
STUDIE

 Rollen, PRozesse und FühRung 
in deR digitalen tRansFoRmation 
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter (Teil 2)

Mit Marco Junk im 

Interview 



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): Rollen, Prozesse und Führung in der digitalen Transformation. 
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter. Studien-Publikation 2016.  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH (Hrsg.). 

Teil 1 der Studie (Berghaus, Sabine; Back, Andrea (2016): Wie packen Unternehmen die digitale Trans-
formation an? Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter.) zum Download 
verfügbar unter https://wegweisend-digital.t-systems-mms.com/artikel/studie2016.html
 
Organisation: 
Projektleitung: André Weiß  
Partnermanagement: Barbara Kolocek 
Layout: Norman Mascher

Mit Unterstützung des BVDW 
 
 

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

STUDIE

 Rollen, PRozesse und FühRung 
in deR digitalen tRansFoRmation 
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter (Teil 2) 

Und viele weitere!

https://wegweisend-digital.t-systems-mms.com/artikel/studie2016.html


VoRwoRt 
PRof. DR. AnDREA BAck
Direktorin Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St.Gallen

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 wurde es uns ermöglicht, diese Kurzstudie 
mit Fallstudienforschung durchzuführen, um erste Antworten geben und 
Orientierungswissen anbieten zu können. Im ersten Teil der Studie haben wir 
untersucht, wie der Strategiebildungsprozess begonnen wird. Dazu gehören 
die Definition von strategischen Handlungsfeldern, Überlegungen zur Priori-
sierung von Aktivitäten und die Auseinandersetzung mit neuen Möglichkeiten 
zur Innovationsfähigkeit. Der vorliegende zweite Teil der Studie zeigt unsere 
Ergebnisse zur Definition von Rollen, Zuständigkeiten und Prozessen im 
Transformationsprozess und untersucht die Auswirkungen des digitalen Wan-
dels auf die Mitarbeiter und Führungsprozesse im Unternehmen. 

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 der digitalen Transformation. 

VoRwoRt 
PEtER klIngEnBURg
Geschäftsführer, T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Den entscheidenden Unterschied in Unternehmen machen digital agierende 
Mitarbeiter – und damit sind sie der Schlüssel zum Erfolg. Denn die neuen 
Technologien liegen vor allem in ihren Händen. Es sind genau diese Mitarbei-
ter, die zu Hause immer online unterwegs sind, ihre Kenntnisse und Fähigkei-
ten am Arbeitsplatz jedoch häufig noch nicht einsetzen können. Grund dafür 
sind oftmals prädigitale Strukturen, Projektmethoden oder Führungsstile 
vieler Unternehmen. 

Digitale Transformation erfolgt also auch über die Mitarbeiter – und über die 
Unternehmenskultur. Aber was heißt das jetzt im Konkreten? Digitale Trans-
formation bedeutet eine grundlegende Veränderung in der Zusammenarbeit, 
einen Wandel in der Führung und die Entwicklung neuer Rollen und Aufga-
benbereiche. Transparenz, Kommunikation und der Wille zu Veränderung 
sind wichtige Faktoren, um den Wandel nicht neben den Mitarbeitern her 
zu transformieren. Und bei aller Eile: Jeder Wandel der Unternehmenskultur 
braucht Zeit. 

Nehmen Sie sich die Zeit und erfahren Sie in dieser Studie, welche Heraus-
forderungen Unternehmen in der Praxis bewältigen müssen.
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ExEcUtIVE SUMMARy
 
Diese Studie gibt anhand von Erfahrungen aus der 
Praxis und detaillierten Fallstudien einen Blick hin-
ter die Kulissen der Strategiearbeit in der digitalen 
Transformation. In den Interviews und Fallstudien 
wurde untersucht, welche Bereiche für die Transfor-
mationsprozesse zuständig sind, wie sie gesteuert 
werden und welche Auswirkungen das alles auf die 
Mitarbeiter, die Methoden der Zusammenarbeit, die 
Kultur und die Führungsprozesse hat.
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VERänDERUngEn In DER zUSAMMEnARBEIt

 . Die Digitalisierung führt zu neuen Formen der Wissensorganisation 
und Zusammenarbeit. 

 . Dies wird im Einsatz von agilen Methoden in der Projektorganisation 
auch abseits der Softwareentwicklung sichtbar. 

 . Neue Herausforderungen sind der Umgang mit Legacy Systemen, 
neue Expertise der Mitarbeiter sowie Konflikte, die durch die neuen 
Rollen entstehen. 

 . Neue Rollen, die durch die digitale Transformation im Unternehmen ent-
stehen, sind zum Beispiel der Chief Digital Officer, Change Agents, Data 
Analysten, Prozessmanager oder Customer Experience Spezialisten. 

kUltUR UnD fühRUng

 . Die Führungskultur wandelt sich langsam von einer transaktionalen zu 
einer transformationalen Führung, die auf Offenheit, Eigenverantwor-
tung und -motivation der Mitarbeiter beruht. 

 . Die Neuordnung von Machtstrukturen, z. B. durch die Zusammenar-
beit mit externen Partnern, oder Ängste in Bezug auf die Folgen der 
Digitalisierung oder Automatisierung können Mitarbeiter verunsichern 
und Konflikte hervorrufen. 

 . Das Überwinden dieser Hindernisse durch eine offene und trans-
parente Kommunikation stellt eine wichtige Herausforderung für 
Führungskräfte dar.  

DIE ERgEBnISSE AUf EInEn BlIck

 
AUSgAngSlAgE DER DIgItAlEn tRAnSfoRMAtIon

 . Die meisten befragten Unternehmen empfinden die digitale Transfor-
mation als Treiber, um sich radikaler und schneller zu ändern als zuvor.

 . Momentan müssen sich viele Unternehmen aus einer Phase der Sta-
gnation befreien und ihren Rückstand durch einen größeren Transfor-
mationssprung aufholen. 

 . Ziel ist, die Fähigkeit zum kontinuierlichen Wandel im Unternehmen zu 
verankern.

 

zUStänDIgkEItEn füR DIE DIgItAlE tRAnSfoRMAtIon
Beobachtet wurde, dass der Impuls zur digitalen Transformation aus verschie-
denen Bereichen kommt, z. B. aus der Strategie, dem Vertrieb oder der IT.

 . Die Strategie tut dies aus ihrer Gesamtverantwortung für die Unterneh-
mensziele heraus, für den Vertrieb spricht die Nähe zum Kunden, und 
in der IT wird eine hohe Expertise für digitale Lösungen beobachtet.

 . Allerdings warnen viele kritische Stimmen davor, die digitale Transfor-
mation als IT-Projekt zu betrachten, da der übergeordnete Blick für das 
Geschäftsmodell fehlt und die IT als Cost Center gesehen wird.

StEUERUng DER DIgItAlEn tRAnSfoRMAtIon
Zur Steuerung der digitalen Transformation werden in den Unternehmen 
verschiedene Möglichkeiten beobachtet: 

 . Zentrale Steuerung durch einen Chief Digital Officer oder ein anderes 
Mitglied der Geschäftsleitung. 

 . Steuerung durch einen eigenen Digitalbereich, der entweder neu einge-
richtet oder durch einen bereits bestehenden Bereich übernommen wird. 

 . Die Bildung eines eigenen Projektteams oder Stabs abseits des Tages-
geschäfts mit Mitgliedern aus verschiedenen Unternehmensbereichen. 

 . Eine dezentrale Steuerung mit Verantwortlichen aus verschiedenen 
Bereichen der Organisation. 
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UnSERE MotIVAtIon 

Für die dieser Studie zugrunde liegende Erhebung wurden Fallstudien, 
persönliche Interviews und E-Mail-Befragungen ausgewertet, um 
anhand von konkreten Gegebenheiten die Transformations-Story 
verschiedener Unternehmen nachvollziehen zu können. Alle Zitate, 
die Sie in dieser Studie finden, stammen aus diesen Interviews. Teil-
weise wurden sie, um die Vertraulichkeit zu wahren, anonymisiert.

In den Fallstudien wurden für dieses Whitepaper vor allem die folgen-
den Fragestellungen behandelt: 

 . Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der digitalen Transformation verantwortlich? 

 . Welche Veränderungen in Bezug auf Rollen und Verantwortlich-
keiten haben sich aus der digitalen Transformation ergeben? 

 . Welchen Einfluss hat die digitale Transformation auf Führung 
und Kultur? 

