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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der
Mittelstandsunion,

lassen Sie uns gemeinsam und motiviert voller
Zuversicht in das neue Jahr starten, Ihnen und Ihrer
Familie wünsche ich zuallererst viel Glück und
unternehmerische Schaffenskraft sowie vor allem
Gesundheit.

Viele Unternehmer begrüßen die Neuorientierung in
der CDU und wir dürfen an dieser Stelle die besten
Wünsche von Friedrich Merz zum Start in das neue
Wirtschaftsjahr 2022 übermitteln. Bei dem Interview
in Halle am 1.Juni 2021 betonte er mehrfach wie
wichtig Ihr Fachwissen, das Sie als Unternehmer vor
Ort gewinnen, für den Wirtschaftsflügel der Union
ist.  https://www.ideenschmiede-mittelstand.de/
 
Lassen Sie uns auch in diesem Jahr Unternehmer im
südlichen Sachsen Anhalt so vernetzen, das durch
Marketing und Austausch mit der Forschung hier ein
fachlicher Mehrwert entsteht.

Nachdem sich in den letzten Jahren die
Wirtschaftspolitik immer weiter von den Prinzipien
der Sozialen Marktwirtschaft entfernt hat und
Entscheidungen beispielsweise zu Energiefragen an
den Belangen der Deutsche Wirtschaft vorbei
getroffen wurden, geraten immer mehr Unter-
nehmen wie auch private Verbraucher unter einen
enormen Kostendruck und teilweise in Existenznot.
Nicht wenige Ökonomen warnen vor dem Verlust
unserer Stellung im globalen Wirtschaftskreislauf
und kritisieren beispielsweise die Umsetzung von
Maßnahmen zur Klimapolitik. 

Wir haben als Wirtschaftsnation bei Klimafragen
zwar eine Vorbildfunktion, können aber, gemessen
an unserem globalen Anteil an CO2-Emittenten von
2%, selbst bei hundertprozentiger Umsetzung aller
Klimamaßnahmen die Welt nicht retten. Mehr als
50% emittieren allein China, die USA und Indien
zusammen.
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Mit Antritt der neuen Bundesregierung scheint
weiterhin ein Paradigmenwechsel zu Lasten der
Menschen und zugunsten einer Grünen Klientel-
politik stattzufinden. Der neue Wirtschaftsminister,
der auch gleichzeitig Minister für Klimaschutz ist,
philosophierte im Januar 2022 vor der Bundes-
pressekonferenz unter anderem „persönliche
Argumente dürfen beim Bau von Windkrafträdern
nicht mehr im Wege stehen.“ Das gelte „für
Lieblingsrouten beim Hundespaziergang, ebenso wie
für Kindheitserinnerungen an die Naturflächen“. Wer
den vorgegebenen Zielen nicht folgt, wird verordnet. 

Nachdem die letzten 2 Jahre für viele Unternehmer
eh schon eine Herausforderung waren, trifft die
Wirtschaft eine Energiekostenkeule, die Deutschland
vor eine Standortfrage stellt und wo der Eingriff der
Politik in marktwirtschaftliche Prinzipien Unter-
nehmen in ihrer Existenz bedroht. Erste Gespräche
mit unseren Mitgliedern und befreundeten Unter-
nehmen zu steigenden Energiekosten zeigen Pro-
bleme auf, deren Auswirkungen heute niemand
überschauen kann.

Hierzu finden Sie auf der ersten Seite des
Newsletters eine Trendumfrage. Diese haben wir hier
vorab veröffentlicht und würden Sie bitten diese
auszufüllen. Die Ergebnisse der Umfrage werden wir
mit Unternehmern der Region und unserem
Wirtschaftsminister Sven Schulze auswerten. Durch
unsere besondere Stellung im Mitteldeutschen
Raum, müssen wir hieraus klare Zahlen nach Berlin
geben, die deutlich machen, welches  Ausmaß dieser
energiepolitische Eingriff für die Wirtschaft bedeutet.

