
STUDIE

 Wie packen Unternehmen Die  
Digitale transformation an?
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter

Ein Gespräch über die 

Studienergebnisse 



IMPRESSUM
Studien-Publikation 2016
Lehrstuhl Prof. Dr. Andrea Back
Institut für Wirtschaftsinformatik 
Universität St. Gallen 
Im Auftrag der
T-Systems Multimedia Solutions GmbH
 
Autoren: 
Sabine Berghaus, Andrea Back
 
Empfohlene Zitierweise:
Berghaus, Sabine; Back, Andrea (2016): Wie packen Unternehmen die digitale Transformation an?  
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter. Studien-Publikation 2016.  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH (Hrsg.).  
 
Organisation: 
Projektleitung: Steffen Heym  
Partnermanagement: Barbara Kolocek 
Layout: Peter Brücker, Norman Mascher

Mit Unterstützung des BVDW 
 
 

Vielen Dank an die Unternehmen, die im Rahmen von Fallstudien und 
Interviews an der Studie teilgenommen haben! 

STUDIE

 Wie packen Unternehmen Die  
Digitale transformation an?
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter



VoRwoRt 
PRof. DR. AnDREA BAck
Hat Ihre Organisation eine Strategie für das digitale Zeitalter? Kann man er-
kennen, dass eine Transformationsstrategie existiert und in Umsetzung ist? 
Antworten darauf gibt unser Instrument „Digital Transformation Maturity Check“. 
Sobald Führungskräfte ihre Antwortübersicht und das Reifegradergebnis in 
Händen halten, kommen Anschluss- und Vertiefungsfragen auf:  
„Mit welchen Schritten fangen wir an?“, „Wie genau sollen wir vorgehen?“, 
„Wie packen es andere an?“, „Von welchen Erfahrungen anderer können wir 
uns inspirieren lassen?“, „Welche Irrwege und Fallstricke gilt es zu vermeiden?“

In Zusammenarbeit mit T-Systems Multimedia Solutions wurde es uns  
ermöglicht, diese Kurzstudie mit Fallstudienforschung durchzuführen,  
um erste Antworten geben und Orientierungswissen anbieten zu können.

Aus unseren Weiterbildungen zu Digital Business & Transformation wissen wir, 
dass wissenschaftlich fundiert erhobenes Erfahrungswissen geschätzt wird. 
So wünschen wir auch Ihnen gewinnbringende Lektüre und viel Erfolg auf 
Ihrem Weg in die digitale Transformation. 

VoRwoRt 
PEtER klIngEnBURg
Haben Sie eine Vermutung, wann die digitale Transformation Ihres Unterneh-
mens beendet sein wird?

Diese Frage zu beantworten, ist schwierig. Denn es wird zunehmend deut-
licher, dass Unternehmen statt einer Transformation vielmehr eine digitale 
Evolution und Revolution zugleich erleben. Und das geschieht mit kleinen 
Schritten, aber auch großen Sprüngen – jedoch ohne ein absehbares Ende. 
Die nächsten wegweisenden Trends stehen kontinuierlich in den Startlöchern 
und setzen neue Impulse für die Wirtschaft: das Internet of Things, Industrie 4.0 
oder die durchgängige Customer Journey. 

Und es sind genau diese Entwicklungen, die Unternehmen dazu zwingen, 
den Digitalisierungsprozess ganzheitlich anzugehen und über die eigenen 
Bereiche, Organisationen und Branchen hinauszudenken. Es geht längst 
nicht mehr nur um Teilaspekte, denn eines ist klar: Es wird neue Wettbe-
werber geben, die heute noch niemand kennt. Man muss den Prozess des 
Nachdenkens neu erfinden.

Diese Studie gibt Einblicke sowohl in die Herausforderungen, denen sich 
Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen stellen müssen als auch 
die Motivationen, welche sie zum Handeln treiben. Ich wünsche Ihnen viele 
Antworten und Erkenntnisse.
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ExEcUtIVE SUMMARy
 
Diese Studie gibt anhand von Erfahrungen aus der 
Praxis und detaillierten Fallstudien einen Blick hinter 
die Kulissen der Strategiearbeit in der digitalen 
Transformation. In den Interviews und detaillierten 
Fallstudien wurde untersucht, welchen Einfluss 
der situative Kontext aktuell auf die Unternehmen 
hat, welche die wichtigsten strategischen Ziele und 
Handlungsfelder sind, wie digitale Innovationen 
beschleunigt werden können und wie das Ergebnis 
der digitalen Transformation beurteilt werden kann. 
Die zusammengestellten Erfahrungen mit Erfolgen 
und Stolpersteinen der verschiedenen Unternehmen 
dienen als Inspiration für jeden, der eine Strategie für 
das digitale Zeitalter ausarbeitet.
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DIE ERgEBnISSE AUf EInEn BlIck 

SItUAtIVER kontExt 
Die befragten Unternehmen befinden sich momentan in einer relativ komfor-
tablen Situation und verspüren keinen unmittelbaren Handlungsdruck. 
Es besteht eher das diffuse Gefühl einer zukünftigen Gefährdung, von der 
man aber noch nicht genau weiß, wie sie sich konkretisieren wird. Dennoch 
ist die digitale Transformation bei allen Unternehmen ein zentrales strategi-
sches Ziel und in der entsprechenden Agenda hoch priorisiert. 

StRAtEgISchE zIElE
Am stärksten getrieben ist die digitale Transformation der befragten Unter-
nehmen von der Notwendigkeit, mit den Wettbewerbern Schritt zu halten und 
vor allem noch unbekannten Wettbewerbern zuvorzukommen. Prominente 
Beispiele von Unternehmen, die an der digitalen Transformation gescheitert 
sind, haben Eindruck hinterlassen. Ein konkretes langfristiges Ziel haben die 
Unternehmen nicht festgelegt, sondern sie reagieren adaptiv auf den Wandel. 
Mit kleinen Schritten auf das große Ziel zugehen und dabei immer beweglich 
bleiben, das ist in einem sehr dynamischen Umfeld die bessere Strategie als 
eine langfristige detaillierte Roadmap auszuarbeiten, die nach einem Jahr 
wieder obsolet ist.  

hAnDlUngSfElDER
Als wichtig erachteten die Befragten, dass die Aktivitäten im Zusammen-
hang mit der digitalen Transformation als ganzheitliches Change-Projekt 
betrieben werden, die Balance zwischen Innovation und Sicherstellung des 
Betriebs zu halten, ein mehrstufiges und schrittweises Vorgehen, bei dem 
man immer in Bewegung bleibt und dass der Fokus auf die organisatori-
schen Voraussetzungen für den Wandel gelegt wird.

PRIoRISIERUng Von DIgItAlEn PRoJEktEn
Viele Ressourcen fließen in die Sicherstellung des Betriebs. Einige Unterneh-
men haben häufig Schwierigkeiten, innovative Projekte in agiler Manier anzu-
gehen. Der Fokus von innovativen Projekten liegt auf Lösungen für Kunden, 
bei denen eine größere Außenwirkung erzielt werden kann als bei Lösungen 
für die eigenen Mitarbeiter. 

DIgItAlE InnoVAtIonEn
Gerade bei sehr innovativen Vorhaben kann vorab nicht abgeschätzt werden, 
ob diese erfolgreich sein werden oder nicht. In eher schwerfälligen Unterneh-
men haben sich zusätzliche iterative Entwicklungszyklen als gangbarer Weg 
ergeben, um Innovationen abseits der bewährten Prozesse zu erproben. Ein 
Unternehmen wird agiler, indem Ideen schnell ausprobiert, aber auch schnell 
verworfen werden können.

ERfolgSMESSUng
Bei innovativen Projekten ist eine ROI-Rechnung nicht möglich. Also müssen 
Ideen soweit ausgearbeitet werden, dass sie eine genauere Erfolgsprognose 
erlauben. Hierfür bieten sich kurze Pilotprojekte an. Dabei werden Projekte, 
die für das Unternehmen von hohem strategischem Wert sind und sich mit 
Kernthemen der Strategie befassen, besonders gern gefördert. Sind solche 
Lösungen einmal umgesetzt, dienen sie als Erfolgsbeispiel, anhand dessen 
der Wertbeitrag von digitalen Initiativen demonstriert werden kann.
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lEhREn AUS DEn fAllStUDIEn – wElchE fEhlER SolltEn 
VERMIEDEn wERDEn?

Hypes unkritisch folgen 
Die Diskussion rund um digitale Transformation ist geprägt von Hypes 
und dringenden Warnungen, die zum Handeln anregen sollen. 
Doch das bedeutet nicht, dass jede neue Technologie auch zwingend 
aufgegriffen werden muss. Die befragten Unternehmen waren sich hier 
einig – viele digitale Trends kann man getrost vorbeiziehen lassen.

Zu stark auf neue Geschäftsfelder setzen
Inkrementelle Innovation kann manchmal wichtiger und dringender 
sein, als den nächsten „Gamechanger“ zu entwickeln. Im Kerngeschäft 
werden innovative Lösungen für bestehende Problemstellungen immer 
benötigt. Der Weg in neue Geschäftsfelder, die außerhalb des eigenen 
Kerngeschäfts liegen, ist riskanter.

Ideen früh „abwürgen“ 
Häufig werden Innovationen in einem frühen Stadium verworfen, wenn 
man sich noch nicht vorstellen kann, dass sie Bestehendes ablösen 
können. Neue Ideen benötigen eine Kultur der Offenheit und eine ge-
wisse Toleranz. Kaum eine Idee ist zu Beginn schon umsetzungsbereit. 
Der wirkliche Mehrwert ergibt sich erst nach dem Ausprobieren und 
nach einem ersten Proof of Concept. 

Starre Teamstrukturen
Ideen können leichter umgesetzt werden, wenn Mitarbeiter mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten dies gemeinsam tun. Können Mitarbeiter, 
die sich für dieselben Themen begeistern, aber in unterschiedlichen 
Bereichen arbeiten, sich nicht vernetzen und gemeinsam zusammen-
arbeiten, dann scheitert ein Projekt schon vor der Umsetzung.

Silodenken in der Organisation
Die digitale Transformation stellt bestehende Organisationsprozesse 
in Frage. Was vorher lange geplant werden konnte und daher robust 
war und Stabilität versprach, kann in einem Umfeld, das von agilen 
Umsetzungen und innovativen Ideen lebt, schnell eine starke Brems-
wirkung entfalten. 

Fehlendes Verständnis im Topmanagement 
Ohne die Unterstützung des Topmanagements ist eine Transformation 
des Unternehmens schwierig, wenn nicht gar unmöglich. 
Die digitale Transformation funktioniert nach anderen Regeln, in denen 
klassische Entscheidungsmechanismen nicht mehr gelten. Ein CEO 
muss eine Vision und ein Verständnis für die digitale Transformation 
mitbringen und muss, darauf aufbauend, bereit sein, auch Budgets 
dafür zur Verfügung zu stellen.
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1. AllES BlEIBt AnDERS:  
DIE DIgItAlE tRAnSfoRMAtIon Von 
UntERnEhMEn IM JAhR 2016
 
 
tRAnSfoRMIEREn, UM zU ÜBERlEBEn 
Stetiger Wandel und das Anpassen an neue Gegebenheiten sind Vorausset-
zungen für nachhaltiges Überleben. Dies gilt auch für unsere digitale Welt. 
Bereits seit einigen Jahren sind die Digitalisierung und die damit verbunde-
nen Veränderungen für Unternehmen im Bereich ihrer Prozesse, Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle ein beherrschendes Thema. 
Das Bewusstsein für die Dringlichkeit der digitalen Transformation und die 
Handlungsnotwendigkeit sind in den meisten Organisationen bereits vor-
handen, aber viele Entscheidungsträger haben auf die Frage, wohin sich ihr 
Unternehmen entwickeln soll, noch keine überzeugende Antwort.  