Die Fallstudien und Interviews wurden in Unternehmen verschiedener 
Branchen durchgeführt und geben einen Einblick in die Abläufe, Vor-
gehensweisen und die dahinter liegende Motivation der Unternehmen. 
Allerdings lassen sich nicht alle Aussagen immer auf andere Unterneh-
men übertragen. Was in einem Unternehmen geklappt hat, muss nicht 
zwangsläufig in einem anderen Unternehmen erfolgreich sein. 

unseRe motivation12 13 zum inhaltsveRzeichnis



1. EInlEItUng: VoM wEckRUf zUM 
StEtIgEn wAnDEl
Viele Entscheidungsträger nehmen im Moment die Gestaltung der digitalen 
Transformation ihres Unternehmens in Angriff. Sie wissen, dass die Digitali-
sierung einen großen Einfluss auf ihr Geschäftsmodell und das Unternehmen 
selbst haben wird. Es wurde definiert, welche die relevanten Bereiche sind, 
in denen etwas verändert und entwickelt werden muss und es wurden die 
ersten Pilotprojekte auf den Weg gebracht. Dennoch sagten die befragten 
Teilnehmer – ganz gleich aus welcher Branche – übereinstimmend „Wir stehen 
noch ganz am Anfang!“ Diese Anfangsphase ist wichtig, denn zu Beginn eines 
solchen Change-Programms werden die Weichen für den späteren Verlauf 
gestellt. Fehler in der Planung können daher großen Einfluss auf den Projekt-
erfolg haben. In diesem Stadium schauen wir nun den Unternehmen über 
die Schulter und beobachten die konkreten Aktivitäten und Veränderungen der 
Organisation. 

Unter dem Titel „Wie packen Unternehmen die digitale Transformation an?“ 
haben wir im ersten Teil dieser zweiteiligen Studie untersucht, wie der erste 
Schritt zur Definition eines übergreifenden Transformationsprogramms ge-
macht wird, wie größere Unternehmen lernen können, innovativer zu sein und 
welche die wichtigsten strategischen Handlungsfelder sind. Im vorliegenden 
zweiten Teil untersuchen wir nun den Aufbau der Transformationsprogramme, 
die Veränderungen bei Rollen und Zuständigkeiten und die Auswirkungen 
der digitalen Transformation auf Prozesse und Projekte sowie Führung und 
Kultur.

Was haben Sie schon frühzeitig getan, um einen Vorsprung gegen-
über der Konkurrenz herauszuholen? Was raten Sie anderen Unter-
nehmen?

„Die Formulierung einer digitalen Strategie inkl. digitaler, datenge-
triebener Geschäftsmodelle sowie die strategische Ausrichtung. Die 
Bereitstellung der finanziellen Ressourcen für entsprechende digitale 
Großprojekte. Der interne Aufbau von Know-how und Hinzunahme 
notwendiger externer Unterstützung. Rapid Prototyping und schnelles 
Time-to-Market von neuen Services und digitalen Plattformen wie 
Website, Mobile Website, Kundenportal, Apps und weiterer eServices. 
Die Schaffung einer digitalen Kultur, so dass ‚digital‘ zur DNA des 
Unternehmens wird.“

Dr. Darius Zumstein, Sanitas Krankenversicherung

„Eine zentrale Voraussetzung, um im digitalen Zeitalter dem Wettbewerb 
immer wieder eine Nasenlänge voraus zu sein, ist die Lern- und Verän-
derungsfähigkeit. Ich rate Unternehmen daher, kontinuierlich daran zu 
arbeiten, sich zu einer lernenden, agilen Organisation zu entwickeln 
und Bestehendes immer wieder zu hinterfragen. Das erfordert insbeson-
dere ein Verständnis dafür, dass traditionelle Managementmethoden 
und Steuerungsmechanismen in der hochkomplexen und sich ständig 
verändernden digitalen Welt ihre Wirksamkeit verlieren und durch neue 
Ansätze ersetzt werden müssen.“ 

Nicole Dufft, Pierre Audoin Consultants

„Entscheidend für erfolgreiche Strategien und nachhaltige Wettbe-
werbsfähigkeit ist immer mehr die sehr solide eigene, persönliche 
Kenntnis von Informationstechnologie im gesamten Topmanagement. 
Es gibt keinen funktionalen Verantwortungsbereich, kein Geschäfts-
feld oder noch weniger ein Geschäftsmodell, bei dem die IT nicht die 
‚Conditio sine qua non‘ darstellt.“

Dr. Michael Sander, Pegasystems GmbH

„Der Schlüssel heute ist, dafür zu sorgen, dass die Unternehmensfüh-
rung in ihrem unmittelbaren Umfeld für die Steuerung der Themen in 
der digitalen Dimension intern kompetente Ansprechpartner hat und 
Verständnis für die Mechanismen der digitalen Transformation auch in 
Verwaltungsräten Einzug hält.“ 
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oRgAnISAtIonAlER wAnDEl: kontInUIERlIch oDER RADIkAl? 
Die Interviews und Fallstudien haben gezeigt, dass sich viele Unternehmen 
momentan in einer größeren Umbruchphase befinden. Dies entspricht der 
Theorie des Punktualismus, bei dem sich Phasen der Stabilität mit Phasen 
schnellen und umfassenderen Wandels abwechseln (Romanelli & Tushman, 
1994). Da sich das Umfeld in Bezug auf die Entwicklung von Technologien, 
das Nutzerverhalten und die Wettbewerber radikal und schnell ändert, haben 
es sich viele Manager zum Ziel gesetzt, die Fähigkeit zum kontinuierlichen 
Wandel im Unternehmen zu verankern. Anstatt danach wieder zu einer stati-
schen, stabilen Phase zurückzukehren, wollen die befragten Entscheidungs-
träger den Wandel des Unternehmens als kontinuierlichen Zustand begreifen. 

Abbildung 1: Kontinuierlicher Wandel vs. Punktualismus
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2. StARRE StRUktUREn? DIE AUSgAngS-
lAgE In VIElEn oRgAnISAtIonEn 

Die meisten Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, sich an die neue 
digitale Realität anzupassen. Dennoch klagen viele Ideengeber über die 
Trägheit und die starren Strukturen in ihrem Unternehmen. Es dauert häufig 
zu lange, bis neue Ideen erkannt und umgesetzt werden können. Eine über 
Jahre gewachsene Organisation kann nicht so schnell reagieren wie ein Start-
up. Auf der anderen Seite bieten die erprobten Prozesse und die Spezialisie-
rung in den Silos die Voraussetzung für Effizienz und Stabilität. Es kann ein 
mühsames Unterfangen sein, eine gewachsene Organisation mit Hilfe von 
Pilotprojekten und einzelnen Initiativen langsam zum Umdenken zu bewegen. 

Die folgenden Beispiele zeigen die verschiedenen Faktoren, die in den ein-
zelnen Organisationen in ihrer aktuellen Phase der digitalen Transformation 
wichtig sind und bei der Gestaltung und Umsetzung der Transformations-
strategie mit berücksichtigt werden müssen:

aufgenommen. Adidas weiß, dass die internen Prozesse in allen Bereichen – 
von der Produktion bis zum Verkauf – beschleunigt werden müssen, um mit 
den Entwicklungen Schritt halten zu können.
„Die Größe der Organisation ist oft ein Hindernis. Der Vorteil von Start-ups 
ist, dass sie ohne Overhead und Organisation viel agiler Themen angehen, 
umsetzen und ausprobieren können, während eine große, komplexe Orga-
nisation mit weltweit 55.000 Mitarbeitern dagegen wie ein Tanker wirkt.“

fAllStUDIE ADIDAS:
DynAMISchES MARktUMfElD tRIfft AUf gEwAchSEnE 
oRgAnISAtIon

 
 
 
 
Die Sportindustrie ist ein sehr dynamisches Umfeld mit vielen großen Wett-
bewerbern, schnellen Produkt- und Innovationszyklen. Adidas kann auf eine 
lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, muss sich aber stetig weiterentwickeln, 
um mit den Wettbewerbern nicht nur mithalten, sondern sich auch an die 
Spitze setzen und Innovation vorantreiben zu können. 
„Im Gegensatz zu vielen anderen Sportunternehmen sind wir ein Unterneh-
men mit Tradition und einer langen Erfolgsgeschichte. Darauf können wir 
uns aber nicht ausruhen. Wir müssen ständig neue innovative Produkte auf 
den Markt bringen und uns weiterentwickeln.“

Die Sport- und Modebranche mit ihren schnellen Produkt- und Innovations-
zyklen suggeriert, dass ein Unternehmen wie Adidas ein Vorreiter im agilen 
und flexiblen Arbeiten ist. Tatsächlich war Adidas als globales Unternehmen 
mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und aufgrund seiner über 90-jährigen Ge-
schichte stark in Silos orientiert. Die Größe des Unternehmens bedingt, dass 
ernsthafte Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Prozesse 
der Zusammenarbeit zu beschleunigen. Adidas hat die Notwendigkeit dazu 
erkannt und das Thema „Speed“ als zentrale Säule in seine Konzernstrategie 

fAllStUDIE AUS DER lUftfAhRtInDUStRIE:
zwISchEn tURBInEn UnD VIRtUAl REAlIty 
 
 
 
 
 
 

