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Embracing Digital Transformation

Aller guten Dinge sind drei. Am 11. und

und Studenten bereits am ersten Tag im

12. September waren wir zum dritten

„Corporate Innovation Park“ der Frage

Mal Premium Partner der solutions.

nachgegangen, was ein Unternehmens-

hamburg, einer der bedeutendsten Di-

berater überhaupt tut. Sind wir Folien-

gitalisierungsmessen Deutschlands. Er-

schubser oder Problemlöser? Und was

neut war es ein voller Erfolg. Wir haben

hat ein Schuhverkäufer mit Digitalisie-

spannende Vorträge gehört, viele inte-

rung zu tun?

ressante Menschen getroffen und einen
großen Rucksack neuer Ideen mit nach

Der zweite Tag – der „Strategy Day“ –

Hause gebracht…

war dann ganz dem Thema Strategie

Unser Thementrack lautete in diesem

und unseren hervorragenden Rednern

Jahr „Embracing Digital Transformati-

– externen wie internen – gewidmet.

on“. Aber warum sollte man die digitale

Aus unterschiedlichsten Branchen und

Transformation überhaupt „umarmen“,

Blickwinkeln berichteten insgesamt 15

willkommen heißen? Viele haben ein

Redner ebenso fachkundig wie praxis-

mulmiges Gefühl, wenn sie an die Di-

nah von ihren Erfahrungen mit der Di-

gitalisierung und den technologischen

gitalisierung, den Herausforderungen

Fortschritt denken, manche lehnen sie

sowie den Auswirkungen auf Kultur und

gar ab. Aber wir werden uns nicht gegen

Mitarbeiter. Der Zuspruch war überaus

sie wehren können, sie ist Realität und

positiv und so war unsere Halle K2 auf

wird weiter an Geschwindigkeit gewin-

Kampnagel schnell der Zuschauermag-

nen. Da ist es doch besser, man setzt

net der gesamten Messe.

sich gleich mit ihr auseinander, freun-

Im Vorfeld hatte unsere Marketing-Re-

det sich mit ihr an und erforscht ihre

daktion bereits die Möglichkeit, mit den

Möglichkeiten und Chancen, als sich ihr

Vortragenden persönliche Interviews

zu widersetzen.

zu führen und spannende Einblicke in

Auch in unseren Projekten legen wir be-

die Herausforderungen ihrer täglichen

sonderen Wert darauf, alle Mitarbeiter

Arbeit zu erhalten. Diese Erkenntnisse

mitzunehmen und sie von der gemein-

wollen wir Ihnen – liebe Leser – natür-

samen Sache nicht nur zu überzeugen,

lich nicht vorenthalten. Sie finden die In-

sondern auch zu begeistern und die

terviews zusammen mit einer ausführli-

Kultur im Unternehmen entsprechend

chen Nachberichterstattung zur Messe

weiterzuentwickeln. Das wollten wir

in dieser Ausgabe der „mgm insights“.

auch auf der solutions zeigen.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

So sind wir gemeinsam mit Schülern

Ihr
Frank Kneschke
CEO, mgm consulting partners gmbh
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Afra Gloria Müller &
Sophie Stender:
Customer Journey Mapping &
Service Blueprinting – wie Unternehmen ihren Kunden wieder in
den Mittelpunkt stellen
Kundenzentrierung gehört in einer digitalisierten Welt zu den unerlässlichen
Kompetenzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. In der Realität steht der
Kunde in vielen Unternehmen jedoch längst nicht mehr im Mittelpunkt aller
Prozesse. Stattdessen drehen sich zahlreiche Organisationen in ihrer Prozessoptimierung zunehmend um sich selbst – ohne die Folgen für ihre Kundschaft
zu bedenken. Mit dem Customer Journey Mapping und dem Service Blueprinting stellen Sophie Marie Stender und Afra Gloria Müller im Interview Instrumente vor, mit denen Unternehmen sich künftig wieder bewusster am Kunden ausrichten können.
Redaktion: Afra, Sophie, in eurem Arbeitsalltag beschäftigt ihr euch mit der Frage,
wie Unternehmen ihre Prozesse durch Customer Journey Mapping und Service Blueprinting wirksamer auf ihre Kunden ausrichten können. Warum klaffen die Prozesse
vieler Organisationen und die Bedürfnisse der Kunden in der Realität so häufig auseinander?
Afra Gloria Müller: Viele Unternehmen versuchen heutzutage, ihre Prozesse immer
weiter zu optimieren und effizienter zu gestalten. Dieses Effizienzstreben ist auf
der einen Seite selbstverständlich gut und richtig. Schließlich müssen Firmen ihre
Kosten im Blick behalten – eine Effizienzsteigerung in den Prozessen ist hierfür ein
probates Mittel. Auf der anderen Seite lässt sich jedoch feststellen, dass der Blick
bei solchen Prozessoptimierungen oftmals zu stark nach innen gerichtet ist.
In Unternehmen wird häufig nur die Frage gestellt, wie der nächste Prozessschritt
optimiert oder sogar gestrichen werden kann, ohne ausreichend zu durchdenken,
ob dieser Schritt für den Kunden vielleicht wichtig sein könnte. Über einen gewis-
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sen Zeitraum hinweg entstehen auf diese Weise mitunter Pro-

die eigene Zielgruppe möglichst genau kennenzulernen. Hier-

zessdiagramme, in denen der Kunde überhaupt nicht mehr

für ist es notwendig, viele Daten zu sammeln und zu analysie-

vorkommt.

ren. Die Grundlage bilden dabei die bereits im Unternehmen
vorhandenen Daten. Darüber hinaus kann man aber natürlich

Derartig aufgestellte Unternehmen glauben zwar häufig zu

auch weitere Feldforschungen betreiben. Im Idealfall ergeben

wissen, wer ihr Kunde ist und welche Bedürfnisse er hat. In

sich sogar Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Kunden ins

Wirklichkeit sind diese Annahmen und die Art und Weise, wie

Gespräch zu kommen. An diesem Punkt ist es wichtig zu er-

ein Kunde die Firma tatsächlich wahrnimmt, aber oft weit von-

wähnen, dass dies auch interne Kunden sein können.

einander entfernt. Diese Tendenz ist insbesondere bei großen
Unternehmen zu beobachten. Je größer die Firma ist, desto

Afra Gloria Müller: Im nächsten Schritt lassen sich Touchpoints

weiter sind die Mitarbeiter tendenziell vom Endnutzer der

bestimmen, an denen der zuvor identifizierte Kunde mit dem

eigenen Services oder Produkte entfernt und desto weniger

Unternehmen und seinen Produkten in Kontakt kommt. Diese

Kontakt haben sie mit ihm.

Touchpoints gilt es anschließend in eine zeitliche Reihenfolge
zu bringen. Dabei sollte nicht erst mit dem Zeitpunkt begon-

Redaktion: Ihr seht in Customer Journey Mapping und Service

nen werden, an dem der Kunde direkt mit der Firma Kontakt

Blueprinting Instrumente, diese Diskrepanz wieder aufzulösen.

aufnimmt – beispielsweise indem er die Firmenwebsite auf-

Wie sieht das in der Praxis aus?

ruft. Eventuell hat er bereits vorher nach einem bestimmten

Sophie Marie Stender: Das Customer Journey Mapping ist der

Produkt oder auch nur nach einer Produktgruppe gegoogelt

erste Schritt, sich wieder ein Bild davon zu verschaffen, wer

und ist zum Beispiel auf einem unabhängigen Blog gelandet.

der Kunde eigentlich ist, welche Bedürfnisse er hat und wie er

Auch an diesem Punkt sollten sich Unternehmen fragen: Wie

mit dem eigenen Unternehmen in Kontakt kommt, um dann

ist unser Marktauftritt und wie wird unser Unternehmen an

dieses Bild im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen.

dieser Stelle wahrgenommen?

Um eine fundierte Customer Journey Map zu erstellen, sind

Sophie Marie Stender: Wir plädieren häufig dafür, die Custo-

verschiedene Schritte notwendig. Zunächst geht es darum,

mer Journey Map durch eine sogenannte Empathy Map zu
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ergänzen – also nicht nur zu fragen: An

ten, die aus Kundensicht gar keine sind, wenn man sich in sei-

welchen Stellen kommt der Kunde wann

nen Prozessanpassungen allein auf firmeninterne Annahmen

mit unserem Unternehmen in Kontakt?

bezieht. Andere Themenfelder, mit denen man Kunden wirk-

Sondern sich darüber hinaus auch die

lich begeistern könnte, liegen dagegen brach.

Frage zu stellen: In welchen Situationen
findet der jeweilige Kontakt statt, wie

Afra Gloria Müller: Dies führt uns auch schon zum nächsten

fühlt sich der Kunde dabei und was für

Schritt – die Verbesserungspotentiale in den unternehmens-

Fragen oder Schmerzpunkte plagen den

internen Prozessen zu finden. Hier gilt es wirklich zu identifi-

Kunden? Auf diese Weise kommt man

zieren, welche Interaktionen mit dem Kunden die Unterneh-

oftmals zu überraschenden Erkenntnis-

men verbessern können und sollten, um die Bedürfnisse des

sen.

Kunden wirklich befriedigen zu können.

Wenn man sich in seinen Prozessanpassungen allein auf

Redaktion: Wie stellt man als Unternehmen sicher, dass die

firmeninterne Annahmen bezieht, ist die Gefahr groß, an

erarbeitete Sicht auf den Kunden nach dem Customer Journey

Problemen zu arbeiten, die aus Kundensicht gar keine sind.

Mapping in der gesamten Organisation verankert wird?
Sophie Marie Stender: Der erste Schritt ist natürlich: teilen,

Wenn man sich beispielsweise einen

teilen und nochmals teilen. Das ganze Unternehmen muss

Retourenprozess vorstellt, in dem der

die diversen Customer Journeys nicht nur kennen, sondern

Kunde drei Blätter ausdrucken und aus-

verstanden und verinnerlicht haben. Jeder Mitarbeiter muss

füllen muss, würden sicherlich viele Pro-

wissen, wer der anvisierte Kunde ist und welche Bedürfnis-

zessmanager zu dem Schluss kommen,

se dieser hat, damit die gesamte Belegschaft auf dieses Ziel

dass dies ein riesiger Aufwand für den

hinarbeiten kann. Zudem muss sich die Zusammenarbeit

Kunden ist, der unbedingt digitalisiert

zwischen den Abteilungen verändern. Sie müssen häufiger

werden muss. In der Folge investiert das

zusammenkommen und gemeinsam überlegen: Wie können

Unternehmen in die Digitalisierung die-

wir die Prozesse nicht nur effizienter gestalten, sondern sie so

ses Prozesses womöglich viel Zeit, Geld

designen, dass sie auf die identifizierten Kundenbedürfnisse

und Energie. Dabei hätte man bei einer

eingehen?

Befragung der Kundschaft vielleicht he-
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rausgefunden, dass der bisherige Pro-

Afra Gloria Müller: Und hier setzt das Service Blueprinting ein.

zess die Kunden überhaupt nicht stört,

Nachdem wir uns beim Customer Journey Mapping intensiv

weil es eine leicht verständliche Aufga-

mit dem Kunden und seiner Sicht auseinandergesetzt haben,

be ist, die man schnell abarbeiten kann.

gilt es beim Service Blueprinting nun die internen Prozesse

In Wirklichkeit ärgert sich der Kunde

darzustellen. Der Service Blueprint versucht, all die Dinge auf-

eventuell eher darüber, dass der Paket-

zudecken und zu dokumentieren, die für den Kunden auf Un-

dienst nicht zur abgestimmten Zeit das

ternehmensseite passieren, während er die Customer Jour-

Paket abholt.

ney durchläuft.

An diesem Beispiel zeigt sich, dass die

Der Service Blueprint ist also das Gegenstück zur Customer

Gefahr groß ist, an Problemen zu arbei-

Journey. Man ordnet die identifizierten Touchpoints und Kun-
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denaktionen den verschiedenen internen Prozessen und Ab-

der vorherrschenden Annahmen zu

teilungen zu – egal, ob diese sichtbar oder unsichtbar für den

interpretieren.

Kunden sind. Oftmals stellt sich dabei heraus, dass unterschiedliche Departments am gleichen Touchpoint mit dem

Zum anderen kann eine Customer Jour-

Kunden in Berührung kommen. Diese Erkenntnis ist wich-

ney Map auch sehr komplex werden,

tig, damit die Abteilungen auch untereinander ins Gespräch

wenn man nicht bereits im Vorfeld defi-

kommen und versuchen, dem Kunden an jeder Schnittstelle

niert, wie tief die Analyse gehen soll. No-

ein einheitliches Erlebnis zu schaffen.

tiert man zum Beispiel jeden Klick, den
der Kunde auf der Website macht, oder

Sophie Marie Stender: Nachdem man nun die Kundenhand-

setzt man auf einer höheren Flughöhe

lungen bzw. -erlebnisse mit seinen Prozessen zusammenge-

an? Wenn man solche Fragen nicht im

führt hat, gilt es die internen Prozesse neu und kundenorien-

Vorhinein klärt, kann die entstehende

tiert zu designen. Auch hierbei sollte man nach Möglichkeit

Map sehr schnell unüberschaubar wer-

über Abteilungsgrenzen hinweg miteinander kollaborieren.

den. Externe Experten können dabei
helfen, den nötigen Rahmen abzuste-

Redaktion: Wenn ihr das Customer Journey Mapping oder das

cken, und einen neutralen Blick von au-

Service Blueprinting mit anderen Tools vergleicht: Wo seht ihr

ßen in die Diskussion einbringen.

Vorteile und eventuell auch Nachteile dieses Vorgehens?
Sophie Marie Stender: Ich sehe den größten Vorteil darin,

Anstatt in Ruhe Daten zu sammeln und diese unvoreinge-

dass das Customer Journey Mapping ein klares Outcome

nommen zu bewerten, neigen viele Unternehmen dazu,

hat. Wenn man den Prozess des Mappings gut durchläuft,

sich selbst zu belügen.

erhält man am Ende ein Bild, dass die Kundenreise sehr realitätsnah widerspiegelt. Dieses Bild hilft einem anschließend

Redaktion: Wie sieht Eure Zukunftspro-

dabei, fundierte Unternehmensentscheidungen zu treffen,

gnose aus? Glaubt Ihr, dass an Kunden-

bei denen der Kunde mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt

zentrierung kein Weg mehr vorbeiführt,

steht – und nicht die auf Annahmen beruhende eigene Sicht-

oder werden sich einige Unternehmen

weise.

weiterhin durchwurschteln können?
Afra Gloria Müller: Wir beobachten, dass

Zugleich handelt es sich hierbei um ein Vorgehen mit einer

die Märkte nicht nur immer schnelllebi-

klaren methodischen Vorgehensweise. So ist es mit ein we-

ger, sondern auch gesättigter werden.

nig Erfahrung schnell anzuwenden und liefert praktische Er-

Wenn man seinen Kunden in diesem

gebnisse – solange man den Mut hat, einfach loszulegen.

Setting nicht vollkommen versteht und
weiß, was er möchte, wird man an ihm

Afra Gloria Müller: Ich sehe vor allem zwei Punkte, an de-

vorbei produzieren und über kurz oder

nen ein Customer Journey Mapping scheitern kann. Zum ei-

lang keine Relevanz mehr für ihn ha-

nen wird sich in solchen Projekten häufig nicht genug Zeit

ben. Die Kundenzentrierung wird somit

genommen. Anstatt in Ruhe Daten zu sammeln und diese

immer wichtiger und zum zentralen

unvoreingenommen zu bewerten, neigen viele Unterneh-

Element des künftigen Unternehmens-

men dazu, sich selbst zu belügen und die Daten auf Basis

erfolgs.

insights.mgm-tp.com

7

Benedikt Jost:
Viele Unternehmen haben
eine völlig falsche Erwartungshaltung an Agilität
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Unternehmen damit begonnen, ihre Organisation in Richtung Agilität zu bewegen. Oftmals wurden die mit diesem Schritt
verbundenen Erwartungen jedoch enttäuscht, weil den
Unternehmen die Konsequenzen dieser Entscheidung
nicht klar waren. Woran dies liegt und was man dagegen
tun kann, erläuterte Benedikt Jost, Principal Consultant
bei mgm, am 12. September in seinem Vortrag „Agiler
Mumpitz?!“ auf der solutions.hamburg. Wir haben mit
ihm vorab über die Problematik gesprochen.
Redaktion: Benedikt, Du wirst auf der diesjährigen solutions.
hamburg einen Vortrag unter dem bemerkenswerten Titel „Agiler Mumpitz?!“ halten. Was verstehst Du unter diesem Schlagwort?
Benedikt Jost: Ich erlebe immer wieder, dass in vielen deutschen Unternehmen eine völlig falsche Erwartungshaltung
an Agilität vorherrscht. Zwar haben viele Unternehmensentscheider inzwischen verstanden, dass klassische Organisationsprinzipien in einem von Dynamik geprägten Umfeld nicht
mehr uneingeschränkt funktionieren und Agilität die passende Antwort auf die neuen Herausforderungen sein kann. Aber
wie eine agile Organisation aussehen muss, um tatsächlich
Wirkung zu entfalten, ist in den meisten Köpfen noch nicht
angekommen. Viele CEOs glauben, dass sie den vorherrschenden stabilen Zustand ihrer Organisation nur einmal zu
einem agilen Modell umbauen müssen, um auf diese Weise

8
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einen neuen stabilen Zustand zu erreichen, an dem sie in den

diese Verhältnisse widerspiegeln. Das bedeutet, dass sie sich

nächsten 20 Jahren nichts mehr verändern müssen. Doch

ständig weiterentwickeln und wandeln muss. In letzter Konse-

wenn Agilität auf diese Weise interpretiert wird, funktioniert

quenz entsteht eine fluide Organisation, die ihre Gestalt im-

sie nicht. Dann wird man die Erfahrung machen, dass man

mer wieder verändert und den aktuellen Anforderungen an-

zwar nun alles anders macht, aber sich im Kern nichts verän-

passt. Mit klassischen Organigrammen kann man eine solche

dert hat. Das ist der von mir angesprochene „agile Mumpitz“ –

Organisation nicht mehr fassen.

es ist zwar irgendwie alles agil angemalt, doch im Grunde folgt
das Unternehmen demselben Trott wie vorher.

Redaktion: Ist die Gefahr nicht groß, dass eine so schwer fassbare Organisation Entscheider und Mitarbeiter überfordert?

Redaktion: Warum geht der Wandel zur Agilität denn so häufig

Benedikt Jost: Ja. Daher muss dieser tiefgreifende Verände-

schief?

rungsprozess in Unternehmen gut begleitet werden. Es geht
nicht nur um die einfache Anwendung eines „Tools“, sondern

In letzter Konsequenz entsteht eine fluide Organisation, die

vielmehr um einen Erkenntnisgewinn und Paradigmenwech-

ihre Gestalt immer wieder verändert und den aktuellen An-

sel. Zudem benötigt auch ein agiles Unternehmen einen Rah-

forderungen anpasst.

men und gewisse Fixpunkte, die sich nicht so häufig ändern.
Diese Fixpunkte zu definieren, ist die große Herausforderung.

Benedikt Jost: Die meisten Menschen bevorzugen feste

So ist es zunächst einfacher zu bestimmen, was sie nicht sind.

Strukturen mit möglichst wenigen Veränderungen. Wenn

Es sind nicht die Prozesse innerhalb des Unternehmens, denn

beispielsweise eine Reise ansteht, will eine große Mehrheit

diese möchte man ständig an Veränderungen im Marktum-

der Menschen wissen, wo sie am Abend schlafen wird. Dinge

feld anpassen und verbessern. Es sind auch nicht die Teams,

vorausplanen zu wollen und Stabilität anzustreben, ist also

denn diese möchte man immer wieder durchmischen, um

etwas ganz Natürliches. Die meisten Unternehmensentschei-

Austausch und Kollaboration zu ermöglichen. Und es sind

der ticken genauso: Sie wollen in ihren Organisationen sta-

auch nicht die Rollen, die die Mitarbeiter ausfüllen. Schließ-

bile Zustände erreichen. Das Marktumfeld ist jedoch in den

lich ist es möglich, dass sich auch Aufgaben verändern und

allermeisten Fällen eben nicht mehr stabil und vorausschau-

am Markt ausrichten. Doch was bleibt dann übrig? Ein Bei-

bar, sondern dynamisch, unsicher und komplex. Eine Organi-

spiel unter vielen ist der sogenannte „Purpose“ – dieser Be-

sation, die in dieser Konstellation erfolgreich sein will, muss

griff steht dafür, dass man als Organisation ein gemeinsames

insights.mgm-tp.com
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Wenn man glaubt, dass der Wan-

Ziel, einen gemeinsamen Zweck, einen

zu arbeiten, ist für Firmen daher heut-

del zu einer agilen Organisation be-

gemeinsamen Sinn hat. Innerhalb eines

zutage eine Notwendigkeit und kein rei-

deutet, von einem stabilen Zustand

Unternehmens finden somit Menschen

ner Idealismus. Insbesondere Start-ups

zum nächsten überzugehen, wird die

zusammen, die auf dieses Ziel hinar-

haben meist einen klaren Purpose, den

Transformation nicht gelingen.

beiten. Dieses gemeinsame Interesse

sie sehr flexibel und mit großem Einsatz

ist ein Teil des Rahmens, der quasi wie

verfolgen.

eine Art unsichtbarer Kleber die fluide
Organisation zusammenhält.

Redaktion: Ist das Modell der agilen
Organisation angesichts solcher Anfor-

10

Redaktion: Menschen, die in einem Un-

derungen überhaupt auf größere Unter-

ternehmen zusammenfinden, um ein

nehmen übertragbar?

gemeinsames höheres Ziel zu erreichen

Benedikt Jost: Ja. Zum einen können

– ist dieser Gedanke nicht sehr idealis-

klassische Organisationen auch in ihren

tisch?

stabilen Strukturen in einem gewissen

Benedikt Jost: Auf das Thema Purpose

Rahmen von Agilität profitieren; aller-

bezogen ist es das auch ein wenig. Ei-

dings müssen sie erhebliche Freiheits-

nen Purpose in Reinform findet man

grade schaffen, damit diese agilen Ini-

zum Beispiel bei NGOs, die ein klares

tiativen wirksam werden können. Zum

Ziel haben – wie die Meere zu säubern.

anderen haben beispielsweise die gro-

Wie sie dieses Ziel erreichen, ist letztlich

ßen amerikanischen Techunternehmen

egal. Sie haben ein paar Fixpunkte, aber

alternative

innerhalb dieser Fixpunkte sind sie flui-

klassischen Unternehmen entwickelt.

de. Doch auch in Wirtschaftsunterneh-

Sie arbeiten komplett anders und sagen

men macht ein gemeinsamer Purpose

zum Beispiel ganz klar: „Unser Zweck

Sinn, denn mit Geld allein kann man

ist es, unsere Kunden glücklich zu ma-

viele Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräf-

chen – und wenn wir das schaffen, ver-

temangels nicht mehr ködern. Der Auf-

dienen wir nebenbei auch noch Geld.“

bau einer Wertehaltung, hinter der die

Das klingt trivial, aber es ist ein ganz

Mitarbeiter stehen können und die sie

anderes Modell. Dieser Fixpunkt ist der

veranlasst, gerne für ein Unternehmen

stabile Rahmen, dem alles untergeord-

Organisationsmodelle

zu
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net und an dem alles – Prozesse, Rollen,

verständlich einbezogen werden, indem man gemeinsam

Teams etc. – immer wieder neu ausge-

definiert: Wofür stehen wir als Unternehmen derzeit? Wofür

richtet wird. Aber man muss nicht nur in

wollen wir stehen? Wer sind unsere Kunden und wie machen

die USA schauen. Auch in Deutschland

wir sie glücklich? Auf dieser Basis entsteht der Rahmen, in-

wird in vielen führenden Industrieunter-

nerhalb dessen eine agile Organisation verankert ist und ihre

nehmen heute ganz anders über Agilität

Wirkung entfalten kann.

gesprochen als noch vor vier oder fünf
Jahren. Dort hat sich im Mindset und im

Redaktion: Denkst Du, dass sich diese Sicht auf Agilität in den

Verständnis der Agilität sehr viel verän-

kommenden Jahren stärker verbreiten wird?

dert.

Benedikt Jost: Ich glaube, dass viele Unternehmen momentan an einem Scheidepunkt stehen. In vielen Organisationen

Redaktion: Diese Mindsetveränderungen

wurden in den letzten Jahren mit viel Elan und Engagement

scheinen allerdings sehr langwierig zu

agile Initiativen auf den Weg gebracht. Oftmals stellen die Ver-

sein. Du sprichst ja selbst von mehreren

antwortlichen aber nun fest, dass diese Aktivitäten nicht die

Jahren. Ist der Weg zu einer funktionie-

gewünschten Ergebnisse erzielen. Häufig wird dann innerhalb

renden agilen Organisation tatsächlich

der Unternehmen der Schluss gezogen, dass Agilität nicht

so kleinschrittig?

funktioniert. Damit ist das Konzept in diesen Organisationen

Benedikt Jost: Es ist keine Revolution,

oftmals komplett verbrannt. Auf den Gedanken, dass die Agi-

sondern eine Evolution. Eine Evolution

lität ihre Wirkung nicht entfaltet, weil man als Unternehmen

ist per Definition langsam – es wird et-

etwas falsch gemacht hat, kommen die Organisationen je-

was ausprobiert und vielleicht auch mal

doch häufig nicht – schließlich haben sie ja augenscheinlich

beendet. Auf diese Weise entsteht eine

alle Kriterien erfüllt: Sie haben zum Beispiel Scrum Master

„lernende Organisation“, die sich stän-

und Product Owner eingestellt, die Prozesse umgestellt und

dig weiterentwickelt und wandelt. Die

iterativ-inkrementell gearbeitet. Dennoch gab es einen ent-

Aufgabe der Unternehmensentscheider

scheidenden Denkfehler: Denn wenn man glaubt, dass der

ist, die Rahmenbedingungen für die-

Wandel zu einer agilen Organisation bedeutet, von einem

se Evolution – also die Fixpunkte, über

stabilen Zustand zum nächsten überzugehen, wird die Trans-

die wir gesprochen haben – zu schaf-

formation nicht gelingen. Auf diesen Denkfehler aufmerksam

fen und immer wieder zu überprüfen.

zu machen, ist derzeit die große Herausforderung der agilen

Dabei können die Mitarbeiter selbst-

Community.
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David Mertin: Digitalisierung
in der Kreuzfahrtbranche
Die Kreuzfahrt ist immer noch ein

Redaktion: Können Sie sich und Ihr Un-

sehr analoger Markt. Doch durch

ternehmen bitte kurz vorstellen?

kundenfreundliche

und

David Mertin: Mein Name ist David

neue technologische Möglichkeiten

Mertin, ich bin Business Leader Crui-

setzt auch hier gerade ein Umbruch

ses bei HolidayCheck. In dieser Rolle

ein. Der Markt verjüngt sich und

bin ich verantwortlich für den Bereich

wird zunehmend digital. Was sind die

Kreuzfahrten. Als eines der größten

Aussichten für die nächsten Jahre?

deutschsprachigen

Hierzu gabt David Mertin, Business

und Buchungsportale ist HolidayCheck

Leader Cruises bei HolidayCheck, am

ja bereits sehr bekannt und auch in

12. September 2018 auf der solutions.

der Digitalisierung weit fortgeschritten.

hamburg in seinem Vortrag „Digitali-

Verglichen mit den Touristik-Bereichen

sierung in der Kreuzfahrt“ spannen-

Hotels und Pauschalreisen ist die Kreuz-

de Einblicke. Im Gespräch mit der Re-

fahrtbranche aber nach wie vor ein sehr

daktion berichtete er vorab, wohin

starker Offline-Markt: Hier werden nach

die Reise geht.

wie vor 74 % der Kreuzfahrten im Reise-

Lösungen

Hotelbewertungs-

büro um die Ecke statt im Netz gebucht.
Diesen Markt möchten wir transformieren.
Redaktion: Was sind derzeit die Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag hinsichtlich der digitalen Transformation?
David Mertin: Da ist zum einen das Thema Datenqualität: Die bisherigen Strukturen vonseiten der Anbieter, also der
Reedereien, sind noch klar auf den klassischen Katalogvertrieb ausgelegt. Für
das bestmögliche Onlineprodukt muss

12
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man die richtigen Schnittstellen und die richtigen Daten ha-

genutzt werden können. Das ist das eigentlich Spannende für

ben. Teilweise müssen diese Schnittstellen aber sogar noch

die Urlauber, hier müssen wir unsere Energie investieren.

von Menschenhand ergänzt werden, indem Katalogdaten in
Datenfelder abgetippt werden. Hier gibt es also noch viel zu

Redaktion: Welche Bereiche in der Kreuzfahrt sind von der Digi-

tun.

talisierung besonders betroffen? Wo wird in Zukunft der größte
Wandel stattfinden?

Außerdem gilt es, komplett neue Wege zu gehen. Seit meinem

David Mertin: Aus meiner Sicht wird der größte Wandel auf je-

Start bei HolidayCheck haben mein Team und ich viele Work-

den Fall auf Urlauberseite stattfinden. Man hat noch das Vor-

arounds gebaut. Aus Nutzerbefragungen wissen wir zum

urteil, dass Kreuzfahrten etwas für Senioren sind, das ist aber

Beispiel, dass der Routenverlauf ein wichtiges Feature für

bei Weitem nicht mehr so. Der Markt ist seit 2004 um 200 Pro-

Kreuzfahrt-Suchende ist. Dabei wollten wir auf keinen Fall in

zent gewachsen und das Angebot hat sich deutlich verjüngt.

ein Textfeld schreiben, welche Häfen man besucht – das wäre

Auf manchen Schiffen sind heute schon 30 bis 40 Prozent der

zu „analog“ –, sondern vielmehr neue Wege gehen. Klassische

Gäste Kinder und Jugendliche. Eine gute Kreuzfahrt ist bereits

Routenplaner funktionieren aber nur für Landwege, nicht auf

unter 1.000 Euro zu haben, was zusätzlich dafür sorgt, dass

dem Wasser. Wir haben also nach langer Recherche eine inte-

auch die jüngere, digital affinere Zielgruppe nach Kreuzfahr-

ressante Nischenlösung gefunden, die über eine Schnittstelle

ten sucht. Diese wälzt keine Kataloge mehr, sie möchte eine

Schiffsrouten berechnet und grafisch aufbereitet.

digitale Lösung – alle Kabineninfos, detaillierte Ausstattungsinformationen oder 360-Grad-Ansichten.

Es gibt immer Lösungen, manchmal sind sie nur nicht offensichtlich. Wir sind im Bereich Kreuzfahrten ein bisschen die

Plötzlich entscheidet die Tochter statt dem Vater, wohin die

„jungen Wilden“ und stellen dabei immer die Bedürfnisse

Kreuzfahrt geht

des Urlaubers ins Zentrum. Wir wollen unsere Zeit nicht damit verschwenden, eine Route zu berechnen, wenn das auch

Hier sind auch die Reedereien gefragt, die Nachfrage neuer

ein Tool machen kann. Wir bauen lieber ein Produkt, das

Zielgruppen zu bedienen. Es gibt bereits Fitness Cruises, da

Kreuzfahrt-Interessierten auf einen Blick alle notwendigen

steht nicht mehr das Schnitzel, sondern der Quinoa-Salat auf

Informationen liefert. So geben wir über das Schiff und die

dem Buffet und Fitness-, Spa- und Wellness-Bereich werden

Kabinen hinaus Auskunft über Häfen und Sehenswürdigkei-

größer. Plötzlich entscheidet die Tochter statt dem Vater, wo-

ten im direkten Umfeld, beziehen Wettervorhersagen mit ein

hin die Kreuzfahrt geht. Die Branche wandelt sich gerade sehr

und zeigen öffentliche Verkehrsmittel auf, die beim Landgang

und die Digitalisierung trägt dazu bei.

insights.mgm-tp.com
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Redaktion: Welche Vorteile hat der Kun-

rithmus integrieren würden. Wir wollen

de, wenn er die Kreuzfahrt online bucht?

immer auf der Seite des Urlaubers sein:

David Mertin: Er hat zum einen viel

Wenn jemand die bestmögliche Kreuz-

mehr Vergleichsmöglichkeiten. Wenn

fahrt gemacht, die bestmögliche Erfah-

Sie bei einer Reederei schauen, welche

rung gesammelt und die bestmögliche

Kreuzfahrt sie empfiehlt, würde sie on-

Beratung bekommen hat, dann wird er

line wie auch am Telefon wahrschein-

wahrscheinlich wieder zu uns zurück-

lich ihre eigenen Schiffe vorschlagen.

kommen.

