
DIE GROSSEN KLEINEN:
Geschäftliche Agilität durch
digitale Transformation



EINLEITUNG
Start-ups und kleine Organisationen streben genauso nach 
Wachstum wie mittelständische Unternehmen. Größe allein führt 
jedoch nicht zum Erfolg. Auf Sachverstand und Zielstrebigkeit 
kommt es an. Harte Arbeit zahlt sich aus. Der Glaube zählt. 
Aspiration, Inspiration und Transpiration gehen Hand in Hand.

Die großen Kleinen sind Unternehmen verschiedener Größen, 
die diese Eigenschaften und Werte und das Bewusstsein für 
ihre Aufgabe in sich vereinen. Sie sind die Risikofreudigen, die 
Wachstumsjäger.

Doch welche Rolle spielt dabei die Technologie? Bestenfalls 
ist sie ein Wachstumsbeschleuniger. Die richtige Technologie 
fördert Innovationen und ihre Umsetzung. Die falsche 
Technologie dagegen baut Hindernisse auf, verhindert 
Integration, internationale Expansion und die Bereitstellung einer 
erstklassigen Kundenerfahrung.

In diesem Kontext werden wir die Möglichkeiten der digitalen 
Transformation erkunden. Für die großen Kleinen erfolgt der 
digitale Wandel durch cloudbasierte Anwendungen, die es 
Kleinunternehmen ermöglichen, in den Maßstäben einer viel 
größeren Organisation zu denken, und mittelständischen 
Unternehmen die Flexibilität eines Start-ups verleihen.

In diesem E-Book betrachten wir die Herausforderungen und 
Chancen der großen Kleinen. Wir erkunden die gemeinsamen 
Eigenschaften und Werte der großen Kleinen, um zu verstehen, 

wie sie zum Wachstumsmotor werden, der letztlich der 
gesamten Wirtschaft dient. Wir untersuchen die Hindernisse, 
auf die sie treffen, wenn sie die nächste Expansionsstufe 
erreichen möchten, und stellen Ihnen jene Personen vor, die 
wichtige Geschäftsfunktionen innehaben – von der Finanz- 
bis zur Personalabteilung, von IT über Marketing bis hin zum 
Vertrieb. Abschließend werden wir anhand von inspirierenden 
Erfolgsgeschichten erläutern, welche Entfaltungsmöglichkeiten 
die digitale Transformation – insbesondere die Cloud – den 
großen Kleinen bietet.

GROSSE KLEINE: DIE 
WACHSTUMSJÄGER
Start-ups und kleine Unternehmen werden häufig als das 
Lebenselixier der industrialisierten Ökonomie bezeichnet – ein 
Wachstumsmotor und wichtiger Arbeitgeber. In Großbritannien 
gibt es insgesamt 5,45 Millionen Unternehmen mit 1 bis 49 
Mitarbeitern1. Das entspricht 96 Prozent aller Unternehmen, 
und sie stellen etwa 50 Prozent der Beschäftigung im privaten 
Bereich2. Dabei haben 5,3 Millionen Unternehmen sogar weniger 
als 10 Angestellte.

Ähnlich ist es in ganz Europa. Der berühmte Mittelstand 
in Deutschland sorgt beispielsweise für 52 % der 
Wirtschaftsleistung des Landes und erwirtschaftet höhere 
Gewinnmargen als die 110 größten Firmen in Deutschland3. 
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1 Business Statistics, November 2016, House of Commons Library 
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06152/SN06152.pdf

2 Business population estimates 2016 
https://www.gov.uk/government/statistics/business-population-estimates-2016 

3 CNBC 
http://www.cnbc.com/2014/10/24/meet-the-mittelstand.html 

4 Research into midsize business growth, Department for Business Innovation and Skills 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/16422/11-1409-
research-midsize-business-growth.pdf 

Mittelständische Unternehmen (unsere „Großen“) haben die 
Start-up-Phase überstanden und müssen nun versuchen, das 
wirtschaftliche Äquivalent der Midlife-Krise zu vermeiden – 
Stagnation.