Das Unternehmen konkurriert am Markt mit ca. vier anderen Wettbewerbern, 
die sehr unterschiedlich sind. Zum einen sind es sehr große Unternehmen 
mit viel Kapital und Potenzial zur Innovation, die aber sehr langsam und träge 
sind, und zum anderen kleine Unternehmen, die gezielt versuchen, mit 
innovativen Ideen die größeren Konkurrenten zu attackieren. Sehr lange 
Produktlebenszyklen sorgen dafür, dass die Branche sich – im Vergleich 
etwa zur Automobilindustrie – nur sehr langsam digitalisiert. Allerdings ent-
stehen durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten, z. B. durch die intelligente 
Nutzung von Daten – Stichwort „Predictive“ – neue Services anzubieten. Andere 
Trends in der Branche sind der Einsatz von Virtual Reality und Augmented 
Reality, um Wartungsmechaniker im Feld mit Informationen und Anleitungen 
zu unterstützen.
„Bei uns gibt es schon Abteilungen, die mit den neuesten Software Sachen 
rumprobieren und mit Silicon-Valley-Firmen zusammenarbeiten. Beispiels-
weise im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality konnten wir 
durchaus mit Autofirmen mithalten, wenn man durchs Flugzeug läuft und 
alles sehen kann, bevor noch ein Teil Metall geschnitten ist. Aber ich glaube, 
wir sind in der Tat sehr konservativ. Wenige Leute im Unternehmen gehen 
innovativ ran und die scheitern daran, dass das Management kein Geld 
gibt oder man sagt: ‚Lass uns lieber erst die Hausaufgaben machen‘. Also wir 
sind sehr, sehr konservativ.“
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3. wER ERgREIft DIE InItIAtIVE? 
zUStänDIgkEItEn füR DIE 
DIgItAlISIERUng

Egal ob bei einem Meeting zu Vertrieb, Marketing, Strategie, Personal – in jedem 
Unternehmensbereich sind die Digitalisierung und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf Verhalten, Prozesse und Geschäftsmodelle ein wichtiges 
Thema. Auf die Frage, wer die digitale Transformation als übergreifendes 
Projekt für das Unternehmen vorantreiben soll, wer andere Unternehmens-
bereiche mit Ideen und Innovationen inspiriert und aus welchem Bereich der 
initiale Impuls für den digitalen Wandel kam, haben wir sehr unterschiedliche 
Antworten erhalten. 

Abbildung 2: Aus welchem Bereich kommt der „Owner“ des digitalen 
Transformationsprogramms?

 

DIE StRAtEgIE AlS tREIBER DER DIgItAlEn tRAnSfoRMAtIon IM 
UntERnEhMEn 
Der Strategiebereich blickt auf die ganzheitliche Entwicklung des Unterneh-
mens und versucht dabei, eine langfristige Perspektive einzunehmen. Dabei 
stehen nicht einzelne Trends im Mittelpunkt, sondern deren Bedeutung für 
das gesamte Geschäftsmodell und die Unternehmensziele. Diese Gründe 
würden dafür sprechen, das Thema digitale Transformation in der Strategie-
abteilung zentral anzusiedeln.
„Im Gespräch mit dem CEO haben wir entschieden, dass diese Initiative 
in der Strategie aufgehängt ist. Der erste Schritt ist, zu sensibilisieren und 
dem Corporate Management die Bedeutung klar zu machen. Der CEO 
sagt: ‚We have to create a sense of urgency.‘ Das macht typischerweise 
eine Strategieabteilung: Die schaut umfassend und übergeordnet und 
nicht nur aus einer funktionalen Brille. Die kann für das gesamte Unter-
nehmen den Anstoß geben, Chancen und Risiken erklären und einen 
Dialog beginnen.“

Zu den ersten Schritten, die in einem digitalen Transformationsprogramm 
typischerweise gegangen werden, gehören Aktivitäten wie eine Markt- und 
Wettbewerberanalyse oder die Konzeption eines Geschäftsmodells. All dies 
sind Aufgaben des Strategiebereichs. Daher bietet es sich auch an, dass 
dieser Bereich für andere Abteilungen und Initiativen als Ansprechpartner zur 
Koordination und Wissensweitergabe zur Verfügung steht: 
„Eine Strategieabteilung begleitet den Prozess und erklärt Dinge wie: ‚das 
ist wichtig in der Wettbewerbssituation‘, ‚das ist wichtig für das Geschäfts-
modell‘ oder ‚das können wir an anderer Stelle nochmal brauchen‘. 
Dieses übergeordnete Begleiten, Betrachten, Aufsetzen, Pushen, also die 
unternehmerische Klammer bilden, das ist notwendig.“

DER VERtRIEB AlS tREIBER DER DIgItAlEn tRAnSfoRMAtIon IM 
UntERnEhMEn
In anderen Unternehmen kommt der initiale Impuls zur digitalen Transformation 
aus dem Vertrieb. Dies hängt damit zusammen, dass der Vertriebsbereich 
engen Kontakt zum Kunden hat und digitale Trends und Veränderungen im 
Nutzerverhalten frühzeitig spürt. Der Fokus auf die Kundenbedürfnisse ist 
wichtig, um digitale Lösungen so zu konzipieren, dass sie von den Nutzern 
angenommen werden und wirtschaftlich erfolgreich sind. Als weiterer Vorteil 
für die Ansiedlung des Transformationsprogramms im Vertrieb wird genannt, 
dass die Effekte direkt messbar sind und im Unternehmen ein großes Gewicht 
haben. Dies können wichtige Argumente bei der Überzeugung der Geschäfts-
leitung sein. 
„Im Moment etabliert sich die digitale Transformation gerade und das 
geschieht aus der Vertriebsorganisation heraus. Ich war anfangs skep-
tisch, ob der Vertrieb der richtige Bereich ist und bin jetzt froh, dass es 
dort verankert ist und von einer Stelle getrieben wird. Der Vertrieb hat 
politisch im Unternehmen ein anderes Gewicht als HR beispielsweise.“
 
„Der Impuls kam aus dem E-Commerce. Wir sind nah an den Kunden, am 
nächsten dran an den Daten, am nächsten dran an dem, was wir tun und 
wie wir wahrgenommen wurden, und wir haben den größten Einfluss auf 
das, was wir für die Kunden tun und für unsere KPI.” 
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DIE It AlS tREIBER DER DIgItAlEn tRAnSfoRMAtIon IM UntER-
nEhMEn
Das Wissen über die Eigenschaften von neuen digitalen Technologien ent-
steht häufig zuerst im IT-Bereich. Die IT-Spezialisten können die Potenziale 
und Hindernisse in der Integration von neuen digitalen Lösungen aus techni-
scher Sicht beurteilen und mit diesem Wissen die Fachabteilungen beraten. 
Anstatt mit digitalen Lösungen konkrete Geschäftsprobleme zu lösen, kann 
auch gezielt für bestimmte innovative Technologien und Möglichkeiten ein 
passendes Anwendungsfeld gesucht werden. Dies machte in einem der 
befragten Unternehmen die IT zum entscheidenden Treiber der digitalen 
Transformation für die gesamte Organisation: 
„Das war sicherlich in der IT, wo wir vor 5 Jahren das IT-Innovation-Team 
gegründet haben. Dieses Team hat außerhalb des Tagesgeschäfts die 
Aufgabe, zusammen mit den Fachbereichen zu schauen, welche Möglich-
keiten es auf dem Markt gibt.“

zUSAMMEnfASSUng
Unabhängig vom Unternehmensbereich oder der Branche, die wir be-
fragt haben, war vor allem eines interessant: Jeder Bereich sieht sich 
selbst als entscheidenden Treiber der digitalen Transformation. Auf 
die Frage, wo das Thema idealerweise verortet sein sollte, hatten die 
befragten Unternehmen keine einheitliche Antwort. Hier kann jeder 
der möglichen Bereiche gute Argumente vorbringen, so dass jedes 
Unternehmen individuell einen geeigneten Verantwortlichen für die 
Transformation bestimmen muss. Am wichtigsten ist ohnehin, dass 
überhaupt das Bewusstsein für die digitale Transformation entsteht 
und dass es einen zentralen Ansprechpartner für die Koordination 
und Wissensweitergabe zwischen verschiedenen Initiativen gibt. 

wARUM DARf DIE DIgItAlE tRAnSfoRMAtIon kEIn It-PRoJEkt 
SEIn? 
Der letzte im vorherigen Abschnitt genannte Fall – die IT als Treiber der digitalen 
Transformation im Unternehmen – scheint ein Sonderfall zu sein. In vielen 
anderen Organisationen und von vielen Experten hört man eher Stimmen die 
sagen: „Die digitale Transformation darf auf keinen Fall ein IT-Projekt sein!“
 

 . Betonung auf „Transformation“, nicht auf „Digital“
Auf den ersten Blick scheint es vielleicht offensichtlich, dass digitale 
Technologien in erster Linie bei der IT verortet werden sollen. Allerdings 
ist das im Rahmen der digitalen Transformation zu kurz gedacht. Die 
digitale Transformation ist in erster Linie ein Wandel von Prozessen, 

Strategien, Geschäftsmodellen, Kultur und Zusammenarbeit und erst 
in zweiter Linie getrieben durch digitale Technologien. 
„Digitale Transformation hat natürlich viel mit IT zu tun, aber wenn 
man das in der IT verankert und die Verantwortung zur IT schiebt, 
sendet man ein falsches Signal ins Unternehmen. Denn dann den-
ken die meisten Mitarbeiter, dass das nichts mit ihnen zu tun hat, 
sondern ein IT-Thema ist. Wir müssen erreichen, dass die digitale 
Transformation jedem einzelnen Mitarbeiter bewusst ist und dass 
jeder bis zur Poststelle dafür verantwortlich ist, das in seinem 
Bereich umzusetzen.”