Unser USP ist die Unabhängigkeit: Wir
können und wollen alle Informationen

Der Urlauber profitiert bei uns von der

transparent und unabhängig darstellen.

Verknüpfung eines möglichst transpa-

Wir haben unsere eigene Meinung und

renten und nutzerfreundlichen digita-

unsere eigene Expertise, gepaart mit

len Produkts mit der telefonischen Be-

über 57.000 Bewertungen von echten

ratung durch echte Experten.

Kreuzfahrern. Auf Basis dieser Kombination kann jeder Urlauber ein perfekt

Redaktion: Wie sieht der typische Kunde

zu seinen Vorlieben passendes Angebot

Ihrer Plattform aus?

finden – und das leichter als je zuvor.

David Mertin: Wir konzentrieren uns auf
die sogenannten Newbies, die Kreuz-

Denn wir stellen die Angebote so ein-

fahrt-Neueinsteiger. Wir haben uns

fach und übersichtlich wie möglich dar.

dem Markt aus ihrer Sicht genähert und

Ein Newbie – so nennen wir die Kunden

aus dieser Perspektive eine Plattform

mit wenig Kreuzfahrterfahrung – hat

entwickelt. Die wichtigsten Kriterien für

es zunächst mit einem extrem kom-

diese Gruppe sind der Routenverlauf

plexen Produkt zu tun. Auf manchen

und was sie auf der Kreuzfahrt erleben

Schiffen gibt es zum Beispiel bis zu 50

können. Sie möchten aber auch das

verschiedene Kabinentypen, die die Ori-

Schiff und die Kabinen vorab von innen

entierung und Buchungsentscheidung

sehen können.

erschweren. Also haben wir einen eigenen ausgefeilten Algorithmus entwi-

Es ist nicht Newbie-freundlich, für

ckelt. Er setzt all unsere Bewertungen

199 € in einen Wirbelsturm zu gera-

mit dem Preis zum jeweiligen Zeitraum

ten.

und den Inklusivleistungen ins Verhält-

14

nis und ermittelt so die besten Angebo-

Newbie ist für uns jeder, der zum ersten

te. Das machen wir komplett unabhän-

Mal eine Kreuzfahrt macht – und das

gig von den Anbietern oder von eigenen

ganz altersunabhängig. Dementspre-

finanziellen Interessen, weshalb wir nie-

chend muss unser Angebot für unter-

mals unsere Kommission in den Algo-

schiedlichste Altersklassen funktionie-
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ren. Es will also genau überlegt sein, ob

sen, denn man steht ausnahmslos auf der Seite der Kun-

wir „Du“ oder „Sie“ sagen, in welcher

den, das heißt der Urlauber. Es ändert sich viel am Produkt

Tonalität wir Texte verfassen und wie

und man bekommt eine langfristigere Sichtweise.

das Design aussehen soll. Nur auf die
20 – 21-Jährigen abzuzielen, wäre viel zu

Diese Denkweise ist die Initialzündung für viele Ideen und

klein gedacht.

Entscheidungen. Wenn man konsequent und aus Überzeugung einen an sich kostenintensiven, aber hochwertigen

Gemessen an den noch nicht vorhan-

Service bietet, wie wir mit unserem Online-Reisebüro, pro-

denen Erfahrungen der Newbies, sehen

fitiert man nachhaltig. Wenn jemand sich von HolidayCheck

wir die gesamte Customer Journey als

auf der Website und am Telefon gut beraten fühlt und gute

unseren Job an: Wir bieten allererste all-

Erfahrungen gemacht hat, wird er bei der nächsten Buchung

gemeine Inspiration ebenso wie konkre-

zurückkehren. Es gilt, vom schnellen Abverkauf wegzukom-

te Angebote und hilfreiche Empfehlun-

men und stattdessen ein möglichst transparentes und ehr-

gen für einen konkreten Reisezeitraum.

liches Bild zu vermitteln. Dieses Ideal steckt in unserer DNA.

Ein Newbie weiß z. B. nicht, dass die Ka-

Redaktion: Sie kommen ja selbst nicht aus der Touristik, son-

ribik eine Hurrikan-Saison hat. Wenn er

dern haben bislang ganz andere Branchen kennengelernt.

unsere Datumauswahl nutzt, bekommt

Gibt es etwas, was Sie von dort mitgenommen haben?

er automatisch den besten Reisezeit-

David Mertin: Ich bin bisher meistens in Jobs gegangen, um

raum angezeigt. Natürlich ist dann der

Dinge zu tun, die es so noch nicht gab. Die Möglichkeit, in-

Preis etwas höher als zu weniger geeig-

novativ Neues zu gestalten, etwas Neues aufzubauen und

neten Jahreszeiten. Aber was nützt der

neu zu denken, hat mich immer am meisten gereizt. Und

Sparpreis bei sehr starkem Wellengang?

natürlich drängt sich beim einen oder anderen die Frage

Es ist nicht Newbie-freundlich, für 199 €

auf, wie ich ohne jegliche touristische Erfahrung die beste

in einen Wirbelsturm zu geraten. Dann

Kreuzfahrtplattform bauen will. Indem mir mein frischer

doch lieber etwas mehr zahlen und die

Blick hilft, die Dinge anders zu machen, sie konstruktiv zu

Traumreise erhalten.

hinterfragen und unvoreingenommen nach der besten Lösung zu suchen. Wenn ich 20 Jahre Touristikerfahrung hätte,

Redaktion: HolidayCheck erreicht regel-

würde ich vermutlich genauso denken und handeln wie die

mäßig sehr gute Plätze in Tests. Was ma-

Branche.

chen Sie besser als die Konkurrenz?
David Mertin: HolidayCheck hat es sich

Redaktion: Welche Erwartungen haben Sie als Gast an die so-

zur Aufgabe gemacht, das urlauber-

lutions?

freundlichste Unternehmen der Welt

David Mertin: Mich mit möglichst vielen interessanten Men-

zu werden. Und wenn man diese Vision

schen, die ähnlich denken und handeln wie ich, auszutau-

hat, entscheidet man Dinge plötzlich

schen und vielleicht auch auf ganz ungewohnte Ansätze

ganz anders. Man verhält sich entgegen

und neue Impulse zu stoßen. Ich freue mich auf einen span-

manchen klassischen Verhaltenswei-

nenden, professionellen wie unkomplizierten Austausch.

insights.mgm-tp.com
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Frank Roth:
Die Qualität im Gesundheitswesen kann von der
Digitalisierung enorm
profitiere
Die Digitalisierung fordert Frank Roth, CIO der Kloster-

Redaktion: Herr Roth, Sie werden auf der solutions.hamburg

frau Healthcare Group, an verschiedenen Stellen heraus.

2018 einen Vortrag zur Frage „Wie können Tradition und Digi-

Zum einen muss er die Frage beantworten, wie sich ein

talisierung vereint werden?“ halten. Können Sie sich und Ihre

Traditionsunternehmen mit 192-jähriger Geschichte in

Position innerhalb der Klosterfrau Healthcare Group kurz vor-

Zeiten des digitalen Wandels neu positionieren lässt.

stellen?

Zum anderen muss er als IT-Leiter eines Pharmakon-

Frank Roth: Ich bin in der Klosterfrau-Gruppe für die IT ver-

zerns bei allen digitalen Initiativen auch die regulatori-

antwortlich. Das Unternehmen wurde 1826 gegründet – wir

schen Vorgaben im Blick behalten. Über seine Erfahrun-

haben also 192 Jahre Firmengeschichte auf dem Buckel. Wir

gen in diesem Spannungsfeld berichtete Frank Roth am

sind ein innovatives und modernes Unternehmen. Tradition

12. September auf der solutions.hamburg. Im Interview

heißt ja nicht, dass man konservativ ist und die Themen Mo-

gewährte er bereits vor der Konferenz erste Einblicke in

derne und Innovation ausschließt. Bekannte Marken unserer

seine Arbeit.

Unternehmensgruppe sind neben dem Klosterfrau Melissengeist, den wahrscheinlich viele kennen werden, neo-angin,
Nasic oder auch taxofit. Zu uns gehören aber auch die Gruppe Maria Galland mit ihrer hochwertigen Kosmetik oder die
Sweeteners mit der Marke ASSUGRIN.
Redaktion: Wie würden Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Pharmaindustrie beschreiben?
Frank Roth: Die Digitalisierung hält natürlich in allen Branchen
Einzug. In der Pharmabranche ist sie allerdings aufgrund des
regulierten Umfelds gedämpfter und mit weniger Geschwindigkeit zu spüren. Nichtsdestotrotz sieht man auch im Ge-

insights.mgm-tp.com
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sundheitsmarkt, dass es erste Verände-

sierung in alle Richtungen verfolgen

rungen in Richtung Digitalisierung gibt.

müssen. Es lässt sich beispielsweise

Ein Beispiel lässt sich im Feld der Kran-

feststellen, dass zurzeit Firmen aus der

kenkassen beobachten: Aufgrund des

Technologiebranche in das Feld hin-

Ärztemangels in ländlichen Regionen ist

einstoßen, die eigentlich nicht aus der

es mittlerweile möglich, Online-Arztbe-

Pharmaindustrie kommen. Ein Beispiel

suche durchzuführen. Die Wertschöp-

ist Google Lens, mit dem man mittels

fungskette der Beteiligten greift das

einer Linse Messwerte für Zuckerkran-

Thema somit stärker auf als in der Ver-

ke aufnehmen kann. Man kann sich vor-

gangenheit. Für uns bedeutet das, dass

stellen, was mit diesen Messreihen und

wir uns auch intern viel intensiver mit

all den Daten, die man dabei in hoher

der Digitalisierung beschäftigen müs-

Qualität sammelt, im Hinblick auf die

sen. Dabei haben wir gerade unsere

medizinische Versorgung und Studien

Prozesse, Arbeitsabläufe und Arbeits-

möglich ist. Für uns sind diese Felder

weisen im Fokus, denn diese sind die

einerseits interessant, aber wir werden

Voraussetzung, um zu Ideen und Digita-

andererseits auch damit konfrontiert,

lisierungsansätzen in unserem Business

dass Nischenplayer, die nicht aus der

zu kommen.

Pharmabranche stammen, in dieses
Feld vorstoßen.

Redaktion: Welche Herausforderungen

18

werden in den kommenden Jahren auf

Daneben gibt es weitere interessante

die Pharmabranche im Allgemeinen und

Einsatzfelder. Eines ist ein Pflaster mit

Klosterfrau im Speziellen zukommen?

einem Sensor, das sehr interessant für

Frank Roth: Ich glaube, dass wir als

Parkinson-Patienten ist und für das in

Pharmabranche das Thema Digitali-

diesem Feld auch schon Einsatzszenari-
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en existieren. Das Pflaster misst den Ausschlag des Patienten

mationen zu generieren. Dies hilft uns, die Kundenbedürfnis-

und kann den Wirkstoff somit sehr gezielt dosieren. Gleichzei-

se besser kennenzulernen und den sogenannten 360-Grad-

tig sind die Messwerte an den Arzt übermittelbar. Auf diese

Blick auf den Kunden zu bekommen. Dies sind Initiativen, die

Weise ist eine individuelle Therapie viel intensiver und ausge-

wir auch intern verfolgen. Insofern glaube ich, dass Informa-

reifter möglich. Die Qualität im Gesundheitswesen kann von

tionen und die Fähigkeit, aus den Informationen die richtigen

der Digitalisierung daher enorm profitieren.

Rückschlüsse zu ziehen und digitale Ansätze zu generieren, in
der Zukunft zentral sein wird. Für uns wird wichtig sein, auch

Redaktion: Müssen Pharmaunternehmen demnach in Zukunft

im Hinblick auf die Regulierung der Branche zu analysieren,

Meister im Umgang mit Daten und digitalen Technologien sein?

wie wir unsere Produkte soweit mit digitalen Services ergän-

Frank Roth: Informationen sind das Öl der Zukunft, wie man

zen können, dass wir für den Patienten einen Mehrwert ne-

so schön sagt. Big Data wird sicherlich eine Rolle spielen. Be-

ben dem eigentlichen Produkt schaffen.

zogen auf das Beispiel mit dem Pflaster und dem Sensor kann
man sich ausmalen, welche Potenziale in Forschung und Ent-

Redaktion: Verändert sich die Rolle der Klosterfrau-IT somit

wicklung stecken. Es gibt bereits erste Versuche, die meistens

durch die Digitalisierung?

in Amerika forciert werden – zum Beispiel das Apple Research

Frank Roth: Ja, die Rolle hat sich für uns als IT in jedem Fall

Kit. Indem klinische Studien digital durchgeführt werden,

bereits geändert. Weil es für uns zum Kerngeschäft gehört,

können sie mit einer viel größeren Streubreite – sprich: einer

sind wir in das Thema schon sehr viel früher eingestiegen. Wir

höheren Anzahl an Patienten – realisiert werden. Die Daten-

haben zum Beispiel 2015, als wir eine Niederlassung in Polen

erhebung und -erfassung ist für den Patienten zudem viel

eröffnen wollten, das Büro schon komplett als Cloud-Office

komfortabler. Auf diese Weise kommt man zu einer größeren

ausgestattet. Auf diese Weise haben wir einen ersten größe-

Anzahl an repräsentativen Daten – und diese gehen mit einer

ren Einstieg in das Thema Cloud unternommen.

besseren Qualität und Entwicklung von Medizin einher.
Wir sehen unsere Rolle als Business Enabler. Zwar haben wir
Darüber hinaus haben wir heutzutage sowohl im B2B- als

auch ein Rechenzentrum und einen eigenen Betrieb, aber die

auch im B2C-Umfeld viel mehr Möglichkeiten, Kundeninfor-

entscheidende Frage ist: Wie können wir das Business enab-
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len? Für unsere Mitarbeiter bedeutet

und Mitarbeiter vorangetrieben haben,

dies natürlich ein verändertes Aufga-

ist der Change kein Hemmschuh.

benverständnis. Wenn wir beispielsweise in die Cloud gehen, verändert sich

Redaktion: Wie nehmen Sie Ihre Mitar-

die Aufgabe. Betriebs- und Administra-

beiter in diesem Prozess mit und welche

tionsaufgaben fallen stärker weg. Dies

Rolle spielt das Change-Management da-

bedeutet, dass wir viel stärker in die

bei?

Beratung von Prozessen und Lösun-

Frank Roth: Die IT haben wir – wie eben

gen einsteigen können. Der Anspruch

bereits erwähnt – relativ früh auf die

an uns hat sich somit ein Stückweit er-

Reise mitgenommen, indem wir sie in

höht, weil wir viel businessorientierter

die Hinterfragung, wie wir uns wo posi-

denken und die Paarung Business & IT

tionieren müssen, einbezogen und auch

von der technischen Seite unterstützen

um Input gebeten haben. In der Unter-

müssen. Dadurch hat sich der Anspruch

nehmensgruppe verfolgen wir viele

zwar gesteigert, aber die Aufgaben sind

verschiedene Initiativen: angefangen

nicht uninteressanter geworden.

beim Cloud-Einstieg über das Ziel, das
mobile Arbeiten und die Kollaboration

20

Wir profitieren sehr stark vom frühen

zu erleichtern, was auch zu neuen Tools

Einstieg in die möglichen Felder. Da

geführt hat, bis hin zu der Absicht, Pro-

wir diese Strategien und Konzepte mit

zesse und Abläufe so zu verschlanken

großer Beteiligung unserer Teamleader

und zu digitalisieren, wie das für unser
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Unternehmen sinnvoll und nutzbringend ist. Um ein paar Beispiele zu nennen: Wir haben damit begonnen, unsere Telefonielösung komplett auf eine Unified Communication Solution umzustellen, die nicht nur das Telefon, sondern auch das Chatten, die
Videotelefonie oder die Möglichkeit, Meetings abhalten zu können, beinhaltet – und das
von jedem Ort der Welt aus, auch vom Home Office. Diese Technologie bringt natürlich
eine neue Arbeitsweise mit sich, in der der Change sehr wichtig ist. Denn Digitalisierung
heißt: Wir verändern Arbeitsweisen, wir verändern Prozesse, wir führen neue Anwendungen ein. Bei solch großen Veränderungen wie Unified Communication oder anderen Projekten wie unserer ERP-Konsolidierung oder der Talent Suite im HR-Bereich ist
Change-Management daher extrem wichtig.
Redaktion: Sie werden am 12. September auf der solutions.hamburg sein und dort auch einen Vortrag halten. Was erhoffen Sie
sich persönlich von diesem Besuch?
Frank Roth: Ich freue mich auf den Austausch mit Kollegen aus
anderen Branchen und hoffe, aus deren Erfahrungen einige
wertvolle Impulse und Learnings zu generieren. Darüber hinaus
fände ich es schön, den einen oder anderen Kollegen in mein
Netzwerk aufnehmen zu können, um auch über die Veranstaltung hinaus Möglichkeiten zum Austausch zu finden. Hierfür ist
die solutions.hamburg eine hervorragende Plattform.

insights.mgm-tp.com
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Hannah Klose:
Mir fehlt in Deutschland die
aktive Digitalisierung
Mit Hannah Klose führt eine Mode-

Digitalisierung und Innovation sehr

ratorin durch das Programm der so-

eng und es hat sich schnell herauskris-

lutions.hamburg 2018, die nicht nur

tallisiert, dass mich diese beruflichen

die Bühnen der Gründer- und Digital-

Themen auch privat interessieren.

szene im Sturm erobert hat, sondern die Auswirkungen des digita-

In diesen Modus zu kommen, dass

len Wandels auch aus eigener Er-

man nicht nur über Digitalisierung

fahrung genau kennt. Im Interview

spricht, sondern dass man es auch

sprch die Wahl-Münchnerin vorab

wirklich tut, ist für mich ein Punkt,

über ihre persönliche Sicht auf die

den wir in Deutschland unbedingt

Digitalisierung und ihre Erwartun-

vorantreiben sollten.

gen an die solutions.hamburg.
In diesem Feld lassen sich immer wie-
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Redaktion: Frau Klose, Sie moderieren

der neue Geschichten entdecken, die

regelmäßig Events mit Digital-, Innova-

es sich zu erzählen lohnt – beispiels-

tions- und Techbezug. Was reizt Sie an

weise von einem neuen Produkt, an

derartigen Themen?

das vor drei Jahren noch niemand ge-

Hannah Klose: Ich war vor einigen

dacht hat und das nun plötzlich fertig

Jahren als Communication Manager

auf der Bühne steht und präsentiert

für eine Innovationsberatung tätig.

werden kann. Solche Beispiele zeigen,

In dieser Zeit habe ich die Welt der

wie im Rahmen der Digitalisierung hin-

Start-ups für mich entdeckt und viele

terfragt wird, wie wir als Gesellschaft

neue Ideen und Produkte kennenge-

leben, wie die Wirtschaft arbeitet oder

lernt. Die Bandbreite der Möglichkei-

die Politik funktioniert. Diese Fragen

ten, wie ganze Branchen disruptiv auf

finde ich wahnsinnig spannend und

den Kopf gestellt werden können, hat

herausfordernd. Schließlich wird un-

mich damals sehr begeistert. Durch

sere Zukunft auf diese Weise entschei-

diesen Job war der Bezug zu Tech,

dend mitgeprägt.
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Redaktion: Als Moderatorin zahlreicher Events zu Digitalisie-

Hannah Klose: Konferenzen bieten die wunderbare Gelegen-

rungsthemen kennen Sie die aktuellen Diskussionen in der Sze-

heit, sich intensiv mit den Themen zu beschäftigen. Es werden

ne ja sehr genau. Welchen Eindruck haben Sie vom gegenwärti-

Schwerpunkte gelegt und viele interessante Speaker berich-

gen Stand der Digitalisierung in Deutschland?

ten von ihren konkreten Erfahrungen. Zudem sind Veranstal-

Hannah Klose: In den Veranstaltungen, die ich moderiere, höre

tungen ein Hotspot von Gleichgesinnten – das gesamte Netz-

ich von vielen vermeintlichen Erfolgsgeschichten. Dadurch ist

werk ist vor Ort. Damit ist eine Konferenz wie die solutions.

mein Blick sehr kritisch geworden, denn oftmals bleiben die-

hamburg für mich auch immer ein Platz für Sichtbarkeit, für

se Berichte sehr theoretisch – nach dem Motto: „Wir haben

Transparenz, für Austausch, für das Sammeln von Erfahrun-

die Digitalisierung verstanden und schauen jetzt einmal, wie

gen, für ein Teilen. Denn wenn man auf einer Bühne steht und

wir sie im Rahmen unserer Kapazitäten angehen können.“

ein großes Publikum vor sich hat, kann man viele Leute errei-

In Deutschland habe ich daher häufig das Gefühl, dass man

chen. Man kann viel mitgeben, aber auch viel mitbekommen.

nicht ins Machen kommt. Mir fehlt noch so ein Stück weit die

Es ist ein Prozess des Gebens und Nehmens.

aktive Digitalisierung – also hands-on, machen, umsetzen,
auch einfach mal probieren. Dies machen viele Start-ups in

Redaktion: Was erhoffen Sie sich persönlich von der solutions.

dem Bereich wunderbar und es treibt sie total voran, dass sie

hamburg 2018?

erst einmal testen, testen, testen und schauen: „Funktioniert

Hannah Klose: Obwohl ich mittlerweile im Süden der Republik

das? Ist da was? Haben wir ein Produkt? Ist es fertig? Haben

lebe, bin ich durch die Familie ein stark geprägtes Nordkind.

wir eine Software? Funktioniert die?“ Darüber kommen sie ins

Ich freue mich daher wahnsinnig auf Hamburg. Schließlich ist

Tun. In diesen Modus zu kommen, dass man Digitalisierung

die Stadt immer eine Reise wert – gerade zur solutions. Durch

nicht nur lebt und atmet und vielleicht darüber spricht, son-

meine Tätigkeit bei 12min.me bin ich zudem auch dem so-

dern dass man es auch wirklich tut, ist für mich ein Punkt, den

lutions-Kernteam sehr verbunden, denn einige waren auch

wir in Deutschland unbedingt vorantreiben sollten. Also wirk-

Bestandteil des 12min.me-Teams. Darüber hinaus ist die so-

lich unbedingt – daran führt kein Weg vorbei. Das sollte lieber

lutions ein echtes Klassentreffen der Digitalisierungsbranche.

gestern als heute geschehen.

Ich freue mich auf viele interessante Speaker, spannende Gespräche und einen regen Erfahrungsaustausch. Ich bin sehr

Redaktion: Inwiefern können aus Ihrer Sicht Konferenzen wie

gespannt, was in diesem Jahr wieder passiert. Die Möglichkeit,

die solutions.hamburg dabei helfen, die von Ihnen angespro-

sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können, sollte man

chene aktive Digitalisierung voranzutreiben?

sich jedenfalls nicht entgehen lassen.
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Jens Kocab & Dr. Florian Heydenreich:

Stirbt der Vertrieb durch die
Digitalisierung aus?

insights.mgm-tp.com

Der Vertrieb „klassischer“ Investi-

klassische Vertriebs- und Geschäfts-

tionsgüter erfordert zugleich Kun-

modelle in den nächsten Jahren? Am

dennähe sowie exzellentes Produkt-

12. September gab es dazu auf der

wissen, um dem Kunden individuell

solutions.hamburg praxisnahe Ein-

maßgeschneiderte Lösungen im Ver-

blicke. Vorab sprachen die beiden

trieb und Service anbieten zu können.

Redner Jens Kocab und Dr. Florian

Wie verändert die Digitalisierung

Heydenreich mit der Redaktion.
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Redaktion: Können Sie sich und Ihr Un-

Lösungen für unsere Kunden zu ent-

ternehmen kurz vorstellen?

wickeln. Auf der anderen Seite geht es

Jens Kocab: Mein Name ist Jens Kocab,

um die Implementierung neuer, agiler

ich bin seit Oktober letzten Jahres bei

Entwicklungsprozesse, um kundenzen-

Linde Material Handling beschäftigt

trische Lösungen zu entwickeln, um die

und dort für das Thema Digitalisierung

bestmögliche Customer Experience zu

verantwortlich. Digitalisierung bei Lin-

bieten. Und damit einhergehend na-

de beinhaltet unterschiedliche Säulen:

türlich auch der kulturelle Wandel im

Zum einen entwickeln wir neue digitale

Unternehmen, der eine der größten He-

Produkte auf Basis der Möglichkeiten,

rausforderungen im Rahmen der digita-

die uns die neuen Technologien geben.

len Transformation ist.

Wir haben immer mehr Sensorik, un-

26

sere Fahrzeuge kommunizieren immer

Dr. Florian Heydenreich: Mein Name ist

stärker und wir haben immer mehr Da-

Florian Heydenreich. Ich bin bei Linde

ten, die es uns ermöglichen auch neue

für den Vertrieb und Service in Deutsch-
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land zuständig. Linde Material Handling

gen und Dienstleistungen für unsere Kunden zu entwickeln auf Basis der Daten, die

ist seit mehr als 50 Jahren einer der

wir haben, und der Algorithmik, die wir darauf aufsetzen.

führenden Hersteller von Flurförderfahrzeugen in Europa und weltweit. Wir

Viel wichtiger ist für uns aber, dass wir uns viel kundenzentrischer aufstellen, der

bieten dem Kunden neben Flurförder-

Kunde ist noch stärker in den Fokus gerückt. Wir arbeiten aktuell daran, neue

fahrzeugen – also Gabelstaplern und

Dienstleistungen zu entwickeln, um wirklich die optimale Customer Journey für un-

Lagertechnikgeräten – auch Flottenma-

sere Kunden zu gestalten. Wenn man anfängt, die Schmerzpunkte und Bedürfnisse

nagement- und Assistenzsysteme an.

des Kunden wirklich zu verstehen, dann kommt man automatisch dazu, optimale

Hier befinden wir uns in den letzten

Produkte zu entwickeln. Die größte Herausforderung dabei ist, dass wir uns da-

Jahren – unter anderem auf Grund der

für selbst auch verändern müssen, und damit einhergehend bedeutet die digitale

Digitalisierung – in einer spannenden

Transformation primär einen kulturellen Wandel der Organisation und auch der

Transformation und Weiterentwicklung

gesamten Branche.

des Unternehmens, um dem Kunden
ganzheitliche

Lösungen

anzubieten.

Das bedeutet konkret: Wir wollen mög-

Uns ist dabei wichtig, dass wir die Kundenanforderungen besser verstehen, aber
auch individueller mit dem Kunden in Interaktion treten können.

lichst frühzeitig mit dem Kunden sprechen, um seine Materialflüsse zu simu-

Dr. Florian Heydenreich: Wir haben in Zukunft viel mehr Interaktionspunkte und

lieren, zu analysieren und zu planen.

mehr Schnittstellen zum Kunden, wo er mit uns Daten austauschen und mit uns

Wir möchten den Kunden dann auch

über seine Probleme sprechen wird. Sei es online, sei es in der persönlichen Bera-

umfassend bei der Implementierung

tung, sei es im Austausch von Daten aus den Fahrzeugen oder aus den Prozessda-

dieser

unterstützen,

ten mittels der Software. Uns ist dabei wichtig, dass wir die Kundenanforderungen

sei es mit Flurförderzeugen, mit Soft-

besser verstehen, aber auch individueller mit dem Kunden in Interaktion treten

waresystemen, Regalen, Fördertechnik

können, um maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden entwickeln zu können.

etc. und natürlich auch dem entspre-

Das kann darin enden, dass wir dem Kunden wirklich maßgeschneiderte Produk-

Materialflüsse

chenden Service.
Redaktion: Was bedeutet die Digitale
Transformation für die Investitionsgüterindustrie?
Jens Kocab: Digitalisierung und Digitale
Transformation sind fast schon Buzzwords, überall präsent, egal wo man ist.
Wir haben immer neue und ausgefeiltere Technologien wie die Sensorik, die
immer günstiger wird. Wir haben mit
Cloud-Computing ganz andere Größen
an Datenspeichern zur Verfügung und
wir bekommen immer mehr künstliche

te anbieten können, aber auch neue Vertragsmodelle entwickeln werden. Wichtig

Intelligenz auf Basis von Algorithmen.

ist aber auch die interne Prozessoptimierung durch die Digitalisierung. Wir können

Und die Kombination dieser einzelnen

z. B. unsere Servicetechniker besser planen und die Serviceprozesse optimieren,

Punkte ermöglicht es uns, neue Lösun-

das wiederum dem Kunden hilft, Zeit und Kosten zu sparen.

insights.mgm-tp.com
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Redaktion: Wie verändert sich der Vertrieb von Investitionsgütern im Kontext der Digitalen Transformation?
Dr. Florian Heydenreich: In der Vergangenheit war es vorwiegend der klassische Außendienstler oder auch Key Account
Manager, der den Kunden beraten hat. Im Rahmen der Digitalisierung gibt es viele Herausforderungen und Chancen
für den Vertrieb. Zunächst einmal kann sich der Kunde viel
leichter selbst informieren. Er kann Informationen transparent im Internet bekommen, er kann seine Prozesse selbst
analysieren, er kann die Daten aus den Materialflüssen selbst
aufbereiten und sieht entsprechende Optimierungspotenziale. Dementsprechend muss auch der Vertrieb in den Gesprächen mit dem Kunden wirklich maßgeschneiderte Lösungen
mitbringen. weil der Kunde eine viel höhere Erwartungshaltung hat.
Die zweite Herausforderung ist eine Frage der Kompetenz.
Der Vertrieb muss verstehen, wie unsere Produkte individuell
in die Anwendung beim Kunden passen, wie sie sich in der
Kundenanwendung verhalten. Zukünftig wird es so sein, dass
der klassische Vertriebler diese Aufgabe nicht mehr alleine
bewältigen kann, sondern immer mehr auf Expertenteams
zurückgreift. Diese werden dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung entwerfen und die Aufgabe des Vertrieblers ist
es, daraus ein Paket zu schnüren, was wir dem Kunden anbieten.
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mit unserem Vertriebler. Wir haben verschiedene Parteien,
die miteinander und mit uns sprechen und am Ende vom Tag
erwartet der Kunde, dass wir für alle eine ganzheitlich optimale Beratungsleistung anbieten. Diese Komplexität an Daten, Anforderungen und Schnittstellen muss der Vertriebler
zusammenführen, um dann ein ideales Paket für den Kunden
zu schnüren.

Die Digitalisierung ermöglicht natürlich auch noch die
spannende Möglichkeit, unsere Kunden anders anzusprechen.
Jens Kocab: Ein großer Trend wird zudem sein, dass immer
mehr Mechanismen aus dem B2C Einzug auch ins B2B-Business bekommen, von der Produktkonfiguration über Bezahlmethoden, die Lieferverfolgung etc. Der wesentliche Unterschied ist, dass ich im B2C meist nur einen Entscheider habe,
Und somit ist die Herausforderung: Auf der einen Seite wei-

während im B2B im Regelfall viele unterschiedliche Personen

terhin einen beratungsintensiven Ansatz und Vertrieb auf-

oder Abteilungen involviert sind: der Flottenmanager, der Lo-

rechtzuerhalten, zu fragen: „Wie schaffe ich es, den Kunden

gistikverantwortliche, der Einkäufer, bei größeren Investitio-

unsere Produkte bestmöglich zu erklären?“. Und auf der an-

nen vielleicht noch ein Geschäftsführer oder ein Controller.

deren Seite die verschiedenen Schnittstellen so zu kombinie-

All diese wollen nach ihren eigenen Informationsbedürfnis-

ren, dass wir genau wissen, welche Anforderungen der Kunde

sen individuell abgeholt werden. Die „seamless journey“, die

hat. Auch beim Kunden wird es zukünftig so sein, dass sich

wir aus dem B2C-Business kennen, auch im B2B-Geschäft zu

verschiedene Abteilungen über unsere Produkte informieren.

generieren ist daher viel komplexer.