André Wallberg
Vorsitzender Kreisverband Halle-Saalekreis der MIT 
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der
CDU/CSU
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde,

die CDU ist in unserem Bundesland der Motor der
Wirtschaftspolitik. Hierbei ist der Mittelstand das
Rückgrat der deutschen und insbesondere der
sachsen-anhaltischen Wirtschaft. Daher müssen wir
weiterhin gute, wettbewerbsfähige Standortbe-
dingungen schaffen, die Unternehmerinnen und
Unternehmer in unser Bundesland ziehen und
halten. Neben einer modernen Infrastruktur bedarf
es dazu vor allem eines leistungsstarken und
flächendeckenden Breitbandes. Ausreichende Inter-
netversorgung ist ein wichtiger Bestandteil des
modernen Lebens und stellt einen immer mehr an
Bedeutung gewinnenden Standortfaktor dar; sowohl
für die Wirtschaft, als auch für die Bevölkerung. Der
Koalitionsvertrag, welchen wir als CDU, nach dem
sehr guten Landtagswahlergebnis von 37,1 Prozent,
mit SPD und FDP schlossen, bietet hierzu eine gute
Grundlage.

Für ein zukunftsfähiges Bundesland werden wir die
Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben,
nutzen und im Rahmen des anstehenden
Strukturwandels auch den digitalen Wandel voran-
bringen. Wirtschaft kann aber nicht alleinstehend
gedacht werden. Ein attraktiver Wirtschaftsstandort
muss zuerst für die dort lebenden Bürgerinnen und
Bürger attraktiv sein: Wir brauchen starke,
handlungsfähige Kommunen mit zukunftsfesten
Strukturen und einer bürgerfreundlichen Verwal-
tung. Dazu gehören auch ein schonender Umgang
mit Ressourcen, eine flächendeckende gute medi-
zinische Versorgung und ein Netz von sozialen
Angeboten wie zum Beispiel für die Kinderbetreuung.

Doch der beste Standort kann auch von unvorher-
sehbaren Faktoren überrascht werden. Die wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben den
Mittelstand hart getroffen. Das gilt insbesondere für
die von den bundesweiten Schließungen oder
Beschränkungen erfassten Branchen wie Dienstleist-
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ungen, Reise- und Veranstaltungswirtschaft, Gast-
stättengewerbe und Einzelhandel. Die große
Herausforderung liegt derzeit in der Bewältigung der
Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen. Dafür
wird es ein Corona-Neustart-Programm geben,
welches die Unternehmen in Sachsen-Anhalt erfolg-
reich aus der Pandemie führen soll. Es umfasst u.a.
die Corona-Hilfen, spezielle GRW- und Innovations-
förderung sowie ein Investitionsprogramm.

Erschwert wird ein Neustart derzeit zusätzlich durch
die horrenden Energiepreise. Hierzu habe ich mich
als Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt direkt an
Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt und konkrete
Vorschläge unterbreitet. Zu diesen zählen die
Umsatzsteuer auf Strom und Gas auszusetzen, oder
zumindest auf sieben Prozent zu senken. Außerdem
die Einrichtung eines staatlichen Energiefonds für
kleine und mittlere Unternehmen, eine zeitweise
Senkung der Energiesteuer für Firmen und eine
Abschaffung der EEG-Umlage vor 2023. Energie ist
das „Lebenselixier“ jeder Volkswirtschaft. Eine
sichere und preisstabile Energieversorgung sichert
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Unternehmen. Diesen Status wieder-
herzustellen und dauerhaft zu sichern betrachte ich,
neben dem zielgerichteten und effizienten Einsatz
von Fördermitteln für unseren Mittelstand, derzeit
als meine Hauptaufgaben. 

Bei allen wirtschaftspolitischen Herausforderungen
weiß ich die Mitglieder der Mittelstands- und
Wirtschaftsunion in Sachsen-Anhalt, mit ihrer
Wirtschaftskompetenz als verlässliche und konstruk-
tive Partner an meiner Seite. 

Dafür möchte ich Ihnen danken und wünsche Ihnen
für das begonnene Jahr 2022 alles Gute, Gesundheit
und wirtschaftliche Erfolge! 
Ihr Sven Schulze 

Sven Schulze
Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft
und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt

Wirtschaftspolitik
für den Mittelstand



Hintergrund: Herr Wallberg möchte im Rahmen des
MIT die Aufmerksamkeit der Administration des
Landes Sachsen-Anhalt für Themen der Entsor-
gungs- und Recyclingbranche schärfen. Daher hat er
um ein Interview mit Klaus Wohnig, CEO der APK AG,
gebeten. Herr Wallberg hat am 20.1.2022 das Werk
besucht und 4 Fragen im Nachgang (24.1.) ge-
sendet. 