„Die Baumaschinen- und Mining-Industrien sind da eher Late-Mover, aber 
auch hier gibt es seit einiger Zeit interessante Entwicklungen und etablierte 
Unternehmen müssen sich schwierigen Fragen stellen: Wie sieht unser 
Geschäft in 10 Jahren aus? Sind wir bereit unsere jetzigen Erfolge zu 
kannibalisieren? Wie können wir einen höheren Wertbeitrag beim Kunden 
schaffen?“ 

Christoph Schmaltz, Zeppelin GmbH

 
Doch warum fällt die digitale Transformation vielen Unternehmen trotzdem 
noch schwer? Veränderungen, wie sie Unternehmen im Zuge der Industriali-
sierung oder der Globalisierung bereits durchlaufen haben, sind stets nötig, 
wenn ein Unternehmen seine Existenz sichern möchte. Wodurch unterscheidet 
sich die gegenwärtig präsente digitale Transformation von anderen Trans-
formationsprozessen, die Unternehmen in der Vergangenheit durchlaufen 
haben?  
 
Geschwindigkeit: Die dynamische Entwicklung von Technologien führt zu 
einem stetig steigenden Innovationstempo. Mobile Technologien oder Senso-
ren ermöglichen beispielsweise die Generierung von Daten, welche sowohl 
zur Verbesserung des Kundenerlebnisses als auch zur Verbesserung der 
internen Prozesse eingesetzt werden können. Dies ist nur ein Beispiel von 
vielen, das zeigt: Seit Langem ist technologisch mehr möglich, als unmittelbar 
in Geschäftslösungen umgesetzt werden kann.  

Ausmaß: Die Allgegenwärtigkeit von Technologie und die steigende Anzahl 
von Digital Natives haben einen starken Einfluss sowohl auf das Verhalten der 
Nutzer als auch auf die Erwartungen, die Kunden an Produkte und Services 
stellen. Dies gilt nicht nur im B2C-Bereich, sondern wird vermehrt auch im 
Geschäftskundenbereich spürbar. 
 

Consumerization: Die Erfahrungen, die Nutzer mit Technologie in ihrem Alltag 
machen, beeinflussen die Erwartungen an Systeme, die im beruflichen Umfeld 
genutzt werden. Während man vor einigen Jahren noch ins Büro ging, weil 
dort die beste Hardware zur Verfügung stand, haben Endkunden nun selbst 
technisch fortgeschrittene Geräte zu Hause. 
 
Disruption: Die digitale Transformation ist kein schleichender Wandel, son-
dern erfordert ein radikales Umdenken in der Gestaltung der Unternehmen. 
Es geht nicht mehr darum, einzelne Prozesse zu verbessern und zu innovie-
ren, sondern sie komplett neu zu denken. Viele Branchen und Unternehmen 
haben bereits schmerzhaft die Auswirkungen der Digitalisierung zu spüren 
bekommen.  

Disruptive Innovationen lassen sich durch drei Charakteristika beschreiben 
(Gal et al., 2007): das deutliche Abheben von anderen Alternativen, der Erwerb 
von neuen Denkmustern und deren Einfluss auf zukünftige Innovationen, 
angrenzende Strukturen und Prozesse. Anders als stetig fortschreitende 
inkrementelle Innovationen fordern disruptive Innovationen – ganz im Sinne 
von Schumpeters Schöpferischer Zerstörung – bestehende und bewährte 
Strukturen aufzubrechen und sich neu zu erfinden. 

Die digitale Transformation ist eine tiefgreifende Veränderung,  
die gleichzeitig verschiedene Bereiche, wie z. B. Technologie, 
Produkte, Dienstleistungen, Customer Experience, Unternehmens-
prozesse und Geschäftsmodelle, erfasst. 
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SPAnnUngSfElDER In DER DIgItAlEn tRAnSfoRMAtIon  

Tiefgreifende Veränderungen erzeugen häufig Spannungen und Konflikte. 
Gerade hier liegen die wichtigen Herausforderungen für Unternehmen in der 
digitalen Transformation. 
 
Organisierte Abläufe vs. Neue Prozesse: Eine große Organisation basiert 
auf standardisierten und effizienten Abläufen. Gerade hier liegt auch der Vor-
teil gegenüber unbürokratisch vernetzten Start-ups. Große Konzerne können 
aufgrund dieser organisierten Prozesse professioneller und spezialisierter 
arbeiten. Sind im Zuge von dynamischen Veränderungsprozessen allerdings 
schnellere Abstimmungen oder ein höheres Maß an Zusammenarbeit nötig, 
ist eine solche Organisation weniger beweglich und kann nur langsam neue 
Abläufe adaptieren. 
 
Machterhaltung vs. Neugier: Viele Unternehmen haben historisch gewach-
sene Strukturen, mit denen Machtpositionen verbunden sind. Sind bestimmte 
Positionen einmal erreicht, wird an den damit verbundenen Einflussbereichen 
gerne festgehalten. Dies wird in der Unternehmenskultur spürbar und führt zu 
einer Inflexibilität in der Struktur. Wenn unter den Mitarbeitern keine Neugier-
de auf Veränderungen und keine Bereitschaft für Neues vorhanden sind, wird 
es für Manager schwierig, das Unternehmen „von oben“ zu transformieren. 
 
Legacy Systeme: In vielen Unternehmen mit längeren Produktlebenszyklen 
sind noch alte IT-Systeme im Backend im Einsatz, während gleichzeitig in 
Richtung Kunde mobile Applikationen weiterentwickelt werden und man 
immer auf dem neuesten Stand sein möchte. Dieser Spagat zwischen dem 
Willen zur Innovation und der gleichzeitigen Sicherstellung des Betriebs stellt 
viele Unternehmen vor eine große Herausforderung. Die Fähigkeit, gleichzeitig 
bestehende Technologien effizienter zu gestalten und neue Technologien zu 
explorieren und auszunutzen (Ambidexterity), scheint eine entscheidende 
Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmen darzustellen. 
Die Beispiele von Unternehmen wie Kodak oder Quelle, welche den digitalen 
Wandel verpasst haben, haben viele Entscheidungsträger verunsichert. Der 
Zielzustand, den man mit der Transformation erreichen möchte, ist noch nicht 
definierbar. Gleichzeitig treibt viele Manager die Sorge um, als der nächste 
„digitale Dinosaurier“ zu enden, der den entscheidenden Trend verschlafen hat. 

Was war Ihr persönlicher Weckruf, der Sie auf die Bedeutung 
der digitalen Transformation aufmerksam gemacht hat?
 

„Während meiner Studienzeit war die Internet-Bubble fröhlich 
am Wachsen. Überall sah man Möglichkeiten und seltsame 
Kennzahlen wie die Burnrate tauchten auf. Was mich aber 
wirklich fesselte, war die Hilflosigkeit, mit der Brick & Mortar-
Unternehmen diesem Phänomen gegenüber standen.“ 

Andreas Eggimann, Schweizer Post

„Wenn Hotel-Portale einen höheren Börsenwert haben als 
Hotelketten mit diversen Gebäuden, dann scheint sich der 
digitale Trend doch deutlich durchzusetzen.“ 

Guido Janeck, Deutsche Post IT Services

„Für mich persönlich öffnet der Umgang meiner Kinder mit digitalen 
Medien immer wieder den Blick auf die neuen Möglichkeiten – und 
auch Herausforderungen – der Digitalisierung.“  

Nicole Dufft, Pierre Audoin Consultants

„Das Scheitern an der Côte d’Azur hat mich aufgeweckt. 1994 
habe ich im Rahmen eines internen Projekts im Technologie- 
und Wissenschaftspark Sophia Antipolis bei Antibes versucht, 
den Apple Newton für kommerzielle Lösungen in der Logistik 
und im Außendienst von Finanzdienstleistern zu testen und zu 
nutzen. Alle Ideen, die wir damals hatten, waren richtig, aber 
die Hardware war einfach noch nicht so weit. Da wurde mir 
klar, dass wir vor einem Tsunami in der Veränderung der Tele-
kommunikation und IT stehen.“ 

Dr. Michael Sander, Pegasystems GmbH
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UnSERE MotIVAtIon zU DIESER StUDIE 

Mit dieser Studie möchten wir hinter die Kulissen der digitalen Transformation 
schauen und herausfinden, wie verschiedene Unternehmen ihren individuel-
len Transformationsprozess konkret strategisch planen, welche Aktivitäten sie 
koordinieren und wie sie diese umsetzen. Dazu wurden Fallstudien, persönliche 
Interviews und E-Mail-Befragungen ausgewertet, um anhand von konkreten 
Gegebenheiten die Transformationsstory verschiedener Unternehmen nach-
vollziehen zu können. Alle Zitate, die Sie in dieser Studie finden, stammen 
aus jenen Interviews. Teilweise wurden sie, um die Vertraulichkeit zu wahren, 
anonymisiert.
 
In den Fallstudien wurden vor allem die folgenden Fragestellungen behandelt:  

Was sind die wichtigsten strategischen Ziele  
in der digitalen Transformation?

Was sind Auslöser und Herausforderungen? 

Wie werden Ressourcen priorisiert? 

Wie innovativ muss ein Unternehmen sein?  

Die Fallstudien und Interviews wurden in Unternehmen verschiedener 
Branchen durchgeführt und geben einen Einblick in die Abläufe, Vorgehens-
weisen und die dahintersteckende Motivation der Unternehmen. Allerdings 
lassen sich nicht alle Aussagen immer auf andere Unternehmen übertragen. 
Was in einem Unternehmen funktioniert hat, muss nicht zwangsläufig in 
einem anderen Unternehmen erfolgreich sein. Misserfolge können dagegen 
spannende Lehren beinhalten. Besser als aus Erfolgsgeschichten lernt es 
sich aus Fehlschlägen. Daher definieren wir in dieser Studie keine Erfolgs-
faktoren, sondern stellen stattdessen „Misserfolgsfaktoren“ vor. Damit sind 
typische Fehlerquellen, Hindernisse und Barrieren in der Transformation 
gemeint, die es zu beachten und zu vermeiden gilt. 

Was sind momentan die wichtigsten Trends, die ein Unternehmen 
nicht verpassen darf?  