 . Keine Organisationsentwicklung im Blick 
Mehr als die Implementierung von Technologien ist die digitale Trans-
formation ein strategisches Thema der Unternehmensführung. Dafür 
braucht es wirkungsvolle Ideen für eine Strategie, welche die Abläufe 
in der gesamten Organisation betrifft. Auch wenn aus der IT wichtige 
Impulse für Einsatzszenarien von innovativer Technologie kommen, 
sind die Methoden der IT nicht dafür geeignet, die Auswirkungen auf 
Kultur und Organisation effektiv zu berücksichtigen. 
„Es gibt auch die guten Beispiele. Das ist eine kleine Minderheit, 
die manchmal auch Einzelkämpfer in der IT sind: Das sind brillante 
Leute, aber die haben zu kämpfen, vor allem gegen diese interne, 
etablierte, kurzfristig und schwerfällig denkende IT. Letzteres ist bei 
uns im Unternehmen eher die Norm. Mir fällt kein Unternehmen ein, 
wo die IT die visionären Impulse setzt.“

 . Die IT als Cost Center 
Die Stellung der IT ist in vielen Unternehmen nicht geeignet, um die 
digitale Unternehmenstransformation zu leiten. Als reiner operativer 
Dienstleister sind IT-Entscheider oft nicht in Budgetentscheidungen 
eingebunden. Ein hoher Kostendruck schränkt die Handlungsmög-
lichkeiten ein und die Projektabläufe sind nicht geeignet, um den 
Anforderungen an agile, kurzfristige und innovative Projekte gerecht 
zu werden. 
„Viele Leute sehen IT als den Prügelknaben, wenn etwas nicht funk-
tioniert, oder für die man haarklein die Anforderungen definieren 
muss usw. Man denkt sehr oft zu wenig über neue Möglichkeiten 
nach, die teilweise die ganze Branche verändern. Diese Innovationen 
sind im Moment sehr häufig IT-getrieben. Die Kompetenz dafür liegt 
auch nicht in der IT-Abteilung, weil es dafür ein besonderes Job-Profil 
braucht, mit IT- und Strategiekompetenz. Das sind ganz häufig teure 
Leute, die man sich nicht leistet. In der IT spielt Subcontracting nach 
Indien oder Spanien eine große Rolle und dort kommen diese 
Ansätze nicht her.“
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fAllStUDIE SBB:
DIE It AlS PRoAktIVER BERAtER

Bei der SBB spielt die Informatik in der digitalen Transformation eine wichtige 
Rolle. Im Informatikbereich entstand früh das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Digitalisierung im gesamten Konzern und die Initiative, den Funken für die 
digitale Transformation in das Unternehmen zu tragen. 

Innerhalb der Informatik ist die Leitung für das übergeordnete Programm der 
digitalen Transformation angesiedelt. Außerdem wurden neue Möglichkeiten 
geschaffen, um für kleinere Innovationsprojekte schnell ein Budget zu erhal-
ten. Dies ermöglicht es den Teams, stärker als in der Vergangenheit mit neuen 
Lösungen zu experimentieren. So kann die IT die Fachbereiche proaktiv mit ih-
rem Wissen über neue Technologien und mögliche Einsatzszenarien beraten. 
„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.“ 
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4. BRAUcht MAn EInEn chIEf DIgItAl 
offIcER? StEUERUng DES chAngE-
PRogRAMMS

Sobald die Dringlichkeit erkannt und erste Initiativen im Zusammenhang mit 
der digitalen Transformation gestartet wurden, stellt sich in vielen Unternehmen 
die Frage, wie diese Initiativen am besten koordiniert und strukturiert weiter-
geführt werden. Hier konnten unterschiedliche Wege beobachtet werden, die 
im jeweiligen Kontext bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringen. 

Abbildung 3: Wer steuert das Transformationsprogramm?

 

oPtIon 1: chIEf DIgItAl offIcER („cDo“) oDER MItglIED DER 
gESchäftSlEItUng 
Einige bekannte Erfahrungen mit einer zentralen Führung aus der Geschäfts-
leitung haben in den letzten Jahren große Resonanz erzeugt. Burberry gelang 
unter der Leitung der damaligen CEO Angela Ahrendts der Wandel hin zum 
digitalen Unternehmen (Capgemini Consulting, 2012). Starbucks hat mit 
Adam Brotman schon sehr früh einen Chief Digital Officer ernannt und damit 
die Bedeutung des Digitalbereichs in der Geschäftsleitung sichtbar mani-
festiert (Buvat & Welch, 2013). Immer mehr Unternehmen schaffen die neue 

Position eines Chief Digital Officers, der für die strategische Transformation 
zuständig ist und dabei gezielt die Vernetzung zwischen IT und Fachabteilungen 
forciert sowie als Ansprechpartner und Evangelist im Unternehmen wirkt 
(Horlacher, Hess 2016). 
„Braucht es einen Chief Digital Officer? Ich glaube es braucht ihn schon, 
aber nicht auf ewig. Ich finde es wichtig, dass es so eine Art Katalysator-
funktion ist und es ihn für eine gewisse Zeit gibt, um ein Signal zu setzen 
und eine Verankerung des Themas im Unternehmen zu gewährleisten. 
Die digitale Transformation kann nicht durch ein Amt oder eine Abteilung 
durchgeführt werden, sondern nur erfolgreich sein, wenn man die gesamte 
Kultur sukzessive verändert.“ 

Die große Herausforderung einer zentralen Führungsfigur ist es, die Begeiste-
rung für und das Wissen über die digitale Transformation ins Unternehmen zu 
tragen. Schließlich müssen die Menschen in der Organisation nachhaltig die 
Vision verstehen und diese mit ihren Ideen und Methoden umsetzen. 

oPtIon 2: EIgEnER DIgItAlBEREIch
Eine weitere Möglichkeit ist, dass ein bestehender oder neu aufgesetzter 
Bereich für alle Themen, die im Zusammenhang mit der digitalen Transforma-
tion stehen, zuständig ist. Dies hat den Vorteil, dass die Expertise für digitale 
Themen gezielt in einem Bereich aufgebaut und weitergegeben werden 
kann. In Unternehmen, die sich für ein solches Vorgehen entscheiden, gibt 
es häufig bereits einen bestehenden Bereich, z. B. „Digital Business“ oder 
„Digital Marketing“, von dem aus die Strategie für die digitale Transformation 
entwickelt und weitergegeben wird. 
„Der Digitalbereich hebt sich von der Restorganisation ab, indem er einen 
klaren Fokus auf das hat, was wir digital erwirtschaften. Digitales Marketing 
ist getrennt vom normalen Marketing, weil wir glauben, dass normale Mar-
ketingmitarbeiter zumindest für eine Zeit anders getickt haben als digitale 
Marketingleute. Das war ein anderes Anforderungsprofil, das man dort 
hatte, und es waren andere Herangehens- und Arbeitsweisen.“ 

Aber auch hier stellt sich die Frage, inwiefern ein eigener Bereich es schafft, 
die Kultur des Unternehmens nachhaltig zu beeinflussen. Bei bestehenden 
Bereichen ist zudem wichtig, ob ihnen das Mandat gegeben wird, tiefgreifende 
strategische Entscheidungen für das gesamte Unternehmen zu initiieren. 

oPtIon 3: StAB 
Die meisten der im Rahmen dieser Studie befragten Unternehmen haben 
sich für einen Stab entschieden, ein eigenes Team, das aber abseits vom 
Tagesgeschäft und außerhalb der Linienorganisation die digitale Transfor-
mation vorantreibt. Dabei werden ca. 10 Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen in das Team aufgenommen. Dies hat ebenfalls 
den Vorteil, dass gezielt die Mitarbeiter ausgewählt werden können, die sich 
ohnehin für das Thema digitale Transformation begeistern können und eine 
große Motivation mitbringen. Daher wirken diese Mitarbeiter gleichzeitig als 
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Fürsprecher und Multiplikatoren in ihren jeweiligen Unternehmensbereichen 
und tragen die Ideen und die strategische Vision weiter ins Unternehmen.
„Wir haben gerade ein globales Projekt zum Thema ‚Digitale Transfor-
mation’ gestartet. Es wird aus unserer Geschäftsleitung und dem Senior 
Management heraus geleitet, wir haben also die Unterstützung des 
Topmanagements. Das Kernteam besteht aus acht Personen und zwei 
Unterstützern und ist international zusammengestellt. Wir sind gerade vor 
vier Wochen gestartet.”