Während die Kleinen meist vom Gründer geführt werden, haben 
die Großen häufig einen externen Geschäftsführer eingestellt. 
Während die Kleinen flache Strukturen aufweisen, sind die 
Großen eher hierarchisch aufgebaut. Während sich die Kleinen 
auf Alleskönner verlassen, die die Führungsrolle übernehmen, 
haben die Großen meist Abteilungsleiter. Während schnelle 
Entscheidungen bei kleinen Firmen problemlos möglich sind, 
müssen die Großen ihre Schnelldenker-Kultur neu entdecken, 
um die bürokratische Trägheit zu überwinden.

Die großen Kleinen befinden sich in verschiedenen 
Wachstumsphasen. Start-ups müssen schnell Marktanteile 
gewinnen, um zu überleben. Mittelgroße Unternehmen lassen 
eine gemäßigte Expansion auf das Anfangswachstum folgen, 
häufig – aber nicht immer – durch organisches Wachstum. Laut 
einem britischen Regierungsbericht4 geht das Wachstum in 
einem Drittel der Fälle (31 Prozent) mit Übernahmen einher.

Trotz ihrer Unterschiede weisen die großen Kleinen einige 
Gemeinsamkeiten auf, die sie vom Rest der Unternehmen 
abheben. Erstens agieren die großen Kleinen gedanklich und 
perspektivisch international. Zweitens agieren sie schnell und 
können Entscheidungen im Handumdrehen treffen.

1 Business Statistics, November 2016, House of Commons Library
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Drittens sind sie von Natur aus innovativ. Diese Unternehmen 
heben sich von der Konkurrenz ab, indem sie Produkte und 
Services entwickeln, die sich substanziell unterscheiden. 
Alternativ generieren sie Alleinstellungsmerkmale 
durch bessere Produktumsetzung und/oder besseren 
Kundenservice.

Viertens streben diese Unternehmen danach, größer und 
besser zu sein. Wachstum ist Teil ihrer Mission, ihrer Werte 
und ihrer DNA. Es existieren zwar Hindernisse, die wir 
im nächsten Abschnitt erläutern werden, aber für diese 
Unternehmen sind Hindernisse dazu da, um überwunden zu 
werden.

Eine weitere Gemeinsamkeit? Die Wachstumsjäger, sowohl 
große als auch kleine, legen meist mehr Wert auf die IT als 
ihre Konkurrenten. Laut einer Analyse von Deloitte5 geben 
kleine und mittlere Unternehmen durchschnittlich 3 bis 5 
Prozent ihres Umsatzes für Technologie aus. Im Vergleich 
dazu gibt ein Drittel der am schnellsten wachsenden 
Unternehmen mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes für die IT 
aus. Durch klugen Einsatz dieser Investitionen können sie 
eines der Wachstumshindernisse vermeiden, die wir nun 
erläutern werden.

5 Bericht (Deloitte): Small Business, Big Technology

WAS HEMMT DAS 
WACHSTUM?
So weit, so gut. Doch was bringt das Wachstum zum Stillstand 
oder verhindert es von vornherein? Wenn Sie Führungskräfte 
befragen, werden immer wieder dieselben externen Faktoren 
genannt. Ganz oben auf der Liste der externen Hindernisse 
stehen die Marktunsicherheit, sich ständig ändernde Vorschriften 
und fehlender Zugang zu Finanzmitteln. 
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Die Liste der internen Faktoren ist sogar noch länger und umfasst 
mehr als eine IT-Herausforderung. Dazu gehören:

Kapitalintensive Technologien. Das herkömmliche IT- 
Einkaufsmodell ist nicht auf Wachstum ausgelegt. Nicht 
nur, dass die Unternehmen vorab für die IT-Infrastruktur 
bezahlen müssen, sie müssen auch Software und Hardware 
(beispielsweise für die Massenspeicherung) in ausreichender 
Kapazität kaufen, damit Spitzenlasten abgefangen werden. 
Diese Vorgehensweise mit überschüssiger Kapazität ist völlig 
ineffizient.