Der Recyclingansatz der APK AG ist innovativ
im Kontext des Kunststoffbereichs insgesamt
und einzigartig in der Region. Wie genau
funktioniert er, was recyceln Sie und warum
ist das relevant?

Klaus Wohnig: Danke für die Möglichkeit zu diesem
Interview. Unsere regionale Verankerung in Sach-
sen-Anhalt und speziell im Saalekreis ist uns sehr
wichtig und wir freuen uns, unseren Recyclingansatz
hier darstellen zu können. 

Die APK hat in den letzten Jahren einen innovativen
Recyclingansatz für Kunststoffe perfektioniert und
skaliert. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch
komplexere Verpackungen – mit verschiedenen
Kunststoffen, oder gemischte Kunststoffabfälle – zu
hochqualitativen, sortenreinen Rezyklaten zu
verwerten. Damit wollen wir den Kreislauf für
Kunststoffverpackungen wirklich schließen und
Produkt zu (gleichem) Produkt-Recycling ermög-
lichen. Unsere Recycling-Technologie heißt New-
cycling. Wir bringen herkömmliche mechanische
Voraufbereitung und einen hausintern entwickelten
Lösemittelschritt zusammen. Letzterer erlaubt uns
Polymere in gemischten Abfällen zu trennen und
aufzureinigen. Werkstofflichlöse-mittelbasiertes Re-
cycling wird manchmal mit chemischem Recycling
verwechselt. Wir brechen aber keine Polymerketten. 

Daher können wir auch von einem niedrigen CO -
Fussabdruck profitieren und dies an unsere Kunden,
die unsere Rezyklate kaufen weiterreichen. 

Aktuell recyceln wir Abfälle aus der Produktion von
Mehrschichtfolien (LDPE/PA) und Folienabfälle aus
der haushaltsnahen Sammlung über die gelbe Tonne
oder den gelben Sack im industriellen Maßstab in
Merseburg. Abfälle flexibler Verpackungen werden
bisher selten recycelt und die Qualität lässt häufig zu
wünschen übrig. Wir ändern das und helfen so,
Kreisläufe für neue Stoffströme und Produkte zu
schließen. Außerdem bringen wir höhere Rezyklat-
qualität und Emissionsreduktion zusammen. Dies
sind exakt die Kernforderungen einer Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe und das macht uns so
relevant.

Bei unserem Rundgang im Januar habe ich
Standard-Schredderanlagen gesehen aber
auch sehr viel Hightech, wurde diese hier am
Standort entwickelt. Wie teuer war die
Entwicklungsphase und kann man sagen APK
ist ein gelungenes Start-Up?

Klaus Wohnig: Die Anlage in Merseburg wurde
komplett am Standort realisiert. Zu einzelnen
Prozessschritten bzw. vor Bestellung entscheidender
Anlagekomponenten gab es Kooperationen mit
Partnern und den ein oder anderen gemeinsamen
Versuch. Unsere Partner umfassen Firmen aus den
Wertschöpfungsketten Kunststoff, Chemie, Recycling
und Verpackungen. Die APK hat ihre Technologie
vollständig entwickelt, auf industrielles Niveau
skaliert und erste Produkte kommerzialisiert. 
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Interview mit Klaus
Wohnig 
CEO APK AG

Kreislaufwirtschaft
"Made in Merse-
burg"
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Maßnahmen rund um gesicherte Rohstoffzufuhr und
Rezyklateinsatzförderung sind hier der Katalysator.
Außerdem sollten Kriterien für nachhaltiges Recy-
cling definiert werden. Kunststoffrezyklate müssen
die Balance zwischen hoher Qualität und geringen
Emissionen schaffen. Dies wiederum spricht für
werkstofflich-lösemittelbasierte Ansätze wie unser
Newcycling. Und unsere Technologie ist unser
zentrales Produkt, welches wir zu einer Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe beisteuern. 

Über Klaus Wohnig
Klaus Wohnig ist Vorstandsvorsitzender der APK AG,
einem innovativen Recyclingunternehmen und
Technologieanbieter mit Sitz in Merseburg (Sach-
sen-Anhalt). Die APK AG ist bekannt für ihr
werkstofflich-lösemittelbasiertes Kunststoffrecycling
genannt Newcycling. Klaus Wohnig ist Diplom-
Kaufmann und bringt umfassendes Know-how und
Erfahrung im Kunststoffbereich und der Recycling-
industrie in seine Position bei der APK ein. Vor
seinem Einstieg in diese Branche hatte er mehrere
Führungsaufgaben in international tätigen Unterneh-
men verschiedener Branchen, wie Siemens, Mannes-
mann, ITT und ZF, inne. Klaus Wohnig ist Vorstands-
mitglied des BDE (Bundesverband der Deutschen
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft) so-
wie Vorstandsmitglied der Kunststoffrecycler im
bvse (Bundesverband Sekundärrohstoffe & Entsor-
gung).