Die Aufgaben des Stabs drehen sich um die Bestandsaufnahme und Konso-
lidierung der bestehenden Aktivitäten im Unternehmen und die Entwicklung 
einer Transformationsstrategie. Entscheidend ist die Unterstützung aus der 
Geschäftsleitung und damit verbunden das Mandat und die Ressourcen, 
diese strategischen Entscheidungen zu treffen. 

oPtIon 4: VERtEIltE oRgAnISAtIon 
Viele Unternehmen nennen als Idealzustand, dass es keine zentrale Ver-
antwortung für die digitale Transformation gibt, sondern dass eine digitale 
Denkweise integraler Bestandteil der Gesamtstrategie ist. Das Ziel ist, dass 
nach der Initiierung eines zentralen Programms zur digitalen Transformation – 
sei es durch die Geschäftsleitung, einen eigenen Bereich oder einen Stab – 
das Wissen und die Verantwortlichkeiten im Unternehmen verteilt sind und 
keine zentrale Koordination mehr benötigt wird. 
„Bei uns ist man der Überzeugung, dass wir schon immer ‚digital‘ machen. 
Wir brauchen niemanden, der da künstlich in der Organisation drüber 
sitzt und das Thema koordiniert. Wir haben die Einstellung, dass wir uns 
automatisch digital bewegen.“

DAS MAnAgEMEnt AlS tREIBER. oDER: DIE wIRkUng Von 
SIlIcon VAllEy-BESUchEn 
Eine wichtige Voraussetzung für den Antrieb und die nachhaltige Durchfüh-
rung einer digitalen Transformation im Unternehmen ist die Unterstützung 
des Topmanagements. Ein entscheidender Impuls ist, wenn bei Managern 
ein tiefes Verständnis für die Potenziale der digitalen Transformation, die weit 
über die rein technologischen Möglichkeiten hinausgehen, entsteht. 

In mehreren der befragten Unternehmen waren Besuche im Silicon Valley 
der entscheidende Auslöser. Mehrere Branchen nutzten die Gelegenheit 
und haben im vergangenen Jahr Reisen ins Silicon Valley unternommen, um 
Start-ups zu besuchen, mit Gründern und Geschäftsführern zu sprechen 
und vor allem entscheidende Impulse aus einem sehr digitalisierten Alltag 
mitzunehmen. 
„Unser CEO der Group hat es kapiert, der war selbst im Silicon Valley und 
hat verstanden, wie die Menschen dort ticken und die digitalen Möglich-
keiten dort nutzen. Nicht nur im Bereich ‚Predictive‘, sondern vor allem 
zur Kollaboration, zur Generierung von Geschäftsmodellen und auch die 
Kultur – und das ist ein Thema, um das wir uns momentan viel zu wenig 
kümmern.“

„Ich glaube die Awareness ist extrem hoch. Das ist einem visionären CEO 
zu verdanken, der sich relativ früh mit diesen Themen beschäftigt hat. Wir 
haben uns mit dieser ganzen neuen Welt auseinandergesetzt. Das waren 
die typischen Managementbesuche im Silicon Valley und das hat ganz 
viel zu dieser erhöhten, evtl. etwas gehypten Awareness beigetragen.“
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5. wAS VERänDERt SIch füR DIE MItAR-
BEItER IM AlltAg? tRAnSfoRMAtIon 
DER zUSAMMEnARBEIt

Die Digitalisierung hat bereits in den meisten Unternehmen konkreten Einfluss 
auf einzelne Abläufe und die Kollaboration im Arbeitsalltag. Damit verbunden 
sind aber auch neue Herausforderungen für die Organisationen, Lösungsstra-
tegien entwickeln zu müssen. Auch der Arbeitsalltag selbst wird durch neue 
Rollen, die das Machtgefüge im Unternehmen verändern, beeinflusst. 

BEISPIElE füR VERänDERUngEn In DER zUSAMMEnARBEIt
Digitale Technologien ermöglichen eine andere Form der Wissensorganisa-
tion und Zusammenarbeit. In einem der befragten Unternehmen schildern 
die Teilnehmer, dass agile Formen der Projektorganisation eine viel höhere 
Rolle spielen als noch vor einigen Jahren. E-Mails wurden in einem Beispiel 
fast vollständig durch ein Kanban Board ersetzt, mit dessen Hilfe die Team-
mitglieder ihre Aufgabenverteilung organisieren. Diese Methoden werden 
häufig erst in kleineren Teams angewendet, verändern aber mehr und mehr 
auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen. 
„Mein Manager gibt ein Ziel vor oder wir machen nur noch Gruppenziele 
und gehen raus aus individuellen Betrachtungen. Es gibt auch neue 
Space-Konzepte und neue Arten der Zusammenarbeit, beispielsweise: 
Wie können die Mitarbeiter zusammenkommen und sich besprechen? 
Oder wie können spontan Projekte beantragt werden und wie kann in 
frühen Stadien an Projekten gearbeitet werden?“

fAllStUDIE ADIDAS:
wEg Von E-MAIl-koMMUnIkAtIon UnD hIn zU zEItgEMäSSER 
kollABoRAtIon

Vor ca. zwei Jahren hat sich Adidas entschieden, die klassische Top-Down-
Kommunikation aufzubrechen, die Mitarbeitenden stärker teilhaben zu lassen 
und jedem eine Stimme zu geben. Ein Social Communication Kanal, vergleich-
bar mit Twitter, ist direkt auf der Startseite des Intranets platziert und wird von 
den Mitarbeitenden gut angenommen. 
„Seitdem die ganze Welt die Plattform nutzt, hat man das Gefühl, dass die 
Firma näher zusammengerückt ist. Das möchte man nicht mehr missen.“ 

Ein großer Treiber für das Projekt war die neue Generation von Mitarbeitern, 
bei der im Privatleben die Kommunikation über E-Mail nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. Adidas hatte beobachtet, dass es für diese neuen Mitarbeitenden 
manchmal ein kleiner Kulturschock ist, wenn nur per E-Mail kommuniziert 
wird. Daher wollte man zeitgemäße Kanäle anbieten, was gerade bei der 
jungen Zielgruppe gut funktioniert. Im nächsten Jahr möchte man die Zusam-
menarbeit über solche Kanäle noch über die Unternehmensgrenzen heraus 
erweitern. Gleichzeitig zeigt sich aber auch – selbst wenn die Kommunikation 
über interne Social Media Kanäle gut angenommen wird –, eine wirkliche 
Auswirkung auf Geschäftsprozesse hat sich dadurch noch nicht ergeben. 
„Die Art und Weise, wie wir Wissen austauschen, Projekte managen oder 
wie man seinen Stellenwert als Mitarbeiter kommuniziert, hat sich dadurch 
nicht verändert. Im privaten Bereich werden Social Media Kanäle genutzt, 
um sich zu positionieren, seine Expertise zu demonstrieren, um so an 
Ansehen und Stellenwert zu gewinnen. Das haben wir bei uns noch nicht 
beobachtet. Es wird angenommen, man fühlt sich als Teil des Ganzen, 
aber mehr noch nicht. Vielleicht braucht es einfach mehr Zeit als wir uns 
ursprünglich vorgestellt haben.“
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Agile Projektmethoden wurden zunächst in der Softwareentwicklung ein-
gesetzt, werden aber mehr und mehr auch in der Organisation von anderen 
Projekten genutzt. Die Arbeit in Sprints und das Konzept, dass der Fokus auf 
der iterativen Umsetzung von kleineren Bausteinen statt auf der Ausarbeitung 
von Detailkonzepten liegt, haben sich mittlerweile in vielen Bereichen etabliert, 
auch z. B. in der Erstellung von Strategien. 
„Im Digital Transformation-Kernteam arbeiten wir momentan in Sprints 
von 90 Tagen. Wir arbeiten momentan am Design unserer zukünftigen 
Vision, wie die Experience aussehen soll und wie man die Lücke zwischen 
dem heutigen Stand und dem Zielzustand schließen kann. Momentan 
haben wir da nur Hypothesen, aber das ist das, woran wir in den nächsten 
90 Tagen arbeiten.“

fAllStUDIE SBB:
MItARBEItER VERBInDEn

Viele der 33.000 Mitarbeiter der SBB haben keinen festen Arbeitsplatz – sie 
sind als Lokführer, Zugbegleiter oder Gleisarbeiter täglich im Feld unterwegs 
und waren damit lange Zeit von der digitalen Kommunikation im Unternehmen 
abgeschnitten. Um diesen „digitalen Graben“ zu schließen, wurden in einem 
umfassenden Projekt sämtliche 33.000 Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten 
ausgestattet und erhielten so Zugang zu einer modernen, flexiblen Arbeitsum-
gebung. 
Während das Topmanagement anfangs noch kritisch war – schließlich handelt 
es sich dabei um eine enorme Investition – wurden die Vorteile auf mehreren 
Ebenen schnell sichtbar: 
„Für Leute, die draußen im Betrieb arbeiten, ist das eine neue Welt. Wir 
haben Streckenwärter mit iPads ausgerüstet, um den Zustand der Anlage 
nicht mehr mit Papier und Bleistift aufzunehmen, sondern gleich digital. 
Einige Leute hatten zum ersten Mal ein solches Gerät in der Hand, das ist 
eine völlig neue Kultur. In einem so großen Unternehmen wie der SBB gibt 
es riesige Unterschiede.“ 