Während die eine Abteilung mit uns über unsere App kommuniziert, konfiguriert die andere Abteilung gerade ein Produkt

Die Digitalisierung ermöglicht natürlich auch noch die span-

und der klassische Einkäufer oder Flottenmanager telefoniert

nende Möglichkeit, unsere Kunden anders anzusprechen.

insights.mgm-tp.com
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Der klassische Vertriebsweg für Industriegüter war bislang

sungen, neue Geschäftsmodelle zu ent-

primär über Vertriebsmitarbeiter. Diese werden auch zukünf-

wickeln. Durch unsere Struktur schaffen

tig in der ersten Reihe sein, wir haben darüber hinaus aber

wir es, die verschiedenen Landesgesell-

die Möglichkeit, den Kunden schon deutlich früher abzuho-

schaften stark in die Prozesse bei Linde

len. Gerade durch die Millennials, die jetzt immer mehr in

zu integrieren. Viele der Gesellschaften

verantwortungsreiche Positionen kommen, denn diese ge-

treiben auch eigene Innovationen, die

hen ganz anders vor. Sie informieren sich zunächst online,

dann wieder durch andere Länderge-

suchen über Suchmaschinen, lesen auch Vergleichsberichte

sellschaften aufgenommen werden.

und achten auf Testimonials. Sie sammeln über ganz andere Wege Informationen und vor allen Dingen: Sie wollen für

Die größte Herausforderung ist aber,

ihre Problemstellung, möglichst direkt eine Lösung angebo-

dass Digitalisierung auch Standardi-

ten bekommen. Der Kunde erwartet speziell zugeschnittene

sierung bedeutet. Es ist unglaublich

Landingpages, wo genau die Informationen, die er sucht und

schwer, dabei den richtigen Spagat zu

braucht, zur Verfügung gestellt werden. So sieht er, dass wir

finden: Was standardisieren wir und

derjenige Partner sind, der ihm für seine Problemstellungen,

wo lassen wir die entsprechenden Frei-

die individuelle Lösung bieten kann.

räume, sodass wir weiterhin innovativ,
schnell und kundenzentrisch sein kön-
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Die Vertriebswege, über die unsere Produkte vermarktet wer-

nen? Das bedarf einem hohen Maß an

den, werden sich so zukünftig ändern. Es wird einfachere –

Kommunikation und das ist für einen

nicht ganz so erklärungsbedürftige – Produkte geben, die ich

internationalen Konzern dann auch die

zukünftig auch als Investitionsgut online vermarkten kann

Challenge, wirklich alle Mitarbeiter mit

und die der Kunde auch online kaufen möchte, weil es für ihn

auf die Reise zu nehmen. Daher haben

praktikabler und der Aufwand geringer ist. Andere Produkte

wir in der Task Force auch den Bottom-

werden auch zukünftig erklärungsbedürftig bleiben und wir

up-Ansatz gewählt, um alle abzuholen.

werden die Herausforderung haben, für sie einen Multichan-

Jetzt haben wir ein weiteres Strategie-

nel-Ansatz zu finden. Wie schaffe ich es, die Bedürfnisse des

projekt gestartet, an dem explizit alle

Kunden, unserer Händler und unsere Bedürfnisse in eine Ge-

Landesgesellschaften beteiligt sind, in

samtlösung zu packen und über unterschiedliche Kanäle zu

dem ein gemeinsames Ziel generiert

bedienen? Das ist eine spannende Fragestellung, der wir uns

wird, an dem alle arbeiten und auf das

weiterhin widmen werden.

alle einzahlen.

Redaktion: Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Un-

Das ist dann wieder ein Teil des kultu-

ternehmenskultur?

rellen Wandels. Wie gehe ich vor, wie

Jens Kocab: Wir haben viele Vertriebsstandorte in verschie-

steuere ich, arbeite ich auch agil? Für

denen Ländern und wir haben unterschiedliche Produktions-

manche fühlt sich agiles Arbeiten – pro-

standorte, zudem Servicestandorte und Ersatzteilstandorte.

vokant formuliert – wie Anarchie und

Spannend ist es, das Wissen, das Know-how, und die Men-

Chaos an. Das ist es nicht. Aber ein we-

talitäten der einzelnen Standorte interdisziplinär zu kombi-

nig Chaos muss man auch zulassen. Ich

nieren. Das Ergebnis ist deutlich kraftvoller, als wenn ich in

muss im Management loslassen, laufen

meinem eigenen Saft im Headquarter schmore und allein von

lassen und in ganz anderen Zyklen vo-

dort heraus versuche, Innovation zu betreiben und neue Lö-

rangehen. Vielleicht auch in vielen Din-
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gen und an vielen Stellen mehr als Men-

schwindigkeiten oder zwei Kulturen zu

in den nächsten fünf bis zehn Jahren.

tor agieren als der Top-down-Manager.

werden, wo das „alte“ Unternehmen

Wenn wir das Beispiel Automotive neh-

Dr. Florian Heydenreich: Die große He-

nichts mehr wert ist, weil die Zukunft in

men: Heute werden in Ballungszent-

rausforderung bei diesem Thema ist:

der Digitalisierung liegt. Die Aufgabe ist,

ren immer mehr Fahrzeuge nur noch

Wie bette ich das Thema Digitalisierung

allen Kollegen Wertschätzung zuteilwer-

gemietet – transaktionsbedingt, wenn

in das Unternehmen ein und wie trans-

den zu lassen. Das ist ein aufwendiger,

man ein Fahrzeug braucht. Es existie-

formiere ich damit die Unternehmens-

zeitintensiver, aber auch von der Kom-

ren Sharing-Applikationen, wo Fahrzeu-

kultur? In der Vergangenheit waren wir

munikation her wichtiger Prozess, um

ge untereinander getauscht werden.

sehr stark vertriebsorientiert und hat-

alle Leute im Unternehmen abzuholen,

Nichtsdestotrotz wird auch weiterhin

ten zudem die klassische Aufstellung

damit sie das Thema proaktiv unterstüt-

der persönliche Kontakt zwischen un-

nach Business Units: „Neufahrzeugver-

zen. Wie schaffe ich es, einen möglichst

seren Mitarbeitern und dem Kunden

trieb“, „Miete gebraucht“ und „Service“.

großen Teil der Mitarbeiter auf ver-

wichtig sein. Wir werden zukünftig viele

Jetzt stellt sich die Frage: Was bedeutet

schiedenen Ebenen, auf verschiedenen

Bausteine und viele Informationen ha-

Digitalisierung für Linde? Wie müssen

Ausbildungs- und Kompetenzniveaus

ben, die wir nutzen können, um Kunden

wir uns aufstellen? Die Aufgabe auch

von der Chance der Digitalisierung zu

zielgerichteter und dedizierter zu bera-

der Kultur ist es, die eine oder andere

überzeugen? Wie schaffe ich es, durch

ten. Aber der menschliche Kontakt und

Mauer zwischen den Bereichen einzu-

die ersten Lösungen und Produkte, die

auch das Know-how in den Köpfen un-

reißen, um gesamtheitliche Projekte zu

ich implementiere, diese Begeisterung

serer Mitarbeiter wird weiterhin einer

entwickeln und auch die Bereitschaft zu

zu entfachen, was Digitalisierung für

der Kernfaktoren sein, um im Markt er-

fördern, dass die Kollegen offen mitein-

mich im Unternehmen bedeutet?

folgreich agieren zu können.

ander an den Themen arbeiten.
Redaktion: Was sind Ihre Erwartungen

Es ist eine große Herausforderung,

an die solutions in Hamburg?

nicht zu einem Unternehmen mit zwei

Dr. Florian Heydenreich: Wir haben ei-

Geschwindigkeiten zu werden, wo das

nen relativ ketzerischen Titel gewählt

„alte“ Unternehmen nichts mehr wert

für den Vortrag: „Stirbt der klassische

ist, weil die Zukunft in der Digitalisie-

Vertrieb durch die Digitalisierung aus?“.

rung liegt.

Wir glauben an die Rolle eines starken
Vertriebspartners und sehen sie auch

Auf der anderen Seite: Wir haben welt-

in Zukunft als elementar wichtig an. Wir

weit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Das

erwarten allerdings, dass der Vertrieb

sind nicht nur 20-jährige Kollegen, die

vielschichtiger wird. Auf der einen Seite

alle mit IT und Apps aufgewachsen sind,

werden die Kundenanforderungen indi-

nicht alle sind Digital Natives. Viele Kol-

vidueller und komplexer. Auf der ande-

legen, die seit 20 oder 30 Jahren sehr

ren Seite wird der Trend dahin gehen,

erfolgreich dieses Geschäft betreiben,

dass eher Vertriebsteams beim Kunden

haben natürlich auch Schwierigkeiten,

auftreten werden und nicht mehr ein-

sich in das Thema IT-Systeme oder Di-

zelne Personen.

gitalisierung hineinzudenken. Und da
ist es die große Herausforderung, nicht

Jens Kocab: Unser Geschäftsmodell

zu einem Unternehmen mit zwei Ge-

wird sich mit Sicherheit auch wandeln
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Karel Golta: Wir dürfen
nicht als Treibholz im Meer
des Lebens schaukeln
Automatisierung und Künstliche In-

daran, dass der Berufsstand der Inge-

telligenz verändern Unternehmens-

nieure in Deutschland ein sehr hohes

realitäten und Arbeitswelten – und

Ansehen genießt. Unseren Blick auf die

schüren dabei viele Ängste. In sei-

Digitalisierung allein auf die technische

nem Vortrag auf der solutions.ham-

Komponente des Wandels zu beschrän-

burg beschäftigte sich Karel Golta,

ken, ist aus meiner Sicht allerdings pro-

Managing Director von Indeed Inno-

blematisch.

vation, daher mit der Frage, wie wir
angesichts dieser technischen Ent-

Das liegt zum einen daran, dass mit

wicklungen als Gesellschaft hand-

der digitalen Transformation eine ge-

lungsfähig bleiben können. Im Inter-

wisse Demokratisierung des Wissens

view mit der Redaktion erläuterte er

stattfindet. Heutzutage muss man nicht

vorab, warum der Mensch einer der

mehr eine langjährige Karriere als Inge-

zentralen Schlüssel zur Beantwor-

nieur eines Großkonzerns durchlaufen

tung dieser Frage ist.

haben, um etwas Weltbewegendes zu
entwickeln. Dies kann auch einem me-

Redaktion: Herr Golta, auf der Home-

xikanischen oder indischen Dorfjungen

page Ihrer Firma Indeed Innovation steht

gelingen. Schließlich ist das hierfür nö-

der bemerkenswerte Satz: „Wir denken,

tige Wissen über Gratisplattformen wie

die Zukunft ist zu wichtig, um sie Techno-

YouTube überall auf der Welt verfügbar.

kraten und Technologen zu überlassen.“

Technisches Fachwissen allein ist somit

Wieso wird die Digitalisierung aus Ihrer

kein Mehrwert mehr, der Deutschland

Sicht in Deutschland noch zu häufig als

in einem weltweiten Markt heraushebt.

rein technische Fragestellung gesehen?
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Karel Golta: Das hat vor allem kulturelle

Zum anderen tangieren technische In-

Gründe: Die Deutschen sind im inter-

novationen wie die Künstliche Intelli-

nationalen Vergleich sehr technologie-

genz auch grundlegende menschliche

fixiert. Dies zeigt sich unter anderem

Fähigkeiten und Bedürfnisse. Daher
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„Entscheider

sollten

technische

Innovationen nicht vorrangig als
sollten wir im Hinblick auf derartige

Möglichkeit sehen, den Menschen

welche Möglichkeiten

Entwicklungen nicht nur das technokra-

zu ersetzen.“

die Digitalisierung ih-

tisch-unkritische Denken des „Immer

nen bietet. Auf diese

höher und immer weiter“ verfolgen, sondern den Menschen

Weise können sie langfristige Strategien

in den Mittelpunkt rücken und uns immer die Frage stellen:

entwerfen und verfallen nicht in einen

„Wozu ist diese Technologie eigentlich da und wie bringt sie

Modus der Tippelschritte, der aufgrund

uns weiter?“ Wenn der Mensch auch weiterhin relevant sein

seiner Planlosigkeit auch in der Beleg-

soll, stellt diese Frage das entscheidende Kriterium dar.

schaft Ängste schüren könnte.

Redaktion: Viele technische Innovationen wie die von Ihnen an-

Zum anderen sollten Unternehmens-

gesprochene KI sind in der Realität vieler Unternehmen schon

entscheider technische Innovationen

längst angekommen und stellen die bisherige Arbeitswelt auf

nicht vorrangig als Möglichkeit sehen,

den Kopf. Welche Rolle wird der Mensch zukünftig in einem sol-

den Menschen zu ersetzen. Stellen Sie

chen Umfeld spielen?

sich beispielsweise eine Fabrik vor, in

Karel Golta: Dies lässt sich im Detail heute noch schlecht vo-

der heute noch 100 Mitarbeiter benötigt

raussagen, doch eines steht fest: Der Mensch wird die Rolle

werden. Durch die Automatisierung von

spielen, die wir ihm selbst beimessen. Wir haben es als Ge-

Arbeitsschritten – etwa weil ein paar

sellschaft selbst in der Hand und können die Zukunft beein-

neu entwickelte Roboter angeschafft

flussen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Unternehmen:

wurden – hat das Unternehmen nun

Anstatt die Entwicklung abzuwarten und die anderen machen

die Möglichkeit, die Zahl der Mitarbeiter

zu lassen, sollten sie selbst tätig werden und den Wandel aktiv

auf 20 zu reduzieren. Die Firma könn-

mitgestalten. Gerade die deutsche Unternehmenslandschaft

te es sich nun einfach machen und die

mit ihrem breiten Mittelstand bietet für diese aktive Mitgestal-

restlichen 80 Kollegen entlassen. Aber

tung beste Voraussetzungen.

wäre es nicht auch aus geschäftlicher
Sicht viel spannender, diese frei gewor-

Um die Transformation im Sinne des Menschen voranzutrei-

denen Ressourcen zu nutzen, um etwas

ben, sind aus meiner Sicht zwei Komponenten ganz wich-

Neues zu schaffen? Die technische Ent-

tig: Zum einen sollten sich Unternehmen bewusst werden,

wicklung eröffnet somit die Chance, mit
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der vorhandenen Belegschaft neue Bu-

keinen Menschen. Dies kann ein Robo-

nem Berufsbild verhaftet war, werden

siness Opportunities zu bespielen. Dies

ter viel besser. Als Unternehmen sollte

Job- und Berufswechsel zukünftig im-

bedeutet für den Unternehmer aber

man sich daher die Frage stellen: „Wie

mer häufiger werden. Wir müssen da-

natürlich, dass er die Menschen weiter-

bilde ich die Menschen in meinem Be-

her lernen, dass es nicht schlimm ist,

hin mitnehmen und vielleicht auch um-

trieb weiter, sodass sie in Zukunft rele-

wenn man nicht ein Leben lang dassel-

schulen muss.

vantere und auch menschenwürdigere

be tut.

Aufgaben übernehmen können?“
Redaktion: Solche Veränderungen, wie

Redaktion: Kann Change Management

Sie sie ansprechen, sind aufseiten der

Als Arbeitnehmer muss man sich be-

eine Lösung sein, um den Mitarbeitern

Mitarbeiter allerdings häufig mit Ängs-

wusst sein, dass man künftig vielleicht

diesen Wandel näherzubringen?

ten verbunden. Wie kann man als Unter-

Aufgaben übernehmen muss, mit de-

Karel Golta: Zunächst einmal muss fest-

nehmensentscheider gegensteuern und

nen man am Anfang des Berufslebens

gehalten werden, dass dieser Wandel

seiner Belegschaft diese Sorgen nehmen?

nicht unbedingt gerechnet hätte.

ein gigantischer Prozess ist. Um ihn zu

Karel Golta: Hier ist die eben angespro-

bewältigen, müssen Unternehmen, Ar-

chene langfristige Strategie von ent-

Dieser Prozess ist allerdings ein Geben

beitnehmer und Gesellschaft zusam-

scheidender Bedeutung. Wenn ich tech-

und Nehmen. Auch das Mindset der

menspielen.

nische Innovationen nur dazu nutze, um

Arbeitnehmer muss sich ein Stückweit

wird es nicht gelingen. Das sollte Unter-

die Zahl meiner Mitarbeiter sukzessive

wandeln. So muss man sich als Arbeit-

nehmen aber selbstverständlich nicht

immer weiter nach unten zu drücken,

nehmer bewusst sein, dass man in Zu-

davon abhalten, für sich selbst anzu-

schürt dies selbstverständlich Ängste.

kunft vielleicht Aufgaben übernehmen

fangen und mit der eigenen Belegschaft

Dies heißt allerdings nicht, dass man

muss, mit denen man am Anfang des

mit

nicht ehrlich eingestehen sollte, dass

eigenen Berufslebens nicht unbedingt

Change Management ist hier ein sehr

es Aufgaben gibt, die in absehbarer

gerechnet hätte. Nur so kann man diese

guter Ansatz, denn der Wandel muss

Zeit automatisiert werden. Dies muss

Veränderungen aktiv mitgestalten und

gemanagt werden.

aber nicht zwangsläufig eine schlechte

verhindern, dass man als Treibholz im

Entwicklung sein. Schließlich handelt es

Meer des Lebens schaukelt. An diesem

Zugleich sollte der Management-Aspekt

sich bei diesen Aufgaben oftmals um

Punkt ist auch die Gesellschaft als Gan-

aber auch nicht zu stark betont werden.

äußerst stumpfsinnige Arbeiten. Um

zes gefragt: Im Gegensatz zu früheren

Zum einen dürften Mitsprache und Mit-

am Fließband immer wieder dieselbe

Jahrzehnten, in denen man meist von

gestaltung durch den steigenden Anteil

Schraube festzuziehen, benötigt man

der Ausbildung bis zum Ruhestand ei-

der Millennials in den Belegschaften
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Beispiel
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eine immer größere Rolle spielen. Zum

nächsten 5, 10 oder 15 Jahre aufstellen

tig. Wer dagegen stehen bleibt und auf

anderen fördern starre Hierarchien und

– und ich glaube nicht, dass wir inner-

dem Status quo beharrt, wird von der

klar direktierte Arbeitsabläufe, die dem

halb dieses Zeitraums ein Problem im

Geschichte überfahren. Demjenigen ist

Menschen kaum Frei-

Arbeitsmarkt be-

dann auch nicht mehr zu helfen.

heiten lassen, gerade

Angst muss eigentlich niemand ha-

kommen werden.

die Arbeits- und Ver-

ben. Sorgen muss sich nur derjenige

Die Arbeitsplätze

Redaktion: Am 12. September werden sie

haltensmuster,

die

machen, der sich nicht verändern

werden sich le-

auf der solutions.hamburg einen Vortrag

sich wunderbar au-

möchte – aber das war schon im-

diglich weiterent-

halten. Welche Kernbotschaft möchten

tomatisieren lassen.

mer so.

wickeln.

Sie Ihren Zuhörern vermitteln?

Stattdessen

sollten

Einige

Aufgaben werden

Karel Golta: Ich würde den Besuchern

wir Arbeitsfelder schaffen, in denen

durch die Automatisierung sicherlich

gerne nahebringen, dass wir – jeder

Menschen ihre Kreativität einfließen

wegfallen, doch gleichzeitig werden

für sich, zusammen in einer Firma und

lassen können. Denn in diesen Tätigkei-

auch neue Arbeitsfelder entstehen.

gemeinsam als Gesellschaft – hand-

ten wird der Mensch seine Kompeten-

Schließlich müssen auch die Systeme,

lungsfähig bleiben müssen, um die Di-

zen auch weiterhin einbringen können.

die bisherige Arbeitsprozesse automati-

gitalisierung zu gestalten. Handlungsfä-

sieren, entwickelt und gewartet werden.

higkeit bedeutet für mich, dass wir auf

Redaktion: Wird es angesichts der immer

Da entsteht schnell ein riesiger Ratten-

die kommenden Herausforderungen

weiter voranschreitenden technischen

schwanz an Supportfunktionen.

reagieren können – und zwar aktiv und

Entwicklung denn auch in Zukunft noch

nicht passiv. Wir müssen weg von die-

genug Arbeit für alle Menschen geben?

Angst muss also eigentlich niemand

ser Systemarchitektur der Arbeit, in der

Karel Golta: Natürlich kann man sich für

haben. Sorgen muss sich nur derjeni-

jeder genau weiß, wann er wo was zu

die kommenden Jahrzehnte Dystopien

ge machen, der sich nicht verändern

tun hat – hin zu einer generalistischen

überlegen, in denen der Einsatz von KI

möchte – aber das war schon immer

Handlungsfähigkeit. Sie ist das Funda-

und Robotern zu einem Heer an Arbeits-

so. Veränderungen kann man nicht

ment, das dafür sorgt, dass wir nicht

losen führt. Diese Denkübungen helfen

aufhalten. Man kann sein Schicksal le-

den Kopf in den Sand stecken, wenn

vielleicht dabei, mögliche Szenarien auf-

diglich selbst in die Hand nehmen und

eine Veränderung vor der Tür steht,

zustellen und theoretisch durchzuspie-

daran mitwirken, die Veränderung zu

sondern sagen können: „Hey, das ist

len, aber wir können die Zukunft nicht

gestalten. Um dieses Bewusstsein zu

spannend. Ich freue mich darauf.“

vorhersehen. Einigermaßen plausible

schaffen und den Wandel zu begleiten,

Prognosen können wir allenfalls für die

ist das Change Management sehr wich-
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Klaus Lichtenauer:
AMS Sourcing als Wegbereiter für eine
neue strategische IT-Ausrichtung
Als starker Treiber der Neuausrich-

Redaktion: Herr Lichtenauer, Sie werden

tung der E.ON schafft die IT-Funktion

auf der solutions.hamburg von Ihren Er-

die Grundlagen für die digitale Trans-

fahrungen im Bereich Application Sour-

formation. Zu den zentralen Maßnah-

cing berichten. Können Sie sich und Ihre

men, die die Implementierung der

Funktion bei E.ON bitte kurz vorstellen?

neuen Business- und IT-Strategie un-

Klaus Lichtenauer: Ich habe 1986 mein

terstützen, gehört das europaweite

Studium der Wirtschaftsinformatik be-

Application Sourcing-Programm, das

endet und daraufhin in verschiedenen

Klaus Lichtenauer, Vice President Ap-

IT-Firmen in unterschiedlichsten Auf-

plication Sourcing Management bei

gaben und Rollen gearbeitet – angefan-

E.ON Business Services, am 12. Sep-

gen beim Organisationsprogrammierer

tember auf der solutions.hamburg

über den Berater bis hin zum Projekt-

vorgestellt hat. Im Interview mit der

leiter und Direktor für SAP Competence

mgm-Redaktion gab er schon vorab

Center. 2003 bin ich zu E.ON gekommen

erste Einblicke in das Programm und

und zwei Jahre später für das Unterneh-

seinen Vortrag.

men ins Ausland gegangen. Zuerst war
ich in Rumänien und habe dort beim
Aufbau mitgeholfen. Als dann 2007 in
Italien die IT aufgebaut wurde, bin ich
nach Mailand gegangen. Drei Jahre später habe ich dann eine Aufgabe in der
Slowakei übernommen, wo ich bis zum
Ende des letzten Jahres gearbeitet habe.
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Anschließend bin ich dann in das Sourcing-Programm in Es-

werden und auch vom Betrieb her anders gemanagt werden

sen eingestiegen.

müssen. Auch der Ansatz Agile schlägt zu Buche. Wenn wir
darüber reden, dass wir agil Projekte machen, wird auch von

Redaktion: Wie sind Sie zum Application Management gekom-

den Application-Mitarbeitern, die für das Management und

men?

den Service verantwortlich sind, erwartet, dass sie andere Ar-

Klaus Lichtenauer: Application Management ist ein Thema,

beitsmethoden anwenden. Deswegen glaube ich, dass auch

das mich während meiner gesamten Aufgaben und Rollen be-

der Application Support mit neuen Ansätzen bewältigt wer-

schäftigt hat. Vor allem in meinen letzten Jahren als CIO war

den muss. Zudem sind auch Optimierung und Effizienzsteige-

das Application Management sehr nah an den Business-Pro-

rung im Application Management große Themen, die in den

zessen dran. Es war immer eine Herausforderung, diese zu

nächsten Jahren anstehen werden – ebenso wie die Bereiche

optimieren und bessere Lösungen zu finden. Als dann meine

Robotics, neue Technologien und das Optimieren von Abläu-

Entsendung in die Slowakei ausgelaufen war, wurde mir ange-

fen, wie man den Service selbst erbringt.

boten, eine Aufgabe im Sourcing-Programm zu übernehmen.
Hier geht es darum, Application Management Services auf

Redaktion: Der Energiesektor ist derzeit stark im Wandel. Wel-

den Markt zu bringen. Das hat sich für mich herausfordernd

che Herausforderungen sehen Sie konkret auf E.ON und die

angehört, sodass ich gesagt habe: „Da steige ich ein.“

E.ON-IT zukommen?
Klaus Lichtenauer: Die E.ON ist schon in den letzten Jahren in

Redaktion: Was werden in den kommenden Jahren die allge-

einer Neuorientierung gewesen. Ein Großteil unseres Erzeu-

meinen Herausforderungen im Application Management sein?

gergeschäftes wurde in die Firma Uniper ausgegliedert. Wir

Klaus Lichtenauer: Die Herausforderung ist, dass sich im Be-

konzentrieren uns aktuell sehr stark auf unsere Netze und

reich Application Management Services auch aufgrund der Ar-

unseren Kundenservice. Die IT ist maßgeblich daran beteiligt,

chitekturen und Technologien viel verändern wird. Wir haben

diesen Umbau der E.ON mitzugestalten. Wir müssen uns als

viele Legacy-Systeme, die mit neuen Applikationen verbunden

E.ON zudem überlegen, welche neuen Produkte und Services
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wir auf den Markt bringen müssen. Es ist nicht mehr damit
getan, nur Gas oder Strom zu verkaufen. Unsere Endkunden
erwarten Mehrwerte sowie neue Services und Produkte. An
dieser Stelle ist die IT ebenfalls gefordert, weil sie damit auch
näher an das Business heranrücken muss.
Redaktion: Welche Rolle kann Sourcing bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen?
Klaus Lichtenauer: Mit dem Thema Sourcing werden wir eine
Basis legen, um die Application Services effizienter zu gestalten, schneller zu machen, flexibler zu machen. Die Anforderungen des Business sind im Hinblick auf die Schnelligkeit anders als noch vor Jahren. Auch das Ressourcen-Management
werden wir anders gestalten. Daher glaube ich, dass das Sourcing zu einem Rad im Gesamtgebilde wird, das die E.ON sowie
die ganzen Veränderungen mit nach vorne bringen soll.
Redaktion: Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Sourcing-Programm EASP, das Sie verantwortlich leiten?
Klaus Lichtenauer: Wir gehen davon aus, dass wir mit dem
Sourcing-Programm mehr Flexibilität bekommen und einen
gewissen Stamm an Ressourcen aufbauen können, der auch
erhöhte Anforderungen oder kurzfristige Anforderungen des
Business befriedigen kann. Zudem soll neues Know-how an
Bord kommen – mit neuem Wissen für neue Abläufe. Wir
werden im Rahmen der Transformation auch Robotics und
Automatisierungen einführen. Darüber hinaus haben wir vor,
die Applikation in die Cloud zu migrieren, um auch an dieser
Stelle digitaler zu werden. All diese Maßnahmen gehören zur
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Agenda des Sourcing-Programms, mit dem wir einen Beitrag

Zeitpunkt, als die Idee geboren wurde, ein

zur Digitalisierung und Veränderung leisten wollen.

wichtiges

Element.

Die

Kommunikation

und die Schaffung von Transparenz sind
Redaktion: Was haben Sie mit diesem Programm bislang er-

ein wichtiger Baustein, um die Mitarbeiter

reicht? Gab es bereits Learnings?

zu informieren, abzuholen und auf die Rei-

Klaus Lichtenauer: Einen wichtigen Meilenstein haben wir im

se mitzunehmen – ganz egal, ob man direkt

April mit der Unterschrift der Verträge erreicht. Mit Blick auf

oder indirekt involviert ist oder ob man zu

die Zeit seit April letzten Jahres, als das Programm mit den

den Mitarbeitern gehört, die zu einem Ser-

Ausschreibungen und der Providerauswahl gestartet ist, ha-

vice-Provider wechseln. Da stellen sich viele

ben wir die richtige Auswahl getroffen. Diese haben wir dann

Fragen, die wiederum mit Ängsten verbun-

auch zum richtigen Zeitpunkt mit einer Vertragsunterschrift

den sind. Ich glaube, dass das Change-Ma-

beendet. Jetzt stecken wir mitten in der Transition und sind

nagement hier wesentlich gefordert ist, um

voll im Kurs. Wir werden am 1. Oktober mit der Firma Wipro

die richtigen Personengruppen von Anfang

und am 1. November mit Infosys den Service Commencement

an mit der richtigen Kommunikation und

Date begehen, das heißt einen großen Teil unserer Applikatio-

den richtigen Messages zu begleiten.

nen in die Verantwortung unserer beiden Partner geben.
Redaktion: Was dürfen die Teilnehmer der
Was sind die Lessons learned? Ich glaube, dass es wichtig war,

solutions.hamburg von Ihrem Vortrag erwar-

von Anfang an unser Business einzubinden. Die Kollegen von

ten?

der Business-Seite haben das Programm mitinitiiert und ste-

Klaus Lichtenauer: Zum einen will ich auf-

hen hinter der ganzen Maßnahme. Sie haben es allerdings

zeigen, was die Kernthemen und Herausfor-

nicht nur initiiert, sondern auch im Ausschreibungsprozess

derungen bei der E.ON und damit auch in

begleitet. Auch bei der Auswahl der Serviceprovider waren

unserer IT sind. Zum anderen will ich zeigen,

sie maßgeblich beteiligt und sind auch jetzt in der Transitions-

wie wir diese zu lösen versuchen. Zudem will

phase direkt eingebunden.

ich berichten, wie mein Sourcing-Programm
– das ein großes Programm innerhalb der

Redaktion: Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter in diesem Prozess

E.ON-Gruppe ist – einen Beitrag leistet, um

mit? Und welche Rolle spielt das Change-Management dabei?

die Digitalisierung und die Neuausrichtung

Klaus Lichtenauer: Das Change-Management ist seit dem

der IT weiter voranzutreiben.
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Natalie Hauser: Change-Projekt
SAP HANA – Kulturwechsel statt
Systemwechsel

Was als reines IT-Projekt beginnt, wälzt im Verlauf oftmals das ganze Unternehmen um. Die Plattform SAP HANA einzuführen bringt für Unternehmen
tiefgreifende Veränderungen mit sich, die nur mit einem frühzeitigen und
konsequenten Change-Management bewältigt werden können. Aus ihrer
Projekterfahrung berichtete Natalie Hauser, Consultant bei mgm consulting
partners, am 12. September auf der solutions.hamburg über die Erfolgsfaktoren einer solchen Einführung. Im Gespräch mit der Redaktion gab sie bereits
im Vorfeld der Veranstaltung erste Einblicke.
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Redaktion: Kannst du dich und deinen

lich kann man aber sagen, dass solche

Tätigkeitsschwerpunkt bitte kurz vorstel-

Umstellungen oft auch die Prozesse des

len?

Unternehmens ganz wesentlich beein-

Natalie Hauser: Mein Name ist Na-

flussen. Vielfach werden diese Projekte

thalie Hauser. Ich arbeite jetzt seit gut

als reine IT-Projekte betrachtet, aber

zweieinhalb Jahren bei mgm consul-

im Wesentlichen kommen sie aus dem

ting partners. Natürlich ist man am

Business heraus, z. B. weil eine neue

Anfang in vielen verschiedenen Projek-

Strategie verfolgt wird und Geschäfts-

ten unterwegs. Mittlerweile sind meine

prozesse neu gestaltet werden.