Unsere Rezyklaten finden sich in Verpackungen
großer Converter und langfristigen Produkten z. B.
im Outdoorbereich. Nun steht der große Roll-out an
– weitere Werke für Haushaltsabfälle bauen, in
Europa und weltweit. Sozusagen ein Beitrag aus
Merseburg zu einer globalen Kreislaufwirtschaft für
Kunststoffe. Daher würden wir sagen, ja, wir sind ein
gelungenes Start-up, welches den Sprung zu
Großem anvisiert. Die Entwicklung einer solch
leistungsfähigen Technologie und deren industrielle
Umsetzung kostet natürlich Geld, viel Geld. Wobei
das überwiegend von unseren Investoren kam und
wir mit Rücksicht auf selbige hier keine Zahlen
nennen wollen.

Was brauchen Sie von der Politik an
Rahmenbedingungen, damit Sie als
Unternehmen Planungssicherheit haben?

Klaus Wohnig: Die Abfallverbringung in der EU muss
erleichtert und harmonisiert werden. Stoffströme
müssen fließen dürfen, so dass wir unsere künftigen
Werke versorgen und Investitionen für den Bau
generieren können. Eine unrealistische Anforderung
an die Reinheit von Abfällen, die aktuell nicht leistbar
ist, könnte hier einen Stolperstein darstellen.
Sammlung und Sortierung müssen sich erst
weiterentwickeln. Zudem darf die weitere Innovation
im Recycling nicht gehindert werden. Stoffströme,
die ggf. für Standardprozesse als ‚zu unrein‘ gelten,
sollten in ausreichendem Maßstab für Forschung
und Entwicklungszwecke zur Verfügung stehen –
ohne immense, von Mittelständlern schwer leist-
baren, bürokratische Hürden. Und auf der
Absatzseite begrüßen wir den Punkt Kreislaufwirt-
schaft aus dem aktuellen Koalitionsvertrag. Ein
dynamischer Markt für Rezyklate wird helfen,
Investitionen zu sichern und innovative Technologie
in neuen Werken zu realisieren. Großbritannien hat
mit seiner Kunststoffabgabe für Produkte, die nicht
mindestens 30% Rezyklatanteil aufweisen, einen
interessanten Ansatz gewählt. 

Lassen Sie uns einmal in die Zukunft schauen:
Sie engagieren sich in zwei bedeuten
Bundesverbände der Kreislaufwirtschaft –
was wünschen Sie sich von der Industrie, um
ihre Produkte auf den Markt zu bringen?

Klaus Wohnig: Die APK hat zwei große Produkt-
bereiche: einerseits produzieren wir selbst Rezyklate
am Standort Merseburg. 
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Sprechen meine Kollegen oder ich mit Geschäfts-
führern über die Chancen und Risiken der Digital-
isierung, verfallen viele in eine gewisse Resignation
in Bezug auf die eigenen Anstrengungen. Es wurde
viel Geld und Zeit investiert, aber die versprochenen
Potentiale wurden nicht oder nur in geringem
Umfang realisiert. Gleichzeitig wachsen aber die
digitalen Wettbewerber. Digitalisierung löst leider
nicht alle organisatorischen und strukturellen
Probleme mit einem Fingerstreich. 

Unsere Erfahrung ist, dass Digitalisierung wohl
überlegt gesteuert werden muss, um die vollen
Potentiale zu entfalten. Dies setzt voraus, die Ziele
der Digitalisierung klar zu bestimmen und den
richtigen Pfad der Implementierung einzuschlagen.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über Digitalisie-
rungstypen, den hiermit erreichbaren Digitalisie-
rungsgrad des Unternehmens und den unternehmer-
ischen Risiken, die mit dem jeweiligen Digitalisie-
rungstyp einhergehen:
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Einführung neuer Tools: Hier werden leistungsfähige
IT-Tools in die bestehende Prozesslandschaft
implementiert. Beispielsweise wird ein Tool zum
Management des Vertriebskanals eingeführt oder
eine Lösung, um Zahlungseingänge den Debitoren
automatisch zuzuordnen. Unternehmensfunktionen
oder -strukturen ändern sich hier nicht – lediglich
einzelne Arbeitsschritte – vielleicht sogar Bereiche –
werden digitalisiert und (teil-) automatisiert.
Insgesamt ist das Risiko, zu scheitern, eher gering.
Gerade bei geringem Automatisierungsniveau lassen
sich durch entsprechende Tools teils beachtliche
Effizienzpotentiale heben. Allerdings bleiben in leider
zu vielen Fällen die Potentiale hinter ihren
Erwartungen zurück – oft werden nur Insellösungen
geschaffen, weil die Prozesse nicht End-to-End
gedacht werden.

