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Generell wird mit „Digitalisierung“ 
aus technischer Sicht die Überfüh-

rung analoger Größen in diskrete (digi-
tale) Werte bezeichnet, um sie elektro-
nisch zu speichern oder zu verarbeiten.1 
In jüngerer Zeit wird unter „Digitalisie-
rung“ und ähnlichen Begriffen wie z. B. 
„Digitale Transformation“ auch der Ver-
änderungsprozess in Gesellschaft und 
Unternehmen verstanden, der durch die 
Digitalisierung im obigen Sinn ausgelöst 
wird. 

Wir verstehen hier unter Digitalisie-
rung die intelligente Automatisierung 
durch Vernetzung von Personen, Dingen 

und Maschinen auf Basis von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologi-
en.2 Diese Automatisie-
rung und Vernetzung 
bewirkt die Neukombina-
tion von Geschäftsmo-
dellen, sowohl in einzel-
nen Bereichen als auch in 
ganzen Wertschöpfungs-
netzen bis hin zum „Digital Enterprise“, 
dem voll automatisierten Unternehmen. 

Der Beginn der Digitalisierung liegt 
schon Jahrzehnte zurück und die Trends 
werden schon seit einigen Jahren disku-
tiert. Nichts Neues also? Dagegen 

spricht, dass mittlerweile eine kritische 
Masse erreicht wurde und damit expo-
nentielle Entwicklungen in Gang gekom-
men sind (z. B. Computing Power, Da-
tenmengen, Anzahl der vernetzten Ge-
räte), die das Nebeneinander von Online 
und Offline verschwinden lassen: die 
physikalische Welt wird digitalisiert.

Bei aller Digitalisierung gilt eine Regel 
weiter: Anbieter müssen das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ihrer Produkte und 
Dienstleistungen beachten, wenn sie kei-
nen Schiffbruch erleiden wollen. Jedes 
Produkt kann in die folgende Abbildung 
eingeordnet werden, wobei zu beachten 
ist, dass die „Leistung“ der Kunde beur-

teilt und nicht der Anbie-
ter. In unserem Beispiel 
(siehe Abbildung 1 links) 
ist Unternehmen A Kos-
tenführer mit dem nied-
rigsten Preis und der ent-
sprechend gebotenen 

Leistung. Unternehmen C ist Leistungs-
führer mit der besten Leistung aus Kun-
densicht, aber auch dem höchsten Preis. 
Unternehmen B bietet aus Kundensicht 
eine geringere Leistung als D, aber einen 
höheren Preis. Unternehmen B wird 
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Digitale Transformati-
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Unternehmen und 
ihren Mitarbeitern 

Digitalisierung  
in der Recyclingbranche
Schlagworte wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und Big 
Data sind derzeit in aller Munde und beschäftigen Unter-
nehmen unterschiedlicher Branchen und Größen. Von 
Fluch und Segen zugleich ist die Rede, denn die (neuen) 
Technologien gefährden bestehende Geschäftsmodelle 
wie etwa aus dem Maschinenbau und dem Handel. Ande-
rerseits eröffnen sie neue Chancen, da z. B. Prozesse um 
Größenordnungen schneller durchgeführt und somit Kos-
ten eingespart werden können.

Veränderungen durch Digitalisierung im Preis-Leistungs-Verhältnis 
(rechts). Grafiken: D. Schallmo,  J. Reinhart (2017): Die Zukunft ist digital. Teil 2: 
Auswirkungen auf Unternehmen, S. 27

Abbildung 1: Preis-Leistungs-Verhältnis eines Produkts (links).



einen großen Handlungsdruck verspüren, wenn es im Markt 
bleiben will. 
Digitalisierung kann auf drei Arten das Gefüge verändern:
Die Preise werden durch Automatisierung nach der Erwartung 
von befragten Unternehmen einer Studie3 um durchschnittlich 
18 % in den kommenden fünf Jahren über alle Branchen hin-
weg sinken. 

Eine durch Digitalisierung verbesserte Leistung führt zu 
mehr Umsatz: Dieser Effekt wird von den Befragten auf knapp 
15 % in den kommenden fünf Jahren geschätzt (kumuliert).4 

Drittens können neue Wettbewerber (in der obigen Abbil-
dung nicht dargestellt) die Arena betreten, wie Google die 
Automobilindustrie oder Uber die Taxibranche.

Ein durchschnittlicher Wert kann dabei für die eine Branche 
disruptive Veränderungen bedeuten, während sich in anderen 
wenig bewegt.

Ein Beispiel aus der Recyclingbranche

Dass es bei der Digitalisierung im Mittelstand nicht immer 
gleich um 3-D-Druck, autonome Fahrzeuge und Big Data 
gehen muss, zeigt die Einführung der Software EUREC bei der 
Nagelsky GmbH in Mayen bei Koblenz. Die Nagelsky GmbH 
ist ein mittelständisches Entsorgungsfachunternehmen, das 
einen großen Teil seiner Wertschöpfung im Schrotthandel 
realisiert, aber genauso als Containerdienstleister auftritt, Kran-
arbeiten und Demontagen durchführt sowie Wertstoffe wie 
Papier oder Glas und Abfälle entsorgt und damit betriebsta-
gebuch- und abfallregisterpflichtig ist. 

Allein dadurch ist die Auswahl der infrage kommenden Soft-
ware auf ein enges Anbieterfeld beschränkt. Die Marktführer 
hier sind RECY und rona, die durch ihr umfassendes Leistungs-
spektrum überzeugen, sich dies aber auch natürlich bezahlen 
lassen. Im gehobenen Mittelfeld liegen Programme wie ROWI 
und EUREC, aber auch Mitan 4T oder basion finden zufriede-
ne Kunden. 