Schwerpunkte

Projektmanagement,

Change-Management und Kommuni-

Die Umstellung betrifft demnach nicht

kation. Dabei beschäftige ich mich am

nur den IT-Kontext, es sind keine rein

liebsten und meisten mit Change-Ma-

technischen Projekte, sie beeinflussen

nagement.

im Gegenteil umfassend die Arbeitsweise der Mitarbeiter. Die gesamte Unter-

Redaktion: Du bist überwiegend in Ch-

nehmenskultur entwickelt sich weiter.

ange-Projekten im Rahmen einer SAPHANA-Einführung tätig. Was bedeutet

Redaktion: Welche Vorteile hat ein Unter-

dieser Schritt für ein Unternehmen?

nehmen dadurch, dass es ein System wie

Natalie Hauser: Die Umstellung auf ein

HANA einsetzt? Gibt es auch Nachteile?

neues SAP-System bedeutet oft eine

Natalie Hauser: HANA ist ja kein wirkli-

große Veränderung für das Unterneh-

ches System, sondern die neueste Tech-

men. Natürlich hängen die Auswir-

nologie von SAP. Es handelt sich um eine

kungen von der Art des eingeführten

In-Memory-Plattform. Die zugrundelie-

Systems und den im Unternehmen

genden Systeme greifen nicht mehr auf

betroffenen Bereichen ab. Grundsätz-

einen Festplattenspeicher zurück, sie
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nutzen stattdessen den Arbeitsspeicher

Natalie Hauser: Das lässt sich pauschal

anderen ERP-System. Die Sprache und

des Computers zur Datenspeicherung.

nicht sagen, es ist abhängig von der

die Grundkenntnisse sind bereits vor-

Was sich zunächst nur nach einer mar-

HANA-Version, die eingeführt wird und

handen. Bei einer Neueinführung steckt

ginalen Änderung anhört, ermöglicht

den Prozessen, die darüber abgewickelt

schon ziemlich viel Arbeit dahinter, ge-

aber die Auswertung erheblich größe-

werden sollen. Bei S/4 HANA beispiels-

rade auch in der Schulung der Anwen-

rer Datenmengen mit schnelleren Pro-

weise – wie es in den meisten meiner

der.

zessen und einer höheren Performan-

Projekte der Fall war – handelt es sich

ce. Damit werden Echtzeitanalysen von

um ein ERP-System, das die gesamte

Redaktion: Was muss ein Unternehmen

großen Datensätzen möglich, was dem

Ressourcenplanung

Unterneh-

bedenken, bevor es sich zu einem sol-

Unternehmen viele Vorteile und neue

mens umfasst. Damit sind dann nahe-

chen Schritt entschließt? Wo liegen die

Einsatzmöglichkeiten bietet.

zu 90 % aller Unternehmensbereiche

größten Fallstricke?

von der Umstellung betroffen, kaum

Natalie Hauser: Bevor ein Unternehmen

jemand bleibt außen vor.

sich zur Einführung einer Plattform wie

Ein Nachteil ist, dass die Umstellung

eines

vielfach einen großen Aufwand mit

HANA – mit den zugrundeliegenden

sich bringt – ein Projekt, das meist das

Die Veränderungen in den einzelnen

Systemen – entschließt, sollte es sich im

gesamte Unternehmen betrifft. Häufig

Bereichen hängen vor allem von zwei

Vorfeld bewusst machen, welche Unter-

kommt es auch nach dem Go-Live noch

Parametern ab. Zum einen, wie sich

nehmensbereiche tatsächlich betroffen

zu gewissen Schwierigkeiten. Hierzu un-

das Unternehmen zukünftig ausrichten

sind und welche Ziele verfolgt werden.

terstützen wir in der sogenannten Hy-

möchte und wie die neuen Prozesse

Es ist kein reines IT-Projekt. Wen möch-

percare-Phase.

gestaltet werden. Zum anderen aber

te man mit ins Boot holen? Angefangen

auch, wie der Bereich zuvor IT-system-

beim Betriebsrat, den Abteilungsleitern

Redaktion: SAP HANA bedeutet ja nicht

seitig aufgestellt war und wie groß dem-

der betroffenen Bereiche, bis hin zur

nur die Einführung einer neuen IT. Wel-

entsprechend der Sprung ist. Von einer

klugen Zusammenstellung der Projekt-

che Bereiche eines Unternehmens sind

anderen SAP-Version ist der Schritt na-

teams. So ein Projekt kann schnell meh-

davon besonders betroffen?

türlich nicht so groß wie von einem ganz

rere Jahre dauern. Da ist es wichtig, sich
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Gedanken zu machen, welche Personen
im Projektteam eine zentrale Rolle spielen, damit am Ende alles bedacht ist.
Natürlich spielt auch das Change-Management eine entscheidende Rolle. Es ist
wichtig, die Mitarbeiter frühzeitig abzuholen. Optimal ist es, das Changemanagement gleich zu Beginn des Implementierungsprojektes aufzusetzen. Wir legen in
unseren Projekten Wert darauf, die Teams im Prozess zu begleiten, sie bei der
Teamarbeit zu unterstützen. Wir wollen von Beginn an die Aufmerksamkeit auf die
Umstellung lenken und neben dem Projektteam auch die betroffenen Mitarbeiter
mitnehmen. Beim Go-Live – also vielleicht zwei Jahre nach Projektstart – darf wirklich niemand mehr fragen: „Oh, es gibt jetzt ein neues System?!“ Alles muss bekannt
sein. Die frühzeitige und umfassende Information ist die entscheidende Grundlage.
So kann man sich auf die Veränderung im Konkreten konzentrieren. Mit verschiedenen Trainings – auch im Managementbereich – ,die den Führungskräften helfen,
ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Man benötigt einen großen Vorlauf für die Veränderung, die dann nach ein paar Jahren ansteht.
Redaktion: Was bedeutet die Einführung von SAP HANA für die Mitarbeiter eines Unternehmens?
Natalie Hauser: Die Mitarbeiter müssen sich oft von lieb gewonnenen Gewohnheiten verabschieden. Oft sind es Kleinigkeiten wie Produktnummern, die jeder seit
langem auswendig weiß. Man kennt die Klickwege im Schlaf, dies ist immer unten
links, das unten rechts. Oft sind es auch die Arbeitsbeziehungen. Lange Jahre hatte
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ich den einen Kollegen vor mir und den anderen hinter mir im
Prozess. Jetzt werden viele Prozesse neu etabliert und damit
kommen neue Arbeitsbeziehungen zustande. Wir kennen das
von uns selbst, man löst sich ungern von solchen Gewohnheiten. Das sind Dinge, die im Vordergrund geschehen.

Es ist wichtig, das Change-Management gleich zu Beginn
des Implementierungsprojektes aufzusetzen.
Im Hintergrund kommt es darauf an, inwieweit das neue
System und die Unternehmensstrategie zusammenfließen.
Durch neu gestaltete Prozesse müssen einige Mitarbeiter
auch ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich erweitern
oder verändern. Sie müssen über den bisherigen Tellerrand
hinausschauen, sich ggf. weiterbilden. Solche Veränderungen

gehen tief und benötigen eine intensivere Begleitung.
Redaktion: Mit der Einführung allein ist es ja meist nicht getan.
Gibt es im Nachgang Aufgaben für das Change-Management,
die wesentlich für den Erfolg sind?
Natalie Hauser: Für uns ist es wichtig, dass das Change-Management von Beginn an, also mit dem Projektstart, dabei
ist. Es macht keinen Sinn, 3 Monate vor Go-Live plötzlich ein
Change-Management zu starten oder gar erst, wenn die Einführung schon passiert ist.
Im Nachhinein gilt es, die Mitarbeiter weiter zu unterstützen.
Sie darauf einzustellen, dass es normal ist, wenn nicht alle
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Systeme sofort wieder voll zur Verfügung

der. Bis diese Erkenntnis wirklich auf allen

stehen. Oft hat man die Erwartung: „Wenn

Ebenen angekommen und verinnerlicht

ich so viele Jahre die Umstellung vorberei-

worden ist, das dauert seine Zeit.

tet habe, dann muss gleich auch alles zu
100 % klappen!“ Das ist eine Illusion, dafür

Es ist nicht nur ein IT-Projekt. Die Verän-

ist die Komplexität in großen Unternehmen

derungen gehen definitiv viel tiefer.

einfach zu groß.
Redaktion: Du wirst auf der solutions einen
Zunächst funktionieren vielleicht nur 70%

Vortrag halten. Was wird die Kernaussage,

und Workarounds werden eingerichtet.

die Message für die Besucher sein?

Hier müssen die Mitarbeiter eng begleitet

Natalie Hauser: Man sollte von Beginn an

und abgeholt werden. Sie sollten wissen,

darauf achten, welche Bereiche tatsäch-

dass es Tag für Tag besser wird und nach

lich betroffen sind und welche Prozesse

einer gewissen Zeit die Umstellung dann

sich wie stark ändern. Aber vor allem da-

auch ganz geschafft ist. Mit dieser Menta-

rauf, was dies für Auswirkungen auf die

lität muss man so ein Vorhaben verankern.

Arbeitsweise der Mitarbeiter hat. Man
muss die Umstellung auf verschiedenen

Redaktion: Vor welchen besonderen Heraus-

Ebenen betrachten, um wirklich zu verste-

forderungen steht ihr besonders häufig in

hen, was sich – neben dem Offensichtlichen

Change-Projekten im Kontext von IT-Migra-

– zusätzlich alles ändern wird. Und auf all

tionen?

diese Veränderungen muss man frühzeitig,

Natalie Hauser: Die größte Gefahr liegt

Stück für Stück, mit gewissen Stupsern, In-

wohl darin, das Ausmaß des Projektes zu

terventionen, hinarbeiten. Nur so sind am

unterschätzen. Häufig ist die Einstellung:

Tag der Umstellung die Organisation und

„Das ist so ein System, ein IT-Projekt, da

alle Mitarbeiter bestmöglich vorbereitet

werden sich wohl ein paar Oberflächen

und die Reibungsverluste durch die Um-

verändern, da müssen wir die Mitarbeiter

stellung werden minimiert.

dann drauf schulen.“ Das ist aber viel zu
kurz gesprungen.

Redaktion: Welche Erwartungen hast Du
selbst als Gast an die solutions?

Die Mitarbeiter müssen mit einem neu-

Natalie Hauser: Ich freue mich auf die Vor-

en System klar kommen, welches ihre

träge und auf die anderen Sprecher, sowohl

gesamte Arbeitsweise, ihre Prozesse, ihr

auf meine Kollegen als auch auf die vielen

Miteinander und ihre Zusammenarbeit

Kunden von uns. Ich bin gespannt auf die

verändert. Es ist ein Projekt, das von der

verschiedensten Besucher und Vortragen-

Business-Seite getrieben wird, nicht von

den und die Herausforderungen auf ihrer

der IT. Man sollte immer wieder betonen,

Seite. Da ich zum ersten Mal die solutions

dass es nicht nur um ein IT-Projekt geht.

besuche, bin ich aber auch gespannt, was

Dass es nicht nur um irgendwelche neuen

meine Kollegen da so auf die Beine gestellt

Klickwege geht. Die Veränderungen gehen

haben, nachdem ich die ganzen Vorberei-

definitiv viel tiefer und sind umfassen-

tungen am Rande mitbekommen habe!
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Dr. Ruth Betz: Die Digitalisierung
ist kein Selbstzweck
Seit Jahren bricht die Digitalisierung

Redaktion: Frau Dr. Betz, in der Voran-

einen verkrusteten Markt nach dem

kündigung Ihres Vortrags auf der solu-

anderen auf und dreht ganze Bran-

tions.hamburg findet sich der bemer-

chen konsequent auf links. Warum

kenswerte Satz: „Digitalisierung ist kein

entstehen solche Disruptionen? Und

Selbstzweck.“ Wird der digitale Wandel

wie können Unternehmen in einem

aus Ihrer Sicht zurzeit noch zu häufig als

solchen Umfeld handlungsfähig blei-

Selbstzweck gesehen?

ben? Diesen Fragen stellte sich Dr.

Dr. Ruth Betz: Es ist tatsächlich so, dass

Ruth Betz, CDO bei OWNR, am 12.

der Begriff „Digitalisierung“ heutzutage

September 2018 auf der solutions.

häufig als Modewort verwendet wird.

hamburg in Ihrem Vortrag „Der Sinn

In vielen Unternehmen gibt es daher

des Disruptiven“. Im Interview er-

die Tendenz, Projekten pauschal das

klärte sie vorab, warum das Digitali-

Schlagwort „digital“ zu verpassen – in

sieren um des Digitalisierens willen

der Hoffnung, dass dies allein bereits

der falsche Weg ist.

zu einem funktionierenden Geschäftsmodell führt und das Projekt auf diese
Weise eine Existenzberechtigung erhält.
Ein solches Vorgehen ist jedoch zum
Scheitern verurteilt.
Stattdessen muss es darum gehen, sich
zunächst mit Intelligenz und gesundem
Menschenverstand die grundlegenden
Fragen zu stellen: Was ist das Produkt,
das ich anbiete? Was ist das Kundenbedürfnis, das ich erkannt habe und befriedigen möchte? Wie sehen die Prozesse
aus, mit denen ich dies bewerkstelligen
möchte? Und wie kann ich eventuell vorhandene Produkte und Prozesse besser
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auf die Kundenbedürfnisse ausrichten?

ternehmen hat erkannt, dass es einer-

Prozesse vereinfacht werden, wird der

Kurzum: Ein valides Geschäftsmodell

seits viele Menschen gibt, die auf Reisen

Mensch oftmals von zeitraubenden

muss am Anfang stehen – dann kann

gerne in Privatwohnungen wohnen,

und unangenehmen Aufgaben befreit.

man sich Gedanken darüber machen,

weil sie sich dort ein authentischeres

Ein sehr lebensnahes Beispiel ist der

ob der digitale Wandel das nötige Hand-

Erlebnis erhoffen. Andererseits stehen

Besuch beim Amt: Wie viele Stunden

werkszeug bereithält, um die Idee in die

in allen Großstädten einige Wohnun-

haben Menschen hier in den vergange-

Tat umzusetzen. Die Digitalisierung ist

gen regelmäßig leer, weil die Bewohner

nen Jahrzehnten gelangweilt in Warte-

somit kein Selbstzweck, sondern Mittel

selbst auf Reisen sind oder es sich um

zimmern verbracht, weil sie im Vorfeld

zum Zweck.

eine Zweitwohnung handelt. Dieses An-

keinen Termin ausmachen konnten?

gebot und die vorhandene Nachfrage

Durch die Möglichkeit, online einen Ter-

Redaktion: Sie sagen, dass die Digita-

haben in der Zeit vor Airbnb nur schwer

min zu buchen und dadurch in kurzer

lisierung „Mittel zum Zweck“ sei. Was

zusammengefunden.

Zeit an die Reihe zu kommen, können

charakterisiert den digitalen Wandel in

Menschen wertvolle Lebenszeit sparen

Ihren Augen darüber hinaus?

Für Anbieter ergibt sich somit durch die

und diese mit den schönen und wichti-

Dr. Ruth Betz: Im Idealfall schließt die

Digitalisierung eine Skalierungsmöglich-

gen Dingen des Lebens verbringen.

Digitalisierung eine Lücke. Auf der einen

keit. Sie können etwas, das sie früher

Seite gibt es Menschen, die ein konkre-

mühsam an einzelne Kunden verkau-

Die Digitalisierung kann dazu beitra-

tes Bedürfnis haben, und auf der an-

fen mussten, nun einem viel breiteren

gen, den Lebensstandard der Men-

deren Seite existieren bereits Produkte

Kundenspektrum zugänglich machen.

schen zu verbessern.

und Dienstleistungen, die genau dieses

Neben dem Zusammenbringen von An-

Bedürfnis befriedigen könnten. Das

gebot und Nachfrage hat die Digitalisie-

Auch die Kosten für den Einzelnen kön-

Problem ist: Beide Seiten finden oftmals

rung für mich aber noch einen weiteren

nen durch den digitalen Wandel häu-

nicht zusammen. Die Digitalisierung

Aspekt: Sie kann Prozesse deutlich ver-

fig reduziert werden. Der Hamburger

kann sie zusammenführen und so dafür

einfachen.

Verkehrsverbund möchte die Möglichkeiten der digitalen Transformation

sorgen, dass die Ressourcen der Erde
noch ein bisschen länger zur Verfügung

Redaktion: Welche Auswirkungen hat

beispielsweise dazu nutzen, ein neu-

stehen.

dies auf die Lebenswelt der Menschen?

es Ticketsystem einzuführen: Die App

Dr. Ruth Betz: Die Digitalisierung kann

„Check-in / Be-out“ nimmt die Ticke-

Ein Beispiel für eine Organisation, die

dazu beitragen, den Lebensstandard

tabrechnung erst am Ende des Tages

diese Lücke schließt, ist Airbnb. Das Un-

der Menschen zu verbessern. Wenn

vor – also dann, wenn feststeht, welche

insights.mgm-tp.com
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Ticketoption für die Fahrten des Tages am preiswertesten ist.

fekt die gefahrenen Straßenkilometer im

Dadurch wird der öffentliche Nahverkehr für viele Menschen

Individualverkehr erhöhen? Beide Szena-

günstiger – nicht, weil sie weniger fahren, sondern weil sie

rien sind möglich. Daher müssen digitale

das Produkt bezahlen, das sie wirklich genutzt haben und das

Modelle gut durchdacht und mit beste-

optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Folge ist

henden Angeboten verknüpft werden.

wahrscheinlich, dass mehr Menschen mit dem öffentlichen
Nahverkehr fahren werden – wodurch im Endeffekt auch der

Ich glaube, dass jeder sich selbst die Fra-

HVV profitiert.

ge stellen muss, ob durch diesen digitalen Prozess etwas Zukunftsweisendes ge-

Dieses Eingehen auf die Bedürfnisse des Kunden ist in mei-

schaffen oder Schaden angerichtet wird.

nen Augen der Kern der Digitalisierung. Dies zeigt sich auch

Persönliche Verantwortung, das stetige

beim angesprochenen Schließen der Lücke zwischen bereits

Abwägen von Gewinn und Folgen sowie

vorhandenen Angeboten und potentiellen Kunden. Durch

das Ringen um Kompromisse sind der

den digitalen Wandel werden einer breiten Masse verfügba-

richtige Weg, Digitalisierung sinnvoll ein-

re Dienstleistungen und Produkte zugänglich gemacht. Viele

zusetzen.

Menschen erhalten somit Zugriff auf Angebote, die sie vorher
nicht wahrnehmen konnten. Auf diese Weise verbessert sich

Redaktion: Welche Kompetenzen benöti-

der Lebensstandard zahlreicher Menschen spürbar.

gen Unternehmen neben dieser verantwortungsbewussten Denkweise noch, um

Redaktion: Dies klingt so, als könnten Sie am digitalen Wandel

die Chancen der Digitalisierung sinnvoll zu

keinerlei Nachteile erkennen.

nutzen?

Dr. Ruth Betz: Ganz so einfach ist es leider nicht. Ich sehe bei-

Dr. Ruth Betz: Früher habe ich gedacht,

spielsweise eine Gefahr darin, dass durch die Digitalisierung

dass man Informatik studiert haben muss,

nicht nur Zugänge vereinfacht werden, sondern auch Optio-

um die Digitalisierung gestalten zu können.

nen geschaffen werden, die neue Bedürfnisse wecken. Dies

Inzwischen ist mir klar geworden, dass der

könnte dazu führen, dass Ressourcen eben nicht geschont,

technische Sachverstand enorm hilfreich,

sondern im Gegenteil verstärkt aufgebraucht werden. Füh-

aber keine Grundvoraussetzung ist. Di-

ren zum Beispiel erweiterte Carsharing-Angebote dazu, dass

gitalisierung bedeutet ja nicht, dass man

weniger Autos benötigt werden – oder dazu, dass sich mehr

einen Laptop hochfährt und dann digital

Menschen dafür entscheiden, im Carsharing-Auto in die Stadt

ist. In meinen Augen ist stattdessen ein ge-

zu fahren statt auf den Bus zu warten, sodass sich im Endef-

sunder Menschenverstand die Basis. Die-
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ser hilft dabei, das eigene Produkt und

Jahrzehnten etabliertes Angebot vor-

nem positiven Wandel führt, sollte man

die Veränderungen des Marktes schlau

sichtig an die veränderten Kundenbe-

die Anpassung auf das gesamte Produkt

zu durchdenken. Wenn dann noch eine

dürfnisse anpassen.

ausrollen.

eine genaue Trendbeobachtung hinzu-

Redaktion: Muss hierfür in vielen Unter-

Redaktion: Am 12. September 2018 wer-

kommen, hat man die Werkzeuge, die

nehmen nicht zunächst ein Kulturwandel

den Sie auf der solutions.hamburg auf

man braucht, um die Möglichkeiten der

stattfinden?

der Bühne stehen. Welche Kernbotschaft

Digitalisierung nutzen zu können.

Dr. Ruth Betz: Ja, oft ist das der Fall.

möchten Sie den Zuhörern dabei mit auf

In jungen Start-ups ist es sicherlich

den Weg geben?

Ein gesunder Menschenverstand ist

einfacher, mit Anlauf ins kalte Wasser

Dr. Ruth Betz: Ich möchte vermitteln,

die Basis, um die Möglichkeiten der

zu springen. In eher traditionell auf-

dass Digitalisierung per se keine Lösung

Digitalisierung nutzen zu können.

gestellten Unternehmen muss ich die

ist. Sie lässt sich nicht auf ein bestehen-

Mitarbeiter dagegen vorsichtig an neue

des Geschäftsmodell aufpfropfen – und

Dies eröffnet auch für traditionelle Un-

Arbeitsweisen heranführen. Hier sollte

dann wird automatisch alles gut. Die

ternehmen

Ein

man erst einmal damit beginnen, die

Lösung liegt vielmehr darin, Kundenbe-

Familienunternehmen, das seit 100

Mitarbeiter an einen Tisch zu holen und

dürfnisse zu erkennen und durch Digi-

Jahren mit Erfahrung und Kundenfokus

sie zu fragen: Woran arbeitet ihr gerade?

talisierung Angebote zugänglich zu ma-

ein bestimmtes Produkt verkauft, kann

Was ist derzeit euer größtes Hindernis?

chen, die es eigentlich schon längst gibt.

beobachten, wie sich der Markt verän-

Warum seid ihr in den letzten Monaten

Oder komplexe Einzelprozesse durch

dert, und daraus die richtigen Schlüsse

an dieser Stelle nicht weitergekommen?

Digitalisierung so zu vereinfachen und

ziehen. Fundierte und immer wieder-

Lag es am Produkt, am veränderten

zu beschleunigen, dass das entspre-

kehrende Recherchen und Analysen

Markt oder an den Kunden? Durch die-

chende Angebot skaliert werden kann.

sind an diesem Punkt sehr wichtig. Ist es

se Einbindung der Mitarbeiter erhält

beispielsweise so, dass sich die Kunden

man zahlreiche Ideen, die man analysie-

Unternehmen sollten den Begriff „Digi-

eine größere Individualisierung wün-

ren kann. Man sollte jedoch nicht in die

talisierung“ daher nicht als Schlagwort

schen? Dann sollte das Unternehmen

Euphorie verfallen, alles in einem gro-

nutzen, sondern Kundenbedürfnisse

vielleicht ein CRM-System anschaffen,

ßen Ruck umsetzen zu wollen, sondern

sowie

das die Vorlieben oder auch nur den

sich eine auf den ersten Blick sinnvolle

und Produkte analysieren, um darauf

Namen des Kunden speichert, um das

Veränderung heraussuchen und diese

aufbauend ihr Angebot anzupassen. Die

Produkt zu personalisieren. Auf diese

antesten. Erst wenn der Test zur Zufrie-

Digitalisierung ist dabei ein sehr hilfrei-

Weise kann man auch sein vielleicht seit

denheit verläuft und tatsächlich zu ei-

ches Mittel zum Zweck.

gewisse Neugierde und Offenheit sowie

Handlungsoptionen.
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Tim Rudolph:
It takes two to tango – Wie
etablierte Unternehmen und
ihre Labs einen gemeinsamen Takt finde
Viele Unternehmen haben in den

ten Unternehmen verfolgen aus ihrer

letzten Jahren ganz unterschiedliche

Historie heraus ja einen ganz bestimm-

Labs gegründet. Eines davon ist das

ten Zweck. Und für diesen Zweck opti-

Logistikunternehmen Hermes, des-

mieren sie sich unter den gegebenen

sen Digital Lab Innovationsthemen

Rahmenbedingungen. Sie entwickeln

für das Unternehmen identifiziert

zum Beispiel die notwendigen Fähigkei-

und im echten Leben auf ihr Poten-

ten und eine gute Marktposition. Dies

zial hin überprüft. Auf der solutions.

prägt ihre Kultur.

hamburg berichtete Tim Rudolph,
Leiter des Hermes Digital Labs, am

Interessant wird es, wenn sich Rahmen-

12. September von seinen Erfahrun-

bedingungen ändern – das fordert Un-

gen und beantwortete die Frage, was

ternehmen heraus! Die Digitalisierung

nötig ist, damit Labs erfolgreich sind.

ist ein gutes und aktuelles Beispiel da-

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung

für. Die bisher gültigen Erfolgsrezepte

gab er der Redaktion in einem Ge-

sind in Frage gestellt, ohne dass klar

spräch ein paar erste Hinweise.

ist, wie die neuen Erfolgsrezepte genau
aussehen. Wenn die Änderungen über-

Redaktion: Herr Rudolph, im Abstract Ih-

schaubar sind, über einen längeren

res Vortrags auf der solutions.hamburg

Zeitraum ablaufen und sich das Unter-

stellen Sie die Frage: „Wozu braucht man

nehmen seine Anpassungsfähigkeit er-

eigentlich Labs?“ Wie würden Sie diese

halten hat, kosten sie das Unternehmen

Frage einem Unternehmensentscheider,

Mut und Kraft. Aber es hat gute Chan-

der sich mit diesem Konzept noch nicht

cen, sich aus sich selbst heraus zu trans-

intensiv beschäftigt hat, beantworten?

formieren, und wird daher vermutlich

Tim Rudolph: Labs sind gewissermaßen

auch unter den neuen Rahmenbedin-

ein Spezialwerkzeug für Unternehmen,

gungen erfolgreich sein.

um Themen anzugehen, die für die Fir-
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Problematisch wird es, wenn wie bei

und strategisch wichtig sind. Die meis-

der Digitalisierung Änderungen weit-
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reichend und kaum vorab zu greifen sind. Wenn die Änderun-

gänzt. Daraus haben wir dann eine Bewertungsmatrix entwi-

gen schnell ablaufen oder das Unternehmen sie spät erkennt.

ckelt, mittels derer wir all die Themen bewerten, die uns viel-

Wenn das Unternehmen sich schwertut, Etabliertes in Frage

versprechend erscheinen. So entstand die strukturierte Sicht,

zu stellen und sich anzupassen. Hier können Labs ein sehr hilf-

die wir zum Ziel hatten.

reicher erster Schritt sein. Sie werden oft zunächst außerhalb
des Unternehmens aufgebaut und tragen daher das Erbe der

Entsandte Mitarbeiter spielen eine besondere Rolle. Sie

Vergangenheit nur sehr begrenzt in sich. Sie haben von An-

nehmen die neuen Denk- und Arbeitsweisen mit, wenn sie

fang an die notwendige kulturelle und personelle Ausstattung

in die Kernorganisation zurückkehren.

und können sich auf die Themen im Fokus konzentrieren. So
kann das Unternehmen bei begrenztem Risiko relativ schnell

Die am besten bewerteten Potenziale werden dann im Digital

handlungsfähig werden. Die Aufgabe, das gesamte Unterneh-

Lab angegangen. Ziel dabei ist, mit möglichst wenig Aufwand

men zu transformieren, ist damit aber natürlich noch nicht

und in möglichst kurzer Zeit im echten Leben herauszufinden,

gelöst. Dafür braucht es weitere Schritte.

ob sich ein Potenzial realisieren lässt oder nicht. Methodisch
orientieren wir uns dabei an Lean Start-up. Die Teams werden

Redaktion: Wie arbeiten Sie im Hermes Digital Lab konkret?

dabei jeweils für ein Thema zusammengestellt. Sie bestehen

Tim Rudolph: Zunächst ging es uns darum, eine strukturierte

aus fest im Digital Lab angestellten Mitarbeitern, entsandten

Sicht auf die größten Potenziale zu erzeugen, die sich aus der

Mitarbeitern aus der Kernorganisation sowie externen Mitar-

Digitalisierung für unser Unternehmen ergeben. Diese gehen

beitern. Unser Ziel ist immer, dass das Team alle Kompeten-

wir dann im Lab an, um im echten Leben zu überprüfen, ob

zen vereint, die es braucht, um ein Thema unabhängig von

sich die Potenziale realisieren lassen. Dabei bauen wir Kom-

anderen umzusetzen.

petenz auf und leisten mit unserer Arbeitsweise ein anschauliches Beispiel für den im gesamten Unternehmen angestreb-

Der Kompetenzaufbau und das Vorleben einer neuen Kultur

ten Kulturwandel.

erfolgt zum größten Teil bei der Arbeit. Neben dem tagtäglichen Austausch zwischen Lab und Kernorganisation spielen

Im Zuge dessen haben wir zunächst geklärt, was wir im Un-

hier auch die entsandten Mitarbeiter eine besondere Rolle.

ternehmen mit Digitalisierung meinen und was nicht. Und

Sie nehmen die neuen Denk- und Arbeitsweisen schließlich

ebenfalls, woran das Lab arbeiten soll und woran nicht. Die

mit, wenn sie in die Kernorganisation zurückkehren. Darüber

Ergebnisse haben wir um die Aspekte monetäres Potenzial,

hinaus bieten wir aber beispielsweise auch Schnupperkurse

notwendige Fähigkeiten und kritische Herausforderungen er-

in Programmieren für Nicht-ITler an.
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Redaktion: Wenn sich ein Thema bei die-

Letztlich läuft aber auch damit natürlich

sen Tests als erfolgreich erwiesen hat,

nicht alles reibungslos. Wenn das Lab

erreichen Sie eine entscheidende Schnitt-

gute Ergebnisse bei einem Thema gelie-

stelle zur Kernorganisation. Wie stellen

fert hat, kommt es auf die Kernorgani-

Sie sicher, dass Ihre Ideen reibungslos im

sation an. Sie muss sich oft verändern,

ganzen Unternehmen ausgerollt werden

damit das gesamte Unternehmen von

können?

den Themen profitiert. Diese Verände-

Tim Rudolph: Hier unterscheiden wir

rungen durchzusetzen ist Führungsar-

zunächst zwei verschiedene Arten von

beit, die von den Führungskräften in

Themen, die wir „Make New“ und „Make

der Kernorganisation gemeinsam mit

Better“ nennen. „Make New“ bedeutet,

dem Lab geleistet werden muss. Das ist

dass wir Dienstleistungen erbringen,

der nächste Schritt, den es braucht, um

die wir heute nicht erbringen, und so

erfolgreich zu sein.

neue Erlöse generieren. Bei diesen
Themen haben wir die von Ihnen ange-

Redaktion: Neben der Schnittstelle vom

sprochene Schnittstelle nicht, weil diese

Lab in das Unternehmen hinein existiert

nicht innerhalb des Unternehmens aus-

noch die Schnittstelle vom Unternehmen

gerollt werden. Ist ein „Make New“-The-

heraus ins Lab. Wie gewährleisten Sie,

ma erfolgreich und soll skaliert werden,

dass Sie alle Themen aus der Organisa-

würde man dafür eher ein eigenes Un-

tion erreichen?

ternehmen ausgründen.

Tim Rudolph: Zum Start des Digital
Labs haben wir einmalig die vorhande-

„Make Better“-Themen verbessern hin-

nen Ideen gesammelt. Darüber hinaus

gegen das bestehende Geschäftsmodell

werden immer wieder Themen an uns

und werden im Erfolgsfalle im Unter-

herangetragen. Diese bewerten wir mit

nehmen ausgerollt. Diesen Schritt ver-

unserer Bewertungsmatrix und berück-

suchen wir von Anfang an mitzudenken.

sichtigen sie gegebenenfalls als Thema.