Veraltete Technologie. Als echte Neugründungen haben nur 
wenige Start-ups mit veralteten Technologien zu tun, aber 
es dauert nicht lange, bis alte Technik in die neue integriert 
werden muss. So bedeuten Fusionen und Übernahmen 
– häufige Wachstumsarten – oft, dass die großen Kleinen 
früher mit den entsprechenden Technologieeinschränkungen 
konfrontiert werden, als sie gehofft hatten. 

Integration. Es mag unlogisch erscheinen, aber 
Übernahmen können ein Unternehmen auch zurückwerfen. 
Genau das, was das Unternehmen eigentlich auf die 
nächste Stufe katapultieren sollte, hemmt es letztendlich. 
Integrationsprobleme können komplex und zeitaufwendig 
zu lösen sein. Die Hoffnung, das übernommene Team 
reibungslos zu integrieren, erweist sich oft als Illusion. Für 
die großen Kleinen hat die Unfähigkeit, beispielsweise 
Management-, Finanz- und Vertriebsdaten über verschiedene 

geografische Standorte hinweg – oder auch nur für einen 
einzigen Geschäftsbereich – zu konsolidieren, wesentliche 
Auswirkungen auf die Unternehmenseffizienz.

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dynamische 
Organisationen benötigen dynamische Mitarbeiter mit den 
entsprechenden Fertigkeiten. Außerdem benötigen sie 
Managementfähigkeiten, um das Unternehmen auf die 
nächste Stufe zu heben. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sind stark nachgefragt und nicht in ausreichendem Maß 
verfügbar.

Ineffizientes Management I. Wenn sich Unternehmen 
vergrößern und Abteilungen ihren eigenen Status und 
ihre eigene Identität erhalten, setzt oft Schubladendenken 
ein. Statt Entscheidungen ganzheitlich mit allen 
verfügbaren relevanten Informationen zu treffen, wird die 
Entscheidungsfindung lückenhaft und unvollständig.

Ineffizientes Management II. Eine Konsequenz aus dem 
Wachstum besteht darin, dass aus kleinen, aber perfekt 
zusammengesetzten Start-up-Teams mehrere Teams 
an unterschiedlichen Standorten werden. Während die 
Kommunikation und Zusammenarbeit früher bedeutete, dass 
man kurz ins Büro nebenan schaute, ist es nun eine viel 
größere Herausforderung, das erweiterte Team zu informieren 
und für eine einheitliche Unternehmenskultur zu sorgen.
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WEG ZUR DIGITALEN 
TRANSFORMATION
Angesichts von Wachstumshindernissen stellen digitale 
Technologien den großen Kleinen die entsprechenden Tools 
bereit.

Für Start-ups, die kein anderes Geschäftsklima kennen, ist der 
digitale Wandel ganz normaler Geschäftsalltag. Heute werden 
Start-ups digital oder global gegründet und sind für die Cloud 
geboren. Doch für andere Unternehmen stellt Digitalität 
tatsächlich einen Wandel dar.

Beispielsweise ermöglichen digitale Technologien 
Abonnementmodelle, wo Unternehmen früher vorab Kapital 
investieren mussten. Dies hilft nicht nur beim Verwalten 
der internen Ressourcen – wie wir in Bezug auf das Cloud 
Computing im nächsten Abschnitt sehen werden –, sondern 
es ermöglicht den großen Kleinen auch, Produkte und 
Serviceversprechen neu zu erfinden.

Das Abonnementmodell wird manchmal in unerwarteten 
Bereichen eingesetzt. In den USA können Hauseigentümer 
beispielsweise bald Solaranlagen ohne Anzahlung installieren 
und eine monatliche Abonnementgebühr dafür zahlen. 
Wollen Sie wissen, warum Solaranlagen – oder auch 
Wärmedämmung – nicht weiter verbreitet sind? Es liegt an 
den Anschaffungskosten. Sie sind der Knackpunkt. Der 

digitale Wandel beseitigt diese Knackpunkte. Die großen 
Kleinen nutzen das, um die von ihnen angebotenen Services 
einfacher zugänglich zu machen.