Herr Findt hat sich nach der Marktanalyse, mehreren Prä-
sentationen der Anbieter und daraus resultierenden Angebo-
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ten für EUREC von rekom entschieden. Klaus Rederer, Ge-
schäftsführer der rekom GmbH und verantwortlicher Projekt-
leiter, meinte hierzu: „Es ist immer wieder erfreulich, ein Projekt 
umsetzen zu können, in dem Betrieb und Software wirklich gut 
zusammenpassen. Herr Findt hat es uns und sich nicht leicht 
gemacht, aber wir konnten seinen Anforderungen voll entspre-
chen und haben einen Partner gefunden, der viel von uns 
verlangt, aber auch in hohem Maße Kraft und Ausdauer in das 
Projekt steckt.“ Und tatsächlich ist es so, dass bei der digitalen 
Transformation viel von den Unternehmen und ihren Mitar-
beitern gefordert wird. Sie müssen oft erhebliche Veränderun-
gen ihrer Arbeitsabläufe hinnehmen. Über Jahre Gewachsenes 
und Vertrautes wird über Nacht ausgewechselt, parallel lau-

Abbildung 2: Vorgehensmodell der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen mit Zielen 
und Ergebnissen der einzelnen Schritte. Grafik: In Anlehnung an Schallmo 2016, S. 46

1  Loebbecke, C. (2006): Digitalisierung –  Technologien und Unternehmensstrate-
gien, S.360

2  BMWi (2015): Industrie 4.0 und Digitale Wirtschaft, S. 1f.
3  Geissenbauer et al. (2016): Industrie 4.0 – Chancen und Herausforderungen.
4  Geissenbauer et al. (2016): ebenda.

�



fende, Sicherheit vermittelnde Prozesse 
werden zentralisiert und automatisiert. 
Da spielt auch die Angst um den eigenen 
Arbeitsplatz eine Rolle, wenn die mit der 
Digitalisierung verbundenen Rationalisie-
rungsmaßnahmen greifen.

Standen früher die Lkw-Waage, die 
Abrechnung und die notwendigen Sta-
tistiken nebeneinander, sind sie nach der 
Einführung von EUREC in einen sich auf-
einander beziehenden Prozess integriert. 
Eine Doppel- oder Dreifacherfassung von 
Daten findet nicht mehr statt. Das spart 
sehr viel Arbeit, macht Abläufe und Er-
gebnisse transparent, zieht aber auch 
jeden Fehler vom Anfang bis zum Ende 
durch. Präzision und Vollständigkeit wer-
den zum absoluten Muss. Hier werden 
Disziplin und gegenseitiges Vertrauen 
zur zwingenden Notwendigkeit.

EUREC wurde als Lösung gewählt, weil 
das Programm für Leute vom Fach schnell 
und einfach zu erlernen ist und genau das 
abdeckt, was bei der heute gewollten 
Stufe der Digitalisierung gewünscht 
wurde. Sicher gäbe es weitergehende Lö-
sungen, die neben der Waagenanbin-

dung und der Buchhaltungsschnittstelle 
auch das elektronische Nachweisverfah-
ren für gefährliche Abfälle, eine elektroni-
sche Fuhrpark- und Containerkontrolle 
automatisieren können, aber das müsste 
alles extra bezahlt und den Mitarbeitern 
vermittelt werden. Eine erfolgreiche Digi-
talisierung steht und fällt auch mit dem 
richtigen Maß dessen, was heute mach-
bar und umsetzbar ist. Hier ist in der Ent-
scheidungsfindung die Unternehmenslei-
tung gefragt, die abschätzen muss, was 
im speziellen Fall potenziell möglich und 
im Optimum wünschenswert wäre, aber 
eben auch was machbar und mit den 
gegebenen Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern realisierbar ist. Im Fall der Na-
gelsky GmbH ist dies gelungen. Das hat 
sehr viel mit dem Engagement und der 
Umsicht des Unternehmers zu tun. Die 
Erfahrung in etlichen anderen Fällen 
zeigt, dass es oft besser wäre, schon vor 
der Entscheidung für einen Digitalisie-
rungspartner fachkompetente Beratung 
einzuholen. Das kostet zwar am Anfang 
Geld, erspart aber am Ende Kosten, Ärger 
und viel Aufwand.

Digitale Transformation

Wie gezeigt, bietet Digitalisierung für 
Unternehmen (nicht nur der Recycling-
branche) zahlreiche Chancen und Risi-
ken. Um die Chancen zu nutzen und den 
Risiken adäquat zu begegnen, ist syste-
matisches Vorgehen gefragt. Dazu wurde 
aus bestehenden Ansätzen und umfang-
reichen Erfahrungen im Rahmen von 
Beratungs- und Forschungsprojekten ein 
Vorgehensmodell entwickelt (siehe Ab-
bildungen S. 3). Es bietet einen struktu-
rierten Ansatz, um Unternehmen und 
ihre Geschäftsmodelle digital zu transfor-
mieren.5 

Das Vorgehensmodell kann selbstver-
ständlich individuell angepasst werden, 
indem einzelne Phasen und Aktivitäten 
zusammengefasst bzw. übersprungen 
werden. n

(Ein Beitrag von Dipl.-Oec. (univ.) Joachim Reinhart, 
Unternehmensberater, Associate Partner Dr. Schallmo 
& Team GmbH)

5  Schallmo, D. (2016): Jetzt digital transformieren.  
S. 46.