So beziehen wir die Verantwortlichen
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für dieses Thema aus der Kernorga-

Einen kontinuierlichen Prozess, mit

nisation von Anfang an mit in unsere

dem wir die Mitarbeiter regelmäßig um

Entscheidungsprozesse ein. Wenn es

Input bitten, haben wir aber bewusst

sinnvoll und möglich ist, arbeiten auch

nicht etabliert. Unser vorrangiges Ziel

Mitarbeiter aus diesen Bereichen an

ist, vielversprechende Themen erfolg-

den Themen im Lab mit. Dabei entsteht

reich bis in die tagtägliche Anwendung

eine Win-Win-Situation: Wir profitieren

durchzubringen, damit sie einen mone-

von deren Wissen und sie lernen unsere

tären Beitrag fürs Unternehmen leisten

Arbeitsweise kennen.

können. Um das zu erreichen, fokussie-
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ren wir uns auf wenige Themen. Natürlich bewerten wir pa-

sich natürlich weiterentwickeln und die Auf-

rallel weiter und wechseln auch Themen, wenn wir merken,

gaben, für die vielleicht in der Vergangenheit

dass sich ein Potenzial nicht realisieren lässt. Aber der Fokus

ein Lab benötigt wurde, selbst wahrnehmen

im Lab liegt ganz klar auf der schnellen Umsetzung weniger

können. Diese Entwicklung kann durch eine

Themen und nicht auf der Diskussion möglichst vieler Ideen.

Weiterentwicklung der Kernorganisation selbst
erreicht werden oder dadurch, dass sich Labs

Etwas drastisch, aber sehr plakativ bringt Gary Vaynerchuk es

zu Units weiterentwickeln und in der Kernor-

auf den Punkt, wenn er sagt: „Ideas are shit and execution is

ganisation Aufgaben von anderen Bereichen

the game!“ Als Beispiel dafür führt er Uber an, deren Konzept

übernehmen. In diesem Fall findet die Verände-

bereits bekannt und umgesetzt war, bevor es Uber überhaupt

rung derart statt, dass das Bestehende einfach

gab. Den Grund, dass letztlich Uber und nicht Vorreiter wie

durch das Neue ersetzt wird.

Magic Cab den Markt dominieren, sieht er in der Umsetzungsstärke von Uber.

Insgesamt glaube ich, dass das Werkzeug Lab
immer besser und klüger eingesetzt wird. Da

Redaktion: In welche Richtung werden sich die Labs Ihrer Mei-

profitieren Unternehmen einfach vom Aus-

nung nach in den nächsten Jahren entwickeln? Wird es zu einer

tausch mit anderen Unternehmen oder von ei-

Konsolidierung kommen?

genen Erfahrungen. Das ist auf jeden Fall eine

Tim Rudolph: Insgesamt wird aus meiner Sicht der Bedarf wei-

erfreuliche Entwicklung.

ter zunehmen, in Bereichen großer Ungewissheit unter Nutzung relativ neuer Fähigkeiten sehr zielgerichtet Themen zu

Redaktion: Mit Ihrem Vortrag „It takes two to

bearbeiten. Da Labs für etablierte Unternehmen oft gute Pio-

tango“ beleuchten Sie auf der solutions.ham-

nierorganisationsformen sind, glaube ich, dass wir noch viele

burg das Zusammenspiel zwischen Kernorga-

neue Labs sehen werden. Und zwar für sehr unterschiedliche

nisation und Lab genauer. Welche Botschaft

Themen. So sagte mir ein Kollege aus einem Lab bei Volkswa-

möchten Sie den Besuchern dabei mit auf den

gen vor kurzem, dass es im Volkswagen-Konzern inzwischen

Weg geben?

40 Labs gebe, von denen er wisse. Womöglich seien es noch
mehr.

Tim Rudolph: Ein Lab ist ein hervorragendes
Werkzeug, wenn man versteht, wann und wie

Ich glaube, dass das Werkzeug Lab immer besser und klü-

man es einsetzen sollte. Es scheint mir für viele

ger eingesetzt wird.

Unternehmen, die sich mit Themen auseinandersetzen, die in hohem Maße neuartig und

Es gibt aber auch zwei gegenläufige Effekte. Zum einen gelingt

strategisch wichtig sind, eine gute Wahl zu sein.

es vielen Labs nicht, gute Ergebnisse zu erreichen. Das kann

Ich möchte in meinem Vortrag einen Beitrag

am Lab selbst oder auch an der Kernorganisation liegen. Es ist

dazu leisten, Missverständnisse und Irrwege in

einfach immer ein gewisses Risiko dabei. Daher werden auch

der Zusammenarbeit zu reduzieren und so die

künftig immer wieder Labs geschlossen werden. Zum ande-

Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Wahl dieses

ren ist es selbstverständlich so, dass etablierte Unternehmen

Werkzeuges zu erhöhen.
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Prof. Ulrich Weinberg:
Digitalisierung ist Teamsport
In einer immer stärker digitalisierten Welt wächst der Veränderungsdruck auf
Unternehmen und Organisationen nahezu exponentiell. Mit traditionellen,
am Individuum orientierten Denkmodellen lässt sich diesem Druck immer
weniger begegnen. Aus Sicht von Prof. Ulrich Weinberg ist hierfür stattdessen
eine neue, vernetzte, teamorientierte Praxis notwendig. Wir haben mit dem
Direktor der School of Design Thinking am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut,
der am 12. September die Keynote des mgm-Tracks „Embracing Digital Transformation“ auf der solutions.hamburg gehalten hat, im Vorfeld der Veranstaltung über diesen Wandel gesprochen.
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Redaktion: Herr Prof. Weinberg, Sie werden zum mgm-Track

sehr schnell klar. Das ist auch das, was mich dann letzten En-

auf der solutions.hamburg die Keynote beitragen. Können Sie

des in die School of Design Thinking getrieben hat – hier am

sich und die HPI School of Design Thinking bitte kurz vorstellen?

Hasso-Plattner-Institut, das ja ein IT-Institut ist und ungefähr

Prof. Ulrich Weinberg: Mein Name ist Uli Weinberg und ich

zehn Jahre nach der Gründung das ganze Thema Design Thin-

leite seit elf Jahren die School of Design Thinking am Has-

king noch draufgesattelt hat. Weil von Hasso Plattner mit dem

so-Plattner-Institut. Ich selbst habe einen Hintergrund in Com-

Blick auf sein Unternehmen SAP begriffen wurde, dass die

puteranimation und Computergrafik und habe vor ungefähr

Transformation, in der wir uns gerade befinden, eben nicht

30 Jahren die ersten fliegenden Logos für die ARD und das

nur Einführung von Technik bedeutet, sondern dass die Di-

ZDF machen dürfen. Das war mein persönlicher Einstieg in die

gitalisierung mindestens so stark Kulturwandel nötig macht

Digitalisierung. Seitdem ist mein Arbeitsleben ein digitales.

wie sie auch Technikbegeisterung und Technikaffinität vor-

Damals war das noch sehr mühselig. Vor 30 Jahren war die-

aussetzt.

se Rechenpower, die man heute in den Glasplatten (gemeint
sind Smartphones, Anm. d. Red.) mit sich herumschleppt,

Was wir hier erlauben, ist das Bauen von Brücken, das

in riesengroßen Schränken, die damals noch Millionen von

Rauskommen aus den eigenen Silos, das Verknüpfen mit

D-Mark kosteten. Heute haben wir diese Rechenpower in den

den Menschen, die gerade in anderen Silos unterwegs sind.

Hosentaschen.
Das ist unser Thema in der School of Design Thinking, wo wir
Ich finde es interessant, in den letzten Jahren zu beobachten,

versuchen, die Menschen – erstmal mit dem Fokus auf Stu-

wie spät manche Bereiche erst begriffen haben, wie wichtig

dierende – aus dem engen, starren Silo-Denkkorsett heraus

diese Maschinen und überhaupt die Digitalisierung für das

zu bewegen, in das wir auch heute noch Lehrende, Studieren-

eigene Arbeiten sein werden. Für mich war das vor 30 Jahren

de und Lernende reinzwängen – indem man sich ganz stark
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spezialisiert auf Fachgebiete, die selbst
immer enger werden.
Was wir hier erlauben, ist das Bauen
von Brücken, das Rauskommen aus den
eigenen Silos, das Verknüpfen mit den
Menschen, die gerade in anderen Silos
unterwegs sind, das Verknüpfen von
unglaublich

spannenden

Expertisen

und das Zusammenbringen dieser Expertisen in kleinen Teams. Wir nennen
das „Team of Teams“-Modus, in dem
begriffen wird, wie wichtig das Teilen
ist, wie wichtig das Kollaborieren ist – im
Gegensatz zum kompetitiven Gegeneinander-Arbeiten.
Denn das ist es, was wir unseren Schülern und unseren Studierenden in der
Regel im normalen Bildungssystem beibringen: individuell kompetitiv zu sein,
die Ellbogen möglichst gut zu wappnen
und der Schnellste zu sein, um besser
zu sein als die Nachbarn. Davon kehren wir uns hier in Potsdam komplett
ab. Es gibt gar keine Einzelbewertung in
der School of Design Thinking. Wir haben aktuell ungefähr 120 Studierende
im Semester, die 70 verschiedene Disziplinen repräsentieren und aus knapp
60 Hochschulen aus 20 Nationen kommen. Wir haben im Grunde eine kleine
Uni mit allen Fachbereichen. Es sind
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Mediziner, Psychologen, Informatiker, Designer, Betriebswir-

derts ist eben nicht mehr das Trennende, sondern das Ver-

te, Juristen vertreten – alles Leute, die ihre Expertise mitbrin-

bindende – nicht die Grenzen sind das Merkmal, sondern die

gen, in kleinen Teams zusammenarbeiten und lernen, dass

Verbindungslinien. Das ist ein wildes Netzwerk, das auf den

in dieser Konstellation das Lösen von komplexen Problemen

ersten Blick sehr chaotisch aussieht, aber in dem wir schon

viel schneller und viel besser funktioniert, sodass man zum

längst leben. Wir leben längst in einer Welt, in der es Milli-

Schluss zu besseren Ergebnissen kommt.

arden von Maschinen gibt, die alle miteinander vernetzt sind
und miteinander reden. Nur in den Köpfen sind wir nach wie

Redaktion: In einem Ihrer Bücher führen Sie die Begriffe „Brock-

vor brockhäusig unterwegs.

haus-Denken“ und „Network Thinking“ ein. Was verstehen Sie
unter diesen Begriffen und wie unterscheiden sie sich?

Das Wichtige beim Schritt in die Digitalisierung ist, dass wir

Prof. Ulrich Weinberg: Der Brockhaus ist eine sehr schöne Me-

die digitalen Technologien für das Verknüpfende und das

tapher für das, was gerade verschwindet: zum einen für diese

Verbindende und nicht für das Digitalisieren des Analogen,

Art von analoger Wissensaggregation. Diese ist längst abge-

Falschen und Alten nutzen.

löst, seit 2014 wird kein Brockhaus mehr gedruckt. Man kann
ihn nur noch in Antiquariaten kaufen. Er wird nicht mehr wei-

Redaktion: Wie kann Unternehmen der Wandel zum Network

ter gedruckt, weil er abgelöst worden ist. Die Wissensaggrega-

Thinking gelingen?

tion, die wir früher linear und schön systematisch sortiert und

Prof. Ulrich Weinberg: Das Erste, was man begreifen muss,

getrennt voneinander in Büchern hatten, ist abgelöst worden

ist, dass wir tatsächlich so konditioniert sind. Durch die Bil-

von der vernetzten Art der Wissensaggregation, die wir heute

dungsapparate und die vielen Arbeitsprozesse, durch die wir

Wikipedia oder Google oder wie auch immer nennen, wo es

gelaufen sind, sowie die Strukturen, in die wir hineingewach-

gar nicht mehr so um diese Trennung geht, sondern eher um

sen sind, haben wir manchmal das Gefühl, dass das natur-

das Verknüpfen. Es geht eher um die Links zwischen den ver-

gegeben ist und so sein muss. Unsere Studenten begreifen

schiedenen Wissensbereichen – das ist das Spannende, wenn

sehr schnell, dass das nicht so sein muss, sondern tatsächlich

ich mich dadurch hangele. Ich kenne niemanden, der Wikipe-

antrainiertes Verhalten ist, antrainiertes Denkverhalten auch,

dia von A bis Z sortiert hat.

das man auch umtrainieren kann. Das kriegt man sehr schnell
mit, indem man praktisch arbeitet, in einem neuen Kontext,

Diese Struktur, die man im Regal vor sich sieht, repräsentiert

auf Augenhöhe arbeitet. Indem man auch sagt: „Wir relativie-

auch sehr anschaulich die Silostruktur in Unternehmen – die

ren auch diese ganzen Incentivierungen, die wir haben. Wir

verschiedenen Abteilungen, die in der Regel nicht nur neben-

ziehen sie weg von den Einzelincentives – Noten geben, Ein-

sondern auch gegeneinander arbeiten. Dann kann man auch

zelbonus, Zielvereinbarungen – hin zum Team. Wir fokussie-

sehr schön Hierarchie abbilden. Das sind alles Teile dieses

ren völlig auf die Kollaboration.“ Da müssen wir auch neue

Musters der alten, analogen Welt, das gerade abgelöst wird

Muster erfinden. Das ist das Erste: dass man sich bewusst ist,

durch ein Vernetzungsmuster. Das Muster des 21. Jahrhun-

dass man selbst noch in diesen alten Modi unterwegs ist.
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Dann ist der nächste Schritt, dass man

Unternehmen überlegen müssen, was

auch in Sachen Digitalisierung auf kei-

das ganze Thema Digitalisierung für je-

nen Fall den Fehler macht zu sagen: „Wir

den von uns eigentlich heißt – für den,

haben jetzt hier das schöne Silo M oder

der an der Pforte sitzt, wie für den, der

das Silo K. Das ist analog und daraus

ganz oben in der Chefetage sitzt, und

machen wir jetzt ein digitales.“ Sondern

für alle dazwischen. Und wie schaffe ich

dass man begreift, dass dieses Muster

es – und das ist die Herausforderung,

und diese Art der Trennung verschwin-

mit der wir auch an unsere Studenten

den. Das Wichtige beim Schritt in die

herangehen –, jedes einzelne Hirn, jede

Digitalisierung ist, dass wir die digitalen

Brainpower im Unternehmen, jedes

Technologien, die wir heute haben, für

Kreativpotenzial zu heben und in diesen

das Verknüpfende und das Verbinden-

Wandlungsprozess einzubringen?“

de und nicht für das Digitalisieren des
Analogen, Falschen und Alten nutzen.

Redaktion: Wie wird die Rolle der Führungskraft in der kollaborativen Welt des
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Viele Unternehmen sind aber genau auf

Network Thinking aussehen?

diesem Weg unterwegs und versuchen

Prof. Ulrich Weinberg: Die Rolle wird

das, was man jetzt über Jahrzehnte

sich wandeln – so wie sich bei uns die

trainiert hat und was analog ging, mit

Rolle des Lehrenden gewandelt hat. In

Digitaltechnik ein bisschen schneller zu

der School of Design Thinking ist das

machen, ohne sich vorher zurückzuleh-

schön zu beobachten. Jeder, der von au-

nen, mal aus dem Ganzen rauszuzoo-

ßen kommt und zum ersten Mal durch

men und zu sagen: „Hey, wir bewegen

die Teams läuft, hat Schwierigkeiten

uns in Zeiten, in denen ein radikaler Kul-

zu unterscheiden, wer hier Lehrender

turwandel nötig ist und wir uns alle im

und wer Studierender ist, weil die Leh-
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renden ihre Rolle verändert haben. Sie sind nicht mehr die

Redaktion: Wie kann man diese Lernwilligkeit der Mitarbeiter

Katheder-Lehrenden oder Allwissenden, die vor einer Gruppe

unterstützen?

von 50 Leuten stehen und dann eine Stunde einen Vortrag

Prof. Ulrich Weinberg: Es geht in meinen Augen um zwei Din-

halten, sondern die „Lernbegleiter“, weil wir von unserem An-

ge, die Gerald Hüther, ein befreundeter Neurowissenschaft-

satz her von dem Grundsatz „Lehre ist: Wir vermitteln etwas“

ler, ganz weit oben ansiedelt. Das eine ist „Selbstorganisa-

weggehen.

tion“. Das meinen wir bezogen auf Teams, dass wir den Teams
sehr viel mehr Eigenverantwortung lassen und zumuten, als

Ich muss für den nächsten Sprung bereit sein. Das geht nur

das normalerweise der Fall ist. Das ist etwas, das wir in der

durch das Aufrechterhalten der Lernwilligkeit.

Hochschule machen. Das heißt, wir definieren nicht die Art
und Weise, wie sie lernen oder ein Problem lösen sollen, son-

Wir fokussieren uns darauf, dass Lernen das Wichtigste ist

dern wir setzen auf vernünftige Menschen, die in der kleinen

und diese Lernbereitschaft, die wir alle haben, die wir als

Gruppe ihre Expertisen zusammenbringen und dann einen

Kind haben und die uns in der Schule eher abtrainiert wird,

vernünftigen Weg finden, ihr Problem zu lösen. Das ist bei

erhalten bleibt und man sie hinüberrettet in die Arbeitswelt.

jedem Team anders. Das Gleiche kann ich im Unternehmen

Lernen und Arbeiten ist nicht mehr wie früher getrennt: erst

auch machen. Ich kann den Arbeitsgruppen natürlich eine

kommt die Lernperiode, dann die Arbeitsperiode, sondern es

ganz andere Verantwortung geben.

geht fließend ineinander über. Ich kann nicht mehr an meinem Arbeitsplatz wirklich erfolgreich sein, wenn ich mich

Das zweite ist „Potenzialentfaltung“. Das ist etwas, das hier

nicht weiterbilde, wenn ich nicht lerne. Es kann sein, dass

permanent passiert: dass in diesen Teams von fünf, sechs

mein Arbeitsplatz, den ich jetzt noch für gegeben halte und

Leuten mit ganz unterschiedlichen Expertisen Potenziale ent-

von dem ich denke, dass er bestimmt noch eine Laufzeit von

faltet werden, die nicht entfaltet worden wären, wenn man

dreißig bis vierzig Jahren hat, in vier oder fünf Jahren schon

gesagt hätte: „Wir machen das nur mit den Juristen oder nur

komplett algorhythmisiert und ersetzt sein wird. Dann muss

mit den Betriebswirten.“ Da werden in der Gruppe neue Po-

ich für den nächsten Sprung bereit sein. Das geht nur durch

tenziale freigesetzt und das andere ist: Jeder Einzelne, der sich

das Aufrechterhalten dieser Lernwilligkeit. Da müssen wir hin.

auf diesen Prozess einlässt, entdeckt auch bei sich selbst eine
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unglaubliche Potenzialvielfalt, die vorher verschüttet war und

seite ist nur das Netzwerk, nicht der

die man gar nicht benutzt hat. Hirnareale werden in Gang

Brockhaus zu sehen. Die deutschen

gesetzt, die wir alle mit uns herumschleppen, aber die wir

CEOs, die ich treffe, zeigen immer auf

in den tradierten Prozessen gar nicht nutzen, die wir einfach

den Brockhaus und sagen: „Das ist

brachliegen lassen. Das Visualisierungspotenzial, das wir alle

mein Unternehmen. Ich habe 80.000

haben, ist bei den meisten unserer Studenten gegen Null he-

Mitarbeiter und wir sind Silo. Wir

runtergefahren. Die sagen: „Nein, das können wir gar nicht.“

sind Brockhaus. Im Netzwerk sind wir

Sie merken aber ganz schnell, dass es funktioniert.

noch nicht.“ Der Haier-CEO dagegen
sagt: „Wir haben das Unternehmen

Redaktion: Wie können Unternehmensberatungen bei diesem

mit Blick auf die Digitalisierung in den

Kulturwandel helfen?

letzten fünf Jahren konsequent um-

Prof. Ulrich Weinberg: Die Rolle der Unternehmensberatung

gebaut von einem Silosystem. Ja, wir

steht gerade natürlich auch in einem Wandlungsprozess. Bis-

waren Brockhaus, wie ihr in Deutsch-

her haben sich die Unternehmensberatungen damit begnü-

land sagt. Wir sind aber jetzt ein Netz-

gen können, die alte Brockhaus-Struktur zu optimieren und

werk.“ Seine Begrifflichkeit dafür ist

dafür zu sorgen, dass man sie ein bisschen schlanker, ein

„Wir bauen ein Ecosystem of Micro

bisschen schneller, ein bisschen leaner macht. Das ist okay

Enterprises“ – ein Ökosystem von

und damit verdienen bisher immer noch viele Unternehmens-

lauter Kleinst-Unternehmen sozusa-

beratungen ihr Geld. Ich glaube aber, dass einige Unterneh-

gen, die alle „empowered“ sind, die

mensberatungen, die bei uns herauswachsen, einen anderen

sind alle ermächtigt. Jedes kleine Un-

Ansatz haben. Für diese ist völlig klar, dass das Optimieren

ternehmen hat deutlich mehr Macht,

der alten Strukturen nur noch eine bestimmte Laufzeit hat,

als früher eine kleine Abteilung hatte.

die absehbar ist. Für das Unternehmen wäre es aber besser,

Sie sind jetzt für die eigenen Finanzen

dass man sich auf den radikalen Wandel konzentriert und sich

verantwortlich, sie müssen ihre Leu-

überlegt: „Was heißt das für mich als Unternehmensberater?

te zusammenhalten, sie müssen den

Wie ist dann meine Rolle? Was muss ich tun? Was sind die

Kundenkontakt pflegen und so weiter.

Empfehlungen an das Unternehmen?“ Eben nicht mehr wie

Das ist keine Theorie, sagt Zhang Rui-

vorher die Empfehlung zu geben: „ Ein individuelles Bonusmo-

min. Bei unserem Treffen in Qingdao

dell ist gut. Dann steigere ich die Performance von hochkarä-

hatte er schon 900 von diesen kleinen

tigen Mitarbeitern.“ Sondern zu sagen: „Wichtiger sind Refo-

Units – und sein Ziel sind 2.000 von

kussierung und Redesign. Das Bonusmodell muss komplett

diesen Kleinst-Unternehmen.

auf den Prüfstand. Und wie kann es in Zukunft aussehen?“
Das ganze Unternehmen ist in Rich-
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Redaktion: Gibt es bereits positive Anwendungsbeispiele aus

tung eines Netzwerkmodus umge-

der Wirtschaft?

baut worden. Und der Erfolg gibt ihm

Prof. Ulrich Weinberg: Ja, an der Ostküste Chinas, in Qingdao,

Recht zurzeit: Das Unternehmen ist

gibt es das Unternehmen Haier. Das ist das erste Unterneh-

die Nummer 1 in Sachen Kühlschrän-

men, dessen CEO Zhang Ruimin mich nach Erscheinen der

ke und Weißware, hat ein amerikani-

chinesischen Version meines „Network Thinking“-Buchs ein-

sches und ein japanisches Unterneh-

geladen hat. Und er ist der erste CEO, der auf die Titelseite

men gekauft und ist im Weltmarkt

zeigte und sagte: „Das ist mein Unternehmen.“ Auf der Titel-

mit 80.000 Mitarbeitern sehr präsent
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– auch mit innovativen Produkten. Die Innovation entstehen

besetzt sind, die sonst immer in ihren Silos sitzen und nach-

nun in diesem Ökosystem als Plattform, in den kleinen Units,

einander an die Reihe kommen. Diese sind jetzt simultan bei

die auf diesem Humus wachsen und die ganze Produktions-,

der Entwicklung unterwegs und arbeiten über einen Zeitraum

Finanz- und Marketingpower dieses Riesenunternehmens

X – ein Jahr, zwei Jahre, noch länger – im Team in neugestal-

nutzen können, aber ihre eigene Geschichte schreiben und

teten Räumen, die sehr starke Ähnlichkeit haben zu dem, was

hochgradig vernetzt sein müssen. Das fand ich auch sehr

wir hier in Potsdam für unsere Teams nutzen. Unternehmen

spannend, dass er sagt: „Ein Unternehmen, das bei uns

müssen sich natürlich auch räumlich verändern und umbau-

wächst, funktioniert nur und wird auch nur dann weiter ge-

en. Damit ist auch die ganze Organisationsstruktur verändert

fördert, wenn es nicht nur tolle Zahlen liefert am Ende des

worden – weg vom Silo hin zu einer eher am Netzwerk orien-

Tages, sondern auch einen Teil des Wissens, das es aggre-

tierten Organisation.

giert, an das ganze Netzwerk weitergibt.“ „The Contribution
to the Network“ ist also ganz wichtig. Das war für mich die
radikalste Umsetzung der Netzwerkidee in einem Unternehmen bisher. Haier ist auch noch nicht fertig, man ist noch
unterwegs, aber auf einem sehr guten Weg.
Redaktion: Haben Sie auch in Deutschland schon Positivbeispiele ausgemacht?
Prof. Ulrich Weinberg: Selbstverständlich. Wir müssen
gar nicht so weit nach Osten schauen. Wir finden auch in
Deutschland gute Beispiele. Da gibt es spannende Start-ups,
umtriebige Unternehmen aus dem Mittelstand, aber auch

Redaktion: Was können die Besucher der solutions.hamburg

richtig große, international agierende Unternehmen wie

von Ihrer Keynote erwarten?

Bosch. Dort sind eine ganze Reihe von Schritten vollzogen

Prof. Ulrich Weinberg: Ich denke, es wird ein Aufruf sein, Di-

worden. Ein ganz wichtiger Schritt war, dass man gesagt hat,

gitalisierung in erster Linie als Kulturwandel zu begreifen. Ich

dass Einzelincentives schädlich für die Kollaboration sind,

gehe natürlich auch dahin, um selbst viel zu lernen. Ich bin

und sie abgeschafft hat. Seit dem 1.1.2016 ist der Einzelbo-

hoch gespannt, was ich dort selbst von den anderen Refe-

nus weg. Es gibt auch keine individuellen Zielvereinbarungen

renten und Teilnehmern erfahren kann. Wie bei den großen

mehr mit Führungskräften. Es gibt noch den Team-Perfor-

Konferenzen üblich ist dort eine unglaubliche Brainpower ver-

mance-Bonus und den Gesamt-Performance-Bonus, aber es

sammelt und ich hoffe, dass es gelingt, diese zu mobilisieren

gibt nicht mehr die Einzelnote, wie es bei uns auch keine Ein-

und auch zu einem nächsten Schritt zu bewegen, wie wir uns

zelbewertung in der D-School gibt. Und das Zweite ist: Man

das alle wünschen.

hat was ganz ähnliches gemacht wie die Kollegen in China
bei Haier. Man hat bewusst mit den Mitarbeitern zusammen
einen Entwicklungsprozess in Gang gesetzt, der zum Ziel hatte, sich zu überlegen: „Wie sieht eigentlich meine Arbeitswelt
in Zukunft aus? Und wo will ich gerne arbeiten – räumlich,
aber auch organisatorisch?“ Da kam ein ganz ähnliches Modell heraus, wie es die Kollegen in China entwickelt haben
– ein Netzwerkmodell. Kleine Units, kleine Einheiten, die
crossfunktional mit Kollegen aus verschiedensten Bereichen
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Wie viele andere Unternehmen ist

Seit inzwischen 15 Jahren bin ich in der

auch E.ON mit einer zunehmenden

IT tätig und beschäftige mich mit bu-

Nachfrage nach digitalen Lösungen

siness-relevanten

konfrontiert. Zugleich erwartet der

Was mich antreibt ist die Leidenschaft

Kunde eine immer höhere Flexibili-

für das jeweilige Thema und der aktuel-

tät und Reaktionsschnelligkeit. Wie

le Trend zur ‚Experience Economy‘ oder

kann man diese Welle von digitalen

auch ‚Erlebnisökonomie‘. In den ersten

Initiativen bewältigen und dabei die

zehn Jahren meiner Karriere war ich in

größtmögliche

erzielen?

den USA für ein Softwareunternehmen

Auf der solutions.hamburg gewährte

tätig, das ERP-Lösungen implementiert

Steffen Schairer am 12. September

hat. Der Schwerpunkt lag dabei auf der

spannende Einblicke in die Energie-

Konfiguration von Produkten. Oberstes

welt. Zuvor traf er sich bereits mit

Ziel war es, maßgeschneiderte Lösun-

der Redaktion.

gen zu liefern. Seit 2013 bin ich in der

Wirkung

Themenstellungen.

Corporate-IT beschäftigt, zunächst im

Steffen Schairer
How to ride the digital wave

Einzelhandel und zuletzt in der MedTech-Branche. Mein Fokus lag hier auf
der Entwicklung von Kundenlösungen.
Gleichzeitig ging es darum, die agile und
digitale Transformation voranzutreiben.

Redaktion: Könnten Sie sich und Ihr Un-

Bei E.ON bin ich innerhalb der Digital IT

ternehmen kurz vorstellen?

ebenfalls für die Entwicklung digitaler

Steffen Schairer: Zunächst vielen Dank

Lösungen verantwortlich.

für die Gelegenheit, dieses Jahr auf der
solutions.hamburg zu sprechen.

Der Fokus liegt noch zu stark auf der
Technologie. Viel wichtiger ist aber

Zu E.ON muss ich sicher nicht viel sagen.

das Kundenerlebnis und der Kunden-

Wir sind einer der führenden Anbieter

nutzen.

von Strom und Gas in Europa. Unsere
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Vision ist es, die Zukunft der Energie

Redaktion: Wie werden die neuen Tech-

zu gestalten. Ein paar Worte zu mir

nologien die Energiewelt von morgen

selbst: Mein Name ist Steffen Schairer.

verändern? Für den privaten Verbrau-
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cher, für Geschäftskunden und für die
Energieinfrastruktur?
Steffen Schairer: Ich glaube, dass – wie
in vielen anderen Branchen auch –
Ökosysteme die treibende Kraft sein
werden.

Gleichzeitig

werden

Platt-

formstrategien eine wichtige Rolle spielen. Mit Ökosystemen meine ich, dass
mehrere Industrien zusammenwachsen
und ein Ökosystem aufbauen werden.
Einzelne Branchen werden nicht die Zukunftstreiber sein. Ein gutes Beispiel ist
SmartHome, die Unterhaltungselektro-

mich entscheidend: Neue Geschäftsmo-

betrachten, werden die Ökosysteme

nik und all die anderen Dinge, die mehr

delle müssen sowohl Wertschöpfung

die treibende Kraft sein. Ob B2C-Kun-

und mehr zusammenwachsen. Ich bin

als auch Wertsteigerung realisieren,

den, B2B-Kunden oder Netzwerke – das

überzeugt davon, dass es zunehmend

und zwar für alle genannten Kunden-

SmartHome ist ein gutes Beispiel, denn

wichtig sein wird, Ökosysteme als Gan-

segmente. Wie bereits erwähnt: Nur

dort sind alle drei Bereiche betroffen

zes und nicht im Einzelnen zu betrach-

so werden das Kundenerlebnis und die

und auch erneuerbare Energien spie-

ten.

Operational Excellence vorangetrieben

len eine große Rolle. Ich bin fest davon

werden können.

überzeugt: Plattformen mit einfachen

Darüber hinaus liegt der Fokus der-

Prozessen und hoher Benutzerfreund-

zeit noch zu stark auf Technologie. Viel

Redaktion: Wird eines Ihrer Geschäftsfel-

lichkeit werden der Schlüssel für den Er-

wichtiger ist aber das Kundenerlebnis

der (Erneuerbare Energien, Energienet-

folg von Digitalisierungsprojekten sein.

und der Kundennutzen, die wir bie-

ze, Kundenlösungen) durch die digitale

ten. Ich bin fest davon überzeugt, dass

Transformation besonders stark verän-

Redaktion: Sie haben ein „Digital Deli-

nur durch die einzelnen Produkte und

dert? Welches ist am wenigsten betrof-

very Network“ aufgebaut. Was ist das

Lösungen und den Mehrwert, den wir

fen?

