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Embracing Digital Transformation!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der eine oder andere Besucher der solutions.hamburg wird 

sich vielleicht gewundert haben: Wie bereits im vergangenen 

Jahr haben wir den von uns organisierten Thementrack mit 

dem Titel „Embracing Digital Transformation“ überschrieben. 

Diese Entscheidung war jedoch keineswegs das Ergebnis ei-

ner kreativen Schaffenskrise. Vielmehr sind wir der festen 

Überzeugung, dass offene Arme und ein offenes Denken 

wichtige Grundvoraussetzungen sind, um die richtigen Ant-

worten auf die Fragestellungen der Digitalisierung zu finden. 

Erst wenn die Herausforderungen des digitalen Wandels nicht 

als Gefahr oder Bedrohung, sondern als Chance und Möglich-

keit begriffen werden, können neue Ideen entstehen, die das 

eigene Geschäft auch in unkalkulierbaren Zeiten sicher in die 

Zukunft tragen.

Wie solche Ideen aussehen können, haben die diesjährigen 

Rednerinnen und Redner auf unserer Bühne eindrucksvoll 

dargestellt. So berichteten beispielsweise Christa Koenen, 

CIO DB-Konzern und CEO DB Systel, sowie ihr Kollege Bernd 

Rattey, CIO DB Fernverkehr, in zwei spannenden Präsenta- 

tionen, wie die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren 

die nötigen Kapazitäten aufbauen möchte, um als „Rückgrat 

Editorial

der Mobilität“ einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu 

leisten.  Arndt Frischkorn, Leader Transformation & Capture 

Support bei Saint-Gobain, hingegen trat den Beweis an, dass 

„Achtsamkeit“ keineswegs nur ein Schlagwort für Kirchentags-

besucher sein muss, sondern auch im Unternehmenskontext 

bemerkenswerte Potenziale freisetzen kann. Zu welchen Qua-

litätssprüngen die Versicherungsbranche imstande ist, wenn 

sie ein wenig achtsamer mit den Bedürfnissen und Wünschen 

ihrer Kunden umgeht, zeigte wiederum Detlef Gastner, Lead 

Project Manager der ersten digitalen Krankenversicherung  

ottonova.

Dies sind nur ein paar Schlaglichter eines ebenso ereignis- wie 

erkenntnisreichen Tages. Mit dieser Ausgabe unseres Maga-

zins „mgm insights“ halten Sie die umfassende Zusammen-

fassung unserer Vortragsreihe auf der solutions.hamburg in 

Händen – inklusive aller Key-Takeaways und Denkanreize. Im 

Vorfeld der Konferenz haben unsere Vortragenden zudem in 

persönlichen Gesprächen aufschlussreiche Einblicke in die 

Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit gegeben. Die dar-

aus entstandenen Interviews können Sie selbstverständlich 

ebenfalls in diesem Heft nachlesen. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Frank Kneschke,

Gesellschafter-Geschäftsführer ;

mgm consulting partners GmbH
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Embracing Digital Transformation 
– Nachbericht zur solutions.hamburg 2019
Bereits zum fünften Mal trafen sich zwischen dem 11. und dem 13. September Digitalisierungsex-

perten aus ganz Deutschland im Hamburger Kampnagel zur solutions.hamburg. Dass die durch 

den digitalen Wandel entstehenden Herausforderungen in den Jahren des Bestehens der Konfe-

renz nicht kleiner geworden sind, bewiesen die über 5.000 Besucher und mehr als 100 Partner, die 

sich einmal mehr in der Hansestadt einfanden, wieder eindrucksvoll. Selbstverständlich war auch 

mgm wieder vor Ort, um die Folgen der digitalen Transformation mit den Besuchern zu diskutie-

ren.



8insights.mgm-tp.com

Im dritten Jahr war mgm Platinum Sponsor der solutions.

hamburg und hatte für den Strategy Day am 11. September 

eine vielfältige Vortragsreihe zusammengestellt. Zahlreiche 

hochkarätige Entscheider aus Industrie und Gesellschaft be-

richteten vor einem ebenso interessierten wie fachkundigen 

Publikum, welche konkreten Antworten ihre Organisationen 

bereits auf die Problemstellungen des digitalen Wandels 

gefunden haben. Getreu des Tracktitels „Embracing Digital 

Transformation“ konzentrierten sich die Vortragenden dabei 

vor allem auf die Chancen und Möglichkeiten des digitalen 

Wandels – ohne die selbstverständlich ebenfalls vorhandenen 

Problemfelder auszublenden.

Digitalisierung als Rüstzeug gegen den  
Klimawandel

Als ein bestimmendes Thema einiger Vorträge stellte sich der 

Klimawandel heraus, der seit Monaten die deutschen Schlag-

zeilen bestimmt und für den die Digitalisierung einige Lösun-

gen bereithalten könnte. So berichtete beispielsweise Christa 

Koenen, CIO der Deutschen Bahn und CEO des IT-Dienstleis-

ters DB Systel, in ihrer Keynote, welche Anstrengungen die 

Bahn unternimmt, um ihren Beitrag zum Kampf gegen den 

Klimawandel zu leisten. Demnach wird der Konzern seine 

Kapazitäten in den kommenden Jahren um 30 Prozent aus-

bauen, um die Fahrgastzahlen deutlich erhöhen zu können. 

Mit einem groß angelegten Infrastrukturausbau allein sei ein 

derartiger Sprung jedoch nicht zu stemmen. Vielmehr müss-

ten auch die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent 

genutzt werden, um die Bahn als umweltfreundlichstes Ver-

kehrsmittel zum künftigen Rückgrat der Mobilität werden zu 

lassen. Die technischen Herausforderungen wie die anvisier-

te Cloudmigration und die Integration neuer Systeme in die 

bestehende Legacy seien innerhalb dieses Wandels allerdings 

nicht der große Stolperstein. Vielmehr müssten die klas-

sisch-hierarchischen Strukturen innerhalb der Organisation 

aufgelöst werden, um dem Konzern die für diese Transforma-

tion nötige Flexibilität und Schnelligkeit zu verleihen. Die Bahn 

sei hierbei auf einem guten Weg, der aber noch längst nicht 

beendet sei.

Ihr Kollege Bernd Rattey, CIO bei DB Fernverkehr, richte-

te seinen Blick in seinem Vortrag hingegen auf die Zusam-

menarbeit von Business und IT, die für ein Gelingen der 

Digitalisierung entscheidend ist. Angesichts der Erfolgs-

formel „Business x IT x Zusammenarbeit“ dürfe sich keine 

der Abteilungen aus relevanten Initiativen herausziehen. 

Dies verlange sowohl vom Business als auch von der IT ein 

neues Selbstverständnis. So dürfe sich beispielsweise die 

IT nicht länger nur als Dienstleister der Fachbereiche be-

greifen, sondern müsse verstehen lernen, dass auch ihre 

Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, Metropolen zu 

verbinden und Regionen zu vernetzen.

Die Bekämpfung des Klimawandels ist auch für Dr. Britta 

Oehlrich, Stabsbereichsleiterin Geschäftsfeldentwicklung 

bei der Hamburger Hochbahn, ein bestimmendes Thema 

ihrer täglichen Arbeit. Schließlich hat sich auch das größte 

Verkehrsunternehmen der Hansestadt für die kommenden 

zehn Jahre eine deutliche Steigerung seiner Fahrgastzahlen 

vorgenommen. Den Schlüssel zu diesem Wachstum sieht 

Oehlrich jedoch nicht in den öffentlich ebenso häufig wie in-

tensiv diskutierten Fahrpreissenkungen, da diese Geld und 

somit Spielraum für Investitionen aus dem System nehmen 

würden. Stattdessen müssten Kunden mit spannenden An-

geboten vom ÖPNV überzeugt werden. Dies schließe für die 

Hochbahn auch neue Technologien der Mikromobilität wie 

Tretroller und das autonome Fahren ein. Wichtig sei in diesem 

Zusammenhang, neue Ideen schnell testen und bei absehba-

rem Scheitern auch wieder vom Markt nehmen zu können. 

Auf die Schnauze zu fallen, sei schließlich auch eine Art der 

Vorwärtsbewegung.

Wichtig ist, neue Ideen schnell zu tes-
ten und auch wieder vom Markt neh-
men zu können. Auf die Schnauze 
fallen ist auch eine Art der Vorwärts-
bewegung.
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Der digitale Wandel dreht den Energie- 
und den Versicherungsmarkt auf links

Doch nicht nur die Mobilitätsbranche spürt die Diskussion um 

den Klimawandel. Wie Philipp Richard, Teamleiter Energiesys-

teme und Digitalisierung bei der Deutschen Energie-Agentur 

(dena), in seiner Präsentation erklärte, steht auch der Energie-

sektor vor erheblichen Veränderungen. So sei beispielsweise 

von einer spürbaren Dezentralisierung der Energieerzeugung 

auszugehen, die auch zahlreiche neue und neuartige Akteure 

in den Markt spülen werde. In diesem Umfeld das nötige Ver-

trauen zu schaffen, um schnell und effizient zusammenarbei-

ten zu können, sei eine der größten Herausforderungen der 

Energiewirtschaft. Die Blockchaintechnologie könne an dieser 

Stelle eine wertvolle Hilfe sein.

Über die konkreten Herausforderungen der Energieversorger 

sprach auch Matthias Schwanitz, Chief Sales Officer Munici-

pality bei rEVUlution. Der Energiemarkt sei vor allem durch 

ein neues Kundenverhalten geprägt. Demnach erwarten Kun-

den heutzutage nicht nur digitale Services, sondern sind auch 

immer stärker bereit, ihren Energieversorger zu wechseln, 

um Geld zu sparen. Diese Entwicklung, die auch durch einen 

steigenden Wettbewerb forciert wird, setzt die Unternehmen 

zunehmend unter Preisdruck und zwingt sie zu erheblichen 

Effizienzsteigerungen. Die nicht wertschöpfenden Prozesse 

konsequent zu hinterfragen, ohne das Kundenerlebnis zu 

schmälern, ist aus Schwanitz‘ Sicht der Balanceakt, den Ener-

gieunternehmen in diesem Umfeld bewältigen müssen.
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Vor großen Unwägbarkeiten steht im Zuge der Digitalisierung 

auch die Versicherungsbranche, die im mgm-Track unter an-

derem Robert Weidinger, CDO der Lebensversicherung von 

1871, vertrat. Weidinger warb in seinem Vortrag jedoch dafür, 

in diesen Herausforderungen vor allem Chancen zu sehen. 

So biete der digitale Wandel zahlreiche Möglichkeiten, be-

stehende Geschäftsmodelle zu optimieren (Digital Enabling), 

existierende Geschäftsfelder und Vertriebswege zu erweitern 

(Digital Expansion) sowie gänzlich neue Geschäftsfelder zu 

erschließen (Digital Innovation). Auf die damit verbundenen 

Veränderungen müssten aber sowohl die Systeme und Pro-

zesse als auch die Firmenkultur und die Mitarbeiter vorberei-

tet werden. Eine vorher definierte Firmenmission wie im Falle 

der LV 1871 der „Erhalt der Lebensqualität“ könne hierfür ei-

nen geeigneten Rahmen bieten.