„Im Handel ist das die Digitalisierung der Produktpalette (speziell 
im Medienhandel). Das erfordert eine Weiterentwicklung der 
Cross-Channel-Strategie, also eine Verschmelzung der Verkaufs-
kanäle in Richtung Omni-Channel-Strategie. Außerdem ein dyna-
misches CRM am Point of Sale, d. h. die Kundenpräferenzen aus 
der Online-Welt mit der örtlichen und zeitlichen Nähe am Point of 
Sale zu verbinden.“

Jürg Bühler, Ex Libris

 „In der Dienstleistungsbranche, wie es die Rechtsberatung ist, 
ist es bereits jetzt möglich, über Algorithmen einfache Rechts-
fragen zu beantworten. Mit dem Entwicklungsfortschritt der Soft-
ware können sicherlich immer umfassendere Fragestellungen 
gelöst werden.“ 

Julia Wasert, Bange & Wasert Partnergesellschaft

 „Aus Produktsicht: die Erweiterung der klassischen, bestehenden 
Produkte bzw. Dienstleistungen um digitale Produkte und Services. 
Aus Kundensicht: die Erweiterung der digitalen Touchpoints (bzw. 
‚Trust Points‘) und Kanäle, wie z. B. Website, mobile Website, 
Kundenportal, App, Chat und digitale Telefonie sowie Messaging. 
Aus Vertriebssicht das Omni-Channel-Management: die Orchestrie-
rung und Abstimmung aller Kanäle für ein bestmögliches Kunden-
erlebnis und einen optimalen Kundenservice.“

Darius Zumstein, Sanitas Krankenversicherung

„Branchenbetrachtungen werden aus meiner Sicht zunehmend 
irrelevant. 1. Weil Unternehmen zunehmend jenseits ihrer 
traditionellen Branchengrenzen aktiv werden. 2. Weil Kunden-
erwartungen immer stärker durch Erfahrungen geprägt werden, 
die Kunden mit Unternehmen aus anderen Branchen machen. 
3. In den sich entwickelnden digitalen Ökosystemen arbeiten 
Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen in kollaborativen 
Geschäftsmodellen zusammen.“ 

Nicole Dufft, Pierre Audoin Consultants 
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2. wARUM EtwAS änDERn, wEnn ES 
EInEM gUt gEht? SItUAtIVER kontExt 
DER tRAnSfoRMAtIon  

Viele Unternehmen stehen bereits unter massivem Druck, beispielsweise solche 
aus der Verlags- und Medienbranche oder dem Einzelhandel. Hier muss auf 
direkte Herausforderer und technologische Innovationen reagiert werden, 
während diese Änderungen bereits geschehen. Andere Unternehmen da-
gegen sehen die digitale Transformation ihrer Branche am Horizont, spüren 
aber noch keinen unmittelbaren Handlungsdruck, etwas zu unternehmen. 
Ruhige Zeiten, in denen es einem Unternehmen gut geht, sind ideal, um 
Investitionen in die Zukunft vorzunehmen. 

„Die Besonderheit bei uns – anders als bei einem Verlag oder beim 
Fernsehen – ist, dass wir kein wegbrechendes Basisgeschäft haben, 
wo es neue Touchpoints gibt und der Markt geringer wird. Das klas-
sische Geschäft wächst zweistellig, superstabil und gesund und hat 
immer noch eine dominante Position. Trotzdem können wir uns gezielt 
den Luxus erlauben, neben dem Klassikgeschäft ein florierendes Digital-
geschäft hinzustellen, und das ist etwas anderes in unserer Situation 
als bei vielen, die von der digitalen Dampfwalze überrollt werden. 
Ich glaube auch gar nicht so sehr, dass die digitale Transformation 
mit einer Urgewalt auf uns einwirken wird.“

Je weiter ein mögliches Risiko entfernt ist, desto mehr Handlungsoptionen ste-
hen zur Verfügung und umso schwieriger wird es, einen bestimmten Weg zu 
definieren und zu verfolgen. Bei konkreten Bedrohungen sind Entscheidungen 
leichter zu fällen, da die Handlungsoptionen bereits stark eingeschränkt sind. 
Aber: Agieren, anstatt nur zu reagieren, birgt mehr Möglichkeiten, sich von der 
Konkurrenz abzuheben und proaktiv neue Chancen zu eröffnen.  
 
Die digitale Transformation muss immer auch im spezifischen Kontext eines 
Unternehmens betrachtet werden. Ein Rahmenwerk für diese Betrachtungs-
weise stellt „Technology – Organization – Environment“ (TOE-Framework) 
(Tornatzky, Fleisher, 1990) dar. Je nach Wettbewerbs- und Marktumfeld, 
Voraussetzungen der Organisation und technologischer Entwicklung in der 
speziellen Branche ergeben sich aus dem situativen Kontext spezifische 
Treiber, Chancen und Voraussetzungen, welche die konkreten Transformati-
onsaktivitäten eines Unternehmen bedingen und beeinflussen. 
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tEchnologIE: 
Die dynamische Entwicklung von digitaler Technologie ermöglicht neue 
Lösungen und Geschäftsmodelle. Andererseits kann man, ohne konkreten 
Anwendungsfall oder Problemstellung für das Unternehmen, vermeintliche 
Trends und technologische Hypes ruhigen Gewissens vorbeiziehen lassen. 
Wichtig ist, die für die eigene Branche relevanten Entwicklungen stets im 
Blick zu haben und das Potenzial für die eigene Wertschöpfungskette regel-
mäßig zu evaluieren. 
„Trends wie 3D-Druck oder Augmented Reality bewerten wir nach  
drei Achsen:  
1. Welche Auswirkungen hat das auf mein Kerngeschäft?  
2. Was kann ich an der Kundenschnittstelle damit verbessern?  
3. Welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich damit generieren?“ 

oRgAnISAtIon: 
Jedes Unternehmen bringt abhängig von seiner Größe, Kultur oder Organi-
sationsstruktur andere Voraussetzungen mit, um einen organisatorischen 
Wandel zu gestalten. Hier müssen Entscheidungsträger prüfen, inwiefern 
Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse, die Zusammenarbeit und Team-
strukturen oder Führungsprozesse den Anforderungen des digitalen Zeit-
alters gewachsen sind. 
„Die digitale Transformation hat ein Geschwindigkeitsthema und große 
Unternehmen sind generell schlecht mit Agilität und Geschwindigkeit. 
Wenn man dann noch in einer regulierten Branche ist, wo es um Nachhal-
tigkeit, Sicherheit, Langfristigkeit und Qualität geht, dann ist man schlecht 
aufgestellt, denn in der Digitalisierung gewinnt häufig der Schnellere.“ 

MARktUMfElD:
Die spezifischen Besonderheiten einer Branche, der Druck durch Wettbewer-
ber, Produktlebenszyklen und die Marktvolatilität beeinflussen, in welchem 
Maße Innovationen angenommen werden und wie veränderungsfähig ein 
Unternehmen ist. Die Gegebenheiten aus dem Marktumfeld behindern oder 
fördern den Veränderungsprozess von Unternehmen und bilden den Rahmen, 
in dem ein Unternehmen sich bewegen kann. 
„Gefährlich sind nicht mehr zwingend die direkten und somit bekannten 
Wettbewerber, sondern jene Unternehmen, von denen man noch nie etwas 
vorher gehört hat. Sie bringen ein völlig neues Verständnis und Agilität für 
die digitale Welt mit und können somit etablierten Unternehmen Angst und 
Schrecken einjagen.“

Technologie
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Organisation

Topmanagement 
Attention

Effizienz- 
steigerung

Verfügbarkeit  
von Daten

Neue Kommunikationswege

Kultur

Stabilität und 
Nachhaltigkeit

Wandel von 
Nutzergewohnheiten

Trägheit

Kostendruck

Neue  
Wettbewerber

Datenschutz  
und -sicherheit

Wachsender  
Druck

Gesetze / 
Regulation

Silos

 Relevante Faktoren  Treiber   Herausforderung

Abbildung: Situativer Kontext der digitalen Transformation
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fAllStUDIE
DER wEttBEwERB tREIBt DIE DIgItAlE tRAnSfoRMAtIon 
 
 
 
 
 
 
Die Sportindustrie wird sehr stark von Trends und Innovationen getrieben. 
Das Nutzerverhalten und die Zufriedenheit der Kunden sind starke Treiber für 
Produkt- und Serviceinnovationen. Die Verkaufszahlen sind wichtige Erfolgs-
größen, vor allem auch im Vergleich mit den anderen großen Konkurrenten. 
Der Wettbewerbsdruck ist im Unternehmen deutlich spürbar.
„Der Wettbewerb ist massiv. Wir konkurrieren nicht nur mit Sportartikel-
herstellern oder -händlern, sondern mehr und mehr auch mit vertikalen 
Retailern, z. B. H&M. Wir konkurrieren auch um die besten Lagen in den 
Einkaufsstraßen. In diesem Umfeld befinden wir uns massiv in der Trans-
formation.“ 

Auch wenn die Unternehmensdaten von Adidas momentan eine komfortable 
Ausgangsposition zeigen, erfordern die Erwartungen der Kunden und des 
Marktes stetige Innovationen. Außerdem geht der Trend dahin, bestehende 
Produkte mit digitalen Services zu erweitern. Gerade in diesem Bereich be-
steht die Gefahr, dass innovative, spezialisierte Start-ups diese Services und 
damit Marktanteile übernehmen. Daher gehen viele Bemühungen dahin, diese 
Trends aufzugreifen und selbst umzusetzen. Ein Kernpunkt der neu festge-
legten Konzernstrategie ist daher „Key Cities“. Damit ist eine Investition in 
internationale Metropolen wie Paris, Los Angeles oder Shanghai gemeint, 
um dort sowohl neue Trends aufzuspüren als auch mit den Trendsettern und 
Kunden stärker in den Austausch zu treten. 
„Adidas wird mehr in Mega-Cities investieren, weil dort Trends gesetzt 
werden, Produkthypes, Fashion-Trends. Und da wird ‚digital‘ eine große 
Rolle spielen, weil man in den Nachbarschaften der Stadt mit dem Kun-
den ins Gespräch kommen möchte.“

fAllStUDIE 
DIffUSES gEfÜhl DER BEDRohUng
 
 
 
 
 
 
Als spezialgesetzliche AG im Bundesbesitz sind die Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB) in einem teilweise stark regulierten Markt tätig. Einem starken 
Druck durch direkte und indirekte Wettbewerber war das Unternehmen bisher 
nur in Teilbereichen, wie z. B. dem Güterverkehr, ausgesetzt. Durch neue Player 
im Verkehrsmarkt, Mitfahrzentralen und zusätzliche Anbieter der Fahrplanaus-
kunft entsteht allmählich eine Konkurrenzsituation, der sich die SBB neu stellen 
muss. Neue Lebens- und Arbeitsstile, technologische Entwicklungen sowie 
zunehmende Transparenz über Angebote verstärken den intermodalen Wett-
bewerb. Hinzu kommt der interne Kostendruck. Die digitale Transformation soll 
denn auch Unterstützung leisten, Kosten zu senken, Prozesse effizienter zu 
gestalten und Prozesse im Bahnbetrieb zu automatisieren. 
Der Druck auf die SBB nimmt zu; langfristig sind sogar potenziell existenz-
bedrohende Szenarien denkbar. Technologien, wie selbstfahrende Autos, 
könnten das Kerngeschäft der SBB existenziell angreifen. Daher werden 
bereits heute Strategien entwickelt, wie sich das Unternehmen auf diese 
wechselnden Bedingungen einstellen kann. Denn noch ist nicht klar, wann 
bestimmte Technologien Marktreife erlangen oder wie diese das Nutzer-
verhalten und die Gesellschaft verändern werden. Aber die Strukturen, um 
sich schnell anpassen und reagieren zu können, müssen heute geschaffen 
werden, damit die Wettbewerbsfähigkeit und das langfristige Überleben des 
Konzerns gesichert sind. 
„Der Druck kommt von innen. Wir wissen, dass wir schnell etwas machen 
müssen. Man muss nach außen schauen, was in der digitalen Welt pas-
siert. Was denkbar ist – selbstfahrende Autos und Züge –, das wird die 
SBB erheblich durchschütteln, in einer Art und Weise, die sich viele nicht 
vorstellen können. Das Management sieht das natürlich und muss handeln. 
SBB heißt Sicherheit, Pünktlichkeit und ist ein vermeintlich träger Betrieb, 
aber wir sind vor der Digitalisierung nicht geschützt. Vor allem ist es aber 
auch eine Riesenchance.“
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2. WarUm etWas änDern, Wenn es einem gUt geht? sitUativer kontext Der transformation  

fAzIt
Die im Rahmen dieser Studie untersuchten Unternehmen skizzieren 
überwiegend eine relativ komfortable Ausgangsposition. Die Bedeu-
tung der Digitalisierung ist verstanden. Langfristig sind potenziell 
existenzbedrohende Auswirkungen möglich, auch wenn konkrete 
Bedrohungen noch nicht absehbar sind. Die aktuelle digitale Transfor-
mation des eigenen Unternehmens ist daher größtenteils intrinsisch 
motiviert, um langfristig neu aufgestellt und wettbewerbsfähig zu sein. 
Die digitale Transformation ist, aus Sicht vieler Unternehmer, eher 
Chance als Schreckensszenario, auch wenn gewisse Hürden in den 
internen Abläufen oder der Kultur noch überwunden werden müssen. 
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3. wo wollEn wIR hIn?  
StRAtEgISchE zIElE UnD 
hAnDlUngSfElDER
 
Die Transformation eines Unternehmens in das digitale Zeitalter ist ein 
langfristiges Projekt, das keinen definierten Zielzustand kennt. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann niemand sicher vorhersagen, wie sich die digitale Welt über 
einen längeren Zeitraum entwickeln wird. In diesem Zusammenhang ist es 
weniger sinnvoll, zwischen kurz- und langfristigen Zielen zu unterscheiden, 
sondern es gilt, eine Vision zu definieren, der man sich in kleinen Schritten 
nähert und die in regelmäßigen Abständen überprüft wird. 
Die digitale Transformation geschieht nicht zum Selbstzweck. Vielmehr 
ermöglicht sie, wichtige Unternehmensziele besser, schneller oder effizienter 
zu erreichen. 

