Die seit Jahren auf Hochtouren laufende Digitalisierungsberatung wird durch das KHZG weiter angeheizt und sorgt für eine Goldgräberstimmung bei IT-Dienstleistern und Beratungen. Digitalisierung und KHZG scheinen die vorrangigen Schlagworte zu sein. Doch diese Begriffe cachieren die
tatsächlichen Herausforderungen der nächsten Jahre. Förderanträge und die Auswahl geeigneter
Digitalisierungsprojekte sind höchstens die Spitze des metaphorischen Eisbergs.
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