Auch Detlef Gastner, Lead Project Manager bei der ersten 

digitalen Krankenversicherung ottonova, sieht die Versiche-

rungsbranche vor einem fundamentalen Wandel. Versiche-

rungen könnten es sich heutzutage nicht mehr erlauben, 

ihren Kunden kein komfortables, integriertes und intuitives 

Erlebnis zu bieten und sie nach dem Vertragsabschluss allein 

zu lassen. Daher setze sein Unternehmen beispielsweise mit 

einem Conciergeservice, automatischen Arztterminvereinba-

rungen und Videochats mit Medizinern auf strikte Kundenori-

entierung. Der Kunde wolle es digital.

Kundenorientierung ist ein wichtiger Schlüs-
sel

Strikte Kundenorientierung spielt auch beim Finanzunterneh-

men Barclays eine tragende Rolle, wie Head of Digital Capa-

bilities Kirstin Hütz berichtete. Schließlich müssen sich auch 

Banken und Zahlungsdienstleister mit zahlreichen Verände-

rungen auseinandersetzen. Der Markteintritt neuer Player, 

technologische Entwicklungen wie das Mobile Payment sowie 

regulatorische Vorgaben wie PSD2 hätten das Potenzial, die 

Paymentindustrie tiefgreifend umzukrempeln. Um sich in die-

sem volatilen Geschäftsumfeld durchzusetzen, sei eine Orien-

tierung am User Centric Design eine notwendige Vorausset-

zung.

Konkrete Kundenwünsche waren auch der Grund, warum 

zurzeit das Schiffsregister in Hamburg digitalisiert wird. Bis-

lang werden Neuregistrierungen und Änderungen in den 

Versicherungen könnten es sich heut-
zutage nicht mehr erlauben, ihren 
Kunden kein komfortables, integrier-
tes und intuitives Erlebnis zu bieten 
und sie nach dem Vertragsabschluss 
allein zu lassen.
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Besitzverhältnissen in analogen Registerbüchern vorgenom-

men, womit ein hoher und zeitintensiver Arbeitsaufwand 

verbunden ist. Bei Verzögerungen besteht zudem die Gefahr, 

dass Schiffe im Hafen bleiben müssen und betroffene Reeder 

Geld verlieren. Um den eigenen Hafenstandort zu stärken, hat 

sich die Hansestadt daher entschlossen, innerhalb von zwölf 

Monaten eine schlanke digitale Anwendung zu entwickeln, die 

auch als Prototyp für weitere Digitalisierungsinitiativen im öf-

fentlichen Sektor dienen kann. Laut IT-Leiter Florian Strunk, 

der das Projekt auf der mgm-Bühne vorstellte, soll die Appli-

kation bereits am 1. Januar 2020 livegehen, womit sicherlich 

der Beweis erbracht wäre, dass erfolgreiche Digitalisierungs-

projekte auch in den angeblich verstaubten deutschen Amts-

stuben möglich sind.

 

Mit digitalen Initiativen bereits vertrauter sind mit Sicherheit 

Tim Döppner, Managing Director of Digital Platform, und sei-

ne Kollegen der Schwarz IT. Schließlich managen sie mit dem 

Onlineauftritt von Lidl einen der größten E-Commerce-Händ-

ler Deutschlands in einem äußerst wettbewerbsintensiven 

Umfeld. Dennoch muss auch bei einem solch erfolgreichen 

Onlinehändler stetig an Problemen gearbeitet werden, die 

die Handlungsfähigkeit des Unternehmens bedrohen. Von 

der Gefahr der Abhängigkeit von externem Wissen über die 

Schwierigkeit der Verbindung von Business und IT bis zur 

Angst vor Agilität – in seinem Vortrag gab Tim Döppner zahl-

reiche Tipps, wie auch Großkonzerne innovativ und flexibel 

bleiben können.

Der Mitarbeiter steht als Mensch im Mittel-
punkt

Vor ganz ähnlichen Problemen steht auch die Robert Bosch 

GmbH. Laut Anke Dewitz-Grube, Director Consultant für Lean 

Agile Transformation, kann bei der notwendigen Neuorien-

tierung insbesondere der Blick auf Firmengründer Robert 

Bosch helfen. Auch er hätte in seiner Zeit sein Geschäft immer 

wieder neu ausrichten und diversifizieren müssen. Verände-

rungen gab es demnach schon immer, lediglich die Art der 

Veränderungen habe sich durch die Digitalisierung verändert. 

Neu sei vor allem, dass man sein Geschäft ausrichten müs-

se, obwohl man im VUCA-Umfeld kein Ziel mehr voraussagen 

könne. Hierauf müssten die Mitarbeiter vorbereitet werden, 

beispielsweise in Coachinggesprächen.

Veränderungen gab es schon immer, 
lediglich die Art der Veränderungen 
hat sich durch die Digitalisierung ver-
ändert.
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Mit den Auswirkungen des Wandels auf den Mitarbeiter be-

schäftigte sich auch Arndt Frischkorn, Leader Transformati-

on & Capture Support bei Saint-Gobain, in seinem Talk. Die 

digitale sowie die agile Transformation stellen seiner Ansicht 

nach sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter vor neue 

Herausforderungen, die mitunter bedrohlich wirken können. 

Dass Betroffene in dieser Lage auf evolutionär vorgegebene 

Bewältigungsstrategien (Gegen die Gefahr ankämpfen, Flucht, 

Totstellen) zurückgreifen, sei nur natürlich. Klassisches Coa-

ching reiche an dieser Stelle nicht aus, da dieses nur das Be-

wusstsein sowie das Wissen der Mitarbeiter anspreche. Das 

Unterbewusstsein, das sich zeitlebens durch die Erfahrungen 

des Mitarbeiters geformt hat, habe jedoch ebenfalls erhebli-

chen Einfluss auf das Verhalten. Daher sollte dieses bei Coa-

chingmaßnahmen ebenso angesprochen werden. Dies sei ein 

langwieriger und intensiver Prozess, der sich jedoch lohne. 

Dieser Ansicht konnten sich die zahlreichen Besucher des 

mgm-Tracks vorbehaltlos anschließen.
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Eine starke IT für eine starke Schiene

Interview mit Christa Koenen,

CIO Deutsche Bahn AG / 

CEO DB Systel GmbH

Mit 7,4 Millionen Fahrgästen pro Tag 

ist die Deutsche Bahn das Rückgrat 

des öffentlichen Verkehrs. Die gesell-

schaftliche Bedeutung der DB wächst 

zurzeit insbesondere vor dem Hin-

tergrund des Klimawandels. Das Un-

ternehmen will die Schiene stärken, 

denn Bahnfahren ist aktiver Klima-

schutz. Damit das gelingt, sind Inno-

vationsfähigkeit und Umsetzungs-

stärke von zentraler Bedeutung. Wie 

diese Fähigkeiten in einem Großkon-

zern wie der Deutschen Bahn eta-

bliert werden können, hat Christa 

Koenen, CIO DB-Konzern und CEO DB 

Systel, am 11. September in einem 

Vortrag auf der solutions.hamburg 

beschrieben. Im Gespräch mit der 

mgm-Redaktion gab sie bereits vorab 

einige Einblicke.



18insights.mgm-tp.com

Frau Koenen, die digitale Transformation macht auch vor ei-

nem solch etablierten Unternehmen wie der Deutschen Bahn 

nicht halt. Welche Herausforderungen kommen im Zuge des di-

gitalen Wandels konkret auf die DB zu?

Wir sehen in der digitalen Transformation natürlich Herausfor-

derungen, aber vor allem Chancen. Deutschland braucht eine 

starke Schiene. Davon sind wir fest überzeugt – nicht zuletzt des-

halb, weil die Bahn das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist. 

Zum einen möchten wir im Fernverkehr die Passagierzahl auf 

260 Millionen verdoppeln. Zum anderen wollen wir in der In- 

frastruktur die Netzkapazität um 30 Prozent erhöhen, damit wir 

sowohl mehr Passagiere befördern als auch den Güterverkehr 

zunehmend von der Straße auf die Schiene verlagern können. 

Dies wäre ein großer Beitrag für die Umwelt, die Wirtschaft und 

Europa. Schließlich fahren wir grenzübergreifend. Wir schauen 

uns daher an, welche Technologien wir einsetzen können, um 

diese Ziele zu erreichen. Aber wir fragen uns auch, wie wir die Di-

gitalisierung zu unserer Belegschaft und unseren Kunden brin-

gen können, um dort die besten Benefits herauszuholen.

Welche Rolle spielen DB Systel und die IT allgemein bei der Be-

wältigung dieser Herausforderungen?

In Summe spielt die IT eine wesentlich größere Rolle als früher. 

Früher wurde die IT vor allem als Kostenfaktor wahrgenommen. 

Wenn man sich jedoch anschaut, wie die Herausforderungen 

der Bahn aussehen und was wir uns vorgenommen haben – 

mehr Züge fahren zu lassen, die Züge deutlich zuverlässiger fah-

ren zu lassen, die Qualität zu erhöhen, mit den Kunden in Echt-

zeit zu kommunizieren –, funktioniert dies nur mit IT. Nur mit IT 

kann man Prozesse wirklich automatisieren und vereinfachen. 

Nur mit IT kann man Daten und Informationen vorausschauend 

und in Echtzeit verarbeiten und richtig einsetzen, sodass der 

Bahnkunde letztlich einen Vorteil hat. IT ist daher nicht mehr nur 

ein Kostenfaktor, sondern ein Businessfaktor. IT ist der Treiber 

hinter der Digitalisierung und der Transformation der ganzen 

Deutschen Bahn. DB Systel ist der IT-Dienstleister und eine Art 

Digitalpartner für die Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn. 

Wir treiben Innovationen. Zudem betreiben wir die Grund-IT 

und überlegen zusammen mit dem Business, wie wir diese mo-

dernisieren sowie alles integrieren und vorantreiben können. 

Welche technologischen Transformationen hat die DB bereits 

initiiert, um sich dynamischer und flexibler für die Zukunft auf-

zustellen? 

Eine der größten und spannendsten technologischen Trans-

formationen, an denen wir zurzeit als Deutsche Bahn arbeiten, 

ist das Projekt „Digitale Schiene Deutschland“, in dem wir die 

Infrastruktur digitalisieren. Allein durch die Digitalisierung der 

Schieneninfrastruktur können wir die Kapazität um 20 Prozent 

erhöhen, ohne auch nur einen Meter neues Gleis gebaut zu ha-

ben. Das wäre ein richtiger Impact. Andere Felder, die wir uns 
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anschauen, sind beispielsweise die Themen Datenmanagement, 

Datenintegration und KI auf Basis von sogenannten Data-Lakes 

– beziehungsweise einer ganzen Daten-Seen-Kette –, die daraus 

entstehen. Dies ist in alle Richtungen notwendig und wird auch 

signifikant in der Kundenkommunikation. Innerhalb des Un-

ternehmens gibt es dafür sehr viele Anwendungsfälle. Zudem 

hinterfragen wir regelmäßig, wie gut wir Innovationen schon 

im kleinsten Rahmen fördern und wie wir die ideale Umgebung 

schaffen, damit sich Teams, die Ideen haben, ausprobieren kön-

nen. Daher geben wir in verschiedenen Laboren die Möglichkeit, 

im Spannungsfeld zwischen Geschäft und Technologie zu expe-

rimentieren. Dabei sind schon sehr spannende Themen entstan-

den. 