Abbildung: Langfristige Ziele der digitalen Transformation fAllStUDIE: lUftfAhRtInDUStRIE / zUlIEfERER
EInEn VoRSPRUng gEgEnÜBER DER konkURREnz hERAUSholEn
 
 
 
 
 
 
 
Das Unternehmen bietet Services rund um die Flugzeugwartung und  
-instandhaltung an. In diesem Zusammenhang werden viele Daten generiert, 
die bisher aber nicht genutzt werden. Diese Daten stellen einen Informations-
vorteil dar, der – richtig genutzt – einen großen Vorsprung gegenüber Wettbe-
werbern herauszuholen vermag. Denn werden diese Informationen gebündelt 
und auswertbar gemacht, entsteht die Möglichkeit, Kunden noch besser und 
proaktiv bedienen zu können. Das ist ein wichtiges Ziel und Bestandteil der 
digitalen Strategie, die bereits seit einigen Jahren implementiert wird.  

Die Schwierigkeit liegt darin, diese Daten über Unternehmensbereiche hin-
weg zusammenzuführen. Organisatorische Silos, fehlendes Vertrauen und 
eine fragmentierte IT-Landschaft behindern die Umsetzung dieses Vorhabens. 
Ist man hier zu langsam, kann das fatal sein, denn auch Partnerunter-
nehmen haben grundsätzlich Zugang zu solchen Daten. Derjenige, der es 
schafft, diese am schnellsten zu integrieren, hat einen Vorteil am Markt zu 
bestehen.  

Das bedeutet: Auch vorherige Partner können plötzlich Wettbewerber wer-
den und bisherige Konkurrenten könnten mögliche neue Partner sein, wenn 
man gemeinsam Synergien nutzen kann. 

Organisation

Marktumfeld

Technologie

Stabilität und 
Nachhaltigkeit
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Innovation

Wettbewerbs- 
fähigkeit

„ Wir müssen intern digital leben, 
so vernetzt sein, dass wir effizient 
miteinander arbeiten können.“

„ Das Ziel ist zu überleben,  
ganz krass gesagt.“

„ Das Potenzial der Digita-
lisierung ist groß, denn 
man baut viel stärker 
eine Bindung zum Kun-
den auf.“

„ Langfristig wissen wir, 
dass der Wettbewerb uns 
schlagen wird, wenn wir 
uns nicht ändern.“

„ Wir haben ein Innovation Center im 
Silicon Valley aufgebaut und sind viel 
in Asien unterwegs, um zu sehen, 
welche Trends von dort kommen.“

wEttBEwERBSfähIgkEIt AlS zEntRAlER tREIBER
Am wichtigsten war den befragten Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit. 
Mit der Konkurrenz Schritt halten zu können oder sie zu überholen, war dabei 
der größte Motivator, interne Veränderungsprozesse anzustoßen und Inno-
vationen zu forcieren. Mit Wettbewerb sind zwar auch die bereits bekannten 
Konkurrenten gemeint, doch weitaus bedrohlicher sind die neuen, noch unbe-
kannten Wettbewerber. Beispiele, wie das der Hotelbranche, die sich innerhalb 
weniger Jahre mit dem Phänomen Airbnb konfrontiert sah, haben in vielen 
Branchen Eindruck gemacht und Entscheidungsträger sind sich bewusst, 
dass jederzeit ein neues Start-up das Kerngeschäft attackieren könnte. 
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AUf DEn wAnDEl REAgIEREn – wIchtIgE hAnDlUngSfElDER

„Für mich ist die Digitalisierung unser adaptives, immer schnelleres 
Mitgehen mit den Veränderungen, und da gibt es so etwas wie einen 
Zielzustand nicht.“
 
In den wenigsten Unternehmen existiert eine klare, endgültige Vorstellung 
davon, was mit der Digitalisierung erreicht werden soll. Allerdings geht es 
den Wettbewerbern genauso. Es gibt noch kein Unternehmen, das sich 
erfolgreich „transformiert“ und nun das Ziel erreicht hat. Im Gegenteil: Die im 
Rahmen dieser Studie stattgefundenen Interviews haben gezeigt, dass die 
meisten Unternehmen momentan dabei sind, die ersten Schritte ihres Trans-
formationsprogrammes aufzugleisen. Doch kein Unternehmen hat dabei ein 
klares Zielbild genannt, sondern sie versuchen, im Rahmen der langfristigen 
Kernziele, auf die wechselnden Veränderungen schnell zu reagieren und sich 
so an neue Gegebenheiten anzupassen. 

Die folgenden Handlungsfelder wurden dabei branchenübergreifend 
genannt:  

gAnzhEItlIchES chAngE-PRoJEkt
Oft werden unter der digitalen Transformation einzelne Projekte verstanden – 
beispielsweise wird das Thema gedanklich im Online-Marketing verortet oder 
als reines IT-Projekt angesehen. Andere Unternehmen fokussieren sich auf 
Innovation und sehen die digitale Transformation rein als Erweiterung ihres 
Produktangebots mit innovativen, digitalen Services. Das Verständnis von 
digitaler Transformation muss hier einen Schritt weiter gehen. Um ein Unter-
nehmen grundlegend auf das digitale Zeitalter auszurichten, ist es wichtig, die 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Leuchtturmprojekten herzustellen. 
Die Auswirkungen einzelner Projekte auf andere Bereiche müssen klar be-
nannt und adressiert werden. 
„Wenn ich mit Kollegen über die digitale Transformation spreche, dann 
denken die, ich rede von der neuen Website.“

BAlAncE zwISchEn InnoVAtIon UnD SIchERhEIt 
In der wissenschaftlichen Literatur wird die Fähigkeit, neue Technologien gleich-
zeitig zu erkennen und sich zu eigen zu machen („Exploration“) und bestehen-
de Technologien und Systeme besser und effizienter zu nutzen („Exploitation“), 
als „Organisationale Ambidextrie“ bezeichnet (Raisch et al. 2009). In Unterneh-
men mit jahrelang gewachsener Infrastruktur und langen Produktlebenszyklen 
ist es kein einfaches Vorhaben, gleichzeitig den Betrieb sicherzustellen und 
innovative Projekte voranzutreiben. Eine Konzentration auf die eine oder andere 
Fähigkeit erzeugt Einseitigkeit; der Vorteil liegt in der Kombination beider. 

MEhRStUfIgES VoRgEhEn
Gerade bei sehr innovativen Vorhaben kann vorab nicht eingeschätzt werden, 
ob diese erfolgreich sein werden oder nicht. In eher schwerfälligen Unterneh-
men haben sich zusätzliche iterative Entwicklungszyklen als gangbarer Weg 

ergeben, um Innovationen abseits der bewährten Prozesse zu erproben. 
Ein Unternehmen wird agiler, indem Ideen schnell ausprobiert, aber auch 
schnell verworfen werden können. 
„Hier haben wir ein neues Vorgehen durchsetzen können: Wir dürfen 
etwas ausprobieren, Prototypen bauen, schnell Feedback holen und 
wenn das nicht akzeptiert wird, dann stoppen wir das Projekt sofort.“ 
 
oRgAnISAtoRISchE VoRAUSSEtzUngEn SchAffEn
Fokussieren sich Unternehmen nur darauf, innovativ zu sein oder einzelne 
digitale Projekte umzusetzen, dann werden die Auswirkungen auf das Unter-
nehmen leicht vernachlässigt. Auf der anderen Seite sind bestimmte organisa-
torische Voraussetzungen nötig, um den digitalen Wandel im Unternehmen 
zu begünstigen. Dazu zählen Faktoren wie eine offene und risikobereite 
Kultur, eine enge Kollaboration und Abstimmung zwischen Fachbereichen 
sowie das Einstellen oder Ausbilden von spezifischen Fähigkeiten. 
 
Abbildung: Handlungsfelder für die digitale Strategie
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Mit kleinen Schritten auf das große Ziel zugehen und dabei immer 
beweglich bleiben, ist in einem sehr dynamischen Umfeld die bes-
sere Strategie als eine langfristige detaillierte Roadmap auszuar-
beiten, die nach einem Jahr wieder obsolet ist.  
„Wir können nicht sagen: Eisenbahn fährt seit 50 Jahren so und 
wir machen kosmetische Änderungen, sondern wir müssen mit 
voller Kraft da reingehen, auch wenn niemand genau weiß, wo es 
hingeht. Die Unsicherheit ist enorm, und das ist für eine Firma wie 
unsere das Interessante, also müssen wir kleine Schritte machen, 
aber wir müssen immer in Bewegung sein.“
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Interner Fokus

4. fIRSt MoVER oDER fIRSt followER? 
VERtEIlUng DER RESSoURcEn 
In der Diskussion über digitale Transformation sind die Themen Geschwindig-
keit im Handeln und Innovation die am meisten genannten Handlungsfelder. 
Für jedes Unternehmen steht im Fokus, möglichst schnell und agil zu handeln 
und dabei digitale Innovationen zu forcieren. Geschichten über Misserfolge 
von Unternehmen, welche einen wichtigen Trend verschlafen haben und in 
Folge ihr Kerngeschäft der Konkurrenz überlassen mussten, werden oft als 
dringliche Mahnung an Entscheidungsträger zitiert.  

Muss man also der „First Mover“ sein und als erster einen digitalen 
Trend aufgreifen? Oder kann man den Hype um die Digitalisierung 
beruhigt vorbeiziehen lassen? 
 
Daher haben wir untersucht, wie die Unternehmen ihre Ressourcen zwischen 
innovativen, trendorientierten und konservativen, effizienzorientierten digitalen 
Projekten verteilen und auf welche Bereiche sie einen besonderen Schwer-
punkt legen. Dazu wurde das folgende Framework verwendet: 
 
 
Abbildung: Ordnungsrahmen zur Einordnung der digitalen Aktivitäten  
(angelehnt an Denison & Spreizer, 1991)

fAllStUDIE
BEtRIEBSSIchERhEIt VoR InnoVAtIon 
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hAltUng: InnoVAtIV VS. konSERVAtIV 
Die vertikale Achse zeigt die Haltung eines Projektes. Innovative Projekte 
fokussieren die Exploration neuer Technologien und haben ein langfristiges 
Ziel. Konservative Projekte dagegen konzentrieren sich darauf, bestehende 
Ressourcen besser zu nutzen und sind effizienzorientiert. 
 
oRIEntIERUng: IntERnER VS. ExtERnER fokUS
Die horizontale Achse zeigt die Orientierung eines Projektes. Interne Projekte 
betreffen zum Beispiel interne Arbeitsprozesse oder die Kollaboration und 
Kommunikation unter den Mitarbeitern. Externe Projekte sind dagegen 
nach außen in Richtung Kunde (sowohl B2B als auch B2C) orientiert und 
betreffen beispielsweise Produkte und Services. 