Ziel dieser Plattform und wie sind Ihre

durch sie schaffen, digitale Lösungen

Steffen Schairer: Ich denke, dass all un-

bisherigen Erfahrungen?

tatsächlich nachhaltig sein werden. Und

sere Geschäftsbereiche gleichermaßen

Steffen Schairer: Grundsätzlich wollen

daraus muss Nutzen für unsere Kunden

Chancen aufweisen, vielleicht in unter-

wir mit dem Digital Delivery Network

und letztlich für unsere Shareholder

schiedlichen Dimensionen. Wenn wir

die Chancen, die sich durch die Digi-

gezogen werden. Zwei Aspekte sind für

den Kunden und die Sicht des Kunden

talisierung ergeben, zum Leben erwe-
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cken – für unsere Kunden und natürlich
für E.ON als Unternehmen und unsere
Shareholder. Was für uns zählt, sind
Produktdenken und Lean-Product-Development-Ansätze. Vor allem in Verbindung mit Partnermodellen hilft uns dies,
mehr Initiativen zu skalieren und zu unterstützen. Bisher haben wir damit sehr
gute Erfahrungen gemacht und konnten so die meisten der strategischen Initiativen erfolgreich voranbringen.
Eine wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, dass wir über die Skalierung durch Partner hinaus auch mit Hilfe von Technologie skalieren müssen.
Nur so können wir unsere Arbeit auf
die weißen Flecken bzw. die innovativen
Themen fokussieren und intensivieren und so mehr USPs im
Hinblick auf das Frontend entwickeln.
Redaktion: Inwieweit werden wiederverwendbare Softwareprodukte in Zukunft die „Greenfield“-Entwicklung ablösen? Gibt es
Bereiche, in denen dies nicht möglich ist?
Steffen Schairer: In meiner 15-jährigen Erfahrung habe ich natürlich Software-Produktentwicklungen gesehen, die mittels
eines skalierbaren Ansatzes vielen Kunden angeboten wurden
– und darüber hinaus auch Lösungen, die auf der grünen Wiese entwickelt wurden. Aber was wir aus dem Digital Delivery
Network gelernt haben ist, dass wir auf einer technologischen
Ebene skalieren müssen, die mit unserem Ansatz des Lean Product Developments und unserem Produktdenken in Einklang
steht. Was in gewisser Weise beide Welten zusammenbringt.
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Denn wir können einerseits mittels der digitalen Komponen-

wir uns auf die Menschen und Teams. Wir berücksichtigen

ten skalieren und gleichzeitig mittels der Konfiguration der

dabei nicht nur deren Fähigkeiten, sondern auch das ent-

Kundenlösung. Das ermöglicht es uns, uns in Bereiche neu-

sprechende Mindset, das unerlässlich ist, um solche Projekte

er Technologien wie Artificial Intelligence und Data Science

und Initiativen voranzutreiben. Neben den Teams setzen wir

weiterzuentwickeln, um damit einhergehende Innovationen

auf einen sehr schlanken Ansatz, schlanke Prozesse und eine

voranzutreiben. Mit anderen Worten: Wir konzentrieren uns

Plattform, die uns unterstützt.

mit unserer Energie und unseren Fähigkeiten auf die ‘White
Spots’. Auf diese Weise gelingt es uns, deutlich mehr Initiati-

Um die digitale Welle wirklich zu reiten, sind Agilität und

ven und in kürzerer Zeit zu unterstützen als bisher.

Geschwindigkeit gefragt. Deshalb konzentrieren wir uns
auf die Menschen und Teams.

Redaktion: Sie beschreiben den Dreiklang von Menschen, Prozessen und Plattformen für die „digitale Welle“. Können Sie die-

Im Zusammenhang mit der Plattform sind natürlich Dinge wie

se Zusammenhänge näher erläutern?

die fortlaufende Lieferfähigkeit wichtig. Aber wie ich bereits

Steffen Schairer: Um die digitale Welle wirklich zu reiten, sind

erwähnt habe, sind die digitalen Komponenten, die wir im

Agilität und Geschwindigkeit gefragt. Deshalb konzentrieren

Wesentlichen aus dem Regal ziehen und konfigurieren und
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verwenden können, das, was wirklich

bezeichnen wollen – ist also für das Lean Product Develop-

die Grundlagen bildet. Darüber hinaus

ment unerlässlich und leitet uns in diese Richtung.

muss auf allen Ebenen ein fortlaufender

Redaktion: Welchen Einfluss hat die digitale Transformation

Verbesserungsprozess stattfinden. Das

auf Ihre Unternehmenskultur? Welche Veränderungen erwar-

gilt sowohl für die Prozesse als auch die

ten Sie für die Zukunft? Was sind die Herausforderungen?

Plattform. Die Art und Weise, wie sich

Steffen Schairer: Ich bin, wie gesagt, erst seit relativ kurzer

Komponenten der Plattform weiterent-

Zeit bei E.ON. Was ich aber erkennen kann, ist, dass Busi-

wickeln, wird uns dazu befähigen, die

ness und Technologie stärker zusammengerückt sind. Und

nächste digitale Welle zu reiten.

das betrachte ich wirklich als großen Erfolg. Und mit Blick auf
die bevorstehende Energieintegration denke ich, dass wir die

Redaktion: Die Digitalisierung erfordert

Dinge noch weiter zusammenbringen werden. Das sind wirk-

immer eine Standardisierung. Hindert

lich große Chancen. Ich betrachte sie nicht als Herausforde-

dies die notwendige Innovationskraft?

rungen, sondern sehe sie wirklich als Chancen. Sobald sich

Oder ist es möglich, sie zu nutzen?

diese Chancen auftun, werden wir agile Prinzipien anwen-

Steffen Schairer: Auch in diesem Zu-

den, sodass die Dinge, die man zu diesem Zeitpunkt tatsäch-

sammenhang nutzen wir den Ansatz

lich ergreifen kann, im Mittelpunkt stehen. Und dann, denke

des Lean Product Developments und

ich, werden wir eine glänzende Zukunft vor uns haben.

betrachten Standards vielleicht auf eine
andere Art und Weise, als wir es norma-

Redaktion: Sie halten einen Vortrag auf der solutions.ham-

lerweise tun würden. Es geht vielmehr

burg. Was wird die Kernbotschaft für die Besucher sein?

darum, was wiederverwendet und was

Steffen Schairer: Bei der Digitalisierung geht es nicht um

konfiguriert werden kann, was also im

Technologie. Es geht um Menschen und Teams und Produkt-

Wesentlichen ein Standard sein kann.

denken. Dies in Verbindung mit schlanken Prozessen und

Aber wir betrachten es aus einem an-

skalierbaren Plattformen sind die wichtigsten Erfolgsfakto-

deren Blickwinkel. Skalierbarkeit und

ren.

damit auch APIs und Micro Services
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spielen eine große Rolle, da wir natür-

Redaktion: Welche Erwartungen haben Sie an die solutions.

lich die Notwendigkeit einer Individu-

hamburg als Gast?

alisierung auf regionaler Ebene sehen,

Steffen Schairer: Ich habe viele, viele positive Dinge über die

die dann Teil eines Produktes wird. Das

solutions gehört. Daher freue ich mich wirklich darauf, Teil

Zusammenführen dieser Dinge – ob wir

der Veranstaltung zu sein. Ich freue mich auf meinen Rede-

es nun als Standard oder Skalierbarkeit

beitrag und auch auf viele inspirierende Präsentationen.
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Komplexität ist der Feind?
Manchmal – manchmal aber auch
nicht!
Wird wirklich alles immer schneller,

mgm-Redaktion: Kannst du zunächst

komplexer, unsicherer? Oder bleibt

dich und deinen Tätigkeitsschwerpunkt

alles, wie es ist? Wer klare Vorstel-

kurz vorstellen?

lungen davon hat, wie sich gänzlich

Marcus Warnke: Ich bin Manager bei

Neues mit der Optimierung des Alten

der mgm consulting partners GmbH

verknüpfen lässt, kann sicher durch

und verantworte den Bereich Organi-

die Turbulenzen der Digitalisierung

sationsentwicklung. In meinen Projek-

steuern. Marcus Warnke zeigte am

ten geht es darum, Organisationen in

12. September auf der solutions.

die Veränderung zu bringen und unter

hamburg einfache Werkzeuge, die

strukturellen und prozessualen Aspek-

Orientierung geben. Im Vorfeld des

ten auf einen neuen Zielzustand hin zu

Events gab es bereits erste Einblicke.

entwickeln. Das hat viel mit Führung, mit
Menschen und mit Kulturentwicklung
zu tun. Die Projekte haben zum Ziel, Organisationen auf eine komplexe Art und
Weise zu verändern, bis sie einen neuen
stabilen Zustand erreicht haben.
Meine Aufgaben sind dabei zum einen
die Konzepte für die Veränderung zu
entwickeln, aber ebenso die Kunden zu
begleiten und die Verantwortlichen zu
coachen. Das hat auch einen starken
Befähigungscharakter, damit die Organisation und die beteiligten Menschen
selbst lernen, wie man so etwas macht.
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Gegenüber dem Kunden nehme ich unterschiedliche Rollen

Literatur wird dies unter dem Akronym

ein, als Projektleiter, als Coach, als Berater und Konzeptent-

VUCA zusammengefasst: Volatility, Un-

wickler. Mein Blickwinkel ist ein systemischer, also ein auf die

certainty, Complexity und Ambiguity,

Gesamtzusammenhänge und die Wirkungsweisen orientier-

also Begriffe, die das zunehmend kom-

ter Blick auf Veränderung.

plexere Marktgeschehen beschreiben,
auf das es sich einzustellen gilt.

mgm-Redaktion: Was sind die wesentlichen Herausforderungen für Organisationen bei der digitalen Transformation?
Marcus Warnke: Die Diskussion über Digitalisierung wird bei
uns in Deutschland sehr generalistisch geführt, man sollte da

Ich brauche eine gute Navigation und

aber mehr differenzieren. Digitale Transformation beinhaltet

ich muss auch unter widrigen Bedin-

ganz unterschiedliche Aspekte: Robotik, Artifical Intelligence,

gungen immer wieder prüfen, ob der

Machine Learning, verändertes Kundenverhalten, Automa-

Weg noch der richtige ist.

tisierung von Standardprozessen in der Verwaltung, um nur
einige zu nennen. Dementsprechend sind auch die Heraus-

Die Digitalisierung und der damit ver-

forderungen für die Organisationen vielfältig, aber man kann

bundene

einige übergreifend benennen:

erheblich mehr Entscheidungsmöglich-

Innovationsschub

bringen

keiten mit sich. Ich muss mich häufiger
Im Wesentlichen führt die Digitalisierung zu einem enormen

entscheiden – und dies unter wesentlich

Innovationsschub. In der Konsequenz verändern sich die

größerer Marktunsicherheit. Die Regeln,

Marktbedingungen in einer Geschwindigkeit, die wir in dieser

wie Entscheidungen überhaupt getrof-

Form lange nicht mehr gesehen haben, wenn überhaupt. Der

fen werden und wie viel Risiko dabei

Handlungs- und Entscheidungsrahmen für Unternehmen –

eingegangen wird, müssen sich in Fol-

wie sie sich aufstellen, was sie anbieten, wie sie sich intern

ge dieses Innovationsschubs anpassen.

organisieren – muss daher ständig überprüft werden. Er ist

Man benötigt eine klare und gute Navi-

einem wesentlich höheren Risiko ausgesetzt als bisher. In der

gation, wie ein Unternehmen zu steuern
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ist. Steuern heißt an dieser Stelle nicht von oben Durchregie-

vorher ein Abbild einer Zukunft gebaut und dann versucht,

ren. Auf der einen Seite benötigt man die nötige Variabilität,

dieses Abbild in die Realität zu bringen. Heute denke ich die-

um Klarheit zu haben, worauf es ankommt. Auf der anderen

ses Abbild nicht vor, ich entwickele es im Tun. Das ist ein völlig

Seite braucht man Geschwindigkeit, um Änderungen schnell

anderes Mindset, ein anderes Vorgehen als bisher.

durchführen zu können. Das ist ein wenig wie Regattasegeln.
Ich brauche eine gute Navigation und ich muss auch unter

mgm-Redaktion: Gibt es Bereiche in einer Organisation, die

widrigen Bedingungen – starken Böen und viel Wellengang –

– über alle Branchen hinweg – von der Digitalisierung beson-

immer wieder neu feststellen, ob dieser Weg aktuell noch der

ders betroffen sind?

richtige und schnellste ist. Nur, weil ich mir den vorher mal im

Marcus Warnke: Das ist keine einfache Frage, weil ich mich

Matchplan zurechtgelegt habe, heißt es ja nicht, dass er im

mit der Formulierung „besonders betroffen“ schwertue. Das

Rennen funktioniert.

klingt so schmerzhaft, obwohl es das natürlich mitunter auch
ist. Letztlich geht es ja um die Frage: Wo sind Veränderungen

Es ist wichtig, dass sich Unternehmen – und bei vielen ist

wahrscheinlich und welche Bereiche bleiben tendenziell eher

das bereits spürbar – damit beschäftigen, wie sie mit diesem

stabil? Alles, was sich automatisieren lässt, wird auch auto-

Entscheidungs- und Handlungsdruck umgehen. Sie müssen

matisiert. Standardabläufe, all diese Dinge, ein großer Bereich

lernen, sauber zu unterscheiden zwischen einfach zu klä-

an administrativen Tätigkeiten wird wegfallen bzw. verändert

renden Fragestellungen, komplizierten – also eher fachlich

sich hin zu reinem Eingreifen, wenn die Automation aus ir-

zu klärenden – Fragestellungen und komplexen Situationen,

gendwelchen Gründen nicht funktioniert.

wie sie vielfach der Markt aufweist. In jeder Situation ist das
Handlungsfeld, in dem man sich befindet, ein anderes. Das

Auch im Vertrieb wird sich viel verändern, die Verhältnisse

Cynefin-Modell – was ich auch auf der Solutions präsentie-

werden sich umkehren. In der Vergangenheit wurden Produk-

ren möchte – arbeitet diese Unterschiede sehr gut heraus.

te entwickelt und dann durch Marketing und Vertrieb an den

Es hilft, klar unterscheiden zu können, was für eine Art von

Kunden gebracht. In Zukunft wird die Kundennachfrage im

Handlungs- und Entscheidungsset ich brauche.

Vordergrund stehen und die Unternehmen werden gezwungen sein, zu liefern, was die Kunden wünschen. Das bedeutet

In komplexen Situationen ist das vorgeschlagene Entschei-

nicht nur zu verstehen, was der Kunde will, sondern ihm auch

dungsset: „act – sense – react“. Man macht Suchbewegungen

die Möglichkeit zu verschaffen, Dinge selber zu tun, Varianten

in Richtung einer möglichen Lösung. Man überprüft, inwieweit

auszuwählen, Prozesse anzustoßen, die dann hinterher auto-

diese mögliche Lösung tatsächlich tauglich ist, und verändert

matisiert durchlaufen.

mittels dieser Reaktionsschleife dann das weitere Handeln.
Das ist ein wesentlicher Kulturbruch zu dem, wie in der Ver-

In der Produktion wird es hingegen darauf ankommen, den

gangenheit große Projekte gesteuert wurden. Früher hat man

Spagat zwischen Variantenvielfalt einerseits und möglichst ge-
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ringen Transaktions- und Entwicklungs-

ten und dann – bereits auf dem Weg –

kosten andererseits zu bewältigen. Da

den weiteren Weg zu bahnen. Es wird

spielt die Customer Journey eine große

nicht mehr funktionieren, vorab ein fer-

Rolle. Was treibt den Kunden in den

tiges Programm zu entwickeln, wie die

verschiedenen Schritten zu seinen Ein-

Organisation in einen neuen Zustand

schätzungen und Entscheidungen? Wie

überführt wird hinsichtlich Struktur,

kann man einerseits all die Varianten

Prozessen, Steuerungssystemen und

anbieten, die für den Kunden attrak-

ihrer Kultur. Auch die Organisationsent-

tiv sind, und andererseits nicht in eine

wicklung muss sehen, wie sie agiler und

Transaktionsfalle laufen, die das Ganze

beweglicher wird.

viel zu komplex und nicht mehr steuerbar macht?

Das gilt aber nicht für alle Bereiche.
Es wird auch zukünftig noch Outsour-

mgm-Redaktion: Welche Chancen bie-

cing-Prozesse geben, es wird auch zu-

ten sich denn für die Organisationsent-

künftig noch die Zusammenführung

wicklung selbst durch die Digitalisie-

von Unternehmen geben, wo viele Din-

rung?

ge stichtagsbezogen funktionieren müs-

Marcus Warnke: Alles, was für den

sen und es darauf ankommt, diese auch

Rest der Welt gilt, gilt natürlich auch

entsprechend durchzusteuern.

für die Organisationsentwicklung. Das
heißt, auch die Organisationsentwick-

mgm-Redaktion: Welche Rolle spielt die

lung muss sich verändern und sich

Digitalisierung für die Unternehmens-

den Möglichkeiten und Umgebungsbe-

kultur?

dingungen anpassen und Antworten

Marcus Warnke: Die Digitalisierung

darauf finden, wie man sinnhaft damit

spielt für die Unternehmenskultur auf

umgeht. Die Chance und auch die Her-

zwei Ebenen eine große Rolle. Erstens

ausforderung für die Organisationsent-

ändern sich durch die Digitalisierung

wicklung ist, Formate und Prozesse in

die internen und auch die marktlichen

der Veränderung von Unternehmen zu

Bedingungen von Unternehmen so

entwickeln, die der zunehmenden Ge-

sehr, dass man neu entscheiden muss,

schwindigkeit und Handlungsoffenheit

welche Kultur, welche Art von Ent-

entsprechen. Das heißt, früher zu star-

scheidungsfindung, Führung, Umgang,
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Steuerung, Wertschätzung man im Unternehmen eigentlich

mgm-Redaktion: Wie weit hat sich die

braucht. Wie muss man sich aufstellen, um diesen Bedingun-

Kultur in den Unternehmen bereits an

gen gerecht zu werden und eine angemessene Beweglichkeit

die Digitalisierung angepasst und wo

innerhalb der Organisation zu erreichen?

besteht noch Handlungsbedarf?
Marcus Warnke: Viele Unternehmen

Kultur, Werte und menschliche Beziehungen werden durch

haben verstanden, dass Kultur ein

die Digitalisierung enorm aufgewertet.

wichtiges Leitthema ist, um sich der
Herausforderung der Digitalisierung zu

Zum anderen muss man klären, wie man sich kulturell ent-

stellen. Aber erst wenige bilden tatsäch-

wickelt, um zukünftig am Markt und nach innen hin funk-

lich die Tiefe und Breite dieses Themas

tionsfähig zu bleiben. Das ist eine Riesenchance. Kultur, Wer-

in ihren Veränderungsprozessen ab.

te und menschliche Beziehungen werden durch die Digitali-

Es wird jetzt versucht, bestimmte Me-

sierung enorm aufgewertet. Das mag zunächst merkwürdig

thoden und Modelle zu adaptieren, um

klingen, da viele Tätigkeiten – auch Entscheidungen – ja an

eine eher agilere Unternehmenskultur

technische Systeme übergeben werden. Aber Kultur, Werte

zu etablieren. Da gibt es zum Teil gute

und menschliche Beziehungen sind die stabilisierenden Kom-

und erfolgreiche Projekte, in denen Un-

ponenten in einer sich stark verändernden Welt. Und diese

ternehmen sich wirklich auf den Weg

stabilisierenden Komponenten sind notwendig, um ein Un-

machen, in diese Unsicherheit hinein

ternehmen sinnvoll zusammenzuhalten, wenn vieles andere

zu gehen. Es gibt aber auch stärker me-

immer fluider und beweglicher wird – Strukturen, Produkte,

chanistisch geprägte Versuche, deren

Service.

Erfolg eher fraglich ist.

Dann brauche ich etwas, was Orientierung gibt. Bislang wa-

Vieles von dem, was gebraucht wird,

ren das üblicherweise Strategie und Struktur. Aber auch diese

kommt ja eigentlich aus der schnellle-

werden durch die Digitalisierung variabler und am Ende blei-

bigen Start-up-Kultur. Die Herausforde-

ben als stabilisierende Faktoren die menschlichen Beziehun-

rung wird sein zu entscheiden, an wel-

gen, Kultur und Werte. Was dabei allerdings übersehen wird

chen Stellen weiterhin stabile kulturelle

– oder was oft falsch verstanden wird in einer eher technizis-

Bedingungen notwendig sind. Manche

tischen Sicht auf Veränderung: Oft wird noch geglaubt Kultur

Dinge bleiben eben auch unverändert.

könne man gestalten. Wir machen jetzt ein Kulturentwick-

Man wird auch zukünftig über viele Jah-

lungsprojekt. Dann ist hinterher eine andere Kultur da. Das

re einen Maschinenpark betreiben müs-

funktioniert aber nicht.

sen, auch ein Atomkraftwerk baut sich
nicht on-the-way.

Kultur ist niemals ein Gestaltungsobjekt, sondern immer das
Ergebnis konsistenter Handlungen in Führung, in Steuerungs-

Man muss lernen zu unterscheiden

systemen und Strategie. Es wird erkennbar, ist aber nicht ge-

zwischen Handlungsweisen, die Ver-

staltbar. Nur so kann man Kultur entwickeln. Vielleicht kann

änderungen schnell zulassen, und an-

man es in dieses Bild fassen: Kultur ist die Musik, die keiner

deren, die Stabilität erfordern.

hört, aber zu der alle tanzen. Dann kann ich nicht einfach sa-
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gen: Ich schreibe ein neues Stück und dann tanzen die Leute

Man muss lernen zu unterscheiden

anders. Das haut nicht hin.

zwischen Handlungsweisen und Steu-
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erungssystemen, die Veränderungen

werden sich Organisationen entwickeln

sehr schnell zulassen, und anderen, die

müssen.

Stabilität erfordern. Und diese Kultur
mehrerer Geschwindigkeiten für das ei-

mgm-Redaktion: Du wirst auf der so-

gene Unternehmen und seine Struktur

lutions einen Vortrag halten. Was wird

zu entwickeln, das ist die Herausforde-

die Kernaussage, die Message für die

rung. Da liegt noch sehr viel vor den Un-

Besucher sein?

ternehmen, aber die Notwendigkeit ist

Marcus Warnke: Ich möchte gerne das

erkannt.

Cynefin-Framework vorstellen, weil ich
es für sehr hilfreich halte. Es ist ein ganz

mgm-Redaktion: Welche Bedingungen

einfaches Modell, um zu unterscheiden:

muss eine Organisationsstruktur erfül-

Bin ich in einer einfachen Gestaltungs-

len, um optimal für die digitale Trans-

situation, bin ich in einer komplizier-

formation gerüstet zu sein?

ten Situation – wo ich sehr viel Exper-

Marcus Warnke: Die Organisations-

ten-Know-how brauche – oder bin ich

struktur muss zwei Gegensätze mitei-

einer komplexen Umgebung – wie die

nander verbinden. Auf der einen Seite

Digitalisierung sie mit sich bringt. Diese

muss sie Orientierung geben und eine

Unterscheidung ist in der heutigen Zeit

klare Zuordnung ermöglichen. Was ist

wichtig, um eine Leitlinie zu haben, nach der man sein Han-

wo? Wer kümmert sich um was? Wie

deln ausrichten kann.

interagieren die verschiedenen Elemente eines Systems miteinander? Das

Dann geht es um die Frage: Wie geht man mit Komplexität

braucht Stabilität.

um? Wir können sie nicht lösen, nur managen. Meine Kernaussage ist: Man muss multiperspektivisch auf Fragestellun-

Gleichzeitig muss die Organisations-

gen schauen und Mut entwickeln, Dinge auszuprobieren und

struktur eine hohe Variabilität aufwei-

ebenso schnell wieder aufzugeben. Es müssen Strukturen

sen, weil heute noch niemand weiß,

und eine Kultur geschaffen werden, die dies ermöglichen und

welche Struktur in zwei oder drei Jah-

fördern.

ren benötigt wird. Die klassischen Anpassungsmechanismen sind dafür zu

mgm-Redaktion: Welche Erwartungen hast Du selbst als Gast

langsam. Die Variabilität muss sich also

an die solutions?

in die Organisationsstruktur hineinden-

Marcus Warnke: Ich möchte Inspiration mitnehmen, auch

ken, ohne sie beliebig zu machen. Das

was die konkretere Umsetzung von Digitalisierungsthemen

führt zu eher netzwerkartigen Ansätzen,

angeht. Ich erwarte mir eine Diskussion, die auch über das

zu Communities, ermöglicht aber trotz-

Technische hinausgeht. Ich freue mich auf Begegnungen mit

dem eine klare Zuordnung. Diese Zu-

unterschiedlichen Menschen, die mit unterschiedlichen Pers-

ordnung kann in einem strukturierten

pektiven auf Digitalisierung schauen und glaube, dass das für

Prozess – vergleichsweise automatisiert

alle Beteiligten eine gegenseitige Inspiration und ein Gewinn

– dann auch wieder verändert werden,

sein kann.

ohne gleich den großen Strukturhammer rauszuholen. In diese Richtung
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mgm-Redaktion: Herzlichen Dank für das Gespräch!

73

solutions.hamburg – Lösungen
für eine komplexe Welt

Solutions – also „Lösungen“, so der

dern sich in einer zuvor nicht gekann-

Name von Deutschlands größter Di-

ten Geschwindigkeit und entsprechend

gitalisierungsmesse, an der wir nun

schnell sind Entscheidungen zu tref-

zum dritten Mal als Gold Partner teil-

fen. Schnell entsteht ein schwer durch-

genommen haben. Und ja, Lösungen

schaubares Labyrinth, mit Irrwegen

zu den zentralen Fragen der Digitali-

aber auch großen Chancen. Karel Golta

sierung gab es reichlich vom 12. bis

von indeed innovations präsentierte in

zum 14. September im Kulturzent-

seinem Vortrag eine lebendige und an-

rum Kampnagel in Hamburg.

schauliche Einordnung zur Entwicklung
der Digitalisierung.

Aber was macht Digitalisierung eigentlich so kompliziert? Der Begriff „Digitalisierung“ bezeichnet im ursprünglichen
Sinn lediglich das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Aus

Digitalisierung
ist
kein
Selbstzweck, der Kundennutzen steht im Vordergrund

dieser zunächst unscheinbaren Technik, die bereits seit vielen Jahrzehnten

Unternehmen müssen sich völlig neu

angewendet wird, hat sich etwa seit

entscheiden: Wollen sie agieren oder

dem Jahrtausendwechsel ein radikaler

reagieren? Sind sie Pionier oder Follo-

Umbruch entwickelt, eine Art digitaler

wer? Bestimmen sie den Markt oder

Revolution, die nahezu alle Lebensbe-

kopieren sie andere Ideen? Wie tiefgrei-

reiche, private wie auch berufliche, um-

fend wird die Veränderung sein? Für

fasst. Dieser Umbruch ist nicht mehr

uns als Beratungshaus ist dies ein span-

aufzuhalten und setzt sich merklich mit

nendes Umfeld. Unsere Aufgabe ist es,

immer größerer Geschwindigkeit fort.

Unternehmen darin zu unterstützen,
die richtigen Wege zu finden und sie

74

Es entsteht eine neue digitale Welt mit

umzusetzen. Eigentlich ganz einfach…

neuen Rahmenbedingungen und neuen

Aber was ist der „richtige“, der erfolg-

Freiheiten. Die Umweltfaktoren verän-

versprechende Weg?
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Dr. Ruth Betz machte in ihrem Vortrag deutlich, dass Digitali-

gestalten. Dr. Florian Heydenreich und Jens Kocab von Linde

sierung zunächst einmal kein Selbstzweck ist. Nur, weil man

Material Handling zeigten anschaulich und praxisnah, dass

sein Unternehmen digitalisiert oder z. B. einen Online-Markt-

dies auch für Investitionsgüter gültig ist und dass der gesam-

platz baut, ist man noch lange nicht erfolgreich. Digitalisierung

te Vertriebsapparat gefordert ist, sich anzupassen und neu zu

ist – was häufig in den Hintergrund gerät – immer nur Mittel

erfinden.

zum Zweck, immer nur ein „um zu…“. Das Ziel kann einzig und
allein sein, die Bedürfnisse und die Nachfrage des Kunden zu

Digitalisierung ist „People Business“

erfüllen. Was die Digitalisierung mit sich gebracht hat, ist die
Wandlung vom Anbietermarkt zum Nachfragermarkt. Dies ist

Allerdings ist es nicht damit getan, die IT-Infrastruktur und

in allen Branchen zu spüren, in der einen Branche mehr, in

die Prozesse in etablierten Unternehmen auf die neuen Ver-

der anderen Branche etwas weniger, aber überall deutlich.

hältnisse der digitalen Welt umzustellen. Auf den ersten Blick
nicht unbedingt ersichtlich, hat die Digitalisierung enorme

Es geht immer und zuerst um den Kunden und das von ihm

Auswirkung auf die Arbeitswelt. Von nahezu allen Vortrags-

gewünschte Produkt, hier muss jedes Geschäftsmodell sei-

rednern unseres Thementracks wurde herausgestellt, dass

nen Ursprung nehmen. Wir müssen „vom Kunden her den-

Digitalisierung vor allem ein „People Business“ ist. Dafür sind

ken“. Die Digitalisierung kann dann ein Handwerkszeug sein,

insbesondere zwei Gründe zu nennen:

um diese Kundenbedürfnisse (besser) zu erfüllen. Aber zunächst bestimmt der Kunde, wie das Produkt aussehen soll

Zum einen hat die Digitalisierung die Mitarbeiter näher zu-

und welchen Nutzen es stiften soll. Es ist nicht länger denkbar,

sammengebracht. Früher arbeitete man in einer abgegrenz-

dass ein Unternehmen ein Produkt erfolgreich auf den Markt

ten stabilen Abteilung jahrelang zusammen und hatte meist

bringt, solange es nicht wirklich Kundenbedürfnisse befrie-

nur eine kleine Menge an Kontakten nach „außen“. Heute ar-

digt.

beiten Mitarbeiter in immer neu zusammengestellten Teams
oft auch über Ländergrenzen hinweg. Prof. Weinberg forderte

Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen sich Unterneh-

in seinem Vortrag, den Fokus mehr auf einen „WeQ“ statt auf

men an der gesamten Customer Journey orientieren. Wie und

den IQ zu legen. Nicht die Intelligenz des einzelnen wird in Zu-

wo informiert sich der Kunde über Produkte, wie und mit

kunft wichtig sein, sondern die produktive und kreative Ver-

wem trifft er seine Kaufentscheidung? Über welche Medien

netzung Vieler wird zu einem schnelleren und besseren Ziel

möchte er mit den Unternehmen kommunizieren? Dement-

führen. Methoden wie Design Thinking werden sich immer

sprechend sind die internen Prozesse des Unternehmens zu

mehr durchsetzen.
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Zum anderen stellt die sich immer rascher vollziehende tech-

„Solutions“ – Erfahrungen und Lösungen

nologische Entwicklung völlig neue Anforderungen an den
Mitarbeiter. Es reicht nicht mehr, einmal einen Beruf zu er-

All diese Paradigmenwechsel sind Grund genug für uns, den

lernen, den man dann sein Leben lang ausübt. Lebenslanges

regelmäßigen Austausch mit Kunden und Partnern zu suchen.

Lernen und kontinuierliche Veränderung sind an der Tages-

Wie auch in den letzten Jahren bietet die solutions.hamburg

ordnung. Und diesen Change erreichen wir nur erfolgreich

eine optimale Gelegenheit, um gemeinsam einen Blick auf die

wenn alle zusammenwirken. Die Mitarbeiter müssen indivi-

Möglichkeiten zu werfen, welche die Digitalisierung bietet.

duell abgeholt werden und mit einem konsequenten Change

Hier kann man in idealer Weise praktische Erfahrungen aus-

Management begleitet werden. Um dauerhaft erfolgreich zu

tauschen, Lösungen diskutieren und von Projekten berichten.

sein braucht man eine Kultur der Innovation, des Freidenkens,

Erfolge werden geteilt und lessons learned diskutiert, um ge-

und der Freude an der Weiterentwicklung, aber auch den Mut

meinsam neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln.

und die Akzeptanz Fehler zu machen. Lieber ein „Fail early“
als ein „ewiges Trauerspiel“ ohne Perspektive. So schafft man

Um dies zu realisieren, scheuen wir keine Kosten und vor al-

Platz für die richtigen, die guten Ideen und Initiativen.

lem keine Mühen. Als Gold Partner haben wir erneut einen
ganzen Tag lang mit einem eigenen Thementrack das Pro-

Für Führungskräfte sind diese Paradigmenwechsel eine besondere Herausforderung. Darauf wies unter anderem auch
Tim Döppner von Lidl Digital hin. Sie führen nicht mehr jah-

gramm in einer Veranstaltungshalle gestaltet:

„Embracing Digital Transformation“

relang überwiegend dasselbe Team, sondern projektbezogen
und situativ. Aus klaren Zielvorgaben wird eher ein Coaching.