Die Digitalisierung ist nicht nur durch eine technologische 

Transformation, sondern auch durch einen Wandel von Organi-

sationsstrukturen und Arbeitsweisen gekennzeichnet. Wie tra-

gen Sie diesem Fakt Rechnung – sowohl bei DB Systel als auch 

im Gesamtkonzern?

Da haben Sie völlig Recht. Meines Er-

achtens ist dies sogar der wichtigere Teil 

der Digitalisierung. In den klassisch her-

gebrachten Strukturen sind wir einfach 

nicht flexibel und schnell genug, um die 

Digitalisierung wirklich vorantreiben zu können. Bei DB Systel 

sind wir seit vier Jahren auf dem Weg, eine streng tayloristisch- 

hierarchische Organisation in eine selbstorganisierte Organi-

sation umzuwandeln. Das ist ein Prozess, der sowohl „bottom 

up“ als auch „top down“ funktioniert und in dem wir schon recht 

In den klassisch hergebrachten Struk-
turen sind wir einfach nicht flexibel 
und schnell genug, um die Digitalisie-
rung wirklich vorantreiben zu können.
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weit gekommen sind. Von unseren 4.400 Mitarbeitern sind über 

3.000 in Teams unterwegs. Diese Teams setzen sich ganz klas-

sisch aus sieben plus/minus zwei Mitarbeitern zusammen und 

verfügen jeweils über einen Product Owner für das Was und 

einen Agility Master für das Wie. Da auf diese Weise ungefähr 

500 bis 600 Teams entstehen, können wir die Hierarchie nicht 

komplett flach umsetzen, sondern brauchen für die Steuerung 

eine gewisse Clusterung in Einheiten, die nach fachlich-thema-

tischen Gesichtspunkten organisiert werden. Es ist ein enorm 

spannender Prozess der Selbstorganisation, viel Verantwortung 

in die Teams, die die Arbeit machen und tatsächlich die Experten 

sind, zu geben. Dies hat in den letzten Jahren extrem viel Energie 

freigesetzt, die wiederum in durch die IT initiierte Innovationen 

und Verbesserungen für das Business geflossen ist. Ich würde al-

lerdings niemals sagen, dass das zu allen Bereichen im Konzern 

oder zu jedem Unternehmen passt. Man kann sich viele Aspek-

te anschauen und überlegen, wie man sie überträgt. Aber ich 

glaube nicht, dass beispielsweise der stark regulierte Betrieb des 

Schienennetzes eins zu eins das übernehmen sollte, was wir hier 

in der IT tun. Wenn Sie sich aber mal angucken, wie die Grund-

konzepte der Agilität und der Selbstorganisation aussehen, und 

diese mit den Grundkonzepten des Lean Managements verglei-

chen, werden Sie viele Ähnlichkeiten entdecken. Die Deutsche 

Bahn setzt natürlich auch auf Lean Management, sodass an 

diesem Punkt eine Möglichkeit besteht, die Transformation im 

Gesamtkonzern mit voranzutreiben. 

Am 11. September werden Sie auf der solutions.hamburg einen 

Vortrag zu Ihren Erfahrungen halten. Welche Kernbotschaften 

möchten Sie den Besuchern dabei gerne vermitteln?

In meinem Vortrag „Eine starke IT für eine starke Schiene“ möch-

te ich darauf eingehen, wie sich die Rolle der IT im Rahmen der 

Digitalisierung verändert. Was braucht das Business von der IT, 

um die Digitalisierung der Deutschen Bahn mitzugestalten? Wie 

muss man sich organisieren, um die nötigen Technologien ein-

zuführen, die Use Cases zu finden und für den Kunden einen 

Mehrwert zu schaffen? Ein zweiter großer Aspekt wird sein: Wie 

müssen wir als IT und als Business arbeiten? Welche Prozesse 

und Arbeitsweisen müssen sich verändern? Wie muss sich die 

Organisation wandeln, um tatsächlich ans Ziel zu kommen, mit 

mehr Bahn mehr Klimaschutz zu erreichen und die Mobilität der 

Zukunft zu gestalten?

Und was erhoffen Sie sich persönlich von der solutions.ham-

burg 2019? 

Ich glaube, dass eine Konferenz, in der man sich auf IT fokussiert 

und trotzdem der Mensch im Mittelpunkt steht, das ist, was wir 

gerade heute brauchen. Denn am Ende sind die Menschen, mit 

denen wir arbeiten, mit denen wir und für die wir IT machen, 

der Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich darauf, in einer ent-

spannten Atmosphäre zu berichten, was wir bei der Bahn alles 

machen, wie facettenreich die IT bei der Bahn sowie die Chan-

cen und Herausforderungen sind, mit denen wir zu tun haben. 

Damit hoffe ich durchaus, den einen oder anderen Besucher ein 

bisschen überraschen zu können. 
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Alle reden über Klimaschutz. Die Bahn ist Teil der Lösung. Damit sie bis 2030 

doppelt so viele Fahrgäste ans Ziel bringen kann, braucht es mehr Züge, mehr 

Infrastruktur und eine starke IT. Die IT wird zum Wegbereiter für neue An-

gebote auf der Schiene – mit Data Lakes, Blockchain und Selbstorganisation.

Key Takeaways

 � Die Mobilitätsbranche ist aufgrund technischer Entwicklungen und des Kli-

mawandels in Bewegung. Die Schiene gewinnt dabei an Bedeutung und 

soll aus Sicht der DB zum „Rückgrat der Mobilität“ werden.

 � Die Bahn will in den kommenden Jahren 30 Prozent mehr Kapazität ins 

Netz bringen. Ein Infrastrukturausbau allein wird nicht ausreichen, um 

dieses Ziel zu erreichen. Auch Digitalisierung und IT müssen einen Beitrag 

leisten.

 � Die Herausforderung besteht darin, trotz der gewachsenen Strukturen 

schneller und flexibler zu werden.

 � Um diese Herausforderung zu bestehen, stellt die Bahn ihre IT-Infrastruk-

tur zukunftsfähig auf, etwa durch einen konsequenten Cloud-First-Ansatz, 

und  treibt die Entwicklung neuer Technologien voran, etwa Blockchain, KI, 

VR und IoT.

 � Die technischen Fragestellungen sind jedoch vergleichsweise einfach zu lö-

sen. Schwieriger ist der Umbau der klassischen hierarchischen Strukturen, 

die für die digitale Transformation ungeeignet sind, hin zu mehr Selbstor-

ganisation.

 � Die IT-Tochter DB Systel ist bereits auf einem guten Weg. Etwa 3.400 von 

4.400 Mitarbeitern sind bereits in selbstorganisierte Teams integriert.

Eine starke IT für eine starke Schiene

Vortrag

Christa Koenen,

CIO Deutsche Bahn AG /  

CEO DB Systel GmbH

Christa Koenen arbeitete nach ihrem 
VWL-Studium in verschiedenen Un-

ternehmen und erwarb parallel ihren 
MBA in BWL. Sie ist seit 2004 bei der 
Deutschen Bahn und seit 2015 Vor-

sitzende der Geschäftsführung bei DB 
Systel, dem IT-Dienstleister der DB. 
Seit 2018 ist sie zusätzlich CIO des 

DB-Konzerns.
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Warum hört man eigentlich so auf Andere, obwohl man es selbst besser weiß? 

Wissen Andere wirklich, was gut für das eigene Unternehmen ist? Und wie 

findet man heraus, wann man auf wen hören sollte? Ein Bericht über typische 

Fallen bei der Erneuerung eines Unternehmens im Rahmen der Digitalisie-

rung.

Tim Döppner

Managing Director of Digital Platform; 

 Schwarz IT (BC Digital / LIDL Digital)

Ursprünglich Softwareentwickler, spä-
ter als Projektverantwortlicher, kam 

Tim Döppner 2008 zum E-Commerce 
und der Überzeugung, dass Projek-

terfolg durch die Methodik bestimmt 
wird. Seither legt er mit Ruhrgebiets-

charme immer wieder den Finger 
in die Wunde und handelt als agiler 

Kulturstifter innerhalb der IT.

Digitalisierung ― Gut gemeint ist nicht  
gut gemacht

Key Takeaways

 � Für die Schwarz IT stellt sich die Herausforderung, als großes Unterneh-

men Schnelligkeit und Flexibilität zu gewährleisten.

 � Auf diesem Weg muss die Schwarz IT einige Fallen umschiffen:

 � Risiko externes Wissen: Oftmals wird sich zu sehr auf Externe verlassen. 

Ziel sollte es jedoch sein, das Heft in der eigenen Hand zu behalten. Ex-

terne Hilfe soll daher nur punktuell hinzugeholt werden, wenn es Sinn 

ergibt.

 � Viele Köche verderben den Brei: Ein starkes Kernteam soll als Keimzelle 

und Treiber einzelner Themen fungieren. Dieses soll vorausgehen und 

die anderen anschließend mitnehmen.

 � Business und IT: Es muss ein Weg gefunden werden, damit alle an ei-

nem Strang ziehen. Interdisziplinäre Teams und Knowledge Transfer 

sollen dabei helfen.

 � Remote vs. on-site: Remote-Zusammenarbeit ist anders und erhöht die 

Komplexität. Tools können helfen, sind aber keine perfekte Lösung. Da-

her wird auf Teambuilding und regelmäßige persönliche Meetings Wert 

gelegt.

 � Sprache: Jeder Mitarbeiter versteht Begriffe anders. Daher ist es wich-

tig, bestimmte Begrifflichkeiten zu klären. Dies kann auch dabei helfen, 

Denk- und Verhaltensmuster aufzubrechen.

 � Agilität als Angstwort: Loslassen zu können (Management) und Verant-

wortung zu übernehmen (Mitarbeiter) sind wichtige Voraussetzungen 

für Agilität, die gefördert werden müssen.

 � Innovation: Große Unternehmen haben dank der gefühlt unbegrenzten 

Möglichkeiten ein Luxusproblem. Anders als Start-ups sind sie häufig zu 

wenig fokussiert. Stop starting, start finishing!

Vortrag
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„Pures Gold“:  
Agilisierung eines  
Traditionsunternehmens

Interview mit Anke Dewitz-Grube,  

Director Consultant for Lean Agile 

Transformation;

Robert Bosch GmbH

Als Traditionsunternehmen weiter-

hin Innovationen zu schaffen, ist 

ein wichtiger Baustein im Selbstver-

ständnis der Robert Bosch GmbH. 

Wie das gelingen kann, stellt Anke 

Dewitz-Grube im Gespräch mit der 

Redaktion vor. Sie ist Director Lean 

Agile Consultant in der Robert Bosch 

GmbH und sprach am 11. September 

zusammen mit Marcus Warnke über 

Ambidextrie in Zeiten der Disruption 

und Transformation.

Was bedeutet Digitalisierung für die Robert Bosch GmbH?

Autonomes Fahren, Smart Home, Internet of Things, Industrie 

4.0: Bosch ist bei der Digitalisierung schon lange unterwegs und 

vorn mit dabei. Wir verstehen den digitalen Wandel als einen 

produktorientierten, vor allem aber als einen kulturellen Wan-

del. Digitalisierung wird nur möglich, wenn wir unsere Zusam-

menarbeit verändern. Was wir dazu jetzt brauchen, sind inter-

disziplinäres, crossfunktionales und agiles Arbeiten, ein anderes 

Führungsverständnis und die konsequente Ausrichtung auf den 

Nutzer.

Ein anderes Verständnis von Führung: Wie sieht das aus?