Der digitale Wandel bietet den großen Kleinen von Tag 1 
an eine Weltbühne. Unternehmen, die ihre Existenz bisher 
in der Mitte der Lieferkette gefristet haben, können daraus 
ausbrechen und ihre Services den Endkunden direkt 
anbieten. Dies wird als Abbau der Mittlerrolle bezeichnet.

Beweise für den digitalen Wandel finden sich überall. 
Heute gibt es inhaltsreiche Plattformen, die keine Inhalte 
erzeugen (Facebook), Anbieter von Unterkünften, die keine 
Immobilien besitzen (Airbnb), und Transportfirmen, die 
keine eigenen Fahrzeuge haben (Uber und Lyft). Es gibt 
eine Fluggesellschaft (Quantas), deren Treueprogramm 
so allgegenwärtig ist, dass die Vielfliegermeilen quasi 
Australiens zweite Währung sind. Das ist digitaler Wandel als 
Neuerfindung von Unternehmen.

Clevere Unternehmen unterbrechen ihre Routine selbst. Der 
Rest wird unterbrochen. Keine Branche ist gegen den Wandel 
immun – 58 Prozent der Führungskräfte in Großbritannien7 
glauben, dass ihre Branche in den letzten fünf Jahren 
erheblich durch neue, disruptive Wettbewerber beeinflusst 
wurde.

Die großen Kleinen sind auf dem Vormarsch. Sie begreifen 
den digitalen Wandel nicht als Bedrohung, sondern als 
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Chance, als eine Gelegenheit zur Innovation an vorderster 
Front. Zwei Drittel der Unternehmen7 glauben, dass sie einen 
Wettbewerbsvorteil durch Cloud Computing erlangt haben. 
Lassen Sie uns herausfinden, warum das so ist. 

ROLLE DER CLOUD 
UND CLOUDBASIERTER 
ANWENDUNGEN
Der eigentliche Wegbereiter der digitalen Transformation ist 
die Cloud. Sie hat den Maßstab demokratisiert und ermöglicht 
allen Unternehmen Experimente und Expansion. 

Die Cloud wirkt aus drei Gründen 
transformatorisch. 
Erstens ermöglicht  sie ein nutzungsbasiertes Modell. 
Unternehmen müssen nicht vorab für das zahlen, was sie 
wahrscheinlich künftig benötigen. Diese „Für alle Fälle“- 
Herangehensweise an die IT-Bereitstellung sorgt für Ineffizienz 
durch Überschuss und ist ein häufiges Wachstumshemmnis. 
Stattdessen zahlen große und kleine Unternehmen in der Cloud 
genau für das, was sie brauchen, und zwar dann, wenn sie es 
brauchen. „Für alle Fälle“ wird ersetzt durch „Zum richtigen 
Zeitpunkt“.

Zweitens ist die Cloud von Natur aus eine verteilte Plattform, 
daher können Informationen, Anwendungen und Services 

7 Bericht (Frost & Sullivan): Disrupt, Collapse, Transform

im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden, 
unabhängig vom Standort, von der Abteilung oder der 
vorhandenen Infrastruktur. 

Drittens ist die Cloud als solche immer häufiger eine 
Anwendungsplattform. Diese Anwendungen werden 
umgehend verteilt und vereinheitlicht, bieten einfache 
Versionskontrolle, einfache Upgrades und eine einheitliche 
Version der Wahrheit. 

SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS)
Laut einer Umfrage von NetSuite/Frost & Sullivan8 stellen 59 
Prozent der Unternehmen in Europa mindestens eine ihrer 
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Hauptgeschäftsanwendungen in Form von Software-as-a-
Service (SaaS) in der Cloud bereit. Der Grund dafür ist einfach zu 
verstehen, wenn Sie die Vorteile betrachten. Dazu gehören: 

Garantierte Verfügbarkeit und Geschäftskontinuität. SaaS 
beruht auf einer mandantenfähigen Architektur, was bedeutet, 
dass die zugrunde liegende Codebasis – angepasst für 
spezielle Anforderungen – gemeinsam genutzt wird. Dadurch 
profitieren alle Kunden vom Umfang der gesamten Architektur. 
Hardwareausfälle werden seltener, eine hohe Verfügbarkeit 
kann garantiert werden. Beispielsweise verspricht NetSuite 
99,5 Prozent Verfügbarkeit, die tatsächliche Verfügbarkeit in 
den letzten 12 Monaten betrug sogar 99,97 Prozent9.

Schnelle Bereitstellung. Keine zusätzliche Hardware, Netzwerke 
oder Massenspeicher erforderlich. SaaS passiert in der Cloud, 
daher erfolgt auch die Bereitstellung in der Cloud. Diesen Luxus 
gibt es beim herkömmlichen Installationsmodell vor Ort nicht, 
das in der Regel bis zu viermal so lange10 wie die entsprechende 
Cloud-Bereitstellung dauert. 

Upgrades im Hintergrund. Ein weiterer Vorteil der 
mandantenfähigen Architektur ist, dass Codeanpassungen 
separat von der zugrunde liegenden Anwendung und 
Infrastruktur erfolgen. Upgrades werden im Hintergrund 
eingespielt, und es gibt keine Probleme mit der 
Versionskontrolle.

8 Bericht (Frost & Sullivan/NetSuite): The Role of Cloud in 
European Business Transformation

9 Basierend auf Messungen der Verfügbarkeit zwischen Mai 2016 und April 2017 
https://status.netsuite.com/#

10 Artikel: How Cloud ERP Compares to On-Premise ERP
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VORTEILE VON CLOUD UND SaaS

Flexibilität und Skalierbarkeit
• Anwendungen sind in einem Bruchteil der Zeit einsatzbereit

• Bezahlen Sie für das, was Sie nutzen, nicht für das, was Sie 
nutzen könnten

• Hoch- und Herunterskalieren je nach Bedarf

• Services lassen sich bei Bedarf hinzufügen

Erschwinglichkeit
• Keine Vorlaufkosten

• Kein unnötiges IT-Wartungspersonal

• Verbessertes Cashflow-Management

• Gemeinsame Infrastruktur und gemeinsamer Support

Schnelles Wachstum
• Keine Barrieren bei der internationalen Expansion

• Schnellere Bereitstellung

• Testen neuer Produkte und Services

• Hochgradig konfigurierbare Anwendungen zur Anpassung an 
veränderte Bedürfnisse

Sicherheit und Compliance
• Neueste Zertifizierung einschließlich PCI Data und SAS 70 

Type II, automatisch aktualisiert

• EU-Safe Harbour und andere Datenhoheits- und Compliance-
Anforderungen, automatisch aktualisiert

• Einheitliche Codebasis ermöglicht schnellere, einheitliche 
Sicherheitsaktualisierungen

• Mehr Sicherheitsexperten, die an SaaS-Anwendungen arbeiten, 
als beim betriebsinternen Äquivalent

Service und Wartung
• Nahtlose Aktualisierungen

• Kontinuitätsgarantien

• Anpassungen bleiben auch nach der Aktualisierung erhalten

• Kontinuierliche Service-Verbesserungen zur Vermeidung von 
Leistungsengpässen

• Verfügbarkeit, Kontinuität und Systemleistung werden vom SaaS-
Anbieter verwaltet

Darüber hinaus werden Sicherheit und Compliance in die 
Cloud- Anwendungen integriert und bei Bedarf aktualisiert. 
Und die grundlegenden Vorteile der Cloud-Plattform, die 
Zugriff jederzeit und überall bietet, gelten natürlich auch für 
die Anwendungen, die darauf ausgeführt werden.
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11 Artikel: Growing Businesses are Upgrading to NetSuite

CLOUD ERP VON NETSUITE
NetSuite verlagert Enterprise Resource Planning (ERP) in die Cloud, 
um alle bisher erläuterten Vorteile zu nutzen. Cloud ERP bietet  
eine Echtzeitansicht der Daten, anhand derer Unternehmen – 
große und kleine – fundierte Entscheidungen treffen können, um 
Verbesserungen anzuregen oder neue Chancen zu nutzen.