Wenn das Kerngeschäft einen öffentlichen Auftrag hat („Service public“), ist 
diese Verteilung nicht weiter überraschend: Die Sicherstellung des Betriebs 
und der Kundenzufriedenheit haben absolute Priorität. Daher fließen in 
diese Bereiche die meisten Ressourcen. Projekte mit einem innovativen 
Charakter haben es daher teilweise schwer, Budget oder Projektmitarbeiter zu 
erhalten, gerade wenn es sich um längerfristig orientierte Projekte mit einem 
ungewissen Ausgang handelt.  

Innovative Projekte sind allerdings durchaus attraktiv, vor allem im externen 
Bereich, da sie dort aufgrund der hohen Nutzerzahlen eine große Außenwir-
kung und hohe Aufmerksamkeit erzielen können. Innovation für die eigenen 
Mitarbeiter und im Rahmen der internen Prozesse erhält dagegen die geringste 
Aufmerksamkeit. Zwar wird hier durchaus spannendes Potenzial gesehen, 
beispielsweise im Einsatz von Virtual-Reality-Brillen für Lokführer, aber in der 
Priorisierung haben andere Projekte eindeutig Vorrang. Mit der Umsetzung 
von Prototypen mit geringem Aufwand wird hier aber versucht, innerhalb des 
Unternehmens Aufmerksamkeit für diese Projekte zu erzeugen. In sehr kleinen 
Teams werden sehr zukunftsorientierte Themen mit einem geringen Budget 
bearbeitet, um hier das dahinterliegende Potenzial besser zu verstehen.

Wenig Ressourcen, 
potenziell interessant

Attraktiv, da große 
Außenwirkung

Betrieb  
sicherstellen

Kundenzufriedenheit 
sicherstellen

Abbildung: Konservative Priorisierung von Ressourcen – Beispiel SBB

4. first mover oDer first folloWer? verteilUng Der ressoUrcen 
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32 33 ZUm inhaltsverZeichnis



RESSoURcEn fÜR IntERnE UnD ExtERnE InnoVAtIonEn
Für alle Branchen gilt: Digitale Lösungen, die für den Kunden sichtbar sind, 
haben eine große Außenwirkung und werden daher entsprechend priorisiert. 
Auch beim Topmanagement sind solche Projekte von hoher Bedeutung und 
erhalten daher auch nach innen eine hohe Sichtbarkeit.  

Allerdings dürfen Unternehmen darüber hinaus nicht die Innovation der 
internen Prozesse vergessen, denn diese ermöglichen externe Erneuerungen 
erst. Die Erfahrung in vielen Unternehmen hat gezeigt, dass der Einsatz von 
innovativen Lösungen für Mitarbeiterprozesse für eine höhere Motivation bei 
den Mitarbeitern sorgen kann. 
 
Die Analyse der Verteilung der Projektressourcen zeigt auch, dass die Investi-
tionen in die internen und effizienzorientierten Prozesse am höchsten sind, 
auch bei Unternehmen, die sich selbst als sehr innovativ ansehen. 
Die Sicherstellung des aktuellen Betriebs zeigt sich daher auch hier als die 
oberste Priorität. 

Innovationsorientiert 

Effizienzorientiert

PRIoRISIERUng DIgItAlER RESSoURcEn – cASE 1

     Die Größe zeigt die ungefähre Verteilung von Ressourcen

DURch InnoVAtIon EInEn wEttBEwERBSVoRSPRUng 
fAllStUDIE: ADIDAS

Die Sport- und Fashionindustrie ist stark getrieben von neuen, innovativen 
Trends. Der Wettbewerbsdruck ist hier sehr hoch. Für Adidas ist es nicht das 
Ziel, mit der Konkurrenz Schritt zu halten, sondern sich an die Spitze zu set-
zen. Daher wird die Innovation von Produkten und Services hoch priorisiert. 
Dies schließt auch innovative, digitale Lösungen mit ein.  

Liegt der primäre Fokus auf Innovationen mit externem Fokus, beeinflusst 
dies die dazugehörigen internen Prozesse. Um neue Produkte mit Kunden-
fokus herstellen zu können, müssen auch die internen Abläufe zur Fertigung, 
Kommunikation und Kollaboration radikal verändert werden. Dies geschieht 
bei Adidas mit Projekten wie der Speedfactory, bei dem mit Partnern und 
Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet und die Produktinnovation 
und -fertigung mit neuen Ideen vorangetrieben wird. Die Speedfactory ist 
nur durch die Verbindung von digitaler Technologie mit Fertigungsprozes-
sen möglich geworden, kann aber langfristig die Produktion von Adidas 
nachhaltig und umfassend verändern. 

Interner Fokus

Nachgelagert zur 
externen Innovation

Innovative Produkte / 
Trends werden erwartet

Wie bekommt man Ressourcen, um eine innovative Idee umzusetzen? 

Konkrete Ideen für Umsetzungsoptionen und bestenfalls auch ein 
„Ressourcengeschenk“ mitbringen. 
„Es ist schon schwer genug jemanden von einer Innovation zu 
überzeugen, die nicht von ihm kommt, dann auch noch Ressourcen  
zu fordern, ohne etwas mit in den Topf zu werfen, ist unmöglich.“

In der Kommunikation eines Projektes verschiedene Strategien  
anwenden. Nicht nur auf Zahlen setzen, sondern auch die Story 
einer Idee betonen. 
„Es gibt zwei Arten von Entscheidern: ‚Number Cruncher‘ oder ‚Magier‘. 
Biete für beide Inhalte. Also Zahlen und Rich Media (z. B. Video).“ 

Externe Partner und Forschungseinrichtungen können ein wichtiger 
Türöffner sein. 
„Heikle Themen können sehr gut unter dem Deckmantel der For-
schung langsam eingeführt werden. Grundsätzlich ist Forschung 
sexy und ein Türöffner! Ein Student darf sich für seine Masterarbeit 
mehr erlauben zu fragen als jeder normale Mitarbeiter, und die 
Befragten werden auch viel offener antworten.“

4. first mover oDer first folloWer? verteilUng Der ressoUrcen 

Externer Fokus

34 35 ZUm inhaltsverZeichnis



2. Zu stark auf neue Geschäftsfelder setzen 
„Wir haben eine eigene Unit hochgefahren, wo es nur darum ging, 
neue Geschäftsfelder im Internet zu identifizieren. Da waren sämtli-
che Initiativen erfolglos; es gibt bis heute kein gelungenes Resultat 
aus diesen Bemühungen. Daher ist es besser, im Kerngeschäft 
etwas zu tun.“
Inkrementelle Innovation kann manchmal wichtiger und dringender 
sein, als den nächsten „Gamechanger“ zu entwickeln. Im Kernge-
schäft werden innovative Lösungen für bestehende Problemstellun-
gen immer benötigt. Der Weg in neue Geschäftsfelder außerhalb 
des eigenen Kerngeschäfts ist dort riskanter. Einige der befragten 
Unternehmen haben dafür eigene Innovationsteams, die abseits des 
Tagesgeschäfts an neuen Lösungen feilen können und in diesem 
Zusammenhang auch mit externen Partnern zusammenarbeiten. 
Innerhalb des Kerngeschäftes hat es sich für manche Unternehmen 
als erfolgsversprechender erwiesen, die Teams zu schulen, gezielt 
die Augen nach aufstrebenden Technologien offen zu halten, die auf 
bestehende Problemstellungen angewendet werden können. 
„Für die bahnbrechenden Innovationen ist es sicherlich so, dass 
die zentralen Innovationsteams das machen. Für die inkremen-
tellen Dinge braucht es kein zentrales Team, sondern da sind alle 
Mitarbeiter aufgefordert innovativ zu denken, in ihren eigenen 
Bereichen: Wie kann man schneller, besser werden? Und da, wo 
die gleichen Technologien von Nöten sind, da braucht es Abstim-
mungen.“
 
„Die Forderung, die Kundenperspektive einzunehmen, ist alles 
andere als neu. Neu erscheint mir aber, am Beispiel der Auto-
mobilindustrie, der Blickwinkel zu sein: Nicht ‚Wie baue ich das 
bessere Auto?‘ ist die richtige Frage aus Kundensicht, sondern 
‚Wie organisiere und unterstütze ich die Mobilität meiner Kunden?‘ 
Die Antwort auf die erste Frage führt zu analogen Ideen, die Ant-
wort auf die zweite bringt digitale Geschäftsideen hervor. Warum 
sonst scheint sich Uber zum weltweit wichtigsten Mobilitätsanbie-
ter zu entwickeln, ohne ein einziges Auto anzubieten.“ 

Dr. Michael Sander, Pegasystems GmbH

MISSERfolgSfAktoREn  

1. Hypes unkritisch folgen 
Die Diskussion rund um digitale Transformation ist geprägt von Hypes 
und dringenden Warnungen zum Handeln. Die befragten Unterneh-
men waren sich hier einig: Viele digitale Trends kann man getrost 
vorbeiziehen lassen. Wichtiger ist, den richtigen Zeitpunkt abzupas-
sen, an dem ein Hype eine kritische Masse bekommt und gleichzeitig 
damit ein bestehendes Geschäftsproblem gelöst werden kann. 
Nötig sind dazu eine exzellente Kenntnis der digitalen Trends und 
die Idee für eine passende Geschäftslösung. Geschwindigkeit in der 
Umsetzung einer Lösung ist dann wichtiger, als dies als erstes erkannt 
zu haben. 
„Schneller als die anderen verstehen, was setzt sich durch und was 
nicht. Nicht zu früh sein, aber auch nicht auf‘s falsche Pferd setzen. 
Die Kunst ist, Hypes vorbeiziehen zu lassen. Apple Watch inter-
essiert mich nicht, Payment auch nicht, Google Glass glaube ich 
nicht, dass es sich durchsetzen wird. Virtual Reality finde ich, das 
ist genau am kritischen Punkt und da werden wir jetzt Dinge tun.“
 
„Ich würde nicht fragen, wie ich auf die Konkurrenz reagieren 
kann, sondern fragen, welche digitalen Trends mein Kerngeschäft 
bedrohen und mir überlegen, wie ich aus dieser Erkenntnis einen 
Wettbewerbsvorteil machen kann.“ 

Guido Janeck, Deutsche Post IT Services
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5. wIE hAltEn wIR MIt InnoVAtIVEn 
StARt-UPS SchRItt? 
In traditionell organisierten Unternehmen finden Innovationsprozesse teil-
weise noch als geschlossener Prozess in einer eigens dafür vorgesehenen 
Abteilung statt. Doch in einer sehr dynamischen digitalen Welt, in der zuneh-
mend auch außerhalb der klassischen Branchengrenzen gedacht werden 
muss, haben sich diese starren Prozesse oft als zu langsam und wenig effek-
tiv erwiesen. Die im Rahmen dieser Studie befragten Unternehmen spüren, 
dass ihnen innovative Start-ups mit kreativen und sehr spezialisierten Lösungen 
Marktanteile abnehmen könnten. Daher versuchen viele Entscheidungsträger, 
die Entwicklung von Innovationen und kreativen Lösungen gezielt zu fördern. 
Doch die vernetzte Denkweise und die agilen Prozesse von Start-ups sind vor 
allem für größere Unternehmen ungewohnt und schwierig mit der klassischen 
Ablauforganisation zu vereinbaren.  