In unserem sehr großen Unternehmen mit verschiedensten 

Herausforderungen wird es stärker als bisher verschiedene 

Formen von Führung nebeneinander geben. Entscheidungen 

werden stärker von der Hierarchie hin zu den Personen verla-

gert, die nah am Geschehen sind. Klassischerweise ist es ja so, 

dass die Entscheidungen auf wenige Schultern verteilt sind. 

Wenn schnelle und agile Entscheidungen nötig sind, sind die am 

besten, die Experten bzw. Gruppen von Experten treffen. Diese 

Verschiebung und das Miteinanderverzahnen unterschiedlicher 

Führungsmodelle ist das, was uns beschäftigt.
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Die eine richtige Antwort auf die heu-
tigen Fragen haben wir nicht und es 
gibt sie sehr wahrscheinlich auch 
nicht. Aber mit einem agilen Verständ-
nis haben wir eine gute Methode an 
der Hand, um Lösungen zu finden.

Das ist eine Herausforderung sowohl für das Führungspersonal 

als auch für die Mitarbeiter. Was wird da jeweils abverlangt?

Von beiden Seiten wird eine hohe Reife abverlangt, also ein Ver-

ständnis dafür, wo ich mich gerade befinde bzw. welche Aufgabe 

gelöst werden soll. Es gibt in sehr eingespielten Prozessen gute 

Gründe für das klassisch-funktionale Führungsprinzip. Das ist in 

innovativen Kontexten anders. Hier geht es eher um Coaching, 

verstärkte Selbstverantwortung und um die Gestaltung des Dia-

logs zwischen Product Ownern und der Linie. Es ist anspruchs-

voll, diese unterschiedlichen Rollen und Erwartungen zu kennen 

und sich entsprechend dem Kontext zu verhalten.

Wie machen Sie das konkret? Wie stellen Sie das Verständnis 

für die andere Seite her? 

Also erst einmal: ganz viel Dialog und gemeinsames Lernen. Vie-

le agile Beratungen starten mit der Erkenntnis bei den Teams: 

So, wie wir es bisher gemacht haben, geht es nicht weiter. Und 

dann kommt die Frage: Wie machen wir es dann? Das ist ein ak-

tiver Lernprozess. Wir haben zum Beispiel gerade an einer Stelle 

zusätzlich zur Linie eine Netzwerkorganisation aufgebaut. In der 

sogenannten Konstitution haben wir Prinzipien festgehalten, wie 

das veränderte Miteinander geregelt ist. Erarbeitet wurde sie 

im agilen Modus von vier Teams in vier Monaten. Dabei waren 

Führungskräfte, die in einer klassischen Abteilungsleiterfunktion 

sind, Product Owner, die im Netzwerk arbeiten, sowie teilweise 

Teammitglieder und Kollegen anderer Funktionen. Die erste Ver-

sion steht jetzt und wird ausprobiert. Die nächsten Monate wer-

den zeigen, ob sie passt oder ob Anpassungen vorgenommen 

werden sollten.

Was steht in so einer Konstitution drin?

Ganz praktische Themen werden hier geklärt. Zum Beispiel: Mit 

welchen Medien stellen wir Transparenz her, was muss transpa-

rent sein und für wen. Wie sind unsere Eskalationsstufen, wenn 

es mal klemmt - idealerweise direkt und schnell selbst geklärt. 

Oder auch, wie man Themen priorisiert, wie die Finanzierung 

abläuft. 
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Für Bosch als Automobilzulieferer für Verbrennungsmotoren 

gibt es momentan die besondere Herausforderung, dass un-

klar ist, wann und in welchem Maße der Markt wegbricht. Das 

heißt, man hat hier einerseits einen Rückbau und will aber auf 

der anderen Seite trotzdem vorne mitgestalten … 

Wir sprechen hier über die Diversifizierung des Antriebsstrangs. 

Also Antriebe, wie Elektromobilität, batterieelektrisch oder mit der 

Brennstoffzelle, synthetische Kraftstoffe und auch weiterhin Ben-

zin und Diesel … Unser Portfolio wird breiter. Das ist natürlich eine 

Herausforderung – zu entscheiden, wo die Ressourcen reingehen. 

Eine Frage, die auch Generationen vor uns schon beantworten 

mussten. Allerdings haben sich die Wahlmöglichkeiten inzwischen 

vervielfacht und die hohe Veränderungsgeschwindigkeit am Markt 

verschärft die Situation noch. Eine Herausforderung, die wir anneh-

men. Die eine richtige Antwort auf diese Fragen haben wir nicht 

und es gibt sie sehr wahrscheinlich auch nicht. Aber miteinem 

agilen Verständnis haben wir eine gute Methode an der Hand, um 

Lösungen zu finden – sich in kleinen Schritten zu verständigen und 

zu überlegen: Wer bin ich, was ist mein USP, wo will ich hin? Da gut 

abgestimmt nach vorne zu gehen, ist ja auch eine große Chance, 

und das agile Arbeiten hilft dabei.

Bosch ist ein Traditionsunternehmen mit einer urschwäbischen 

ingenieursgeprägten Kultur, das war ja auch lange Zeit ein Er-

folgsgarant. Ist das jetzt eher eine Schwierigkeit, weil die Trans-

formation erfordert, dass man flexibel reagiert, dass man viel-

leicht bisherige Sicherheiten so nicht mehr hat, dass sich auch 

nicht mehr alles so vorhersagen und berechnen lässt, wie man 

es als Ingenieur gerne hätte?

Welches Bild haben Sie von einem Ingenieur? (Lacht.) Die Ge-

schichte der Robert Bosch GmbH ist eine sehr bewegte. Es gab 

immer wieder Phasen, in denen das Unternehmen durch große 

Veränderungen ging. Schon Robert Bosch als Gründer hat mehr 

als einmal den Turnaround geschafft. Und er hat witzigerwei-

se schon zu seinen Lebzeiten mit agilen Methoden gearbeitet, 

um sein Geschäft am Leben zu halten: Ideen sammeln, priori-

sieren, und dann ausprobieren, was am Markt funktioniert. Die 

Ingenieurstugenden beziehen sich ja nicht nur auf Konstanz 

und Vorhersagbar-

keit, sondern ganz 

stark auch auf Ent-

decken- und Ge-

staltenwollen. 

Schon Robert Bosch hat zu seinen Leb-
zeiten mit agilen Methoden gearbei-
tet: Ideen sammeln, priorisieren, und 
dann ausprobieren, was am Markt 
funktioniert.
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Bosch ist momentan stark auf Verbrennungsmotoren fokus-

siert und die Ingenieure kommen ja auch aus dem Bereich. Wie 

geht Bosch mit Unsicherheit und Ängsten um, die mit den neu-

en Technologien zusammenhängen? 

Gerade Ingenieure lieben technische Herausforderungen. Wir 

bieten beispielsweise Maschinenbauern die Möglichkeiten, sich 

Software und  Wissen zur Elektrifizierung anzueignen, um sich 

anschließend in neuen Businessfeldern einzubringen. Damit 

schaffen wir einen Rahmen, um Veränderungen aktiv zu gestal-

ten. Ich finde das Wort „Angst“ nicht passend. Es gibt zwar jetzt 

große Veränderungen, richtig, aber ungeübt sind wir darin nicht, 

Veränderungen zu gestalten. Materialveränderungen, die tech-

nischen Rahmenbedingungen, die Anforderungen an die Auto-

mobilindustrie, was die Luftreinheit angeht … das sind Themen, 

denen wir uns schon lange stellen. Mit ständig verändernden Be-

dingungen umzugehen, das ist keine einfache, aber auch keine 

ganz neue Aufgabe.

Wie schaffen es Sie und andere, die in diesem Prozess maßgeb-

lich gestaltend sind und eine unglaubliche Komplexität bewälti-

gen müssen, nicht in die Überforderung zu kommen?

Das agile Arbeiten hat tatsächlich ein unheimliches Potenzial, in 

der Situation zu helfen, in der wir jetzt sind. Es geht eben nicht 

darum, dass wir heute die Lösung für morgen ausformulieren, 

sondern es geht darum, dass wir die Probleme, die wir sehen, 

jetzt bearbeiten und so Schritt für Schritt vorangehen. Und wenn 

sich morgen neue Herausforderungen stellen, dann fließt diese 

neue Erkenntnis oder Aufgabe eben morgen in die Betrachtung 

mit ein. Das agile Arbeiten, dieses kurzfristige und hoch trans-

parente Arbeiten mit einer guten Fehler- und Lernkultur: Das 

ist pures Gold, um mit einer solchen Situation umzugehen. So 

zu arbeiten, das gibt Kraft und Freiraum, um zu gestalten. Des-

wegen möchte ich auch viel lieber über Chancen reden als über 

Ängste. Denn wir haben ja auch die Möglichkeit, Dinge zum Bes-

seren zu gestalten. Wir fühlen eine Verantwortung, die Zukunft 

mitzugestalten, und haben auch Freude daran. Es ist doch eine 

tolle Zeit!
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Es passiert gleichzeitig und funktioniert nur, wenn alle Ebenen dabei sind. 

Vom Change-Management im Merger bis zum Agilen Arbeiten im Alltag: Ein 

Dialog über Kultur und Handlungsfähigkeit in Zeiten von Disruption und digi-

taler Transformation.

Anke Dewitz-Grube

Director Consultant for Lean Agile 

Transformation; Robert Bosch GmbH

Veränderungen zu gestalten, über 
Grenzen hinweg und im Dialog 

begeistern Anke Dewitz-Grube. Als 
Organisationsentwicklerin begleitet 

sie Führungskräfte und Teams dabei, 
das kraftvolle Potenzial von Spannun-
gen wahrzunehmen und Lösungen im 

Sowohl als Auch zu gestalten.

Marcus Warnke

Manager; 

mgm consulting partners GmbH

Veränderungen gestalten, Komple-
xität bewältigen, Werte leben – das 

begeistert Marcus Warnke seit 30 
Jahren. Als Organisationsentwickler 

und Coach berät er Unternehmen im 
Wandel und Menschen, die Verant-

wortung für Veränderungen tragen, 
dabei, auch in herausfordernden 

Situationen handlungsfähig zu sein.

Ambidextrie leben:  
So treibt Bosch Powertrain den Wandel

Key Takeaways

 � Disruption und Transformation sind keine neuen Entwicklungen, sondern 

haben eine Geschichte. Schon Firmengründer Robert Bosch musste sein 

Portfolio immer wieder erweitern und diversifizieren. 

 � Im Bereich der Mobilität sind beispielsweise Verbrennermotoren in die 

Kritik geraten. Es gibt verschiedene Alternativen. Doch welche wird sich 

durchsetzen? Oder bleibt die Diversifizierung?

 � Die Art der Bearbeitung der Veränderung hat sich verändert. Man beschrei-

tet einen Weg, ohne zu wissen, wo das Ende liegt.

 � Agiles Arbeiten hilft VUCA zu integrieren und Veränderungen als Chance 

zu akzeptieren und zu nutzen. Dafür braucht man sowohl Führungskräfte, 

die das Portfolio steuern als auch Product Owner als Schnittstelle zum Kun-

den. Das neue Zusammenarbeitsmodell zwischen den veränderten Rollen 

braucht einen intensiven Dialog und aktives Ausprobieren. Unternehmens-

weite Handlungsempfehlungen unterstützen die  Aushandlungsprozesse.

