Politik, die ihrer Be-
deutung entspräche. Vielleicht ließen sich 
dadurch einige Entwicklungstendenzen der 
letzten Jahre sinnvoller umsetzen. 

1 http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Artikel/2013/03/2013-03-11-bk-besuch-in-
sachsen.html

2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/
facts-figures-analysis/index_de.htm

3 http://www.ifm-bonn.org/mittelstands- 
definition/