Im Rahmen der Untersuchung wurden verschiedene Wege genannt, die 
Unternehmen einschlagen, um innovativer und agiler zu werden. Klassische 
Prozesse, in denen man mit einer Idee zunächst eine ROI-Planung rechnete, 
bevor das Projekt starten konnte, wurden durch neue Abläufe ersetzt. Dazu 
gehören beispielsweise Methoden des Design Thinking oder die Arbeit mit 
Personas, um Begeisterungsfaktoren für die Kunden herauszuarbeiten, 
aber auch das schnelle Erarbeiten von Prototypen, um damit einen Proof of 
Concept zu erstellen. Dadurch wird einerseits noch vor dem Projektstart 
die Machbarkeit demonstriert, andererseits kann mit Hilfe der Prototypen 
frühzeitig Kundenfeedback eingeholt werden. 

fAllStUDIE 
oPEn SoURcE – ÜBER UntERnEhMEnSgREnzEn hInAUSDEnkEn 
 
 
 
 
 

„Vor allem das Thema ‚Open Source‘ hat eine Signalwirkung. Ohne zu 
wissen, was der Ausgang ist – das ist eine mutige und visionäre Strategie.“ 

„Open Source“ ist bei Adidas nicht nur im Software-Bereich ein Thema,  
sondern der Begriff ist eine der Kernsäulen der Konzernstrategie. Unter  
„Open Source“ wird bei Adidas verstanden, dass man die Art und Weise, wie 
Produkte kreiert, entwickelt und präsentiert werden, öffnet. Konsumenten, 
Sportler und Händler sollen noch stärker in diese Prozesse eingebunden 
werden und so Teil der Marke werden. Digitale Technologien wie Social 
Media spielen in dieser Kommunikation eine große Rolle.  

Das Thema „Open Source“ kann daher als „Open Innovation“ verstanden 
werden. Der Grundgedanke ist, dass über die Unternehmensgrenzen hinaus 
enger mit anderen Partnern interagiert werden kann. Die Herstellerfabriken 
beispielsweise kennen die Produktionstechnologien sehr gut und können 
dieses Wissen in noch höherem Maße Adidas zur Verfügung stellen, so dass 
dies in die Designplanungen einbezogen werden kann. Auch hier spielen 
digitale Technologien in der Vernetzung dieser Prozesse eine große Rolle. 
„Wir verabschieden uns davon, dass wir intern alles selbst am besten kön-
nen müssen, sondern wir verbünden uns mehr mit denen, die bestimmte 
Kernkompetenzen haben, anstatt dass wir diese mühsam nachbauen.“ 
 
Der Gedanke „Open Source“ als Kernbestandteil der Konzernstrategie hat 
auch einen Bezug zur Unternehmenskultur: Offen sein und Input von außen 
einholen – das gilt für alle Mitarbeiter. 

5. Wie halten Wir mit innovativen start-Ups schritt?38 39 ZUm inhaltsverZeichnis



StRAtEgIEn, UM AM PUlS DER zEIt zU BlEIBEn 

Universitäten und Partner: Externe Forschungseinrichtungen und Partner 
bringen neue Ideen ein und durch die gezielte Einbindung ihrer Außensicht 
kann interne Politik umgangen werden. Weiterhin kann mit ihrer Hilfe die 
Überzeugungsarbeit erleichtert werden. 
„Wir haben Innovationsteams in der IT und auf Business-Seite und die sind 
nicht so sehr im Tagesgeschäft eingebunden, denken zukunftsorientiert, 
arbeiten eng mit externen Instituten, Forschungsinstituten, Meinungsfor-
schungs- und Produktforschungsinstituten zusammen.“

Technologiebeobachtung: Sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch 
für jeden Mitarbeiter gilt es, die für den eigenen Bereich oder die eigene 
Branche relevanten Trends und Technologien zu kennen und auszuprobie-
ren. Auf diese Weise bekommt man frühzeitig ein Gefühl für das Potenzial 
und mögliche Anwendungsfälle. 
„Also ich stehe jeden Morgen eine Stunde eher auf als ich müsste, lese 
zwölf Technologieblogs und spiele mit Software rum. Ich habe alle drei 
Smartphone Plattformen und bewirtschafte die. Das ist ein gewisses 
persönliches Zeit-Investment. Das geht auch über Fachkonferenzen, 
aber im digitalen Raum kann man selbst an die Quelle gehen, wenn man 
Englisch lesen kann und einen Browser hat.“

Interne IT als Innovationsberater: Die Experten für digitale Technologien 
sind idealerweise in der IT. Häufig allerdings wird die IT als Bremse in der 
Umsetzung von neuen Ideen wahrgenommen. Die Fallstudien zeigten aber, 
dass das nicht immer so sein muss. Idealerweise fungiert die IT als Berater, 
um neue Technologien proaktiv den Fachabteilungen vorzustellen.
„Wir machen Innovationskampagnen. Aus der Technologensicht sagen 
wir ‚Wir haben da was!‘ und ‚Das wäre was für euch auf Geschäftsseite!‘. 
Wir versuchen also, eine Lösung in Kontakt zu bringen mit einem potenziel-
len Problem. Da geht es also um informieren, Anwendungsfälle aufzeigen 
und Ideen entwickeln, wie das eingesetzt werden könnte. Dann nimmt man 
diese Ideen in den Innovationsprozess rein, das haben wir gerade mit Virtual 
Reality gemacht, erstmalig seit Jahren und wir haben das für 4–5 weitere 
relevante Technologien im nächsten Jahr vor.“

Exploration und Prototyping: Verbunden mit der Technologiebeobachtung 
ist das gezielte Ausprobieren von neuen Lösungen. Nicht im Sinne von Trial & 
Error, sondern indem man Ideen für neue Lösungen als Prototyp umsetzt und 
diesen intern oder extern testet. Auch die Idee des MVP (= Minimum Viable 
Product) ist mittlerweile in vielen Unternehmen angekommen. Dies bedeutet, 
dass für eine Lösung nicht vollumfänglich alle Funktionen umgesetzt sein 
müssen, sondern der kleinstmögliche und sinnvollste Funktionsumfang. 
„Eine Vorstudie geht in Richtung Pretotype. Das ist kein Sprechfehler, 
sondern die Stufe vor dem Prototyp, um das beim Kunden zu testen. 
Sind die Ideen, die ich für ein Problem gerade ausprobiere, der richtige 
Ansatz oder nicht? IBM hat damals Sprachsteuerung bei ihren Kunden 
so getestet, dass sie einfach Stenotypistinnen in einen anderen Raum 
gesetzt haben und ihrer eingeladenen Kundengruppe gesagt haben, 
sie hätten ein Spracherkennungsprogramm entwickelt und die Kunden 
sollen das mal ausprobieren. Mit diesem Trick haben sie so getan, als ob 
sie das Programm schon entwickelt hätten, um zu schauen, ob es dafür 
einen Markt gibt oder nicht. Das nennt sich Pretotyping. Damit ‚fake‘ ich 
erstmal den Idealzustand, um zu schauen, ob es dafür einen Markt gibt 
und der Tester merkt dabei nicht, dass noch keine Technologie existiert.“

Design Thinking: Mit Methoden des Design Thinking wird ein tiefes Ver-
ständnis und Empathie für die Kundenbedürfnisse entwickelt. Auf dieser 
Basis arbeitet man daran, eine Lösung für bestehende Kundenprobleme zu 
finden, vor allem für die Bedürfnisse, die Kunden selbst noch nicht äußern. 
Beim Design Thinking wirken idealerweise Experten aus verschiedenen 
Bereichen kreativ zusammen. 
„Beim Design Thinking Ansatz steht der Benutzer im Mittelpunkt, wir 
versuchen über schnelles Prototyping den Nutzer über Feedback-Loops im 
Rennen zu halten. Wir investieren viel Geld, um unsere zentralen Heraus-
forderungen und Probleme zu verstehen. Wir wollen mehr in einen ‚Pull- 
Modus‘ rein. Das andere, Technology Push, kennen wir. Wir haben Scou-
ting-Leute unterwegs, wir haben auch Netzwerke in der universitären Welt.“

Innovation Labs: Wenn es darum geht, gezielt Innovationen außerhalb des ei-
genen Kerngeschäfts zu entwickeln und neue Geschäftsfelder zu erschließen, 
haben sich Innovation Labs oder Start-up-Accelerators verdient gemacht. 
Abseits des Tagesgeschäfts können neue Ideen erprobt werden und bei 
Erfolg dann in neue Projekte überführt werden. 
„Da gibt es erste Ansätze bei kleinen Teams, die losgelöst nicht mehr in 
der Konzernzentrale arbeiten, sondern anfangen, sich in verschiedenen 
Großstädten zu etablieren – abseits von der normalen Hierarchie und 
Konzernstruktur. In vielen Städten haben wir größere Läden und keine 
Standorte oder Stabsfunktion und da sind wir eher dabei, so ‚revolutio-
näre‘ Zellen einzurichten, die sich mit Sonderaufgaben bewusst aus dem 
Headquarter und der globalen Organisation loslösen, um eigene Struktu-
ren und Wege zu finden.“
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2. Starre Teamstrukturen 
Ideen können leichter umgesetzt werden, wenn Mitarbeiter mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten dies gemeinsam tun. Können sich Mitarbeiter, 
die sich für dieselben Themen begeistern, aber in unterschiedlichen 
Bereichen arbeiten, nicht vernetzen und gemeinsam zusammenarbei-
ten, dann scheitert ein Projekt schon vor der Umsetzung.
„Was bei uns jahrelang nicht gut funktioniert hat, ist die Idee von 
Mitarbeiterinnovation, dass man zu bestimmten Themen die Ideen 
der Mitarbeiter einfordert. Denn viele von diesen Ideen, die gut 
sind, scheitern in der Umsetzung an der Organisationsstruktur. 
Es bräuchte beispielsweise 2 Leute aus dem Design, 3 aus der IT, 
2 aus dem Produktmanagement, etc., um das umzusetzen. Diese 
Teams bilden sich aber nicht, weil jeder seine Prioritäten und 
seinen Job hat. Um wirklich Ideen umzusetzen, müsste das viel 
flüssiger sein, viel offener.“

„Es ist wichtig, dass man die richtigen Leute an Bord hat und 
ihnen auch die Freiheit gibt, mit den Fachbereichen Probleme 
zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und in 
kleinem Kreise zu implementieren. Viele Führungskräfte scheuen 
zu oft das Risiko.“