 � Führung wird nach wievor gebraucht. Im explorativem Umfeld helfen Coa-

ching Gespräche zum Sparring und Reflexion der eigenen Gedanken.

Vortrag
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Work 4.0:  
Warum die digitale Trans-

formation den ganzen 
Menschen braucht

Interview mit Arndt Frischkorn,

Leader Transformation & Capture 

Support;

Saint-Gobain Performance Plastics 

Pampus GmbH

Für ein Produktionsunternehmen wie 

den Automobilzulieferer Saint-Gobain 

Mobility, Geschäftseinheit Bearings 

(GE Bearings), bringt die Digitalisie-

rung ganz eigene Herausforderungen 

mit sich. Arndt Frischkorn ist als Lea-

der Transformation & Capture Support 

verantwortlich für die Transforma-

tion des größten Standorts (Willich, 

Deutschland) der GE Bearings hin zu 

einer agilen Organisation. Seit 2013 

arbeitet die 1.000 Mitarbeiter umfas-

sende Geschäftseinheit mit neuen 

Organisationsstrukturen und Formen 

der Zusammenarbeit. Im Interview 

erklärt Arndt, warum es bei der digi-

talen Transformation nicht nur einer 

fachlichen Weiterentwicklung bedarf 

und warum er an der Gesamtpersön-

lichkeit des Menschen ansetzt.

Digitale Transformation wird in erster 
Linie vor dem Hintergrund technischer 
Fragestellungen diskutiert. Meiner 
Meinung nach greift das zu kurz.
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Arndt, du wirst auf der solutions.hamburg am 11. September 

darüber sprechen, dass die Digitalisierung stark auf die Persön-

lichkeitsentwicklung zielt. Warum ist das so?

Digitale Transformation wird in erster Linie vor dem Hintergrund 

technischer Fragestellungen diskutiert. Meiner Meinung nach 

greift das zu kurz. Je mehr digitalisiert und automatisiert wird, 

desto stärker rückt derjenige Teil der Arbeit in den Fokus, der 

sich nicht digitalisieren oder automatisieren lässt. Dazu gehört 

neben allen gemeinsamen kreativen Schaffensprozessen auch 

die Art und Weise, wie wir unsere Mitarbeiter und letztendlich 

uns selbst führen. Ich denke, ein Unternehmen muss versuchen, 

die Gesamtorganisation, die Teams und die Individuen gleich-

wertig zu berücksichtigen. Wir sprechen bei uns dann von den 

Ebenen „I, We und It“.

Woraus entsteht überhaupt die Notwendigkeit der Transforma-

tion?

Die Automobilindustrie steht vermutlich vor der größten Trans-

formation ihrer Geschichte, autonomes Fahren, Elektrifizierung, 

Micro Mobility etc. Um diesem Wandel unter steigender Kom-

plexität besser begegnen und effektiver auf unsere Kundenbe-

dürfnisse reagieren zu können (Stichwort VUCA), haben wir uns 

vor knapp sechs Jahren auf die Reise einer agilen Transformati-

on begeben. Darüber hinaus haben wir den philanthropischen 

Anspruch. ein sinngebendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem 

wir versuchen, jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, zu 

wachsen und sein Potenzial zu entfalten.

Was habt ihr an eurer Organisationsform und euren Arbeits-

weisen geändert?

Zunächst einmal versuchen wir unsere Organisation konse-

quent aus Kundensicht zu denken und passen unsere Struktu-

ren den Prozessen unserer Kunden kontinuierlich an. Wir sind 

dabei, starre Abteilungen aufzulösen und in kleinere cross-funk-

tionale Teams mit klarem Kundenfokus zu überführen. Dabei 

kommt dem Empowering unserer Frontline-Teams (Teams, wel-

che direkten Kundenkontakt haben) eine besondere Rolle zu. 

Empowering bedeutet für uns, unsere Teams mehr und mehr 

zu befähigen, alle relevanten Entscheidungen im Tagesgeschäft 

direkt innerhalb ihres Teams zu treffen, ohne den Umweg langer 

Entscheidungsprozesse. Nicht zuletzt haben wir unsere gemein-

samen Werte, bei uns Spirits genannt, herausgearbeitet, die die 

Basis für unsere Zusammenarbeit bilden. Daran waren knapp 

80 % aller Mitarbeiter der Organisation beteiligt.

Welche Art von Führung braucht es im digitalen Zeitalter?

Flache Hierarchien, Frontline Empowerment, selbstorganisier-

te Teams etc. sind alles hervorragende Konzepte, treffen aber 

die Menschen, die damit konfrontiert werden, im Innersten und 

stellen ihr Selbstverständnis in Frage. Um eine derartige Trans-

formation erfolgreich zu gestalten und unsere Mitarbeiter nicht 

zu verlieren, brauchen wir Führungskräfte, die nicht nur von 

dem gemeinsamen Weg überzeugt sind, sondern auch emotio-

nal in der Lage sind, eine solche Veränderung mitzugehen und 
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mitzugestalten. Wir sind der Meinung, dass klassische Trainings 

zu den erforderlichen Führungskompetenzen im Bereich Chan-

ge Management, emotionale Intelligenz etc. bei der Bewältigung 

von so gravierenden Veränderungen zu kurz greifen oder nur 

bedingt geeignet sind. Darum haben wir bisher 10 % unserer Be-

legschaft (Führungskräfte, Key-Influencer und Talente) auf einen 

sehr intensiven Weg mitgenommen. Weitere werden folgen.

Und wie macht ihr das?

Ein Mensch ist ja zunächst einmal geprägt durch die Summe al-

ler Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat. Im Laufe 

des Lebens haben wir gelernt, dass wir Probleme und Konflik-

te mit bestimmten Lösungsstrategien bewältigen können. Aus 

bewährten Strategien ergeben sich Verhaltensmuster, auf die 

wir immer wieder zurückgreifen. In diese Verhaltensmuster ver-

fallen wir besonders gerne, wenn wir unter Druck oder Stress 

geraten, zum Beispiel in Veränderungssituationen. Gleichzeitig 

klammern wir Teile aus unserer Persönlichkeit aus, von denen 

wir einmal beschlossen haben, dass sie schlecht oder nicht er-

wünscht sind oder weil sie nicht zum gewünschten Erfolg geführt 

haben. Um in unterschiedlichsten Situationen als Führungskraft 

ein Team in Performance zu halten, muss ich Zugang zu allen 

Lösungsstrategien haben, anstatt automatisch in diejenigen Ver-

haltensmuster zu verfallen, die ich in der Vergangenheit einmal 

erlernt habe. Neue Lösungsstrategien tun sich allerdings erst auf, 

wenn ich mich intensiv mit mir selbst beschäftige und verstehe, 

wo diese Verhaltensmuster herkommen und warum ich mich 

so verhalte, wie ich mich verhalte (Stichwort Limiting Beliefs). An 

diesem Punkt setzen wir mit unserem Leadership-Programm 

an. Dadurch eröffnen sich irgendwann ganze neue Handlungs-

spielräume. Man kann als Führungskraft flexibler und besonne-

ner reagieren und Mitarbeiter dementsprechend führen.

Kannst du das an einem Beispiel aufzeigen?

Ich bin zum Beispiel von meinem Wesen her eher analytisch ge-

prägt. Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, ist mein 

erster Impuls, einen Schritt zurückzutreten und Informationen 

zu sammeln. Ich möchte alles verstehen, bevor ich mich dabei 

wohlfühle, eine Entscheidung zu treffen. Aber es ist auch klar: 

Wenn eine Entscheidung schnell getroffen muss, dann ist das 

nicht die optimale Lösungsstrategie. Wenn ich verstehe, warum 

ich bevorzugt in diesen Automatismus verfalle, kann ich anders 

und flexibler auf derartige Situationen reagieren und eine pas-

sendere Lösungsstrategie wählen. 

Diese intensiven Prozesse könnt ihr aber nicht mit allen 1.000 

Mitarbeitern machen … Was passiert auf der Shopfloor-Ebene?

Wir sind ein produzierendes Unternehmen und unsere Mitar-

beiter im Blue-Collar-Bereich stellen zahlenmäßig den größten 

Teil unserer Mitarbeiter dar. Dies stellt uns vor Herausforde-

rungen, da wir nicht die Ressourcen haben, bei allen Mitarbei-



34insights.mgm-tp.com

tern in gleicher Weise in die Tiefe zu gehen. Dennoch haben wir 

verschiedene Konzepte und Module entwickelt, die wir unseren 

Mitarbeitern auf breiter Basis anbieten können, z. B. in Form von 

verschiedenen Tagesworkshops. Auch hier geht es zunächst ein-

mal darum zu reflektieren: Wer bin ich eigentlich, wo komme ich 

her, was beeinflusst mein Verhalten?

Ihr seid da in einem laufenden, auch in einem dauerhaften Pro-

zess. Wie ist die Zwischenbilanz: Wie weit seid ihr auf eurem Weg?

Wir sind jetzt seit sechs Jahren auf der Reise und gefühlt mitten-

drin. Und das wird auch sehr lange so sein. Eigentlich ist genau 

das ein wesentliches Ziel der Transformation: Anpassung und 

Veränderung werden einfach Teil des Alltags und nicht mehr als 

etwas Außergewöhnliches wahrgenommen. Man probiert aus, 

lernt, verändert sich, probiert erneut aus usw. Ähnlich wie ein 

lebender Organismus.

Gab es eine Situation, in der ihr besonders deutlich gemerkt 

habt, dass ihr schon auf einem guten Weg seid?

Vor etwa zwei Jahren wurde unsere Un-

ternehmensgruppe von einer großen 

Cyber-Attacke getroffen. Wichtige digitale 

Systeme sind ausgefallen. Wir wussten 

an unserem Standort teilweise nicht, was 

wir für welchen Kunden zu produzieren 

hatten. Wir haben auf unsere Papiercontainer zugreifen müs-

sen, um Informationen zu anstehenden Produktionsaufträgen 

zu bekommen. In dieser Ausnahmesituation mussten schnell 

wichtige Entscheidungen getroffen werden. In diesem Fall aber 

haben das unsere IT-Experten und Fachkräfte mit langjähriger 

Berufserfahrung übernommen. Unsere Führungskräfte haben 

„losgelassen“ und hatten das Vertrauen, dass die Experten die 

Situation wieder unter Kontrolle bekommen. Das hat gut funk-

tioniert und wir sind aus dieser Situation nahezu unbeschadet 

hervorgegangen. Es war schön zu sehen, wie sich unsere Orga-

nisationsstruktur flexibel an diese Extremsituation angepasst  

hat. 

Ein wesentliches Ziel der Transforma-
tion lautet: Anpassung und Verände-
rung werden Teil des Alltags und nicht 
mehr als etwas Außergewöhnliches 
wahrgenommen.
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Macht- und Statusverlust auf der einen, Selbstorganisation und Eigenverant-

wortung auf der anderen Seite? Agile Transformationen treffen Führungskräf-

te und Mitarbeiter im Innersten. Wie Achtsamkeit und Selbstführung helfen, 

mit den einschneidenden Veränderungen innerhalb der Organisation umzu-

gehen.

Arndt Frischkorn

Leader Transformation &  

Capture Support;

Saint-Gobain Performance Plastics 

Pampus GmbH

Arndt Frischkorn startete nach dem 
Studium des Wirtschaftsingenieurwe-

sens 2012 als Nachwuchsmanage-
ment-Trainee in der Unternehmens-

gruppe Saint-Gobain. Seit 2017 ist er 
für die Organisationsentwicklung des 
größten Standorts der Geschäftsein-

heit Bearings verantwortlich.