End-to-End Prozessdigitalisierung: Ziel bei diesen
Projekten sind effiziente, transparente und qualitativ
hochwertige Prozesse. Hierzu werden die Möglich-
keiten der Digitalisierung genutzt, um Prozess-
schritte zu automatisieren und Schnittstellen-
probleme zwischen Arbeitsschritten zu reduzieren.
Hier geht es darum, nicht nur einzelne Tools
einzuführen, sondern Prozesse möglichst von Anfang
bis Ende zu digitalisieren. Bei diesem End-to-End
Ansatz ist es wichtig, den Prozess über die gesamte
Wertschöpfungskette zu analysieren und nicht an
den Grenzen einzelner Organisationseinheiten oder
Funktionen halt zu machen. Unsere Erfahrung ist,
dass gerade durch diese Perspektive enorme
Effizienz- und Qualitätspotentiale gehoben werden
können. Der Grund hierfür ist in vielen Fällen: Gerade
weil einzelne Organisationseinheiten lediglich in
ihrem Zuständigkeitsbereich optimieren, führt dies
zu Problemen an anderer Stelle in der Organisation. 

Dr. habil. Matthias Georg
Will 
Horn & Company

Digitalisierung als
Chance für den
Mittelstand nutzen



Eine End-to-End Perspektive denkt hier ganzheitlich
und verringert die negativen Effekte von tradi-
tionellen Optimierungsbemühungen, die sich auf die
jeweiligen Organisationsbereiche beschränken. Dem
durchaus hohen Potential stehen aber gewisse
Risiken gegenüber, da nicht nur einzelne Tools
eingeführt werden, sondern je nach Höhe der
„Digitalisierungsschulden“ die Prozesse fundamental
durch die gesamte Organisation geändert werden
müssen. 

Etablierung digitaler Geschäftsmodelle: Hier geht es
typischerweise um innovative Geschäftsmodelle,
deren Wertschöpfungskern digital ist. Ein interes-
santes Beispiel aus dem Mittelstand ist Klöckner
Stahl- und Metallhandel, der sich von einem ana-
logen Händler in einen digitalen Marktplatz
verwandelt hat. Einen bestehenden Mittelständler in
ein rein digitales Geschäftsmodell zu transformieren
ist natürlich mit einem hohen unternehmerischen
Risiko verbunden, weshalb dies in den meisten Fällen
keine nachhaltige Strategie ist. Stattdessen ist ein
Weg komplementärer Geschäftsmodelle gangbar: Ein
bestehendes Filialnetz wird beispielsweise um einen
leistungsfähigen Online-Handel ergänzt. Oder bei
produzierenden Unternehmen wird die Produkt-
palette um Lösungen erweitert, die dem Kunden
einen Zusatznutzen durch Digitalisierung schaffen (z.
B. mittels predictive Maintenance). Wichtig sind bei
solchen Transformationsprojekten zwei Faktoren:
Erstens ist zu klären, inwieweit das ergänzende
digitale Geschäftsmodell das traditionelle Geschäfts-
modell kannibalisieren darf. Den zweiten Punkt
vergessen die meisten: Ein digitales Geschäftsmodell
ist in der Regel nur dann nachhaltig, wenn die
zugrunde liegenden Prozesse auf das neue
Geschäftsmodell ausgerichtet sind und dies
erfordert in der Regel optimierte und digitalisierte
End-to-End Prozesse. So erfordert beispielsweise die
digitale Abwicklung von Kundenaufträgen auch, dass
Prozesse für die digitale Kundenkommunikation
vorhanden sind und der Kunde ein Einkaufserlebnis
hat, wie er es beispielsweise von Amazon kennt.
Digitale Geschäftsmodelle scheitern dagegen oft,
wenn es nicht die passenden digitalen Prozesse zum
Geschäftsmodell gibt. 