„Das Projekt ist ein Beispiel für Dinge, die man einfach tun muss. Wenn 
ich diese Plattform nicht habe, dann kann ich auch den Gleisarbeitern 
keine mobilen Apps an die Hand geben, also z. B. Reparaturapps mit 
Schadenfoto und Reportingfunktion. Das ist eine Investition in eine Platt-
form und daraus können sie neue Projekte machen mit viel konkreterem 
Businessnutzen.“ 

Was sind die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Unternehmen im digi-
talen Zeitalter ausbauen muss und warum?

„Die Unternehmensstrukturen des 20. Jahrhunderts funktionieren 
nicht gleich gut im 21. Jahrhundert. Organisationsentwicklung ist ein 
wichtiges Thema der digitalen Transformation, wird aber angesichts 
von Technologie oft vernachlässigt.“

Christoph Schmaltz, Zeppelin GmbH

„Partnering! Kein Unternehmen, bzw. die wenigsten, werden die 
Bandbreite der von den Kunden erwartetet Leistungen alleine 
abdecken können.“

Hans-Werner Winterhoff, KPMG

„Die Überwindung von Silos und interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Egos, Gärtchendenken, Unternehmens- und Machtpolitik sind im 
dynamischen, digitalen Zeitalter nicht mehr drin.“

Dr. Darius Zumstein, Sanitas Krankenversicherung

„Ich sehe hier drei Fähigkeiten als zentral an: 1. Konsequente Kunden-
orientierung: Die ganzheitliche und individualisierte Optimierung 
der Kundenerfahrung über alle Kontaktpunkte muss in den strategi-
schen Fokus rücken. 2. Datenbasierte Geschäftsstrategien: Daten-
basierte Innovationen und Entscheidungsprozesse müssen Teil der 
Unternehmens-DNA werden. 3. Agilität und Innovationsfähigkeit: Im 
schnelllebigen Umfeld der Digitalisierung ist es überlebensnotwendig, 
flexibel auf neue Markttrends zu reagieren und Innovationen hervor-
zubringen.“

Nicole Dufft, Pierre Audoin Consultants

„Schnelligkeit: sichert Wettbewerbsvorsprung; Agilität: erhöht Chancen 
auf Marktveränderungen passend reagieren zu können; Kreativität 
und Fehlerkultur: erhöhen die Bereitschaft der Mitarbeiter sich einzu-
bringen; Risikobereitschaft: loslassen können und gleichzeitig bereit 
sein, in neue Geschäftsfelder zu investieren; Änderungsbereitschaft: 
erhöht die Chancen im Wettbewerb zu bestehen.“

Michael Lenk, T-Systems International
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nEUE hERAUSfoRDERUngEn In PRozESSEn UnD DER täglIchEn 
zUSAMMEnARBEIt
Durch die Digitalisierung entstehen neue Probleme in der Zusammenarbeit 
und in Projekten, mit denen sich Unternehmen bislang nicht auseinander-
setzen mussten. Hier gilt es, diese Schwachstellen zu identifizieren und 
neue Lösungswege zu entwickeln. Das ist für viele Unternehmen eine stetige 
Herausforderung in der digitalen Transformation. 

 . Legacy Systeme
Die Notwendigkeit, einerseits bestehende Technologien am Laufen 
zu halten und andererseits auf dem neuesten Stand bei innovativen 
digitalen Technologien zu sein, ist in den meisten Unternehmen eine 
schwierige Herausforderung für die IT. In vielen Unternehmen wird 
daher eine bimodale IT eingesetzt, um den Spagat zwischen bestehen-
den Systemen und innovativen Lösungen zu meistern. 
„Wir haben ein großes Problem, das nennt sich Legacy. Ganz viele 
Daten liegen nicht digital vor (weil sie z. B. aus der Vergangenheit 
kommen), müssen aber weiter gepflegt werden. Das macht jeden 
Business Case kaputt. Da muss man Wege finden, wie man trotz-
dem zu einem Ergebnis kommt und wie man von der analogen 
Datenhaltung wegkommt.“

 . Expertise und Kompetenzen der Mitarbeiter
Auch wenn gute Voraussetzungen für eine digitale Transformation 
gegeben sind, die Unterstützung des Topmanagements vorhanden ist 
und von dort Ressourcen und Freiräume gestellt werden – nachhaltig 
implementiert werden kann der Wandel im Unternehmen nur, wenn 
alle Mitarbeiter das notwendige digitale Wissen mitbringen und eine 
Begeisterung für digitale Innovationen und Veränderungen spürbar ist. 
„Ein großes Thema sind Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitar-
beiter: Wie bilde ich die Leute weiter? Wieviel Freiraum wird Ihnen 
gegeben? Teilweise sind die Leute privat im Digitalen schon weiter 
als in der Firma. Wie nutze ich das? Wie hole ich Digital Natives in 
die Firma, wenn wir quasi einen Einstellungsstopp haben und wir 
hier ein Durchschnittsalter von 48/49 Jahren im Engineering haben? 
Das ist eine große Herausforderung in Deutschland und Europa, 
das ist eine Frage der Arbeitsgestaltung. Sonst kommen wir dahin, 
dass die jungen Leute nur noch als Freelancer an Projekten mitarbeiten.“

 . Konflikte durch neue Rollen 
In vielen Unternehmen werden im Zuge der Digitalisierung neue Rollen 
geschaffen, die vielleicht zunächst erklärungsbedürftig sind. Als ein 
Beispiel werden Datenanalysten genannt, die sowohl in der IT als auch 
in Fachabteilungen Einfluss haben. Hier liegt ein zusätzliches Konfliktpo-
tenzial verborgen, da heute neue Rollen in wichtigen Entscheidungs-
prozessen größeren Einfluss bekommen als machtvolle Positionen. 
„So etwas gibt es, beispielsweise, dass gesagt wird: ‚Ihr seid ja nur 
die ‚Datenmuggel‘, ihr habt vom Geschäft keine Ahnung.‘ Und diese 
antworten: ‚Aber wir können euer Geschäft besser lesen als ihr.‘ 
Das ist ein ganz klassischer Konflikt.“

wElchE nEUEn RollEn wERDEn BEnÖtIgt? 
Wenn man vor einigen Jahren auf LinkedIn oder XING nach „Chief Digital 
Officer“ suchte, hat man vermutlich kaum Treffer erhalten. Mit der Digitalisierung 
ändern sich nicht nur Führungspositionen, sondern auch andere Rollen wer-
den bedeutungsvoller oder neu geschaffen. In den befragten Unternehmen ist 
dies das Ergebnis eines längeren Prozesses, indem erst der Bedarf erkannt, 
dann den Entscheidern vermittelt werden musste und schließlich die ent-
sprechenden Personen gesucht und rekrutiert wurden. Teilweise wachsen 
interne Mitarbeiter in neue Rollen hinein, aber häufig ist es nicht möglich, neue 
Fähigkeiten in den eigenen Reihen zu finden oder durch Umschulung zu qua-
lifizieren. In diesem Falle müssen erfahrene Personen von außen eingestellt 
werden. 