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens können Sie mit 
NetSuite Cloud ERP alle funktionalen Anforderungen managen, von 
der Finanz- bis zur Personalabteilung, von der IT bis zu Vertrieb und 
Marketing. Es automatisiert die Kernabläufe im Unternehmen wie 
die Abwicklung von der Bestellung bis zur Erfüllung und von der 
Beschaffung bis zur Bezahlung. Es verbessert die Einhaltung von 
Finanzanforderungen und anderen Vorschriften. Und es optimiert 
den Kundenservice, da es eine zentrale Stelle für Abrechnung und 
Beziehungsmanagement gibt.

Und da es cloudbasiert ist, ist NetSuite ERP:
• Effizient: Keine zusätzlichen IT-Kosten vor Ort
• Integriert: ERP, CRM und E-Commerce Suite 

arbeiten zusammen
• Transparent: Echtzeit-Dashboards und Analysen 
• Allgegenwärtig: Browser- und mobiler Zugriff sorgen für Zugriff 

von überall 
• Global: Nutzer und Funktionen können für die internationale 

Expansion skaliert werden
• Anpassbar: Anpassung ohne Risiko einer Versionssperre

• Immer aktuell: Automatisierte Upgrades stellen die  
neuesten Innovationen bereit.

Deshalb hat sich NetSuite als die Nummer Eins für die großen 
Kleinen bewährt. Beispielsweise hat es dazu beigetragen, 
die IT-Kosten mittelgroßer Unternehmen um die Hälfte zu 
reduzieren, hat die Finanzabschlusszeiten zwischen 20 und 
50 Prozent verkürzt und die Zykluszeit vom Angebot bis zur 
Bezahlung um 50 Prozent verbessert11. 
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ÜBERSICHT
Für die großen Kleinen garantiert die Technologie noch kein Wachstum. 

Sie kann jedoch das Wachstum fördern.

Fortschrittlich denkende Firmen verwenden cloudbasierte Technologien, 
um die internationale Expansion zu beschleunigen, Vorabkosten zu 

reduzieren, ihren Mitarbeitern eine mobile, flexible Arbeitsumgebung 
zur Verfügung zu stellen und eine kosteneffiziente Testumgebung 

zum Ausprobieren neuer Produkte, Services und Geschäftsmodelle 
einzurichten.

Wir bei NetSuite sind der Meinung, dass die Cloud den Wandel stärkt 
und stützt und dass Software-as-a-Service die beste Möglichkeit ist, die 

Anwendungen bereitzustellen, die der Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. 
NetSuite Cloud ERP bietet eine einheitliche Version der Wahrheit für das 
Management und für die Finanz-, Personal-, IT-, Vertriebs- und Marketing-

Abteilungen.
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ES GIBT ÜBER 40.000 NETSUITE-
ERFAHRUNGSBERICHTE
Hier sind sechs davon, die sich auf große Kleine beziehen.
Heute verwenden über 40.000 Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften NetSuite, wobei sie von den Vorteilen des 
Cloud Computing profitieren und gleichzeitig die Kosten und Komplexität herkömmlicher, veralteter, lokal installierter Systeme 
vermeiden. Hier stellen wir Ihnen einige dieser Unternehmen vor, sowohl Große als auch Kleine.
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www.netsuite.de

hello-germany@netsuite.com
+49 6103 3970

https://www.facebook.com/NetSuite/
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