Wir möchten auf die digitale Transformation nicht nur reagie-

Führung findet statt, wenn sie vom Mitarbeiter gewünscht

ren, sondern sie willkommen heißen und aktiv mitgestalten.

wird. Die Hauptaufgabe der Führungskräfte liegt darin,

Dafür haben wir insgesamt 15 Vortragsredner eingeladen,

Teams zu formen und zu entwickeln. Dabei müssen sie stets

aus ganz unterschiedlichen Perspektiven über ihre persönli-

die richtige Balance finden zwischen Nähe und Abstand, um

chen Erfahrungen und Meinungen zum Thema Digitalisierung

einerseits für die Mitarbeiter da zu sein, ihnen auf der ande-

zu berichten.

ren Seite aber doch Raum zu lassen um sich zu entwickeln.
Um aber nicht nur Vorträge zu hören, sondern auch die GeleSo wird aus dem Modell der disziplinarischen Führungskraft

genheit zu haben intensiv miteinander ins Gespräch zu kom-

vielerorts ein Mentorenmodell, wo erfahrene Führungskräf-

men, darf ein entsprechendes Rahmenprogramm natürlich

te eine Gruppe von Mitarbeitern begleiten, die ihnen nicht

nicht fehlen. Messe soll nicht nur Pflichtprogramm, sondern

unbedingt fachlich untergeordnet sind. Sie zeigen Entwick-

auch ein Genuss sein. Sei es beim Speakers Dinner am Vor-

lungsmöglichkeiten und –perspektiven auf und stehen als

abend oder beim zwanglosen Miteinander abends nach un-

Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Schwierigkeiten auf-

serem Thementrack, nicht nur während des Tages war ausrei-

treten, geben aber nicht mehr den täglichen Workload vor.

chend Zeit für persönliche Kontakte und Meinungsaustausch.
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Dies alles wäre natürlich nicht möglich ohne unsere Partner

lent und Kommunikationsgeschick kunstvoll zu dem verwo-

von Silpion, die die solutions.hamburg ursprünglich initiierten

ben, was die gesamte Präsenz von mgm auf der Solutions

und jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellen, mitreißende

ausgemacht hat: professionell, sympathisch und kundennah.

Keynote Speaker wie zum Beispiel Ranga Yogeshwar und Sa-

Dafür bin ich dankbar und auch ein wenig stolz. Auf meine

scha Lobo gewinnen und auf Kampnagel einen sensationellen

Kollegen und auf unsere Kunden. Und zuversichtlich, dass wir

und unvergleichlichen Rahmen schaffen.

gemeinsam weiter lernen und uns zielgerichtet weiterentwickeln.

Und unser Thementrack wäre auch nicht zu dem großen Erfolg geworden, wenn nicht unser Organisationsteam aus Beratern, Marketing und Administration über Monate hinweg so

Thomas Brugger

hart gearbeitet hätte. Sie haben Kreativität, Organisationsta-

Partner und Gesellschafter
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Nachbericht zur
solutions.hamburg 2018
Das Kulturzentrum Kampnagel öff-

Jeder der drei Tage stand im Zeichen

nete zum dritten Mal seine Tore für

eines Themenschwerpunkts. Mittwochs

die solutions.hamburg, Deutschlands

widmete sich der „Strategy Day“ der

größten

Digitalisierungskongress.

Frage, wie digitale Schlüsseltechnologi-

Früher wurden dort riesige Hafen-

en die Unternehmensstrategien beein-

kräne produziert, die noch heute in

flussen. Völlig neue Geschäftsmodelle

Häfen rund um die Welt zu finden

entstehen, etablierte Geschäftsmodelle

sind. Heute steht Kampnagel für mo-

werden durch die Digitalisierung er-

derne Kultur und innovative Technik.

heblich beeinflusst. Die Geschäftspro-

Ein idealer Ort also, um über die Di-

zesse müssen sich an Kundenwünsche

gitalisierung und ihre Chancen und

anpassen, die Customer Journey tritt

Herausforderungen zu konferieren.

in den Vordergrund. Kundenwünsche
und Kundennutzen spielen die zentrale

Vom 12. bis 14. September trafen sich

Rolle. Aber auch Organisationformen

Digitalisierungsbegeisterte und –zweif-

ändern sich radikal, wir verabschieden

ler, Erfahrene und Neulinge, um im

uns vom Silodenken und wenden uns

bereits bewährten Format ein breites

dem Netzwerkdenken zu.

Spektrum an Digitalisierungsaspekten
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zu diskutieren. In mehreren hundert

Moderne Arbeitsformen wie Design

Vorträgen, Workshops und Netzwerk-

Thinking waren Themen des „Collabo-

veranstaltungen mit hochkarätigen Spe-

ration Day“ am Donnerstag. Bei Digi-

akern konnten mehr als 5000 Besucher

talisierung denkt jeder zunächst an IT,

das Thema Digitalisierung so in seiner

doch wie umwälzend die Kraft der Digi-

gesamten Breite und inhaltlichen Tiefe

talisierung auch auf die Arbeitswelt ist,

erleben und sich in vielfältigster Weise

kann kaum unterschätzt werden. Be-

inspirieren lassen.

reits jetzt ist die Innovationsgeschwin-
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digkeit enorm groß, doch sie wird weiter zunehmen. Für den
Mitarbeiter bedeutet dies, dass es nicht mehr damit getan ist,
einmal im Leben einen Beruf zu erlernen. Heute muss er sich
immerfort weiterbilden. Und dies nicht nur fachlich, auch methodisch gilt es auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Der Collaboration Day bot hierzu vielfältigste spannende Anregungen.
Der „Technology Day“ am Freitag fokussierte sich dann wieder ganz auf die eigentliche Technologie der Digitalisierung.
Die Handhabung sowie sichere und schnelle Interpretation
von großen Datenmengen, Cloudlösungen, aber auch wieder
die Interaktion mit dem Kunden standen im Vordergrund.
Wie kann durch KI die persönliche Ansprache, die der Kunde
erwartet, unterstützt werden? Wann werden Hotlines durch
künstliche Intelligenz abgelöst? Aber bereits heute kann der
Computer Entscheidungshilfen generieren, mit denen sich
der Mensch im Dschungel der Möglichkeiten besser zurecht
findet.

mgm als Gold Partner
mgm consulting partners hatte sich mit seinem Thementrack
„Embracing Digital Transformation“ für den Strategy Day entschieden. Doch unsere zentrale Präsenz rund um die Solutions
begann genau genommen bereits einen Tag früher, beim vorgelagerten Corporate Innovation Park, der zur solutions.hamburg

insights.mgm-tp.com
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gehörenden Recruiting-Messe, an der wir zum ersten Mal teilnahmen. 12 teilnehmende Unternehmen umwarben in zahlreichen Workshops 400 interessierte Schüler und Studenten
und gaben eine Einführung in die Welt der Technologie und
Beratung. In Zeiten, wo die Suche nach qualifizierten Fachkräften einer der zentralen Faktoren für den Unternehmenserfolg geworden ist, eine ideale Möglichkeit, mit potenziellen
zukünftigen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Wie in
dem gesonderten Bericht über dieses Event zu lesen, ein voller Erfolg!
Anschließend hatten wir abends zum Speakers Dinner geladen. All unsere Vortragsredner des nächsten Tages sollten die
Gelegenheit haben, sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und bei exzellentem Essen ihre Erfahrungen, Erfolge
und Herausforderungen mit dem Thema Digitalisierung und
darüber hinaus zu diskutieren. Die erfahrenen Berater, die im
Vorfeld der Messe als Betreuer der Redner fungiert hatten,
waren ebenso anwesend. Da wir selbstverständlich großen
Wert darauf gelegt hatten, dass unsere Redner eine breite
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Palette an Branchen, Unternehmensgrößen und Aufgabenbereichen abdecken, entspannen sich schnell lebhafte und
fruchtbare Gespräche bis in den späten Abend hinein.
Am nächsten Tag waren alle wieder pünktlich vor Ort, um die
zentrale Keynote von Ranga Yogeshwar „Mensch oder Maschine – wer programmiert wen?“ zu hören. Mit anschaulichen
und teils leicht unheimlich anmutenden Beispielen entführte
er uns in eine zukünftige digitale Welt. Im Anschluss begab
sich ein wesentlicher Teil der Zuhörer in unseren Raum. Prof.
Weinberg erläuterte kurzweilig aber überzeugend, warum wir
uns in Organisationen vom Silodenken – von ihm eingängig
„Brockhausstruktur“ genannt – hin zum Netzwerkdenken entwickeln müssen und was uns bislang daran hindert: zuvorderst unsere Einzelkämpfermentalität.
Auch danach blieb unser Thementrack erfreulich gut besucht,
oft standen Zuhörer auch neben der Tribüne und es entwickelten sich zwischen den Vorträgen immer wieder persönliche Gespräche mit den Vortragenden, aber auch zwischen
Zuhörern. Genau so hatten wir uns „unsere“ Solutions vorgestellt! Am Abend rundete dann eine fröhliche, entspannte
Abschlussfeier mit Rednern, Mitwirkenden, Kollegen und Kunden die gelungene Veranstaltung ab. Wir freuen uns auf die
vierte Auflage im nächsten Jahr – save the date: 11. bis 13.
September 2019!
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Sessions
Vorträge zur Wissensvermittlung

8:00
11.9. Corporate Innovation Park

Elevator-Pitches
der Partner und
Unternehmen

9:00

Workshops

10:25

Schüler

Afra Gloria Müller
Natalie Hauser
mgm consulting partners

Prof. Ulrich Weinberg
HPI

Tim Döppner
Lidl Digital

Dr. Florian Heydenreich, Linde
Jens Kocab, Linde

Digitalisierung
ist Teamsport

Lidl bewegt sich –
agiles Mindshifting
innerhalb der Lidl
Digital IT

Stirbt der Vertrieb
durch die Digitalisierung aus?

Kulturwechsel
im Rahmen von
S/4HANA und
Customer Journey
Mapping

9:45

10:45

12:15

13:15

12.9. Strategy Day
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9:00

10:15

11:45

12:45

Nächste Ausfahrt
Zukunft

It takes two to tango. Etablierte Unternehmen und ihre
Labs

AMS Sourcing als
Wegbereiter für die
neue strategische
IT-Ausrichtung

Coca Cola (CCEP):
Digitale Transformation als Kern der
IT-Strategie

Ranga Yogeshwar
Wissenschaftsjournalist

Tim Rudolph
Hermes - Digital Lab

Klaus Lichtenauer
E.ON Business Services

Marcus Franke
Coca-Cola European Partners
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Elevator-Pitches
der Partner und
Unternehmen

Workshops

Networking

13:45

15:15

18:00

Studenten

Benedikt Jost
mgm consulting partners

David Mertin
HolidayCheck

Dr. Ruth Betz
OWNR

Hannah Klose
Thomas Brugger

Agiler Mumpitz?!

Schiff ahoi! Digitalisierung in der Kreuzfahrtindustrie

Der Sinn des
Disruptiven

Recap – Embracing
Digital Transformation

13:45

14:30

16:00

17:00

13:30

14:00

15:00

16:30

Complexity is the
enemy?! Sometimes,
sometimes not

Wie können Tradition und Digitalisierung vereint werden?

How to ride the
Digital Wave

Innovation: wider
die Ohnmacht

Marcus Warnke
mgm consulting partners

Frank Roth
Klosterfrau

Steffen Schairer
E.ON

Karel Golta
INDEED Innovation
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Corporate Innovation Park –
Auf der Suche nach neuen Kollegen
In Zeiten der Vollbeschäftigung suchen nahezu alle Unternehmen händeringend nach geeignetem Nachwuchs. Silpion, der Veranstalter der solutions.hamburg, hat dieses

Innovation – Dialog – Kontakt

Bedürfnis erkannt und veranstaltete am Vortag vor der
Messe den „Corporate Innovation Park“, einen Recruiting-

Innovation:

Tag, um Schüler und Studenten mit interessierten Unter-

„Verschiedene namhafte Unternehmen zeigen dir,

nehmen zusammenzuführen.

wie sie Innovation leben und was sie zu bieten
haben.“

Im Kontext einer der bedeutendsten Digitalisierungsmessen
Deutschlands sollte der Corporate Innovation Park, kurz CIP,

Dialog:

einen ganzen Tag lang unterschiedlichste Möglichkeiten bieten,

„Gehe in den direkten Dialog mit den Entscheidern

Unternehmen sich vorzustellen und zukünftige Arbeitnehmer

der Firmen und erhalte tiefe Einblicke in die Praxis.“

zu informieren. In einem innovativen Pitch und WorkshopFormat konnten sich Unternehmen in den War for Talents be-

Kontakt:

geben, um potenzielle Mitarbeiter von sich zu überzeugen. An-

„Als Teilnehmer des CIPs erhältst du wertvolle Kon-

gesprochen werden sollte aber vor allem der Nachwuchs. Da-

takte für die spätere Berufswahl.“

her stand der CIP auch unter dem Motto:
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Diese interessante Chance hat sich auch die derzeit stark

Natürlich kam auch das leibliche Wohl (und das Marketing)

wachsende mgm consulting partners gmbh nicht entgehen

nicht zu kurz und so wurden unzählige Goodie Bags an die

lassen und war als Premium Partner beim Corporate Innova-

Interessenten verteilt.

tion Park vertreten. Im Rahmen vieler Gespräche an unserem
Messestand, Pitch-Präsentationen sowie in gezielten Work-

Für Schüler: Vom Folienschubser zum Problemlöser

shops konnten wir viele junge digitale Talente kennenlernen

Neben der stationären Messe gab es aber auch ein Veran-

und uns als zukünftiger Arbeitergeber platzieren.

staltungsprogramm. Der Vormittag begann für die etwa 200
angereisten Oberstufenschüler und Abiturienten mit einem

Der Messestand als Anlaufpunkt
Fixpunkt für den gesamten Tag war unser
Messestand. Gut „ausgestattet“ mit vielen
jungen Kollegen und erfahrenen Führungskräften konnte hier jeder CIP-Besucher ein
erstes Gespräch führen oder auch schon in
aller Ruhe seine individuellen Fragen loswerden. Die Messestände waren den gesamten Tag über besetzt, sodass Zeit genug
vorhanden war, um auch intensive Gespräche zu führen.
Das Interesse an der Tätigkeit als Unternehmensberater war

Intro eines Schülers, der selbst sehr erfolgreich bereits mit 18

dabei erfreulich groß und die Schüler und Studenten zeigten

Jahren ein Start-up gegründet hat.

sich erstaunlich gut informiert über die Tätigkeit, Anforderungen und Herausforderungen. In spannenden Gesprächen

Daran anschließend konnten sich die 12 teilnehmenden Un-

konnten wir viele Schüler und Studenten kennenlernen und

ternehmen – unter anderem mgm – in einem jeweils 3-mi-

einen guten Eindruck von uns als Arbeitgeber ermitteln.

nütigen Pitch kurz vorstellen und für ihren anschließenden
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Workshop werben. Danach ging es in die teilweise interakti-

Für Studenten: Was hat ein Schuhverkäufer mit Digitali-

ven Workshops. In vier Räumen gab es parallel jeweils vier

sierung zu tun?

Workshops von jeweils 45 Minuten, von denen es jeweils drei

Nach einer Mittagspause und einem gemeinsamen Mittages-

Runden gab. Für die Schüler hatten wir das Motto „Kampf der

sen mit allen Vertretern der Unternehmen und allen interes-

Klischees – Vom Folienschubser zum Problemlöser“ gewählt.

sierten Schülern und Studenten war dann Personalwechsel.
Die Schüler wurden verabschiedet und den Studenten wurde die Bühne bereitet. Ebenso wie am Vormittag waren jetzt etwa 200 Studenten gekommen,
um sich über Karrieremöglichkeiten und 12 verschiedene Arbeitgeber zu informieren.
Die Messestände mit den Unternehmensvertretern
standen weiterhin für individuelle Gespräche zur
Verfügung und erneut stellten sich die Unternehmen in 3-minütigen Pitches kurz vor, um für die
anschließenden Workshops zu werben. Da die Studenten zum großen Teil bereits über ein größeres
Vorwissen verfügen, konnten wir in diesem Workshop schon konkreter werden. Die „Digitalisierung

Aufbauend auf das bei Schülern noch nicht sehr ausgeprägte

eines Schuhhändlers“ stand dementsprechend bei uns auf

Fachwissen erarbeiteten wir gemeinsam mit ihnen Personas

dem Programm. Damit wollten wir bewusst die Verbindung

und Klischees zum Berufsbild des Beraters sowie Pro und

schaffen zwischen der Digitalisierung auf der einen Seite und

Contras. Was bedeutet eigentlich Unternehmensberatung?

einer auf den ersten Blick technologiefernen Branche auf der

Wie sieht unser Alltag aus? Und vor allem: Mit welchen Werten

anderen Seite.

gehen wir unsere Tätigkeit an? Wichtig war uns zu erklären,
dass wir eben keine Konzeptproduzierer und Redenschwin-

Mit den Studenten erarbeiteten und diskutierten wir dann

ger sind, sondern die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam

einen konkreten Business Case. Welche Leistungen braucht

mit dem Kunden „machen“.

es, um einen Einstieg in die digitale Welt zu meistern? Welche
Dinge muss man im „großen Ganzen“ beachten und welche

In unserem interaktiven und gut besuchten Workshop wurde

konkret? Welche Herausforderungen oder Stolpersteine gibt

lebhaft diskutiert, fleißig Post-its geklebt und gut präsentiert.

es während des Projekts? Wie könnte eine mögliche Timeline

Wir konnten gut vermitteln, dass unser Beruf faszinierend

aussehen? Organisiert man so ein Projekt besser agil oder

und niemals langweilig ist und vor allem, warum wir diesen

wasserfallartig? All diese Fragen haben wir versucht zu erar-

Beruf bei mgm ausüben.

beiten.
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Auch dieser Workshop war wieder erfreulich gut
besucht und es ergaben sich spannende Diskussionen auf hohem fachlichen Niveau. Die Studenten erhielten einen ersten Einblick, wie wir an unsere Projekte herangehen und vor allem, warum
man für mgm arbeiten sollte.
Resümee
Unzählige interessante Gespräche wurden geführt, darunter einige sehr interessante und konkrete. Einige Interessenten haben wir am nächsten Tag in unserem Thementrack wiedergesehen
und unsere Gespräche vertieft. Unser Einstieg
in die Welt der „Unternehmenspräsentationen
und Karrieremessen“ ist erfolgreich geglückt. Wir
freuen uns auf weitere spannende Messe- und
Case-Study-Events.
Wir freuen uns auf’s nächste Mal!
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Mensch und Maschine: Wer programmiert wen?
Ranga Yogeshwar als Keynote Speaker auf der solutions.hamburg

Ranga Yogeshwar – Wissenschaftsjournalist, Diplom-Physiker und Autor – ist vor allem aus seinen zahlreichen
Fernsehsendungen (u.a. Quarks, W wie Wissen und Globus) seit vielen Jahren einem großen Publikum bekannt.
Ihm wurden für die allgemeinverständliche Vermittlung
der Naturwissenschaften zahlreiche Preise verliehen. Der
ehemalige FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher sagte
über ihn: „Er ist ein einzigartiger Übersetzer von Wissenschaft in Sprache und mehr noch, er hat die besten Tugenden der Wissenschaft in den Journalismus importiert.“
So war es eine besondere Freude, ihn als Keynote Speaker
des Strategy Days auf der solutions.hamburg zu hören. In einem äußerst kurzweiligen Vortrag zum Thema „Mensch und
Maschine“ widmete er sich über 45 Minuten dem Thema Digitalisierung und den Folgen für die Menschen und ihr Zusammenleben. Wie hat uns der technologische Fortschritt bereits
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verändert? Wohin werden wir uns in den nächsten Jahren

gewisse Passivität impliziert. Es gab den Produzenten und

voraussichtlich entwickeln? Wo liegen Chancen und Risiken?

den Konsumenten. Zukünftig werden alle gleichermaßen zum

Ranga Yogeshwar gewährte Einblicke und Antworten:

Sender, alle sind Produzenten. In den sozialen Medien senden
einzelne so stark, dass sie zum Massenmedium werden. Man

Die Digitalisierung hat in den letzten 10 Jahren zu einer massi-

denke nur an den amerikanischen Präsidenten oder – in abge-

ven Veränderung von Prozessen geführt. Disruptive Techno-

schwächter Form – einige der Top-„Influencer“.

logien eliminieren nach und nach alles, was zu umständlich
erscheint. Die mühsame Kommunikation mit der Taxizentrale

Wenn aber jeder zum Sender wird, kehrt sich folglich auch

wird durch Dienste wie Uber und mytaxi ersetzt. Viele Pro-

die Flussrichtung von Information um. Aus einem Tweet wird

zesse werden auch völlig entmaterialisiert, beispielsweise

eine Schlagzeile und dann eine ganze Nachrichtensendung,

wird Musik nicht mehr auf Schallplatten gepresst, sondern ge-

die mediale Welt wird auf den Kopf gestellt. Ranga Yogeshwar

streamt. Die wahre Qualität der Digitalisierung liegt darin,

merkt an, dass die Abkehr von einem einzelnen Sender hin zu

dass die Grenzkosten der Distribution kollabieren.

einem System, wo alle Sender sind, teils tiefgreifende, religiöse Aspekte betrifft: die Idee, dass es „den einen da oben gibt“,

Kommunikation und Medien

geht verloren. Der Erzengel Michael als der, der über Himmel

Aber auch die Topologie der Kommunikation ändert sich. Frü-

oder Hölle entscheidet, sei ein Grundgedanke, der seit Jahr-

her sprach man von „Zuschauern“ und „Zuhörern“, was eine

hunderten tief in uns verankert ist.
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„Wir schauen immer nach Institutio-

sichtigt man zusätzlich, dass durch die Ökonomisierung der

nen, nach etwas da oben, wir brau-

Medien besonders die Beiträge, die häufig geklickt werden, in

chen immer jemanden dazwischen.“

den Vordergrund geschoben werden, erklärt sich der frucht-

Dementsprechend benötigen wir Ban-

bare Nährboden für Fake News. Sie sind interessant aufge-

ken für Überweisungen, Notare für

macht, werden dadurch häufiger angeklickt und dadurch

Grundstückskäufe und Verleger, die

schneller verbreitet.

entscheiden, welche Informationen gedruckt werden und welche nicht. Für

Aber Medien snd etwas anders als eine Schuhcreme. Yo-

die Zukunft erwartet der Wissenschafts-

geshwar plädiert dafür, dass eine Gesellschaft sorgsamer mit

journalist, dass all diese Intermediäre

der Kultur der Medien umgehen sollte, wenn sie sich nicht

zunehmend abgelöst werden durch

entmündigen lassen wolle. Als Enkel der Aufklärung sollten

andere Verfahren wie z. B. Blockchain.

wir alle dafür plädieren, dass Fakten noch eine Rolle spielen

Die Prozesse werden sich grundlegend

und wir nicht im Nebel der Illusionen untergehen. Gerade erst

verändern.

erwächst ein Bewusstsein dafür, dass soziale Netzwerke wie
Facebook, Twitter und Co. offenbar fruchtbare Nährböden für

Doch dieses neue System der Kom-

etwas sind, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht.

munikation bringt nach Meinung Yogeshwars auch eine Gefahr mit sich: In

Künstliche Intelligenz

diesem Kommunikationsprozess kön-

Digitalisierung ist natürlich nicht ohne IT zu denken. Eine zen-

nen Behauptungen aufgestellt werden,

trale Rolle spielt dabei die künstliche Intelligenz. Bedingt

die nicht zu verifizieren sind, entweder

durch die immensen Fortschritte in der Technik steigt die

von Einzelnen oder von Plattformen, die

Rechnerleistung sprunghaft an. Dies ermöglicht erstmals das

nicht zu belangen sind, sogenannten

Abbilden neuronaler Netze außerhalb lebender Organismen

Scheinmedien. Dies sei derzeit bereits

durch einen Computer. Sie lernen das zu tun, worin unser Ge-

in Ländern wie den USA zu beobachten,

hirn extrem gut ist: das Erkennen von Mustern und das Ab-

wo ein Nebel von Fake News existiere,

leiten von Abstraktionen. Erstmals gibt es Bereiche, in denen

der in zunehmender Weise alle anderen

sie besser sind als das menschliche Gehirn, sei es beispiels-

Elemente der Demokratie einhüllt.

weise Schach oder das Brettspiel Go. Aber auch in anderen
Bereichen werden sie uns schnell überholen, wie zum Beispiel

Das MIT hat festgestellt, dass Fake oder

beim Übersetzen von Sprachen, ist Yogeshwar überzeugt.

False News 6-mal schneller 1500 User
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erreichen als wahre Nachrichten („How

Mittlerweile existieren Sprachassistenten, die weitaus realisti-

lies spread“, Science 3/2018). Berück-

scher als Alexa & Co. Pizza bestellen und Tische im Restaurant
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reservieren können und dabei individuell und situativ auf den
Gesprächspartner eingehen. Dabei sind die Gesprächsbeiträge schon heute so real, dass dem menschlichen Gesprächspartner am Telefon nicht klar wird, ob sich am anderen Ende
ebenfalls ein Mensch oder eine Maschine befindet. In Kürze
wird man eine Hotline anrufen und hinterher sagen: „Die Beratung lief jetzt so schnell und so kompetent ab, das muss
eine Maschine gewesen sein.“
Yogeshwar weist zu Recht darauf hin, dass sich völlig neue
Fragestellungen ergeben, wenn der Computer nicht mehr
vom Menschen zu unterscheiden ist: Muss sich der Computer
als solcher zu erkennen geben? Wie kann der Mensch wissen,
ob er mit einem Menschen oder einem Computer spricht?
Muss er dies wissen? Wer ist verantwortlich für das Handeln
der Maschine, wer haftet? Es müssen völlig neue rechtliche
Rahmenbedingungen geschaffen werden und auch geklärt
werden, wie diese durchzusetzen sind.
Das persönliche Buch
Spannend wird es aus seiner Sicht vor allem in Bereichen, wo
unterschiedliche Disziplinen verschmelzen, beispielsweise
Biologie, Software und Elektronik. Yogeshwar entwickelt dafür in einem eindrucksvollen Beispiel das Buch der Zukunft: Es
wird ein eReader sein, da sich die Distribution von gedruckten
Büchern nicht mehr lohnt. Die Reader der nächsten Generation haben eine integrierte Kamera, die mittels Eye Tracking
automatisch weiterblättert, wenn man am Ende der Seite angekommen ist. Der Leser wird also beobachtet. Eye Tracking
wird auch dazu führen, dass Internetwerbung zukünftig nur
noch bezahlt werden wird, wenn sie auch tatsächlich angeschaut wurde.
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Es existieren bereits schon jetzt Kameras, die außerdem die

In Anbetracht der unzähligen Anwen-

Pupillendilatation, die Erweiterung der Pupillen, messen,

dungsmöglichen der Digitalisierung im

wenn wir etwas Aufregendes erleben. Das Buch, das wir lesen,

medizinischen Bereich überrasche es

kann damit aufgrund des Monitorings durch die Kamera opti-

nicht, dass Konzerne wie Google und

miert werden. Immer, wenn die Kamera durch die Pupillendi-

Amazon hier immense Investitionen

latation feststellt, dass der Leser auf das Gelesene besonders

tätigen. Wer die meisten oder die bes-

anspricht, kann der Fortgang des verbleibenden Teils des Bu-

ten Daten hat, werde das Rennen ge-

ches entsprechend angepasst werden. Das Buch wird immer

winnen. Digitalisierung bedeute daher

persönlicher, es wird individuell für den Leser geschrieben.

auch, dass einzelne Unternehmen sehr
groß werden, denn viele kleine Daten-

Yogeshwar spinnt diesen Faden weiter und erwartet, dass

mengen machten in Zeiten der Digitali-

wir Bücher zukünftig – bewusst oder unbewusst – auch lesen,

sierung keinen Sinn.

um Krankheiten zu erkennen. Nach einigen Kapiteln ruft uns
das Buch dann vielleicht an und teilt uns mit, dass es gewisse

Daten und Verantwortung

Auffälligkeiten gebe und es bereits einen Termin bei einem
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Neurologen vereinbart habe. Der Termin sei bereits im Ka-

Yogeshwar plädiert dafür, sich darüber

lender eingetragen. Das Buch ist kein normales Buch, es ist

Gedanken zu machen, was der tech-

ein Diagnosetool eines Pharmakonzerns, welches anhand

nologische Fortschritt für die Mensch-

von Augenbewegungen, Mikrorhythmen etc. erste Anzeichen

heit bedeutet? Wie gehen wir mit den

von Parkinson erkennt. Was wie ferne Zukunftsmusik klingt,

Daten um? Wir installieren Mikrofone

ist bereits weitgehend Realität. Mittels der Parkinson‘s Voice

und Kameras und lassen uns freiwillig

Initiative kann bereits heute anhand der Stimme mit einer

von

98%igen Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden, ob jemand

Google und Amazon melden gleichzeitig

zukünftig an Parkinson erkranken wird.

Patente darüber an, Stimmungen und

Internetkonzernen

überwachen.
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Streit aus Gesprächen herausfiltern zu

von Demokratien mag zwar noch funktionieren, aber nicht

können. Der heutige Umgang mit priva-

überall auf der Welt herrscht Demokratie. Was wird der Rest

ten Daten sei zu einer absoluten Farce

der Welt mit den Möglichkeiten der Digitalisierung anstellen?

verkommen. Seit dem Skandal um Cambridge Analytica sei zu erkennen, dass

Zum ersten Mal überhaupt sind die Kommunikation und der

soziale Netzwerke auch das Potenzial

Wissensstand auf der ganzen Welt symmetrisch. Mit einem

haben, zur Manipulation im demokrati-

Internetanschluss – vorausgesetzt, er ist nicht zensiert – habe

schen Sinne eingesetzt zu werden.

man in Mumbai die gleiche Information wie in Berlin. Das bietet Risiken, aber auch Chancen. Was es aber erfordert, ist eine

Aufgrund der Entwicklungsgeschwin-

neue Haltung des Menschen der Technik gegenüber. Ranga

digkeit der Technologie – so ist seine Be-

Yogeshwar führt den Satz Pablo Picassos an, der gleicherma-

fürchtung – können Demokratien leicht

ßen als Leitgedanke für unseren Weg in eine neue digitale

beginnen zu wackeln, bevor wir uns der

Welt gelten kann:

Gefahr wirklich bewusst geworden sind.
Wir sollten darüber nachdenken, wer
die Gewinner und die Verlierer des Fort-

Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen,

schritts sind.

der in aller Angst des Loslassens,
doch die Gnade des Gehaltenseins

Es gäbe viele in der Gesellschaft, die

im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.

nicht mehr wissen, wo ihr Platz in der

(Pablo Picasso)

Zukunft sei. In anderen Ländern sei die
Veränderung bereits zu spüren. Wie lange ist ein Land noch eine Demokratie?

Herzlichen Dank an Ranga Yogheshwar für diese

Technologischer Fortschritt in Händen

inspirierenden Gedanken über eine sehr nahe Zukunft!
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Prof. Ulrich Weinberg
Leiter School of Design Thinking - Hasso-Plattner-Institut
Prof. Ulrich Weinberg ist seit 2007 Leiter der School of Design Thinking am
Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Im März 2018 zum Professor für Design Thinking an der Universität Potsdam berufen. Er ist Co-Autor mehrerer Bücher und
Autor von „Network Thinking - Was kommt nach dem Brockhaus-Denken?“.

09:45

Digitalisierung ist Teamsport
In einer immer stärker digitalisierten Welt wächst der Veränderungsdruck auf
Unternehmen und Organisationen nahezu exponentiell. Mit traditionellen,
auf das Individuum orientierten Denkmodellen lässt sich diesem Druck immer weniger begegnen. Wir brauchen eine neue, vernetzte, teamorientierte
Praxis.