Die folgenden Zitate zeigen Beispiele für neue Rollen, die in den 
befragten Unternehmen benötigt wurden: 

„Neu sind Change Agents. Das sind keine Hauptberufe, sondern 
Zusatzrollen, die Mitarbeiter übernehmen. Diese sind in ihrer Abteilung 
für den Wandel zuständig.“ 

„Wir müssen das Data-Management und das Prozess-Management 
verstärken. Welche Daten entstehen eigentlich wo? Entstehen die 
in der richtigen Qualität? Haben wir dort gleich diese strategische 
Perspektive mitbetrachtet, um nicht hinterher mit viel Aufwand Daten 
korrigieren zu müssen? Das ist eine wichtige Aufgabe.“ 

„Die Fähigkeit der Analyse von Daten ist auch ein großes Thema, 
das wir stärken müssen. Das ist nicht nur ein IT-Thema, sondern eine 
schwierige Schnittstelle zwischen jemanden, der weiß, wie man Daten-
analyse macht, und der muss eine Brücke machen zwischen dem 
Business, das Bedarf an Datenanalyse hat, und der IT, die die Daten 
kennen.“ 

„Ich glaube, Kundenorientierung ist nach wie vor ein großes Thema. 
Wenn wir investieren in IT-Optimierung oder Prozessoptimierung, dann 
ist das eher ein ‚wir glauben, dass wir da was tun müssen‘, aber: Was 
hat der Kunde davon und was ist eigentlich das Problem vom Kunden? 
Das ist viel zu wenig hier in den Köpfen.“

„Ich bin in einer experimentellen Rolle als Think Tank für Future 
Trends und Innovation. Meine Aufgaben sind erstens die heutigen 
technologischen Innovationen zu evaluieren, zweitens 1-2 Jahre in die 
Zukunft zu schauen und Trends zu bewerten und drittens Zukunfts-
trends und Megatrends, die ca. 10-20 Jahre in die Zukunft gehen, im 
Blick zu halten und die Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen.“
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6. SInD MEInE MItARBEItER fIt füR DIE 
tRAnSfoRMAtIon? kUltUR UnD füh-
RUng

Die digitale Transformation ermöglicht neue Formen der Wissensorganisation 
und Zusammenarbeit und ist daher ein Auslöser für neue Arbeitsformen im 
Unternehmen. Auch mit dem Eintritt von Digital Natives in die Arbeitswelt 
verändern sich die Arbeitskultur und damit auch der Alltag in der Projektzu-
sammenarbeit. Ebenso wandelt sich in den befragten Unternehmen langsam 
die Führungskultur. Ein Kulturwandel benötigt viel Zeit und wahrscheinlich 
auch einen Generationswechsel, bis diese Prinzipien vollends in Unternehmen 
angekommen sind. 

wIE SIEht nEUE fühRUng IM DIgItAlEn zEItAltER AUS? 
Indem die Mitarbeiter durch die Digitalisierung mehr Möglichkeiten erhalten, 
abseits der Hierarchien zu kollaborieren, sich flexibel auszutauschen und 
Themen voranzutreiben, entwickelt sich auch die Führungskultur hin zu einer 
transformationalen Führung. Im Gegensatz zur transaktionalen Führung, bei 
der Ziele und Aufgaben vorgegeben werden, beruht die transformationale 
Führung auf der Eigenverantwortung und -motivation der Mitarbeiter (Bass, 
1990). Die Führungskraft gibt die Vision und Inspiration an das Team weiter 
und ermöglicht den Mitarbeitenden, selbstständig neue Ansätze zu ent-
wickeln. Transformationale Führung ist kein neues Konzept, wird aber in 
der digitalen Transformation, die ein flexibleres, agileres und kollaboratives 
Zusammenarbeiten erfordert, immer wichtiger. Auch in den befragten Unter-
nehmen beschrieben viele Mitarbeiter diesen Wandel in der Führungskultur: 
„Ich würde gerne Projektmanagement mehr mit kollaborativen Methoden 
durchführen. Das bedeutet, ich verwende kein E-Mail mehr, um Aufgaben 
zu koordinieren, sondern ich habe ein Kanban Board mit allen Aufgaben 
in der Cloud und jeder geht hin, zieht sich einen Task, erledigt ihn und 
schiebt ihn aufs nächste Board. Das ist eine ganz andere Art von Arbeiten 
und Information, die auf Transparenz und Vertrauen untereinander beruht 
und eine ganz andere Art von Führen.“

„Im Mittelmanagement kommt immer: ‚Das ist jetzt der nächste Hype!‘ 
oder ‚Da machen wir jetzt ein bisschen mehr IT!‘ Der kulturelle Aspekt 
wurde noch nicht verstanden, dass sich die Führungskultur ändern muss. 
Wir hatten gerade heute eine Präsentation von unserem neuen internen 
Portal. Da wurde gesagt: ‚Man kann jetzt auch twittern.’ Aber was damit 
bewirkt werden soll, dass man eine Kultur der Mitwirkung, der Offenheit, 
des Empowerments von Menschen damit schaffen will, dass man Gruppen 
von Menschen miteinander verknüpfen will, dass man Entscheidungen 
nicht mehr über starre Strukturen von oben nach unten macht, sondern 
eher die Menschen motiviert, ihre Interessen auszuleben und über den 
Tellerrand zu denken – diese kulturelle Umdenke ist in einem konservati-
ven Unternehmen wie dem unseren noch überhaupt nicht angekommen.“

MAchtgERAngEl UnD ängStE
Führungskultur ist in vielen Unternehmen heute an Machtstrukturen und 
Hierarchien gekoppelt. Daher werden neue Themen von vielen Menschen 
als Bedrohung wahrgenommen, vor allem, wenn von außen neue Expertise 
ins Unternehmen geholt wird. In den Interviews und Fallstudien beschreiben 
viele der befragten Personen Situationen, in denen starre Strukturen neue 
Ideen verhindern, weil sie nichts von ihren Kompetenzen und Entscheidungs-
befugnissen abgeben wollen. Gleichzeitig ist es wichtig, den dahinter liegenden 
Ängsten offen zu begegnen und frühzeitig Strategien für den Umgang mit 
ihnen zu entwickeln. 
„Konflikte gibt es jede Menge, das fängt an mit der Frage, wer verantwortlich 
ist. Das ist eine Machtposition und das gibt Gerangel auf den oberen 
Plätzen. Auf den unteren Plätzen haben die Leute Angst, dass ihr Platz 
wegrationalisiert wird, das Gespenst der Automatisierung geht um. Das 
muss man ernst nehmen und sich fragen: Wie kann man die Skills und 
Kompetenzen, die man aufgebaut hat, im Unternehmen absichern und 
wie kann ich auch in Zukunft die Talente an mein Unternehmen binden?“

fAllStUDIE ADIDAS:
wIE gEht MAn IM wAnDEl MIt kRItISchEn StIMMEn UM? 
 

Adidas hat mit einem neuen Pilotgebäude gleichzeitig einen radikalen 
Wandel der Arbeitsweise eingeleitet. In dem Gebäude wird die Zukunft der 
Arbeitswelt getestet. Die Arbeitsflächen sind offener gestaltet, es gibt mehr 
Besprechungsräume und flexible Arbeitsplatzkonzepte. In jedem Change-
Prozess muss man mit verschiedenen Einstellungen zum Wandel umgehen. 
Viele Mitarbeiter sind begeistert und ziehen mit, andere sind eher abwartend 
neutral eingestellt und bei einigen wenigen herrschen auch Zweifel und Ängste 
sowie eine blockierende Haltung vor. Adidas hat gute Erfahrungen damit ge-
macht, die kritischen Mitarbeiter von Anfang an in Planungen einzubeziehen, 
offen zu kommunizieren und Feedback der Mitarbeiter zu berücksichtigen. 
Dieser Prozess benötigte eine umfassende Planung und Konzeption, die sich 
aber am Ende ausgezahlt hat. 
„Das beste Beispiel ist unser neues Testgebäude ‚Pitch‘. Dort testen 300 
Mitarbeiter wie wir zukünftig arbeiten wollen. Die Mitarbeiter im Pitch wur-
den im Vorfeld auf diesen Wandel gut vorbereitet. Wir haben Change- und 
Communication Agents aus der Gruppe definiert und mit einer Agentur 
zusammengearbeitet, die auf Change spezialisiert ist. Ständig wird Feed-
back eingeholt und verbessert. Eine Kulturveränderung kann nur stattfin-
den, wenn die Mitarbeiter miteinbezogen werden.“
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7. „ES gEwInnt nIcht MEhR DER MIt 
DEn MEIStEn RESSoURcEn“  — 
EIn gESPRäch üBER DIE StUDIEn- 
ERgEBnISSE MIt MARco JUnk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARco JUnk 
Geschäftsführer Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 
 
Herr Junk, in den Fallstudien haben wir verschiedene Strategien beobachtet, 
wie man die digitale Transformation als Change-Programm anpackt. Gibt 
es aus Ihrer Sicht eine Best Practice? 
Hierfür eigens Mitarbeiter einzustellen bzw. externe Berater zu bemühen, ist 
kostenintensiv und daher gerade in einer mittelständisch geprägten Wirtschaft 
wie der unseren schwierig bis unrealistisch. Gegenüber externen Kräften fehlt 
zudem regelmäßig die Akzeptanz, ohne die jeder Change-Prozess von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt ist. Sinnvoll ist es, die Mitarbeiter zum Wandel 
zu ermutigen. Dazu gehört zu allererst, dass das Management selbst mit großen 
Schritten voran geht und so Orientierung und nicht zuletzt auch Vertrauen 
schafft. Es liegt in der Natur des Menschen, Änderungen skeptisch gegenüber 
zu stehen. Rückblickend betrachtet war jede gute alte Zeit irgendwann einmal 
eine schlechte neue.