Christoph Schmaltz, Zeppelin GmbH

MISSERfolgSfAktoREn
 
1. Ideen zu früh „abwürgen“ 
Neue Ideen benötigen eine Kultur der Offenheit und eine gewisse 
Toleranz. Kaum eine Idee ist zu Beginn schon umsetzungsbereit. 
Der wirkliche Mehrwert ergibt sich erst nach dem Ausprobieren und 
nach einem ersten Proof of Concept. In dieser Phase passieren noch 
iterative Änderungen, so dass das Endergebnis von der ursprünglichen 
Idee abweicht. Werden Ideen zu früh kritisiert, dann können sie nicht 
wachsen und sich nicht entwickeln. Mit einer solchen Haltung werden 
also Innovationen verhindert, bevor sie entstehen. 
„Wichtig ist, dass das System nicht alle Ideen von Anfang an wieder 
zertritt, weil man sagt: ‚Da könnte ja jeder kommen!‘ Damit kämpfen 
wir auch. Wir haben ein Innovationsmanagement-Werkzeug dafür, 
jeder kann Ideen eingeben und bewerten und wir sehen, dass viele 
Ideen schon in einem extrem frühen Stadium zerzaust werden, 
bevor man sie ausprobiert hat. Da sind wir noch ein wenig konser-
vativ. Das ist sehr stark eine Kulturfrage. Wenn ich eine Idee habe, 
dann betrifft das häufig eine andere Einheit. Dann gebe ich das 
ein, evtl. mit einer konkreten Idee und dann kommt das zu der Per-
son, die schon seit 10 Jahren für das Thema verantwortlich ist und 
die denkt, dass sie schon das Optimum gefunden hat. Jeder neue 
Vorschlag ist potenziell eine Störung. Da müssen wir andere Wege 
finden: Nicht als erstes die Leute fragen, die schon dafür zuständig 
waren, sondern demjenigen die Chance geben, seine Idee weiter 
auszuarbeiten, dass sie überzeugender wirkt und nicht abgewürgt 
wird.“

„Ein Kulturwandel in Richtung Agilität, Eigenverantwortung und 
Vertrauen ist eine wichtige Basis. In einem kontrollorientierten 
System, wo jede Initiative zuerst nach ganz oben getragen werden 
muss, ist man zu langsam. Auch eine Vollkasko-Mentalität verhin-
dert, dass man schnell genug ist, um in der digitalen Transformation 
zu überleben.“

Andreas Eggimann, Schweizer Post
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 6. UnD wAS BRIngt UnS DAS?  
wIE ÜBERzEUgt MAn DEn cfo? 
Die Digitalisierung als ganzheitliches Transformationsprogramm hat heutzu-
tage noch kein konkretes Ziel. Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen ist es 
auch nicht möglich, vorab eine klassische ROI-Rechnung anzustellen und 
eine Erfolgsrechnung anhand harter Kriterien zu machen. Viele Unternehmen 
haben erkannt, dass die Forderung nach einer belastbaren ROI-Rechnung 
innovative Projekte frühzeitig ausbremst und damit die Umsetzung von neuen 
Ideen behindert. Welche Strategien können angewendet werden, um den 
Erfolg einer digitalen Transformation zu kommunizieren oder messbar zu 
machen?  

Kurze Wege zu Pilotprojekten: Bei innovativen Projekten ist eine ROI-
Rechnung nicht möglich. Also müssen Ideen soweit ausgearbeitet werden, 
um eine genauere Erfolgsprognose geben zu können. Hierfür bieten sich 
kurze Pilotprojekte an. Dazu wechseln einige Unternehmen speziell für diese 
Projekte ihre Prozesse und stellen zusätzliche Budgets zur Verfügung, um 
Projektteams „Spielgeld“ zum Austesten neuer Ideen zu geben.
„Wir bekommen nicht mehr Geld, aber das Geld wird anders verteilt. 
Wir setzen mehr Mitarbeiter auf innovative Stellen, wir stellen ganz 
bewusst Projektleiter ein, die aber dann dafür zuständig sind, innovative 
Ideen mit ganz klassischen Projektmanagement-Tools auf die Straße 
zu bringen.“
 
Leuchtturm-Projekte: Projekte, die für das Unternehmen von besonderem 
strategischen Wert sind und sich mit Kernthemen der Strategie befassen, 
werden besonders gefördert. Sind solche Lösungen einmal umgesetzt, 
dienen sie als Erfolgsbeispiel, anhand dessen der Wertbeitrag von digitalen 
Initiativen demonstriert werden kann. So können diese Leuchttürme Inspiration 
für weitere Initiativen in anderen Unternehmensbereichen sein. 
„Das Digital Transformation Team arbeitet eng mit den einzelnen Kernbe-
reichen zusammen an der Umsetzung von solchen Lighthouse-Projekten. 
Das sind Themen wie 3D-Druck, Big Data oder Augmented Reality. 
Wir haben dazu in unserem Projektportfolio einige große Projektcluster 
aufgesetzt.“

fAllStUDIE  
StRAtEgISchE VERänDERUngSPRoJEktE  
UnD InnoVAtIVE IDEEn UMSEtzEn 
 
 
 
 
 
 
Die SBB hat erst vor kurzem ein übergeordnetes Veränderungsprogramm 
„Digitale Transformation“ gestartet, so dass eine endgültige Erfolgsbewer-
tung momentan noch nicht möglich ist. Allerdings sind unterschiedliche 
Abläufe je nach Projekttyp festgelegt, um den verschiedenen Anforderungen 
Rechnung zu tragen. 
 
Übergeordnete Change-Projekte lassen sich nicht messen, sind als Zukunfts-
investition aber nötig. Um sich zu transformieren, muss sich die SBB mit 
kleinen Schritten auf ihr Ziel zu bewegen und in regelmäßigen Abständen 
den Fortschritt überprüfen und ggf. anpassen. Für solche strategischen Pro-
jekte ist es allerdings notwendig, vor dem Start die Übereinstimmung mit der 
Konzernstrategie nachzuweisen. Ein Beispiel für ein großes strategisches 
Projekt ist die Ausstattung aller Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten. 
„Wir haben ein Projekt ‚Mitarbeiter verbinden‘, bei dem wir alle Mitarbeiter 
mit einem mobilen Endgerät ausstatten wollen. Da hat der CFO auch früh 
nach einem Business Case gefragt. Wir haben das sehr früh versucht, 
aber da findet man in der bisherigen Logik noch keinen. Das ist ein stra-
tegisches Investment. Wir sind überzeugt, dass die Digitalisierungswelle 
rollt. Da war klar: Es ist langfristig günstiger, das schnell, kräftig und zentral 
gesteuert zu tun, als das jedem Team in Selbstorganisation zu überlassen. 
Dann wird sich jeder mit der IT auseinandersetzen und wir hätten einen 
Zoo an verschiedenen Lösungen. Wir haben das dann dem HR zugeschla-
gen. Es war eine Kulturmaßnahme, Mitarbeiter zu verbinden, denn dort 
werden wir unmittelbar Wirkung haben. Und – das verblüffte dann auch 
den CFO – wir geben für das digitale Endgerät weniger aus, als für das 
Schuhwerk der Mitarbeiter, weil wir dort Skaleneffekte nutzen können.“ 

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Für innovative Projekte wird versucht, in einer neuen explorativen Phase 
zunächst die Idee soweit auszuarbeiten, dass eine genauere Erfolgsab-
schätzung möglich wird. Innerhalb der offiziellen Budgetplanung haben es 
innovative Ideen schwer. Daher wird versucht, verstärkt Innovationsbudgets 
zur Verfügung zu stellen, die schnellere und agilere Abläufe ermöglichen. 
„IT wird offiziell auf 5 Jahre geplant, faktisch sind die nächsten 2 Jahre 
belastbar. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Idee hätte und brauche 
50k CHF, um die zu testen – im offiziellen Prozess würde das heißen, 
gerade jetzt im September 2015 haben wir die mittelfristige Unterneh-
mensplanung abgeschlossen, also musst du warten bis zum Sommer 
2016 und dann hast du frühestens Geld im Januar 2017. Im dümmsten 
Fall, auch wenn alles super wäre, dann sind es 18 Monate. Das ist, wenn 
wir die Innovationstöpfe ausklammern. Da kann ich innerhalb von 2–4 
Wochen Geld kriegen. Das ist aber deutlich kleiner. Da ist vorgesehen, 
dass die Leute 20–50k Tranchen beantragen, nicht mehr.“

MISSERfolgSfAktoREn  
 
1. Silodenken in der Organisation 
Die digitale Transformation fordert bestehende Organisationsprozesse 
heraus. Was vorher lange geplant werden konnte und daher robust war 
und Stabilität versprach, kann in einem Umfeld, das von agilen Umset-
zungen und innovativen Ideen lebt, schnell eine starke Bremswirkung 
entfalten. 
„Klassische Silos und hierarchische Organisation und Projektpla-
nungs- und Budgetplanungsprozesse erzeugen Konflikte. Man kann 
eine Idee haben, aber es ist kein Budget da, weil das Budget auf 
jährlicher Basis vergeben wird, wenn es was Größeres ist. Da gibt es 
viele Sachen: Budgetprozesse auf dem jährlichen Rhythmus, Orga-
nisationsstruktur – das sind riesen Bremsen, um wirklich innovativ 
zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist mehr als alles andere, mehr als ein 
Defizit an Ideen, dieses Verfestigtsein in alten Managementtheorien 
aus dem 19. Jahrhundert, wie eine Organisation strukturiert ist und 
wie geplant werden muss, das größte Hindernis.“ 

2. Fehlendes Verständnis im Topmanagement 
Ohne die Unterstützung des Topmanagements ist eine Transformation 
des Unternehmens schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Die digitale 
Transformation funktioniert nach anderen Regeln, in denen klassische 
Entscheidungsmechanismen nicht mehr gelten. Ein CEO muss eine 
Vision und ein Verständnis für die digitale Transformation mitbringen 
und muss, darauf aufbauend, bereit sein, auch Budgets dafür zur Verfü-
gung zu stellen. 
„Wenn ich mein Management von irgendwas mit dem ROI überzeu-
gen muss, dann bin ich in einer Situation, die einfach hoffnungslos 
ist. Bei vielem, was neu und innovativ ist, geht das nicht. Man muss 
das einfach ausprobieren! Hat das Management wirklich die Vision 
und das Verständnis, um was es geht und kann sagen: „Ja, wir wissen 
nicht was es bringt, aber hier ist die Million, um es auszuprobieren. 
Wir glauben, dass das interessant sein könnte.“ Da braucht es Ver-
ständnis, Offenheit, Innovationskraft und Vision, einfach mal Risiken 
einzugehen, ohne dass das schon durchgerechnet ist.“ 
Grundsätzlich ist dieses Umdenken auch ein Kulturwandel für das 
gesamte Unternehmen, nicht nur für das Topmanagement. Während 
die Geschäftsleitung häufig durch sehr strategisches Denken, Silicon-
Valley-Besuche und den Austausch mit anderen Managern gegenüber 
den Auswirkungen der Digitalisierung sensibilisiert sind, ist das mittlere 
Management von diesen Themen weiter entfernt. 
„Das Topmanagement ist technologieinteressiert und innovations-
affin, aber die Firma ist sehr groß und es gibt 6–8 Hierarchieebenen. 
So schnell ändern sich da die Dinge in der Mitte oder die Leute in 
der Fläche nicht. Bis die mitkriegen, dass neuer Wind weht, das 
braucht Jahre.“

InVEStItIonEn In DIE zUkUnft
Kann man alles ausrechnen? Digitale Transformation hat auch etwas damit 
zu tun, dass man sich fit für die Zukunft macht, auch wenn man heute nicht 
sicher sagen kann, wie diese aussehen wird. In diesem Zusammenhang sind 
also gewisse Investitionen nötig, beispielsweise in der Bereitstellung einer 
zeitgemäßen Infrastruktur, um mit der Entwicklung der Technologie Schritt 
halten zu können. 
„Beispiel Textverarbeitung: Wenn wir nie von der IBM Kugelkopfschreib-
maschine weggegangen wären, hätten wir produktivitätsmäßig gewonnen, 
weil die Übergangskosten und Investitionskosten für neue Systeme so 
hoch sind, dass die den Effizienzvorteil auffressen. Aber eine Schreibma-
schine kann sich heute kein Unternehmen leisten, denn da ist man sofort 
tot in der Wahrnehmung. Und da gibt es heute viele Projekte, das muss 
man einfach tun.“
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7. „DEn zwEIfEl DURch DEn IRRtUM 
ERSEtzEn“  — EIn gESPRäch ÜBER DIE 
StUDIEnERgEBnISSE MIt MARco JUnk, 
gESchäftSfÜhRER BVDw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARco JUnk 
Geschäftsführer Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 
 
Herr Junk, wie steht der BVDW zur digitalen Transformation? 
Das Thema digitale Transformation ist für den BVDW ein Schwerpunktthema 
für das kommende Jahr. Das spiegelt sich auch in potenziellen künftigen 
Mitgliedern wider. Der Anspruch, Bundesverband der digitalen Wirtschaft zu 
sein, umfasst auch, diesen Mitgliedern eine verbandliche Heimat zu bieten.  
So freuen wir uns auch über neue Mitglieder, die aus Segmenten kommen, 
die ursprünglich nicht im Fokus des Verbandes standen, z. B. Banken, Versi-
cherungen und andere Dienstleister, die bereits erfolgreich die Digitalisierung 
gemeistert haben oder sie momentan durchlaufen und für die die Nähe zum 
Expertennetzwerk eines Digitalverbandes sinnvoll ist. 