„Die Maschinen sind vernetzt, aber

Key Takeaways

die Köpfe der Menschen sind in einem

•

Die alte Struktur war ein stark hierarchisches Silodenken, eine „Brock-

hochkompetitiven Modus, der die Ver-

haus-Struktur“. Das Modell des 21. Jahrhunderts ist aber ein Netz-

netzung erheblich behindert.“

werksystem.
•

Dies bewirkt eine fundamentale Transformation der Kultur in Richtung
Agilität und einen zunehmend fluiden Status.

•

Unser tief verinnerlichtes Einzelkämpferdenken verhindert die Transformation hin zum Netzwerksystem und dem Denken in Teamzielen.

•

Wo früher der IQ zählte, ist zukünftig eine Form des „WeQ“ notwendig,
die Intelligenz des Teams.

•

Dabei erscheint nicht der Schwarm, sondern das Team die geeignete Organisationsform für das Zusammenwirken mehrerer Menschen zu sein.

•

Mit dem Ansatz des Design Thinking ist es möglich, in einem fluiden Status aus der Nutzer- bzw. Anwendersicht Probleme zu lösen bzw. neue
Ideen zu entwickeln.

94

ii #0.3 I 2018

insights.mgm-tp.com

95

Tim Rudolph
Head of Digital Lab - Hermes Germany GmbH
Tim Rudolph ist seit fast 20 Jahren von Wertschöpfung durch Software und Daten sowie damit verbundenen Geschäftsmodellen begeistert. Studium am KIT.
Dann Start-ups, SAP und Capgemini. Seit sieben Jahren arbeitet Rudolph in der
eCommerce-Logistik bei Hermes. In seiner Freizeit bringt er Kindern Programmie-

10:15

ren und Basketball spielen bei.

It takes two to tango.
Etablierte Unternehmen und ihre Labs
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Labs
gegründet. Zeit für einen Kassensturz: Wozu braucht man eigentlich Labs?
Und was ist nötig, damit Labs erfolgreich sind?

„Cross-funktionale Teams sind kein

Key Takeaways

Selbstzweck. Sie integrieren alle be-

 Bevor man ein Lab aufbaut, sollte man drei Dinge unbedingt klären:

nötigten Fähigkeiten in das Team und

 		Was ist das strategische Ziel des Labs?

vermeiden so Abhängigkeiten von an-

 		Brauche ich ein Lab oder reicht die „normale“ Organisation?

deren.“

 		Ist mir das Thema das Geld wert?
 Labs unterliegen denselben Erwartungen hinsichtlich Zielen und Ökonomie wie die reguläre Organisation. Sie verfügen aber nicht über deren
etablierte Werkzeuge.
 Daher müssen sie frühzeitig damit beginnen, eigene Werkzeuge zu entwickeln, um Antworten auf Fragen zu strategischen Zielen und Ökonomisierung liefern zu können.
 Auf diesem Weg ist es wichtig, Ziele operationalisierbar zu machen,
durchgehend nachvollziehbar und transparent zu sein sowie neben allem Innovationsgeist nicht zu vergessen, auch Ergebnisse zu liefern.
 Die wesentlichen Erfolgsfaktoren eines Labs sind eine hohe Geschwindigkeit, eine räumliche Trennung vom eigentlichen Unternehmen und
eine eigene Kultur, die aber gleichzeitig eine Offenheit zum und Verbundenheit mit dem Mutterunternehmen fördert.
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Tim Döppner
Head of Commerce Solutions/Bereichsleiter IT Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Ursprünglich Softwareentwickler, später als Projektverantwortlicher, kam Tim 2008
zum E-Commerce und der Überzeugung, dass Projekterfolg durch die Methodik bestimmt wird. Seither legt er mit Ruhrgebietscharme immer wieder den Finger in die

10:45

Wunde und handelt als agiler Kulturstifter innerhalb der IT.

Lidl bewegt sich – agiles Mindshifting innerhalb
der Lidl Digital IT
Lidl ist auf dem Weg größter Onlinediscounter in Europa zu werden, und
strebt an, weitere digitale Geschäftsfelder parallel zum Kerngeschäft zu forcieren. Wie stellt sich Lidl Digital diesen Herausforderungen? Eine spannende
Reise durch agiles Mindshifting innerhalb der Lidl Digital IT.

„Digitalisierung hat viele Gesichter. Es

Key Takeaways

gibt nicht die „one-size-fits-all“-Lösung.

•

Digitalisierung ist immer individuell,
kundenabhängig, themenbezogen.“

Lidl Digital wird zu einem wesentlichen Standbein von Lidl. Das Ziel ist,
bis 2025 führender Non-Food Online-Shop in Europa zu werden.

•

Die Digitalisierung führt dazu, dass die wesentliche Aufgabe des Managements heute darin besteht, Mitarbeiter und Teams zu führen.

•

Das beinhaltet neben der Teamauswahl, dem Fordern und Fördern,
sowie der Entwicklung der Mitarbeiter vor allem auch, Begeisterung
für die gemeinsame Sache zu entfachen und die Unternehmenswerte
vorzuleben.

•

Wichtig ist zudem eine Kultur des „Ausprobieren statt Diskutieren“,
den Mut etwas tatsächlich zu tun und in kurzen Entwicklungszyklen
immer wieder Dinge zu realisieren und zu testen.

•

Wenig hilfreich ist es, Erfolgskonzepte anderer Unternehmen einfach
nur zu kopieren. Man kann sich daran orientieren, muss dann aber
seinen individuellen Weg finden.
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Klaus Lichtenauer
Vice President Application Sourcing Management - EON Business Services GmbH
Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik (1986) arbeitet Klaus Lichtenauer in
diversen IT-Firmen wie CTM, Softlab, HP und TechData. 2003 startete er bei E.ON
und war 12 Jahre im Ausland, zuletzt CIO in der Slowakei. Im August 2017 übernahm Lichtenauer die Rolle des Programm-Managers für EASP (E.ON Application

11:45

Sourcing).

AMS Sourcing als Wegbereiter für die neue
strategische IT-Ausrichtung
Die digitale Transformation ist ein starker Treiber für die Neuausrichtung der
E.ON. Die IT-Funktion muss hierfür die Grundlagen schaffen. Zu den zentralen
Maßnahmen, die die Implementierung der neuen Business- und IT-Strategie
unterstützen, gehört das europaweite Application Sourcing Programm. Wesentliche Ziele: mehr Flexibilität, Schnelligkeit und ein besseres Ressourcenmanagement.

„Digital is changing energy markets

Key Takeaways

and our business to such an extent

•

Früher war es bei vielen Unternehmen das Ziel, eine möglichst große Ein-

that we only can roughly estimate

heit zu werden. Es stellte sich aber bald heraus, dass dies mehr einem

where that leads.“

großen, trägen Dampfer glich, der meist eine eher nach innen gerichtete

(J. Teyssen, CEO, E.ON)

Sicht hat.
•

Heute ist man bestrebt, eher viele kleine, möglichst flexible Einheiten zu
haben, die einen klaren Fokus auf den Kunden und eine Lösungsorientierung haben.

•

Die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Digitalisierung liegen in der
Bewältigung des Dreiklangs aus Technologie, Prozessen und Menschen.

•

So erhält man mehr Geschwindigkeit, Effizienz und zugleich Stabilität.

•

Die Herausforderung dabei ist, dass dies einen wesentlichen Kulturwandel erfordert, der sich auch erheblich auf das Alltagsgeschäft, die Arbeitsweisen und die benötigten Fähigkeiten auswirkt.
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Dr. Florian Heydenreich

Jens Kocab

Vice President Sales & Service Germany

Head of Digitalisation -

Dealer Network & Key Account -

Linde Material Handling GmbH

Linde Material Handling GmbH
Nach Stationen bei der Schaeffler AG

Seit Oktober 2017 ist Jens Kocab ver-

und der Unternehmensberatung Bos-

antwortlich für die Entwicklung und

ton Consulting Group, trat Heydenreich

Umsetzung der Digitalisierungsstrate-

2014 als Head of Strategy bei Linde Ma-

gie von Linde Material Handling. Zuvor

terial Handling ein. Seit April 2017 ist er

bekleidete er verschiedene leitende

Vice President Sales & Service Germany

und Vertriebspositionen in der Viess-

Dealer Network, Key Account und Ser-

mann Group und EWM Hightec Wel-

vice.

ding GmbH und ist Gründer von IR-Tech
Infrared Technologies GmbH.

12:15

Stirbt der Vertrieb durch die Digitalisierung aus?
Beim Vertrieb „klassischer“ Investitionsgüter sind Kundennähe sowie exzellentes Produktwissen essentiell, um vor Ort dem Kunden maßgeschneiderte
Lösungen im Vertrieb und Service anbieten zu können. Wie verändert Digitalisierung klassische Vertriebs- und Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren?

„Die Kunden erwarten heute eine viel

Key Takeaways

größere Kompetenz des Außendiens-

•

tes, was die Analytik und Beratung
betrifft.“

Früher verkaufte ein Außendienstmitarbeiter einzelne Investitionsgüter
an den Kunden, später kam das „Share of Wallet“-Konzept auf.

•

Durch die Digitalisierung werden heute individuell maßgeschneiderte
Komplettlösungen für die Anforderungen des Kunden vertrieben.

•

Das kann nicht mehr von einem Außendienstler allein geleistet werden.
Es entstehen Expertenteams, die gemeinsam eine Lösung erarbeiten.
Der Außendienstler wird zum Koordinator.

•

Digitalisierung ermöglicht aber auch neue Kommunikationswege und
-kanäle zum und mit dem Kunden.

•

Ähnlich wie beim etablierten B2C-Vertrieb entsteht auch im B2B-Vertrieb
ein Multichannel-Vertriebs-Modell, das den Kunden während seiner gesamten Customer Journey begleitet.
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Marcus Franke
Vice President Strategic Business Solutions - Coca-Cola European Partners plc
Marcus Franke hat mehr als 15 Jahre Management-Erfahrung. Zuletzt verantwortete er die Bereiche Business Transformation & IT der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG. Im Rahmen des Mergers zur pan-europäischen Coca-Cola European Partners
übernahm er die Bereiche IT Strategy & Enterprise Architecture.

12:45

Coca Cola (CCEP): Digitale Transformation als Kern
der IT-Strategie
Die Digitalisierung erzeugt einen Paradigmenwechsel im Käufer- und Kundenverhalten, weshalb Coca-Cola European Partners sie in der Geschäftsstrategie
verankert. Ein Business Capability-Programm definiert nicht nur die IT-Strategie, sondern adressiert auch die Transformation des Business ganzheitlich.

„Alles, was automatisiert werden

Key Takeaways

kann, wird automatisiert.

•

Die ökonomische Macht verschiebt sich weg von den großen Marken

Alles, was nicht automatisiert wer-

über die Einzelhandelsketten hin zu einem informierten und unabhän-

den kann, wird extrem wertvoll wer-

gigen Käufer.

den.“

•

Dies bedarf einer „Connected Customer Experience“, einer Gesamtstrategie unter Berücksichtigung von Multi-Touchpoint-und-Multi-Channel-Aspekten.

•

Nahezu alles, was automatisierbar oder digitalisierbar ist, wird auch digitalisiert werden. Alles, was nicht automatisiert werden kann, wird extrem
wertvoll werden.

•

Die ideal gestalteten Geschäftsprozesse bedingen die IT-Infrastruktur
und die benötigten Fähigkeiten/Capabilities.

•

Nicht die IT bestimmt den Bedarf oder den Prozess, sondern das Geschäftsmodell bestimmt den Prozess und die Fähigkeiten. Der Rest hat
zu folgen.
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Afra Gloria Müller
Junior Consultant mgm consulting partners

13:15

Die kundenorientierte
Revolution des
Prozessmanagements

Afra Gloria Müller beschäftigt sich mit Organisationsentwicklung,
speziell in den Bereichen Agile und Change Management. Sie hilft
durch ethnographische Methoden, wie z.B. Design Thinking und
Customer Journey Mapping, Abläufe und Denkmuster in Organisationen kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Key Takeaways
•

Wer sich zu sehr auf die Verbesserung der internen Pro-

Haben Sie auch die letzten Jahre damit verbracht Ihre

zesse konzentriert, verliert leicht die Bedürfnisse des

internen Prozesse zu optimieren, aber kaum Mehr-

Kunden aus den Augen.

wert für sich oder Ihren (internen) Kunden generiert?

•

Wir zeigen Ihnen unser Lieblingswerkzeug, um Ihre
Prozesse und Kundeninteraktionen wirksamer aufei-

Der Geschäftsprozess endet aber erst bei der vollständigen Befriedigung des Kundenbedürfnisses.

•

nander abzustimmen.

Die Wahrnehmung des Kunden und das Selbstbild des
Unternehmens passen häufig nicht zueinander.

•

Mit Customers Journey Mapping und Service Blueprinting kann man die internen Prozesse mit den Kundenerwartungen abgleichen.

„Hören Sie Ihren Kunden zu und schenken Sie ihren

Die einzelnen Schritte des Customer Journey Mappings:

Bedürfnissen Aufmerksamkeit. Das Ziel ist es, die Stim-

1.

Wählen Sie eine Kundengruppe aus.

me des Kunden zu hören.“

2.

Entscheiden Sie sich für ein konkretes Szenario.

3.

Benennen Sie die einzelnen Touchpoints / Berührungspunkte.

4.

Notieren Sie alle Emotionen, Fragen und Schmerzpunkte des Kunden während der Journey.

5.

Service Blueprinting – Abstimmung der internen Prozesse mit der Customer Journey.

6.

Identifizierung der Verbesserungspotenziale aus kundenorientierter Sicht.
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Natalie Hauser
Consultant
mgm consulting partners
Nathalie Hauser studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Ein 1-jähriges Auslandsstudium in Melbourne, Australien. Seit 2016 ist sie bei mgm in verschiedenen Projekten mit den
Schwerpunkten Change Management, Kommunikation und Projektmanagement
unterwegs.

13:15

Kulturwechsel im Rahmen von S/4HANA
„S/4 HANA ist weitaus mehr als nur die

Die Einführung neuer Systeme wie S/4HANA bedeutet für viele Mitarbeiter

Ablösung eines Altsystems. Die Verän-

weitaus mehr als lediglich neue Produktnummern oder Klickwege.

derungen gehen weit über den IT-Kon-

Veränderungen dringen oft bis tief in die Arbeitsweise des Unternehmens vor

text hinaus.“

und verändern somit auch die Unternehmenskultur und das tägliche Miteinander. Es ist die große Herausforderung für Unternehmen in den nächsten
Jahren.
Key Takeaways
•

Change Management begleitet Menschen – möglichst reibungslos - durch
eine Veränderung, sodass Neues gelebt werden kann.

•

Veränderung bedeutet auch immer Reibung. Erst wenn man diese Reibung in der Veränderung durch- und erlebt hat, kann man das Neue
wirklich wertschätzen.

•

Die Veränderungen gehen weit über den IT-Kontext hinaus. Das ganze
Unternehmen ist betroffen, es bleibt keiner außen vor.

•

S/4HANA ist weitaus mehr als nur die Ablösung eines Altsystems. Alle
müssen zukünftig einem Standard folgen.

•

Die Zusammenarbeit wird intensiver. Standorte und Unternehmenseinheiten rücken enger zusammen und Mitarbeiter müssen mit völlig neuen
Einheiten kommunizieren und unternehmensweit denken.
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Marcus Warnke
Manager - mgm consulting partners
Optimierung ist so ‚90er‘… Komplexität zulassen, Zusammen-

„Man muss vorher genau überprüfen,

arbeit neu gestalten, Kulturveränderung anstiften - das sind

in welcher Domäne man sich eigent-

erfrischende Perspektiven, mit denen Organisationen ihren

lich befindet, um nachhaltig hand-

Weg der digitalen Transformation gestalten können.

lungsfähig zu bleiben.“

13:30

Complexity is the enemy?!
Sometimes, sometimes not
Wird wirklich alles immer schneller, komplexer, unsicherer? Oder bleibt eigentlich alles, wie es
ist? Wer klare Vorstellungen davon hat, wie sich gänzlich Neues mit der Optimierung des Alten
verknüpfen lässt, kann sicher durch die Turbulenzen der Digitalisierung steuern. Marcus Warnke
zeigt einfache Werkzeuge, die Orientierung geben.

Key Takeaways
•

Was sind die Handlungsstrategien, mit denen ich zum einen der gereiften Welt, aber auch der
neuen agilen Welt begegne?

•

Das Cynefin-Framework hilft, sich in den verschiedenen Handlungsalternativen zu sortieren.

•

Die Umgebungsbedingungen, in denen wir uns aufhalten können, lassen sich in fünf Domänen aufteilen: einfach, kompliziert, komplex, chaotisch, „disorder“.

•

Abhängig davon, in welcher Domäne ich mich gerade aufhalte, muss ich unterschiedliche
Handlungsstrategien anwenden, um sinnvoll zu agieren.

•

Bevor man sich dem Handlungsimpuls hingibt, sollte man sich zunächst darüber im Klaren
sein, in welcher Domäne man sich befindet, um zu wissen, welche Handlungsstrategien in
diesem Fall überhaupt geeignet sind.

Handlungsdomänen:

110

1.

Einfach:		

Best-Practice-Ansatz

Wahrnehmen – Kategorisieren – Reagieren

2.

Kompliziert:

Good-Practice-Ansatz

Wahrnehmen – Analysieren – Reagieren

3.

Komplex:

Emergent Practice

Ausprobieren – Verstehen – Reagieren

4.

Chaotisch:

Novel Practice		

Situativ Agieren – Verstehen – Reagieren

5.

Disorder:

Klärungsprozess		

In welcher Domäne bin ich eigentlich?
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Benedikt Jost
Principal Consultant - mgm consulting partners
Nach Erfahrungen mit großen Wasserfällen und klassischen Prozessorganisationen
war es Zeit für etwas Neues! Nach dem erfolgreich angetretenen Beweis, dass agiles
Management mehr als nur Scrum und kleine Leuchttürme sein kann, wird es Zeit,
ein flammendes Credo für das „einfach mal machen“ zu halten.

13:45

Agiler Mumpitz?!
Die Reise hin zu einer agilen Organisation hat so seine Tücken - und endet
zu oft mit Mumpitz und wirkungslosen Transformationen. Das liegt mitunter
auch an völlig falschen Vorstellungen vom zukünftigen Zielzustand der Organisation. Benedikt Jost klärt auf!

„Die Veränderung von einem beste-

Key Takeaways

henden stabilen Zustand hin zu einem

•

agilen stabilen Zustand ist Mumpitz.“

Klassische Organisationen bestehen aus Prozessen, Rollen, Projekten und
Hierarchien, die einen sehr stabilen Zustand bilden.

•

Der Versuch, diesen stabilen Zustand in einen „stabilen agilen Zustand“ zu
transformieren, ist zum Scheitern verurteilt, da sich damit das Denkmuster nicht ändert.

•

Denken Sie an ein Korallenriff, das lebt. Es entwickelt und verändert sich
ständig, es ist ein dauerhaft instabiler Zustand.

•

Benötigt werden dafür ein gemeinsamer Sinn und Zweck, konsequente
Kundenorientierung, Bereitschaft zur Veränderung, neue Führungsprinzipien (Empowering & Enabling) und gemeinsame Werte.

•

Suchen Sie für Ihr Unternehmen nach einem Fundament, auf dem sich
eine lebende Organisation entwickeln kann. Versuchen Sie, das schönste
Korallenriff im Ozean zu sein!
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Frank Roth
Head of Shared Service Center IT - Klosterfrau Healthcare Group
Seit 2002 ist Frank Roth als CIO für die Klosterfrau Group verantwortlich. Ab 1999
war er als Leiter IT bei der MADAUS AG tätig und davor bei der GMO (Gesellschaft
für Management und Organisationsberatung) in den Bereichen IT und Logistik be-

14:00

ratend unterwegs.

Wie können Tradition und Digitalisierung
vereint werden?
Für die Positionierung eines Traditionsunternehmens in Zeiten der Digitalisierung benötigt es eine klare Strategie. Frank Roth erzählt von den Herausforderungen für Management und Mitarbeiter. Wie wichtig sind die Kommunikation und das Change Management auf diesem Weg und welche Erfahrungen
hat Klosterfrau gemacht?

„Gesundheit ist nicht mehr das Ge-

Key Takeaways

genteil von Krankheit, sondern ein

•

Der Markt für Gesundheit ist gekennzeichnet durch erheblichen Kos-

Bewusstsein für die Balance der indi-

ten- und Effizienzdruck, sowie einen deutlich wahrnehmbaren Trend zur

viduellen Lebensenergie.“

Individualisierung der Medizin.
•

Diese Trends werden durch die Digitalisierung noch zusätzlich verstärkt.

•

Change führt in verschiedenen Projektphasen zu unterschiedlichen
Emotionen bei den Mitarbeitern.

•

Das Change Management muss auf den aktuellen emotionalen Zustand
des Unternehmens und der Mitarbeiter abgestimmt werden.

•

Die Mitarbeiter müssen kontinuierlich aktiv und den Phasen entsprechend mitgenommen werden.
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David Mertin
Business Leader Cruises - HolidayCheck AG
David Mertin ist Digitalexperte mit großer Leidenschaft für Innovationen und neue

14:30

Geschäftsfelder. Er besitzt mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Digital-Unternehmen und Branchen: von Musik, Streaming, Film, TV und Publishing

Schiff ahoi!
bis hin zu Touristik.
Digitalisierung in der Kreuzfahrtindustrie

Kreuzfahrten boomen. In 2017 haben über 2,7 Mio. Deutsche eine Kreuzfahrt
gebucht und gaben dabei fast 4 Mrd. Euro aus. Aber rund drei Viertel aller
Deutschen tun dies noch offline – doch der Markt und auch der Vertrieb digitalisieren sich. Immer mehr junge, digital affine Urlauber möchten auf Kreuzfahrt gehen. Dieser Vortrag zeigt die Chancen und Risiken der „digitalen“
Schiffswelt und erklärt anhand einiger Anekdoten, warum die digitale Kreuzfahrt auch im Jahr 2018 noch eine große Herausforderung ist.
Das Motto von

Key Takeaways

HolidayCheck:

•

derzeit enorm. Nur 25% der Urlauber buchen ihre Reise derzeit online.

inspirieren
guide

Der Kreuzfahrtmarkt ist seit 2004 um 200% gewachsen und verjüngt sich

•

Die Kreuzfahrt ist ein optimales Digitalprodukt, weil man letztlich vor allem

transparent

den Überblick und die Vergleichbarkeit, den bestmöglichen optischen Ein-

einfach

druck vom Schiff sowie die Bewertungen und die Beratung benötigt.

sicher

•

Was den Portalen derzeit vor allem fehlt ist die Urlauberfreundlichkeit. Sie
haben nur die Katalogwelt ins Internet transportiert und nutzen nicht die

überall

Möglichkeiten der Digitalisierung.
•

HolidayCheck möchte den Kreuzfahrtkunden bei seiner gesamten Customer Journey begleiten und das Angebot vor allem aus der Sicht des Kunden
entwickeln, vor allem transparent und einfach sein.

•

Es wird auf den schnellen Gewinn verzichtet und Wert auf den langfristig
zufriedenen Kunden gelegt, damit dieser wieder bei HolidayCheck bucht.

•

Problematisch ist, dass ein Großteil der benötigten Daten gar nicht digital
vorhanden ist und erst mühevoll zusammengefügt und digitalisiert werden
muss.
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Steffen Schairer
Head of Solutions, Business IT Digital - E.ON SE
Steffen Schairer´s favorite is to see an organization transform and follow strategies
to achieve business results that before seemed out of reach. In his current role as
‘Head of Solutions’ Steffen drives Digital Transformation in the areas of agile software development and lean product delivery.

15:00

How to ride the Digital Wave
Wie viele andere Unternehmen ist auch E.ON mit einer wachsenden Nachfrage nach digitalen Lösungen konfrontiert. Gleichzeitig erwartet der Kunde
immer mehr Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Wie kann man diese Welle
digitaler Initiativen bewältigen, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen?
Steffen Schairer gibt Antworten.

„Digitization is not about IT, it’s

Key Takeaways

about people.“

•

Digitalisierung ist kein reines IT-Thema, vor allem geht es dabei um die
Menschen.

•

Digitalisierung ist Teamsport, aber Teams bestehen aus Individuen.

•

Die Individuen müssen die richtigen Skills und Mindsets mitbringen, damit das Team outperformen kann. Dies erfordert kontinuierliche Schulung und Arbeit an der Unternehmenskultur.

•

Kontinuierlicher Prozess der Selbstreflexion: Tun wir die richtigen Dinge
und nehmen wir uns genug Zeit, um zu analysieren, was wirklich vor
sich geht?

•

Man reitet die digitale Welle mit dem Dreiklang: Menschen – Plattformen - Prozesse.
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Dr. Ruth Betz
Chief Digitalization Officer - OWNR Deutschland AG
Dr. Ruth Betz, CDO bei OWNR, ist eine digitale Künstlerin. Ihr Weg führte von Google
zu Bertelsmann, Airbnb, mgm und Bauer Xcel, bevor sie mit OWNR den Immobilienmarkt umzukrempeln begann.

16:00

Der Sinn des Disruptiven
Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern sie dient der Skalierung des Kundenfokus. Sie erfasst Menschen und verkrustete Märkte und wälzt sie um.
Dr. Ruth Betz zeigt konkrete Handlungsoptionen in der schönen neuen Digital-Welt.

„Efficiency eats innovation for break-

Key Takeaways

fast. - Innovation stört Effizienz ganz

•

gewaltig.“

Es geht immer zuerst um den Kunden und das Produkt, niemals um die
Digitalisierung.

•

Digitalisierung ist ein Handwerkszeug, um die Bedürfnisse des Kunden
zu erfüllen.

•

Digitalisierung braucht Zeit. Sie funktioniert nur, indem man alle abholt
und die Ängste reduziert.

•

Erst denken, dann digitalisieren. Technischer Sachverstand ist keine zwingende Voraussetzung, gesunder Menschenverstand hingegen schon.

•

Digitalisierung kann die Fähigkeiten der Menschen erweitern. Sie muss
die Menschen nicht zwangsweise ersetzen.
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Karel Golta
CEO - INDEED Innovation GmbH
Eine Innovation muss menschzentriert sein, und das schafft nur Design – darüber
lässt sich mit Karel J. Golta nicht streiten. Über vieles andere schon, denn der Gründer und Geschäftsführer dreier Unternehmen, INDEED, Tools of Innovators und
Simplexion, liebt es zu diskutieren und zu provozieren.

16:30

Innovation: wider die Ohnmacht
70% der westlichen Bevölkerung glauben, dass Künstliche Intelligenz ihr Leben zukünftig negativ beeinflussen wird. Was müssen wir also tun, um auch
in Zukunft handlungsfähig zu bleiben? Was ist der Schlüssel zu einem humaneren Leben im digitalen Zeitalter?

„Mehr als 70% der Menschen haben

Key Takeaways

Angst vor den Folgen der Digitalisie-

•

rung.“

Wir werden in Zukunft unsere Jobs immer neu definieren (müssen). Innovation ist der Wachstumsmotor Nr. 1.

•

Handlungsfähig sein bedeutet, auf konkrete Herausforderungen reagieren zu können.

•

Innovativ sein bedeutet, eine konkrete, neue Antwort auf eine Herausforderung zu erarbeiten.

•

Jeder kann Innovationsfähigkeit erlernen, es ist ein menschliches Handwerk.

•

Wenn möglichst viele Menschen innovationsfähig sind, bleiben wir als
Gesellschaft handlungsfähig.

•

Innovation ist der Schlüssel zu einem humanen Leben im digitalen Zeitalter.

122

ii #0.3 I 2018

insights.mgm-tp.com

123

Hannah Klose

Thomas Brugger

CEO - HK - Moderation & Training

Partner mgm consulting partners gmbh

Hannah is a natural born Host! Her

Als Erdölingenieur und INSEAD MBA

talent for authentic and charming mo-

assistierte er dem Vorstandsvorsitzen-

deration as well as hands on stage

den der PORSCHE AG und unterstützte

training is unique and empowering. In

als Director Corporate Development

2013 she started her trainer journey

bei UMICORE die Aufspaltung des bel-

by moderating events focused on tech,

gischen Konzerns. Vor etwa 10 Jahren

digital, innovation and startups topics.

entdeckte er die Liebe zu mgm, Change
und Digitalisierung mit Menschen im
Mittelpunkt.

17:00

Recap – Embracing Digital Transformation
„Digitalisierung hat viele Gesichter.

In einem angeregten Dialog rekapi-

Es gibt nicht die „one-size-fits-all“-Lö-

tulieren Hannah Klose und Thomas

sung, Digitalisierung ist immer indivi-

Brugger den Thementag der mgm

duell, kundenabhängig, themenbezo-

und lassen die Messages der einzel-

gen.“

nen Vorträge und Sprecher Revue
passieren. So unterschiedlich die
Branchen und die Bedingungen auch
sind, so lässt sich doch übergreifend
feststellen: Die Digitalisierung bringt
nicht nur Herausforderungen mit
sich, sondern vor allem auch Chancen!
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Köpfe dieser Ausgabe

Dr. Ruth Betz

Natalie Hauser

Chief Digitalization Officer

Consultant

OWNR Deutschland

mgm consulting partners

Thomas Brugger

Eva Hellmund

Partner

Redakteurin

mgm consulting partners

mgm technology partners

Tim Döppner

Dr. Florian Heydenreich

Head of Commerce Solutions / Bereichsleiter IT

Vice President Sales & Service Germany Dealer Network &

Lidl Digital International

Key Account - Linde Material Handling

Marcus Franke

Benedikt Jost

Vice President Strategic Business Solutions

Principal Consultant

Coca-Cola European Partners

mgm consulting partners

Karel Golta

Hannah Klose

CEO

CEO - HK

INDEED Innovation

Moderation & Training
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Frank Kneschke

Tim Rudolph

Geschäftsführer

Head of Digital Lab

mgm consulting partners

Hermes Germany - Digital Lab

Jens Kocab

Steffen Schaire

Head of Digitalisation

Head of Solutions, Business IT Digital

Linde Material Handling

E.ON

Klaus Lichtenauer

Sophie Stemder

Vice President Application Sourcing Management

Consultant

E.ON Business Services

mgm consulting partners

David Mertin

Thorsten Treder

Business Leader Cruises

Redakteur

HolidayCheck

mgm technology partners

Afra Gloria Müller

Marcus Warnke

Junior Consultant

Manager

mgm consulting partners

mgm consulting partners

Frank Roth

Prof. Ulrich Weinberg

Head of Shared Service Center IT

Leiter School of Design Thinking

Klosterfrau Healthcare Group

Hasso-Plattner-Institut
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Gastautor werden!
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Diskutieren und schreiben Sie mit. Publizieren Sie Ihren Fachartikel online
(www.innovation-implemented.com) und in der Printausgabe. Unsere Redakteure und Grafiker unterstützen Sie, wenn gewünscht, beim Texten, Bebildern
und Illustrieren.
Die Idee von ii ist es, Ihre Meinung als Experte auf einfache und unkomplizierte
Weise zu publizieren.

Inhalte
Im ii Magazin schreiben Experten zu Themen und Herausforderungen der digitalen
Transformation und teilen ihre Erfahrungen aus der Projektpraxis. Der Fokus liegt
auf den Besonderheiten von Geschäftsanwendungen und innovativen Ansätzen.
Schwerpunkte sind die Branchen E-Commerce, Industrieversicherungen, Öffentliche Auftraggeber und Energie. Die Leser des ii Magazins stammen vorwiegend aus
dem professionellen Umfeld.

Wie geht es nun konkret los?


Sie nehmen Kontakt mit uns auf und wir besprechen Ihren Artikel oder Ihre Idee.
Ihre Ansprechpartnerin ist Toni Klein.



Sie haben eine Textidee, aber benötigen noch Unterstützung bei der Umsetzung? Dann kann einer unserer Redakteure ein ausführliches telefonisches Interview (30 min) mit Ihnen führen und Sie erhalten Ihren individuellen Artikelentwurf innerhalb einer Woche zur Korrektur und Abnahme.



Unsere Grafikabteilung erstellt gern Bebilderung und Illustrierung.



Sie erhalten alle Medien digital zu Ihrer eigenen Verwendung (Social Media, eigenes Blog etc.).

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
Das Team des ii Magazins
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