Achtsamkeit und Selbstführung als Enabler der 
agilen Transformation

Key Takeaways

 � Eine agile Transformation ist für Saint-Gobain angesichts des VUCA-Um-

felds sowie der Notwendigkeit eines Purposes (Selbstverwirklichung und 

Sinnstiftung) unumgänglich.

 � Die agile Transformation hat Auswirkungen auf verschiedene Unterneh-

mensbereiche, bspw. in der Organisationsform. Es wurden verschiedene 

Zirkel (Systems -> Strategie -> Support -> Frontline) definiert. Demands 

sollen outside-in, Serving inside-out vonstattengehen. Wenn du nicht dem 

Kunden dienst, dienst du jemandem, der es tut.

 � Weiteres Beispiel: Shared Leadership / Führung als Teamprozess.

 � Die agile Transformation hat Bedeutung für den Menschen:

 � Führungskräfte befürchten bspw. Statusverlust, Informationsverlust, 

Kontrollverlust, Sinnverlust.

 � Mitarbeiter befürchten bspw. Verantwortungsdruck, Überforderung, 

Versagensängste.

 � Wie reagieren Menschen typischerweise auf solche Bedrohungen? Fight, 

Flight, Freeze. Die Lösung ist jedoch „Face“.

 � Wie bringt man Menschen dazu, sich dem Problem zu stellen? „Transform 

the people and they will transform the business.“ 

 � Klassische Trainings greifen hierbei oftmals zu kurz, da sich diese nur an 

das Bewusstsein und das Wissen des Einzelnen wenden. Das Unterbe-

wusstsein hat jedoch ebenfalls erheblichen Einfluss auf das Verhalten.  

Dieses kann mit verschiedenen Übungen – wie z.B. der retrospektiven Life-

line – angesprochen werden.

Vortrag
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„Die IT muss auch eine Meinung 
dazu haben, wo sich ein Markt  
hinentwickeln wird“: 
Digitalisierung aus der Sicht eines 
Versicherungsunternehmens

Interview mit Robert Weidinger, 

CDO;

Lebensversicherung von 1871 a.G. 

München 

Robert Weidinger ist bei der Lebens-

versicherung von 1871 a. G. München 

verantwortlich für die Bereiche IT 

sowie Digitalisierung, Organisations-

entwicklung, Prozess- und Projekt-

management. Seit 15 Jahren gestaltet 

er in leitenden Positionen die digitale 

Transformation des Unternehmens 

maßgeblich mit. Im Gespräch mit der 

Redaktion erläutert Robert Weidin-

ger, auf welche Grundpfeiler er dabei 

setzt.
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Herr Weidinger, was sind Ihrer Meinung nach die Bedingungen 

für die erfolgreiche Digitalisierung eines Unternehmens?

Zunächst einmal liegt die Grundvoraussetzung für eine erfolgrei-

che digitale Transformation in den Fähigkeiten der IT-Landschaft. 

Wir haben das Glück der frühen Geburt, denn wir entwickeln 

seit 2002 test-driven. Mir hilft ein agiles Team mit dem besten 

Mindset nichts, wenn man die Software sechs Wochen manuell 

testen muss, um zu sehen, ob sie noch funktioniert. Mit einer 

IT-Landschaft, die schnell und sicher erweiterbar ist, können wir 

individuelle Lösungen beispielsweise für unsere unabhängigen 

Vermittler schaffen. Das zweite betrifft die Prozesse, um das Un-

ternehmen weiterzuentwickeln. Wir sind 2002 mit agilen Metho-

den gestartet und haben inzwischen ganz viel Verantwortung an 

die Mitarbeiter gegeben. Bei uns planen beispielsweise immer 

hundert Mitarbeiter in einem Big-Room-Planning gemeinsam 

die nächsten Vier-Monats-Zeiträume. Der dritte wichtige Punkt 

sind die Fähigkeiten und das Know-how der Mitarbeiter, die wir 

konsequent zusammen weiterentwickeln. Der vierte Grundpfei-

ler schließlich ist die Kultur, die zum einen aus Stolz auf die ei-

genen Fähigkeiten besteht und zum anderen aus der Offenheit 

für Einflüsse von außen, der Bereitschaft zu lernen, externe Er-

fahrungen aufzunehmen und mit ins Unternehmen zu bringen. 

Verantwortung abgeben an die Mitarbeiter – das heißt aber 

auch, dass Führungskräfte bereit sein müssen, Verantwortung 

abzugeben. Funktioniert das gut?

Ja, es funktioniert. Es ist aber nicht so, dass das ein Selbstläufer 

wäre. Der positive Effekt ist, dass die Führungskraft kein Bottle- 

neck mehr ist. Man muss aber schon klar definieren, wer für was 

zuständig ist, damit keine Verantwortungsdiffusion entsteht. 

Und es ist gar nicht so einfach, die Rollen klar abzugrenzen. Statt 

einer Führungskraft, die sich um alles kümmert, habe ich jetzt 

einen Scrum Master, einen Product Owner, vielleicht auch einen 

Prozessverantwortlichen. Das ist nötig, um schlagkräftiger zu 

werden. Aber das heißt nicht, dass das ein simpler Prozess ist 

und es nicht auch passiert, dass an ein bestimmtes Thema mal 

keiner gedacht hat. Ich höre so oft, dass das eine reine Kulturfra-

ge sei. Das ist es eben nicht, sondern man muss schon darauf 

schauen, dass es im täglichen Doing auch wirklich funktioniert. 

Eine weitere Frage zum Thema Kulturänderung: Was würden 

Sie sagen, wie sich die Fehlerkultur verändert hat?

Auch das lässt sich nur differenziert beantworten: Als Finanz-

dienstleister gibt es einfach Stellen, an denen man sich keine 

Digitalisierung nicht zentral zu den-
ken, ist ein wichtiger Punkt. Wir versu-
chen, ganz viel auf die Mitarbeiterebe-
ne zu bringen und dort Denkprozesse 
anzustoßen.
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Fehler erlauben kann. Auf der anderen Seite sehe ich uns schon 

so, dass wir uns in manchen Bereichen erlauben, Dinge auszu-

probieren, und wenn sie nicht gut funktionieren, dann drehen 

wir sie wieder in eine andere Richtung. In unserem Kerngeschäft 

wäre das aber zu gefährlich, da brauchen unsere Systeme und 

Prozesse einfach eine extrem hohe Qualität. Alles, was mit Geld 

zu tun hat, Datenschutzfragen, der Bereich IT-Sicherheit und 

noch einige andere Themen ... Da darf man keine Kompromisse 

eingehen.

Die digitale Transformation durchdringt alle Bereiche des Le-

bens. Für Unternehmen ist das relevant in Bezug auf interne 

Prozesse, es betrifft aber natürlich genauso die Kundenseite. 

Inwiefern haben sich die Erwartungen und das Verhalten von 

Versicherungsnehmern durch die Digitalisierung verändert?

Man ist heute einfach durch andere digitale Angebote geprägt. 

Auch wenn man es nicht häufig braucht, seinen Lebensversiche-

rungsvertrag oder seine Berufsunfähigkeitsversicherung online 

zu sehen, ist es doch eine Selbstverständlichkeit, alle Informa-

tionen dazu mobil und an welchem Ort auch immer sofort zu 

bekommen. Und das ist einfach eine grundsätzliche Erwartungs-

haltung aller Kunden. Das sind die Selbstverständlichkeiten, de-

nen man einfach nachkommen muss. Die Menschen sind heute 

außerdem wesentlich besser informiert, bevor sie eine Entschei-

dung treffen.

Wie schlägt sich das in Ihrem Auftritt nach außen hin nieder?

Auch wenn wir unsere Produkte über unabhängige Vermitt-

ler vertreiben: Wir müssen auch für den Kunden sichtbar sein. 

Wenn der Vermittler dem Kunden vorschlägt, bei der LV 1871 

abzuschließen, dann muss dessen Recherche natürlich total 

schnell und reibungslos funktionieren. Das heißt: Wir müssen 

auf allen relevanten Kanälen präsent sein. 

… und setzen dabei auch die Mitarbeiter als Markenbotschafter 

ein?

Ja, genau. Wir haben ein Influencer-Programm, das auch Ausbil-

dungselemente beinhaltet, um die Offenheit unserer Marke und 

unseres Unternehmens nach außen hin zu transportieren. Die 

Mitarbeiter können komplett frei posten, ohne es vorher mit der 

Kommunikationsabteilung abzustimmen.

Was ist mit Blick auf die Mitarbeiterseite noch wichtig, wenn 

wir über Digitalisierung nachdenken?

Uns geht es ganz viel darum, dass die Leute in ihrer Crafts- 

manship wachsen können. Durch den Austausch mit Leuten von 

außen und viele Veranstaltungen bei uns im Haus möchten wir 

es den Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, ihren Horizont zu 

erweitern. Und dann denken eben auch die Mitarbeiter über die 
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als auch in den Vertriebsanforderungen. Ich glaube, dass wir da-

durch mehr Produkte an den Markt bringen konnten, als wenn 

wir das in dem alten Modell versucht hätten. Heute geht es noch 

ein Stück weiter: Jetzt muss die IT mit ein Treiber der Digitalisierung 

sein und auch eine Meinung dazu haben, wo sich ein Markt hinent-

wickeln wird. Und umgekehrt müssen auch die Fachbereiche noch 

stärker in IT denken. Die Anforderungen sind damit aus meiner 

Sicht noch einmal höher geworden. 

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nach, über Möglichkeiten 

der Digitalisierung oder wie sie sich innerhalb der Digitalisierung 

weiterbilden können. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt: Digi-

talisierung nicht zentral zu denken. Wir versuchen ganz viel auf 

die Mitarbeiterebene zu bringen und dort Denkprozesse anzu-

stoßen.

Sie sind jetzt seit über 15 Jahren in Ihrem Unternehmen und 

auch in einer Position, von der aus man einen Überblick hat und 

viel beobachten kann. Wie hat sich in dieser Zeit die Rolle der 

IT verändert? 

In den 90-ern und sogar noch Anfang der 2000-er Jahre war die 

IT in erster Linie ein Kostenfaktor – und das hatte Auswirkungen. 

Man versuchte mit möglichst wenig Leuten auszukommen und 

baute deshalb Systeme, die möglichst redundanzfrei waren. Das 

Ergebnis waren komplizierte Systeme, die nur von wenigen Leu-

ten verstanden wurden. In der nächsten Phase wurde die IT als 

Dienstleister verstanden. Die IT übernahm häufig die Struktur 

der Fachbereiche, um die Themenstellungen der Fachbereiche 

bestmöglich umzusetzen. Das führte zu einer, so habe zumin-

dest ich es erlebt, recht hohen Zufriedenheit mit der internen 

IT. Wenn Sie die Struktur der Fachbereiche übernehmen, dann 

schlägt sich das auch in den Systemen nieder. Die IT war auf Au-

genhöhe mit den Fachbereichen und musste auch wirklich ver-

stehen, was dort passierte, sowohl in der Versicherungstechnik 

Jetzt muss die IT mit ein Treiber der Di-
gitalisierung sein und auch eine Mei-
nung dazu haben, wo sich ein Markt 
hinentwickeln wird.
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1. Digitalisierung hat mehrere Dimensionen: Enabling-Expansion-Innovati-

on-Transformation 

2. Digitalisierungsfähigkeit heißt: - Schnell anpassbare Systeme und Services 

- Flexible Prozesse zur Weiterentwicklung des Unternehmens - Extrem fähige 

Mitarbeiter - Kultur der Offenheit für Input von außen.

