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Wert schaffen, Effizienz steigern, Netzwerkeffekt maximieren  

Wie KMUs das digitale Dilemma überwinden können 

 

München, den 20. April 2020: Viele Unternehmen weltweit stehen derzeit vor großen 

Herausforderungen. Gerade jetzt zeigt sich verstärkt die Notwendigkeit der 

Digitalisierung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs). Die IBO GmbH 

hat bereits im Jahr 2019 konsequent in die Cloud migriert. So kann der Hersteller von 

Wälzlagern nun auch trotz der verteilten Home-Offices operativ effektiv und effizient für 

Kunden, Lieferanten und insbesondere auch für die Mitarbeiter in der Produktion tätig 

sein. 

Etablierte KMUs gehen im Vergleich zu Start-ups oder finanzstarken 

Industrieunternehmen die Digitalisierung oftmals zurückhaltender an. Dies hat 

vielfältige Gründe, und nicht selten bleibt die Frage für KMUs unbeantwortet: „Welche 

Maßnahmen muss ich ergreifen, um in dieser sich schnell entwickelnden, vernetzenden 

Welt zu bestehen und die digitale Transformation zu meinem Vorteil zu nutzen?“ 

Mit der technologischen und methodischen Unterstützung der fortiss GmbH gelang es 

der IBO GmbH (https://www.ibo-tec.de), ihre digitale Reise voranzutreiben. In nur kurzer 

Zeit konnte sie so greifbare Effizienzergebnisse erzielen und Innovationsexperimente 

starten. Basierend auf diesen Erfahrungen haben IBO und fortiss einen gemeinsamen 

Ansatz entwickelt, um KMUs in ihrem digitalen Denken, Planen, Ausführen und 

Managen zu unterstützen. Dieser soll es auch anderen KMUs ermöglichen, das 

Potenzial datenbasierter Planung besser zu nutzen und Ressourcen effizienter 

einzusetzen. 

„Unser Ansatz unterscheidet vier Digitalisierungsansätze, auch “Digital Matrix” genannt, 

anhand derer die Positionierung im Hinblick auf den strategischen Vorteil und Fokus 

bestimmt werden kann. Kostenvorsprung durchgesteigerte Effizienz und / oder 

Singularität aus Käufersicht durch geschaffene Werte“, so IBO COO und Gesellschafter 

Daniel Lemberger. 

https://www.ibo-tec.de/
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Weitere Erläuterungen zu den jeweiligen Digitalisierungsansätzen sowie jeweils 

konkrete Beispiele von bearbeiteten Dilemmas und erzielten Projektergebnissen finden 

Sie in unserem Whitepaper „Wert schaffen, Effizienz steigern, Netzwerkeffekt 

maximieren - Wie KMUs das digitale Dilemma überwinden können.“ 

(https://www.ibodigital.com/de/downloads/). 

 

Über die IBO GmbH 

Die IBO GmbH (https://www.ibo-tec.de) ist Hersteller von Wälzlagern, Baugruppen 

und Systemlösungen für komplexe Anwendungen in den unterschiedlichsten 

Industrien von Automation, über Maschinenbau und Energieversorgung bis hin zu 

Luft- und Raumfahrt. Die stetige Herausforderung der IBO ist es hoch-

technologische Produkte auf hohem Qualitätsniveau für die Kunden attraktiv auch 

in Kleinserien zu gewährleisten. 

In der IBODigital GmbH (https://www.ibodigital.com)wurde 2019 gegründet. Hier hat 

die IBO GmbH ihre extern angebotenen Leistungen zur digitalen Transformation 

gebündelt. 

Die fortiss GmbH (https://www.fortiss.org) ist ein Forschungsinstitut des Freistaats 

Bayern für softwareintensive Systeme und Services und eine nichtkommerzielle, 

wissenschaftliche, rechtlich unabhängige Forschungseinrichtung. Sie liefert 

Spitzenforschung im Software- und Service-Engineering.  

 

https://www.ibodigital.com/de/downloads/
https://www.ibo-tec.de/
https://www.ibodigital.com)wurde/
https://www.fortiss.org/
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Kontakt: 

IBODigital GmbH  

Ammerthalstraße 9  

85551 Kirchheim bei München  

Tel.: +49 89 99 15 57 0  

E-Mail: presse@ibodigital.com  

Web: www.ibodigital.com 