Die Fallstudien haben gezeigt, dass sich viele Unternehmensbereiche 
selbst als Treiber der digitalen Transformation sehen. Gibt es einen 
Bereich, wo das Thema idealerweise verortet sein sollte? 
Das finde ich ein tolles Ergebnis und sehr positiv. Wenn jeder die digitale 
Transformation in seinem Unternehmen auch als sein Thema betrachtet und 
sich damit identifiziert, stehen die Chancen sehr gut. Genau deshalb darf 
man es auch niemanden wegnehmen, weil man irrtümlich glaubt, Wandel sei 
eine Zentralfunktion. Naheliegend wäre für viele sicherlich, die IT-Abteilung 
zu bemühen, da sich diese regelmäßig als Treiber digitaler Technologien 
versteht oder man es ihr zumindest zutraut. Digitale Transformation als bloßes 

Technologie-Projekt zu betrachten greift allerdings zu kurz. Technologien 
stellen nur den notwendigen Werkzeugkasten, aus dem man die für sein 
Unternehmen und sein Geschäftsmodell besten Tools auswählen muss. 
Strukturen, Prozesse oder Geschäftsmodelle verändert man damit aber 
noch lange nicht, man macht sie allenfalls effizienter, das ist dann aber keine 
digitale Transformation. Wichtig ist vielmehr ein „digitales Mindset“ über alle 
Abteilungen und Hierarchieebenen hinweg. 

Warum darf die digitale Transformation auf keinen Fall ein IT-Projekt sein? 
Sie ist auch ein IT- bzw. Technologie-Projekt, aber erschöpft sich nicht darin. 
Wer digitale Transformation als bloße Prozessoptimierung versteht, hat nichts 
verstanden. Von Henry Ford ist der Satz überliefert: „Hätte ich meine Kunden 
gefragt, hätte ich schnellere Kutschen gebaut.“ Es geht, vereinfacht gesagt, 
nicht darum, Fax durch E-Mail zu ersetzen, sondern mit den Mitteln der Digi-
talisierung neue Kunden oder Geschäftsmodelle zu erschließen oder auch 
die Kunden in die Produktentwicklung einzubeziehen. Übrigens: In nicht weni-
gen Fällen lässt sich bereits mit der bestehenden IT-Infrastruktur erfolgreich 
eine digitale Transformation leisten. Um bei Henry Ford zu bleiben: Denken Sie 
nicht linear, sondern disruptiv. 

Viele Unternehmen scheuen sich momentan davor, Silos aufzulösen und 
Rollen und Zuständigkeiten zu verändern. Wie kann man das aus Ihrer 
Sicht anpacken? 
Gute Geschäfts- oder Produktideen sind gar nicht so selten, die Herausfor-
derung besteht darin, sie dann auch auf die Straße zu bringen. Dazu kann es 
notwendig sein, die Unternehmensorganisation umzubauen, denn digitale 
Transformation erfordert in erster Linie einen Kulturwandel, der ein ergebnis-
offenes Hinterfragen des bisherigen Handelns, ggfs. sogar des eigenen 
Geschäftsmodells erlaubt. Dabei braucht es auch die Gelassenheit, Fehler 
auf diesem Weg zuzulassen und den Kurs möglicherweise mehrfach zu korri-
gieren. Das ist immer noch viel besser, als tatenlos wie das Kaninchen vor der 
Schlange zu sitzen. Nicht zufällig sind ja die Innovationstreiber unserer Zeit 
oftmals Start-ups. Das liegt weniger an deren üppiger Ausstattung mit Geld 
oder Know-how als an ihrer schlanken und damit entscheidungsfreudigen 
Struktur. Das Problem vieler Unternehmen, es diesen gleichzutun, ist dabei 
weniger das „Wie“ als das „Ob“ – man muss es wollen.

Eine wichtige Rolle hat das Topmanagement inne. Viele Interviewpartner 
berichten von Besuchen im Silicon Valley als Augenöffner. Wie kann ich 
Entscheidungsträger von der Wichtigkeit der digitalen Transformation 
überzeugen? 
Ja, Reisen ins Silicon Valley sind inflationär geworden, ob neben einem Erkennt-
nisgewinn tatsächlich auch Taten gefolgt sind, sollte man aber mal kritisch 
hinterfragen. Zu Hause bleibt dann doch oft alles beim Alten. Dabei darf man 
nicht vergessen, dass man beim Silicon Valley immer über diejenigen redet, 
die es geschafft haben. Wir können aber auch viel von denen lernen, die es 
nicht geschafft haben. Nun kann man aber auch nicht jeden Mittelständler 
ins Silicon Valley verfrachten. Einfacher ist es, hierzulande Dialogplattformen 
zwischen klassischer Wirtschaft und digitalen Vorreitern einzurichten. 
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Das ist mitunter sogar sinnvoller, denn in derselben Sprache und mit ähnlichem 
kulturellen Hintergrund lernt es sich besser voneinander. Diesen Dialog zu 
fördern, hat sich auch der BVDW verschrieben. Übrigens ganz ohne expliziten 
Auftrag der Politik, denn wir betrachten das als unsere Aufgabe zum Wohle 
der gesamten Wirtschaft.

Vielleicht hängt das Bewusstsein für die digitale Transformation auch mit 
der Berichterstattung in der Wirtschaftspresse zusammen. Hat das Thema 
in Europa einen anderen Stellenwert als in den USA? 
Es ist hierzulande anders besetzt, leider oftmals weniger chancen- als risiko-
behaftet. Man denke nur an die Presse zum Thema Datenschutz. Der ist 
zweifellos wichtig, aber wie oft haben Sie schon von den Chancen durch 
Datenreichtum gelesen? Vielleicht ist es auch eine typisch deutsche Eigen-
schaft, dass die Bedenkenträger immer lauter sind. Immerhin ist die digitale 
Transformation inzwischen beinahe allgegenwärtig in der Wirtschaftspresse, 
was ein gutes Zeichen ist. Und aus meinen Gesprächen mit Vertretern der 
„Old-Economy“ kann ich berichten, dass nahezu überall eine entsprechende 
Awareness vorhanden ist. Nur weiß kaum jemand, wie er mit der herannahenden 
Welle der digitalen Transformation umgehen soll – darunter wegducken oder 
diese Reiten? Wir als BVDW können das Rüstzeug vermitteln, sie zum eige-
nen Vorteil zu nutzen.

Was können Sie abschließend Unternehmen raten, wie sie ihre häufig 
beobachtete Schwerfälligkeit überwinden und etwas agiler und flexibler 
werden können? 
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oftmals kann ein sprichwörtlicher 
„Schock“ wahre Wunder wirken und ungeahnte Veränderungskräfte freiset-
zen, wenn zum Beispiel ein Wettbewerber aus dem Nichts auftaucht. Auf ein 
solch katalytisches Ereignis zu warten ist allerdings nicht zu empfehlen, denn 
vielleicht ist es dann schon zu spät. Wie gesagt, es geht es um die Kultur im 
Unternehmen. Die kann man sich zur Not auch einverleiben, indem man Start-
ups integriert oder mit ihnen kooperiert. Von zentraler Bedeutung erscheint 
mir, neben der schon angesprochenen Vorbildrolle, die dem Management 
zukommt, an den neuralgischen Stellen im Unternehmen die richtigen, d. h. 
in diesem Fall visionären und veränderungsbereiten Mitarbeiter einzustellen 
bzw. einzuwechseln. Auch hier arbeitet man natürlich gegen die Zeit, denn das 
ist leichter gesagt als getan, gerade in Deutschland. Auf keinen Fall darf man 
sich der trügerischen Sicherheit hingeben, dass das eigene Unternehmen am 
Markt erfolgreich etabliert ist und über einen großen Kundenstamm verfügt. 
Das belegen eindrucksvoll diejenigen Player, die in den vergangenen Jahren 
mit ihren disruptiven Geschäftsmodellen erfolgreich u. a. die Musik-, Finanz- 
oder Reisebranche verändert haben. Es gewinnt nicht mehr zwingend derje-
nige mit den meisten Ressourcen, sondern der, der schneller ist. Sonst wäre 
z. B. vom sehr erfolgreichen Bereich Consumerfotografie bei Agfa mehr übrig 
geblieben als die Markenrechte und ein paar vergilbte Fotos.

Vielen Dank für das Gespräch!
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8. üBER DIESE ERhEBUng  

Für diese Untersuchung wurden zunächst E-Mail-Befragungen mit 18 Per-
sonen aus verschiedenen Branchen und Fachbereichen durchgeführt. In 
einem zweiten Schritt wurden diese Erkenntnisse in mehreren detaillierten 
Fallstudien 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 qualitativen 
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.

  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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