Robert Weidinger

CDO; Lebensversicherung von 1871 

a.G. München 

Robert Weidinger ist Diplom-Mathe-
matiker und seit Januar 2017 als CDO 

der LV 1871 tätig. Er hat davor für 
fast 15 Jahre die IT der LV 1871 auf-

gebaut und maßgeblich gestaltet.

Menschen – Systeme – Prozesse – Kultur: 
Digitalisierung rocken!

Key Takeaways

 � Die LV 1871 ist sehr stark fokussiert: eine Sparte (Lebensversicherungen) – 

ein Land (Deutschland) – ein Vertriebsweg (unabhängige Vermittler)

 � Der digitale Wandel hat mehrere Dimensionen:

 � Digital Enabling: Optimierung des aktuellen Geschäftsmodells (z.B. 

durch Prozessautomatisierung, KI, Big Data, Cloud etc.)

 � Digital Expansion: Erweiterung der Geschäftsfelder und Vertriebswege 

(z.B. durch livv.at – Digitalisierung ermöglicht Onlinevertrieb und Markt-

eintritt in Österreich)

 � Digital Innovation: Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (z.B. durch 

Gründung der 71circles GmbH, die neue Kundenzugänge – wie Ferien-

luchs oder Moments for Me – entwickeln soll)

 � Die Firmenmission „Erhalt der Lebensqualität“ setzt den Rahmen. Zudem 

müssen aber auch die Systeme, Prozesse, Mitarbeiter und die Firmenkultur 

über die richtigen Fähigkeiten verfügen.

 � Systeme: Die Systemlandschaft muss das Mindset mitgehen können, 

sie muss stets deploybar sein und sie muss technologisch up-to-date 

gehalten werden, um Flexibilität zu gewährleisten. Ein aktuelles Thema 

für die LV 1871 ist Cloud Readiness.

 � Prozesse: Die Prozesse zur Weiterentwicklung des Unternehmens müs-

sen ebenfalls flexibel sein. Daher wurden in vielen Unternehmensberei-

chen der LV 1871 agile Methoden eingeführt.

 � Mitarbeiter: Die Fähigkeiten der Mitarbeiter sollen sich stetig weiterent-

wickeln können, bspw. durch Coding Dojos oder Architekturworkshops.

 � Kultur: Die Mitarbeiter sollen auf ihre eigenen Fähigkeiten stolz sein. Sie 

fungieren als Personal Brands und Corporate Influencer. Zudem etab-

liert die LV 1871 eine Kultur der Offenheit. Die Coding Dojos sind bspw. 

öffentlich. Darüber hinaus werden Meetups veranstaltet und es wird 

die Zusammenarbeit mit Start-ups gesucht.

Vortrag
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„Die Energiewende ist ohne 
Digitalisierung nicht möglich“: 
die Energiewirtschaft auf dem 

Weg zur Energiewende

Interview mit Philipp Richard,

Teamleiter Energiesysteme und Digitalisierung;

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Philipp Richard ist Teamleiter Ener-

giesysteme und Digitalisierung bei 

der Deutschen Energie-Agentur 

GmbH (dena). Die dena versteht sich 

als unabhängiger Treiber und Weg-

bereiter der Energiewende und hat 

seit ihrer Gründung im Jahr 2000 

über 650 Projekte gestartet. Welche 

Rolle dabei Start-ups spielen und in-

wiefern die Energiebranche für neue 

Unternehmen spezielle Herausforde-

rungen mit sich bringt, erläutert Phi-

lipp Richard im Vorfeld der solutions.

hamburg im Redaktionsgespräch.
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Welche Ziele verfolgt die dena?

Wir verstehen uns als Unternehmen, das an der Schnittstel-

le zwischen Politik und Wirtschaft versucht, die integrierte 

Energiewende voranzutreiben. Unser großes Ziel ist die Errei-

chung der Klimaziele, indem der CO2-Ausstoß reduziert und 

der Ausbau von Erneuerbaren gefördert wird. Wir als dena 

unterstützen das mit unterschiedlichen Formaten. Im Politik-

bereich nehmen wir häufig eine beratende Funktion ein und 

helfen dabei, politische Botschaften in den Markt zu tragen. 

Im Markt selbst arbeiten wir sehr umsetzungsorientiert, set-

zen beispielsweise Studien auf und versuchen, mit Akteuren 

konkret Rahmenbedingungen für das Energiesystem von 

morgen neu zu definieren und dabei Gesellschaft, Politik und 

Wirtschaft gleichermaßen mitzunehmen. 

Wodurch entstehen für den Energiesektor durch die Digitali-

sierung neue Wertschöpfungspotenziale und wie kann man 

sie nutzen?

Grundsätzlich glauben wir, dass die Erreichung der Klimaziele 

ohne Digitalisierung aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mehr möglich ist. Der sich vollziehende Ausbau der erneuer-

baren Energien und die zunehmend integriert zu denkende 

Energiewende führen dazu, dass die Komplexität des Ener-

giesystems dramatisch zunimmt. Wir haben es nicht mehr mit 

wenigen zentralen Erzeugern zu tun, die die Energie in der 

Zukunft bereitstellen sollen, sondern wir haben Millionen von 

Assets. Ob es kleine Solaranlagen sind, Windanlagen, in der 

Zukunft auch eine zunehmende Zahl an Verbrauchseinheiten 

wie Elektromobile oder Speicher: All das führt dazu, dass im-

mer mehr Akteure und Geräte miteinander kommunizieren 

müssen, um ein sicheres Versorgungssystem auf die Beine 

zu stellen. Und dieser Austausch kann nicht mehr ausschließ-

lich analog erfolgen. Da wird Digitalisierung eine notwendige 

Komponente sein, um die Kommunikation zwischen diesen 

Geräten zu gewährleisten. 

Das klingt nach einer sehr großen und auch sehr unüber-

sichtlichen Aufgabe … 

Man bekommt da schon eine Hierarchie rein. Grundsätzlich 

muss das Prinzip der Versorgungssicherheit weiter im Vor-

dergrund stehen. Von daher fokussieren wir uns, wenn wir 

über Digitalisierung sprechen, zunächst auf diesen Aspekt. 

Darüber hinaus machen wir uns Gedanken, inwieweit sich 

durch die Digitalisierung mit Bezug auf Versorgungssicherheit 

die Komplexität erhöht. Da sprechen wir dann über die Not-

wendigkeit von Datensicherheit und Datenschutz. Der zwei-

te Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit: Auch zukünftig gilt es für 

alle Akteure, erfolgreich zu wirtschaften. Da geht es zunächst 

um Prozessoptimierung. Die Digitalisierung bringt aber auch 
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sehr viele Chancen mit, um Zusatznutzen zu stiften, neue Ge-

schäftsmodelle zu entwickeln und Unternehmen die Chance 

zu geben, sich neu zu erfinden und ganz neue Möglichkeiten 

aufzusetzen.

Wie werden neue Ideen und Geschäftsfelder konkret entwi-

ckelt? 

Wir müssen uns in der Energiewirtschaft von der klassischen 

Wertschöpfungskette wegbewegen. Bis jetzt hat man die 

Energiewirtschaft relativ eindimensional denken können: von 

der Energieerzeugung über die Verteilung hin zum Handel 

und dann schlussendlich zum Vertrieb. Durch die Digitalisie-

rung und die Dezentralisierung spannt sich da grundsätzlich 

ein größerer Raum auf. Wir sehen in der Zukunft auch Ge-

schäftsfelder, die unterschiedliche Wertschöpfungsstufen 

kombinieren. Ein gutes und prominentes Beispiel ist da be-

stimmt das Prosuming: eine Kombination aus der Erzeugung 

von Energie und dem eigenen Verbrauch bzw. Verkauf von 

Energie. Aus unserer Sicht ist es ein recht konsequentes und 

analytisches Vorgehen, wenn man zunächst einfach mal den 

Raum an zukünftigen Marktfeldern betrachtet, die sich durch 

Dezentralisierung und Digitalisierung neu auftun. In diesen 

Marktfeldern selbst gibt es dann vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung unterschiedlichste Möglichkeiten, neue Ge-

schäftsfelder zu identifizieren: neue Möglichkeiten, über Platt-

formen nachzudenken, Software zu entwickeln, aber auch Ge-

schäftsprozesse gänzlich neu zu denken.
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Wie finden in Ihrem Markt die Start-ups ihren Platz? Sind das 

eher Menschen, die aus dem Energiewirtschaftssektor kom-

men und sich in dem Markt auskennen, oder sind es auch 

Quereinsteiger?

Beides. Es gibt Start-ups, die sehr viel Hintergrundwissen ha-

ben, was die Energiewirtschaft angeht, und auch die Rahmen-

setzungen der Energiewirtschaft sehr gut kennen. Diese Start-

ups gehen bedachter vor. Sie sind in ihrer Entwicklung von 

Geschäftsmodellen ein bisschen limitierter im Ansatz, weil die 

Rahmensetzungen der Energiewirtschaft einfach hoch kom-

plex sind. Das schränkt die Entwicklung und Umsetzung von 

Ideen ein Stück weit ein: zu wissen, dass es Gesetzmäßigkei-

ten und Rechtslagen gibt, an denen man nicht vorbeikommt.

Es gibt aber auch Start-ups, die aus anderen Branchen kom-

men und versuchen, eine Analogie für die Energiewirtschaft zu 

stricken. Da haben wir schon viel Hilfestellung leisten können, 

weil wir diesen Start-ups erklären, wo ihre Geschäftsmodelle 

nicht so einfach übertragbar sind. Es gab beispielsweise die 

Idee, das Airbnb für die Energiewirtschaft zu bauen, um den 

Nachbarschaftsstrom einfach dezentral auszutauschen. Da 

haben einige Start-ups gemerkt, dass das nicht ganz so ein-

fach ist, weil hinter dem ganzen kaufmännischen Abwickeln 

von Stromgeschäften über den Markt in der Energiebranche 

natürlich auch die Physik mitzudenken ist. Diese Stromflüsse 

müssen tatsächlich auch geliefert und nicht nur buchhalte-

risch abgehalten werden. Man muss einfach beide Welten im 

Blick haben.

Ist im Energiewirtschaftssektor die Komplexität durch die 

Digitalisierung höher als in anderen Bereichen? Und können 

eventuell Start-ups hier mehr Klarheit reinbringen?

Das kann ich so nicht beurteilen. Ich habe aber jedenfalls die 

Vermutung, dass die Dringlichkeit zum Handeln größer ist. Die 

Erreichung der Klimaziele drängt und die Dezentralisierung 

des Energiesystems vollzieht sich schon in vielen Teilen. Wie 

gesagt: Es sind schon zwei Millionen Assets allein in Deutsch-

land im Markt, und das Klimathema ist ein globales Thema.