Ist die digitale Transformation aus Ihrer Sicht zu Recht ein Hype? 
Die Aufmerksamkeit auf das Thema ist absolut gerechtfertigt. Digitale Trans-
formation bedeutet einerseits die Transformation von internen Geschäfts-
abläufen hin zu digitalen Prozessen. Aber gleichzeitig – und das ist das viel 
Spannendere – auch völlig neue Geschäftsmodelle durch den Einsatz digitaler 
Technologien. Und damit wären wir bei einem Problem: Viele Unternehmen 
beschäftigen sich mit dem Thema ausschließlich aus dem Blickwinkel der 
Digitalisierung interner Abläufe – Effizienzsteigerungen, Prozessoptimierung, 
etc. – und weniger aus der Perspektive, über völlig neue Geschäftsmodelle 
nachzudenken.

Welche Unterschiede gibt es hier bei verschiedenen Unternehmen? 
Die Beobachtung ist tatsächlich, dass die größeren Unternehmen noch am 
ehesten das Thema verstanden haben und auch danach handeln. Der Mittel-
stand hat es zwar als offenbar bedeutsam erkannt, wartet allerdings noch ab. 
Ich meine, dass sicher über 80% der Mittelstandsunternehmen annehmen, 
die digitale Transformation sei ein wichtiges Thema, das aber erstmal andere 
betrifft und nicht das eigene Unternehmen. Genau das ist aber gefährlich, 
denn während der eine noch zögert, hat der andere, der zwar nicht unbedingt 
besser, aber schneller ist, ihn rechts außen überholt. 
So dachte vor 15 Jahren z. B. die Musikindustrie auch, sie hätten noch Zeit, 
schließlich wurde sie dann aber von der digitalen Transformation überrollt 
und hat mehr schlecht als recht darauf reagiert, was anderen, ganz neuen 
Playern einen entscheidenden Vorsprung gab. Man ist also gut beraten, sich 
heute schon die Gedanken zu machen, und dabei ist es sehr unterschiedlich, 
wie lange man noch ein Polster hat, von dem man zehren kann. Das hängt 
vom Geschäftsmodell ab oder auch vom Kunden. Besonders gefährdet sind 
regelmäßig die Marktführer auf ihrem Gebiet, denn eben das ist in Zeiten 
disruptiver Veränderungen durch den Einsatz digitaler Technologien eine 
trügerische Sicherheit. 

Die Fallstudien haben gezeigt, dass die Angst vor noch unbekannten 
Wettbewerbern der stärkste Treiber ist. Warum ist das so?
Die Beobachtung ist, dass der Treiber vieler Unternehmen, sich mit neuen, 
digitalen Möglichkeiten zu beschäftigen, in erster Linie nur eine Reaktion auf 
Wettbewerber ist, statt aus sich selbst heraus. Das kann nicht ausreichen, 
weil das maximal ein Gleichziehen ist, statt einen Schritt voraus zu sein. 
Der setzt aber neben Ideen auch Mut und Entschlusskraft voraus, eben 
die richtige Unternehmenskultur. Daran fehlt es leider allzu oft. Genau das 
ist aber der Wettbewerbsvorteil von Start-ups mit flachen Hierarchien und 
schnellen Entscheidungswegen. Ein immer mehr gelebtes Konzept von 
Großunternehmen ist es daher, sich Start-ups einzuverleiben, weil neben der 
so einverleibten Technologie vor allem die Unternehmenskultur der eigentliche 
Katalysator für Fortschritt ist. 

Wie kann man sich in einer unsicheren Zukunft ein langfristiges 
strategisches Ziel setzen? 
Indem man handelt. Wenn man dabei lernt, dass es vielleicht die falsche 
Entscheidung war, dann ist das weniger risikobehaftet als gar nichts zu tun 
und abzuwarten. „Die Zukunft von gestern“ – schaut man die letzten 100 
Jahre zurück, gab es in jedem Jahrzehnt immer völlig unterschiedliche Sicht-
weisen, welche Technologien, welche Geschäftsmodelle sich durchsetzen 
werden. Niemand kann in die Glaskugel schauen, denn Technik, aber auch 
Menschen, ihre Bedürfnisse, wie sie Technik nutzen und was sie bereit sind, 
dafür zu zahlen – ob Geld oder Daten –, verändern sich. Nehmen wir nochmal 
die Musikindustrie: Der Großteil deren neuer Kunden hat nie in ihrem Leben 
gelernt, für Musik zu bezahlen, also erwarten sie das auch weiterhin.
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Vielen Unternehmen fällt es schwer, innovative Projekte agil anzugehen 
und sie versuchen, über Methoden wie Design Thinking punktuell 
innovativer zu werden. Ist das eine gute Strategie? 
Das ist sicherlich eine schöne Maßnahme, die man machen kann. Wichtig ist, 
dass die Mitarbeiter lernen, dass Innovation nicht im Papierkorb landet. Denn 
oft kommen Ideen aus den unteren Ebenen nach oben statt umgekehrt. Auf 
Arbeitsebene werden eher Erfindungen gemacht und neue Prozesse erdacht. 
Wichtig ist, dass vom Management eine hinreichende Aufmerksamkeit 
vorhanden ist, diese Ideen jedenfalls ernst zu nehmen und ggf. sogar umzu-
setzen. Sonst tritt das Learning ein, dass Innovation nicht positiv besetzt ist 
und es sich nicht lohnt – so innovativ etwas auch sein mag –, es vorzustellen, 
geschweige denn umzusetzen. 

Digitale Transformation ist nicht nur Produktinnovation, sondern auch 
eine Veränderung für die eigenen Mitarbeiter. Wie kann man diesen 
Wandel im eigenen Haus gestalten? 
Da wird es so sein, dass das Top-down verordnet werden muss. Letztlich kostet 
das auch Geld, daher muss das Management entscheiden, in diese Dinge zu 
investieren. Genauso wie in eine innovative Arbeitsumgebung. Die schafft man 
sich als Mitarbeiter ja auch nicht selber, sondern die muss von oben freigege-
ben oder verordnet werden. Dafür brauche ich das entsprechende Gespür und 
Verständnis auf der Leitungsebene. Wenn das nicht da ist, ist es schwierig.  

Was möchten Sie Unternehmen gerne mit auf den Weg geben? 
Generell, auch abseits digitaler Themen: Den Zweifel durch den Irrtum erset-
zen und dabei schnell zu sein. Da wir nicht in die Zukunft sehen können, bleibt 
uns nichts anderes übrig, als den Mut zu haben, auch Fehlentscheidungen 
zuzulassen. Sind Sie dabei schnell, dann können Sie es sich auch leisten, 
einen Fehler zu begehen, denn Sie können ihn schnell wieder korrigieren. 
Wenn Sie zwar richtig liegen, aber langsam sind, dann sind Sie möglicher-
weise langsamer als ein entsprechend mutiges Start-up oder einfach nur als 
Ihr Wettbewerber, der die gleiche Erkenntnis hatte. Mit Blick auf die digitale 
Transformation: Dabei nicht nur an die Digitalisierung bestehender Prozesse 
zu denken, sondern über den Tellerrand zu schauen. Die digitale Transformation 
bestehender Geschäftsmodelle ist häufig gänzlich neu. Zusammengefasst: 
die drei Dinge, die im Unternehmen große Hebelwirkung entfalten, wenn man 
sie denn zulässt, sind Entscheidungsfähigkeit, Geschwindigkeit und der Blick 
über den eigenen Tellerrand.
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8. ÜBER DIESE ERhEBUng  

Für diese Untersuchung wurden zunächst E-Mail Interviews mit 18 Personen 
aus verschiedenen Branchen und Fachbereichen durchgeführt. In einem 
zweiten Schritt wurden diese Erkenntnisse in mehreren detaillierten Fall- 
studien vertieft.  

Im Rahmen der Fallstudien wurden 15 persönliche oder telefonische Inter-
views in insgesamt 5 Unternehmen zwischen dem 8. September 2015 und 
dem 9. Dezember 2015 durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 45 
und 95 Minuten, mit einer durchschnittlichen Interviewdauer von 64 Minu-
ten. Alle Teilnehmer haben mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, sind in 
verschiedenen Divisionen und Fachbereichen tätig und haben eine leitende 
Position im Zusammenhang mit der digitalen Transformation inne. Mitglieder 
der Geschäftsleitung wurden explizit ausgeschlossen, um einen Fokus auf 
die operative Umsetzung der Digitalisierung zu setzen. Die folgende Tabelle 
gibt Ihnen einen Überblick über Position und Berufserfahrung der befragten 
Personen. 

Alle Interviews wurden transkribiert und mit Hilfe einer Software zur qualitati-
ven Datenanalyse ausgewertet.  
 
In dieser Studie untersuchten wir, wie in den befragten Unternehmen die 
Notwendigkeit zum Wandel erkannt wird, wie die digitale Transformation 
strategisch aufgesetzt wird und wie ein Change-Programm konkret umge-
setzt wird, wer dieses verantwortet und welche Änderungen im Unternehmen 
nötig werden. Während die vorliegende Studie die Ergebnisse zur Strategie-
arbeit enthält, werden die Ergebnisse zur konkreten Umsetzung der digitalen 
Transformation und die Erfahrungen aus den Veränderungs-prozessen in 
einem zweiten Teil veröffentlicht.

  Bereich der befragten Person  Unternehmen  Berufserfahrung  Unternehmens-
    (anonymisiert) (Jahre)  zugehörigkeit 
      (Jahre) 

 1 Lead Digital Business  Alpha >15  1 

 2 Lead Solution Center  Alpha >15  8 

 3 Program Manager Alpha >20  26 

 4 Rail Control System  Alpha >20  28 

 5 Lead Digital Transformation  Alpha >20  10 

 6 Sen. Manager Corporate Strategy Beta >15  16 

 7 Head of Innovation Methods Beta >20  17 

 8 Innovation Manager Gamma >15  1 

 9 Director Digital Business Development Delta >10  3 

 10 IT Senior Director Epsilon  >15  10 

 11 Sen. Manager Digital Analytics Epsilon >10  1 

 12 Vice President UX & E-Commerce Epsilon >15  5 

 13 Senior Manager Digital  Epsilon >10  8 

 14 Director HR Strategy Epsilon >15  8 

 15 Head of IT Innovation  Epsilon >10  2 

Tabelle: Überblick über die befragten Interviewteilnehmer im Rahmen der Fallstudien
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