Die Risiken, die mit der Digitalisierung verbunden
sind, lassen sich durch einen klugen Transformat-
ionsprozess signifikant verringern (siehe Abbildung
2). Hierfür gibt es zwei Ansätze:

7 

Digitaler Zwilling der Prozesse mittels Process Min-
ing: Process Mining ist ein leistungsfähiger Ansatz,
um vollständige Transparenz über alle Arbeits-
schritte in den Ist-Prozessen zu erhalten. Hierdurch
lässt sich ein digitaler Zwilling des Unternehmens
bauen, durch den ersichtlich wird, welche Aufwände
an welchen Stellen innerhalb der Organisation
anfallen. Ausgehend hiervor lassen sich gezielte
Maßnahmen entwickeln, aufwendige Schritte durch
den Einsatz digitaler Lösungen zu automatisieren.
Die Prozesse in einem Unternehmen müssen also
nicht „um 180° umgekrempelt“ werden, um
Prozesse effizient zu gestalten. Durch gezielte
Eingriffe lassen sich hohe Effekte erzielen. Gerade
dieses fokussierte Eingreifen, das mithilfe des
Process Minings möglich wird, reduziert die Risiken
der Transformation enorm. 

Agilität und Verprobung digitaler Geschäftsmodelle:
Das eine ist eine gute Strategie für das digitale
Geschäftsmodell – das andere ist der nachhaltige
Erfolg dieser Strategie. Eine gut durchdachte
Strategie ist sicherlich der erste Ausgangspunkt für
die Etablierung eines neuen Geschäftsmodells.
Genauso wichtig ist aber die Umsetzung dieser
Strategie. Hier machen viele den Fehler, dass nach
einer aufwendigen Strategiefindungsphase die
Strategie top-down implementiert wird – und bei
diesem Vorgehen ist das Scheitern leider die Regel.
Ein erfolgreicheres Vorgehen ist das Arbeiten mit
agilen Teams und sogenannten „Minimum Viable
Products/Services“ (MVP/S). 



Prototypen mit vereinfachtem aber klarem
Nutzenfokus werden entwickelt und möglichst unter
Marktbedingungen frühzeitig getestet. Das Feedback
wird unmittelbar in die Weiterentwicklung einge-
bracht und man nähert sich durch einen beständigen
„Trial-and-Error“ Prozess einem funkti-onsfähigen
Geschäftsmodell an. Durch dieses adaptive Vor-
gehen lassen sich Hürden frühzeitig erkennen und
überwinden. Das hohe Risiko einer Transformation
zu einem digitalen (Teil-)Geschäftsmodell lässt sich
frühzeitig reduzieren und steuern.

Digitalisierung im Mittelstand ist
kein Hexenwerk, wenn man die
folgenden Punkte beachtet:
 
(1) Neue Tools reichen in den meisten
Fällen nicht und erschließen nur einen
kleinen Teil des möglichen Potentials. 

(2) End-to-End ist der Weg, um ein
effizientes Geschäftsmodell zu erreichen. 

(3) Effiziente Prozesse sind der Schlüssel
für digitale Geschäftsmodelle. 
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Dr. habil. Matthias Georg Will ist Manager bei Horn &
Company, einer Top-Management-Beratung mit
Fokus auf GuV-orientierte Performanceverbesserung
und digitale Transformation. In den Jahren 2018/19
und 2020/2021 wurden die Berater von Horn &
Company als „Hidden Champion des Berater-
marktes“ und 2022/2023 mit der höchsten Kunden-
zufriedenheit ausgezeichnet. Der Fokus von Matthias
sind Digitalisierungsthemen bei mittelständischen
Industriebetrieben und Händlern. Er wohnt in Halle
an der Saale und ist zuständig für Mitteldeutschland. 

Matthias ist erreichbar: 
per Telefon (+49 162 26 27 371) oder 
Email matthias.will@horn-company.de

(4) Process Mining ist eine ausge-
zeichnete Methode, um End-to-End
erfolgreich zu gestalten. 

(5) Durch Agilität und Verprobung lassen
sich adaptiv erfolgreiche digitale Ge-
schäftsmodelle entwickeln. 

Bildnachweis: 
Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft
und Forsten des Landes Sachsen- Anhalt
APK AG
Horn & Company