Start-ups sind einfach von der Denke her ein Stück weit an-

ders strukturiert. Der Begriff „Digital Natives“ wirkt immer ein 

wenig wie ein Buzzword, aber da ist schon was dran. Digital 

Natives gehen grundsätzlich anders damit um, dass die Erhe-

bung, die Verwertung, die Weiterverarbeitung von Daten in 

der Zukunft eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen wird. Die 

Herausforderung ist, den schmalen Grat zu treffen, um auch 

Aspekte wie Datenschutz und Datensicherheit im Blick zu ha-

ben und den Notwendigkeiten des Energiesystems gerecht 

zu werden. Start-ups sind ganz wichtig, weil sie von der Art 

und Weise, wie sie an solche zukünftigen Modelle rangehen, 

risikofreudiger sind und neue Ideen und Gedankenstruktu-

ren einbringen. Dass die nicht sofort funktionieren, so wie die 

Rahmenbedingungen oder die Physik das vorsehen – das ist 

halt so. Das ist ein normaler Prozess. Der Austausch darüber 

findet jetzt auch immer intensiver statt. Ich glaube, da sind wir 

auf einem guten Weg.
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Warum ist unternehmerisches Risiko gefragter denn je? Welche Rolle haben 

eigentlich Start-ups und wann, wie und wo kommt dabei die Digitalisierung 

ins Spiel? Eine Darstellung anhand unterschiedlicher Wertschöpfungsberei-

che der Energiebranche.

Philipp Richard

Teamleiter Energiesysteme und 

Digitalisierung;

Deutsche Energie-Agentur GmbH 

(dena)

Als Wirtschaftsingenieur arbeitet 
Philipp Richard seit 10 Jahren in der 

Energiebranche und verantwortet 
in der dena die digitalen Themen. 

Politische und internationale Dialoge 
prägen den Tagesablauf mit dem Ziel, 

die Klimaziele zu erreichen. Dabei 
ist der Austausch mit Start-ups von 

hoher Priorität.

Digitalisierung der Energiebranche: 
Warum sich tatsächlich viel ändert

Key Takeaways

 � Der Klimawandel bestimmt 2019 die politische Agenda. Dies hat für den 

deutschen Energiesektor erhebliche Auswirkungen. In absehbarer Zukunft 

wird sowohl auf atomare Energieerzeugung als auch auf fossile Energieträ-

ger verzichtet.

 � Die Diskussion um die Umweltverträglichkeit der Energieerzeugung findet 

jedoch im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicher-

heit und Akzeptanz in der Bevölkerung statt. 

 � Was verändert sich für die Energiebranche?

 � Es ist ein hoher Grad an Dezentralisierung zu erwarten.

 � Digitalisierung und Automatisierung werden zunehmen. 

 � Die Interoperabilität der Sektoren muss gestärkt werden.

 � Neue und neuartige Marktakteure werden in den Wettbewerb treten.

 � Diese Entwicklungen bergen natürlich Risiken. Doch jedes Risiko bietet 

auch eine Chance et vice versa. So vervielfacht die Digitalisierung den 

Raum an Marktfeldern und Geschäftsmöglichkeiten.

 � Ein Beispiel ist der Vertrauensaufbau innerhalb der Branche: Die Block-

chaintechnologie kann das Vertrauen in korrekte Datensätze schaffen. Auf 

dieser Basis können parallel KI-Use-Cases (z.B. im Hinblick auf bessere Pro-

gnosen) entwickelt werden.

 � Was für Unternehmen zu tun ist:

 � Existenz der Klimaziele und unternehmerische Haltung zusammenfüh-

ren und das Thema Digitalisierung positiv belegen

 � Risikobereitschaft für datengetriebene Geschäftsmodelle erhöhen und 

faire Partnerschaften fördern

 � Schulungen / Fachausbildungen / Kooperationen im IT-Bereich auswei-

ten und interdisziplinäre Teams aufbauen

 � Themenfelder stärker praktisch erlernen und Experimentierräume 

schaffen

Vortrag
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Zusammenwachsen von  
Business und IT

Interview mit Bernd Rattey,  

CIO;

DB Fernverkehr AG

Kein operativer Prozess kommt heu-

te noch ohne IT aus. Die Rolle der IT 

innerhalb der Unternehmensstruk-

tur hat sich dadurch enorm gewan-

delt. Welche neue Art zu denken alle 

am Prozess Beteiligten voranbringen 

kann, welche Gräben zu überwinden 

sind und was die großen Vorteile ei-

nes Zusammenwachsens von Busi-

ness und IT sind – darauf gab Bernd 

Rattey am 11. September eine Ant-

wort. Im Gespräch mit der Redaktion 

umriss er bereits einige seiner The-

sen.
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Zusammenwachsen von Business und IT – was genau ist da-

mit gemeint?

Ich möchte dazu gern eine Geschichte erzählen. Vor einigen 

Jahren habe ich bei meinem damaligen Arbeitgeber jeman-

den kennengelernt, mit dem ich mich auch privat gut verstan-

den habe. Wir haben uns danach privat getroffen, haben aber 

“dienstlich” an unterschiedlichen Themen gearbeitet – ich auf 

der IT-Schiene und er für einen Business-Bereich. Im Zuge ei-

ner Reorganisation haben wir dann tatsächlich am gleichen 

Thema gearbeitet. Und da war unsere Überlegung: Wie wür-

den wir uns eigentlich sortieren, wenn wir jetzt gar nicht in 

unterschiedlichen Vorstandsressorts wären, unterschiedliche 

Zielvorgaben hätten …? Wie würden wir uns organisieren, 

wenn wir eine kleine Firma mit zwei Geschäftsführern wären? 

Da würde nicht jeder nur seinen eigenen Bereich sehen, son-

dern mit dem anderen zusammenarbeiten. Wir haben dann 

versucht, dieses Konstrukt für uns umzusetzen. Das war eine 

sehr spannende Erfahrung, weil wir festgestellt haben, dass die 

Behinderungen durch die äußeren Strukturen gar nicht so groß 

sind. Zusammenwachsen von Business und IT heißt für mich, 

dass es nicht „die einen“ und „die anderen“ gibt, sondern dass 

wir gemeinsam ein Ziel verfolgen.

Was würde das am Beispiel der Deutschen Bahn bedeuten?

Wir haben das bei der Einführung des WLAN gemerkt: WLAN kann 

man dem Produktmarketing zuschlagen, dem Fahrzeug-Manage-

Zusammenwachsen von Business und 
IT heißt für mich, dass es nicht „die ei-
nen“ und „die anderen“ gibt, sondern 
dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen.

ment oder auch der IT. Am Ende geht es doch aber für den Fahrgast 

darum, dass es funktioniert. Wer da welchen Wertbeitrag liefert, 

hängt ja nicht davon ab, in welcher Organisationseinheit oder in 

welchem Team er arbeitet – sondern dass man ein gemeinsames 

Ziel hat, das man erreichen will.

Inwiefern hat sich in diesem Zusammenhang die Rolle der IT 

gewandelt?

Noch vor einigen Jahren war die IT der interne Dienstleister, 

der sich darum gekümmert hat, dass die Systeme am Laufen 

waren. Im Wesentlichen wurden wir daran gemessen, dass 

die IT-Kosten sinken. Heute ist es so, dass eigentlich jeder Ge-

schäftsprozess von IT durchdrungen ist, und wenn ich etwas 

verändern und verbessern will, dann brauche ich immer auch 

die IT.

Wird der Wert der IT für den Unternehmenserfolg bisweilen 

unterschätzt?

Früher stellte ich Bewerbern im Interview gern die Frage: Was 

muss denn passiert sein, damit Sie am Abend zufrieden nach 

Hause gehen? Da kam oft als Antwort: Wenn nichts schiefge-

gangen ist… Das finde ich deprimierend, dafür lohnt es sich 

meiner Meinung nach nicht zu arbeiten. Das hat sich aber ver-

ändert. Inzwischen wird die IT als Partner gesehen auf dem 

gemeinsamen Weg zu einer besseren Leistung für den Kun-

den bzw. Gast. Das hat auch viel mit der Stellung der IT inner-
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halb des Unternehmens oder Konzerns 

zu tun und mit dem Selbstbewusstsein 

der IT. Wir führen diese Diskussion in-

tern nicht mehr.

Was sind die großen Vorteile des Zu-

sammenwachsens von IT und Business?

Der erste Vorteil ist, dass alle Beteiligten 

mit mehr Freude am Prozess arbeiten. 

Viele Jahre war es doch so, dass das Ge-

schäft gedacht hat: Wenn die IT-ler mal 

richtig performen würden, dann kann 

ich auch meine Ziele erreichen – und 

umgekehrt haben die IT-ler gedacht: 

Wenn das Geschäft mal klar sagen wür-

de, was es will, dann könnten wir auch 

gut arbeiten. So waren beide Seiten un-

zufrieden. Meine Erfahrung ist, dass die 

Beteiligten im täglichen Doing mit deut-

lich mehr Freude an der Arbeit sind, 

weil es einfach besser funktioniert. Der 

zweite Vorteil hat mit Erwartungsma-

nagement und Planbarkeit zu tun: Man 

sieht eher Zwischenergebnisse, man 

weiß genauer, was einen erwartet. Das 

reduziert die Gefahr von Enttäuschun-

gen. Der dritte Vorteil: Man muss ja die 

IT überhaupt auch beherrschbar hal-

ten. Wenn die Business-Menschen sich 

selbst helfen, weil sie mit der IT nicht 

zusammenarbeiten können, entsteht 

ein nicht mehr steuerbarer Wildwuchs.

Was Sie beschreiben, ist eine neue Art 

zu denken und eine neue Art zusam-

menzuarbeiten. Welche Schwierigkei-

ten müssen überwunden werden, da-

mit das gelingt?

Wenn man im klassischen Management 

ausgebildet wurde, denkt man zunächst 

in Kategorien wie Ziele, Budgets, Dead-

lines. Dann ist es tatsächlich eine Um-

stellung zu akzeptieren, dass vielleicht 

gar nicht nur einer verantwortlich ist, 

sondern ein Team aus Business und IT 

– dass man Dinge gegebenenfalls auch 

gar nicht mehr so hart einfordern kann.

Ändern müssen sich auch die Verhal-

tensmuster, wenn etwas nicht funktio-

niert. Früher konnte man leichter die an-

dere Abteilung verantwortlich machen. 

Das führt letztlich zu Unbeweglichkeit, 

denn niemand möchte die Schuld be-

kommen, wenn etwas schiefläuft. Ich 

sage: Das müssen wir jetzt gemeinsam 

entscheiden und auch am nächsten Tag 

noch gemeinsam dazu stehen – ob es 

funktioniert oder nicht.

Wie schafft man denn auf Business-Sei-

te Akzeptanz für diese neue Art zu den-

ken?

Ganz wichtig ist es, eine gemeinsame 

Sprache zu finden. Die IT ist ja eine 

Sprache, die nicht jeder gleich versteht. 

Ein Beispiel zur Erläuterung: Wenn mein 

Kollege neue Sitze bestellt für eine neue 

ICE-Teilflotte, dann stellt er die Sitze den 

Vorständen vor, wird das gut herleiten, 

eine schöne Präsentation halten und er 

wird das Geld bekommen. Und wenn er 

zur Tür rausgeht, fühlen sich alle gut. 

Wenn ich aber ein großes IT-Projekt 

vorstelle und das auch gut herleite, eine 

gute Präsentation habe und so weiter … 

werde ich das Geld vermutlich auch be-

kommen, aber wenn ich zur Tür rausge-

he, fühlt sich keiner gut, weil alle wissen: 

Da passieren so viele verschiedene Din-

ge und Unwägbarkeiten. Sich dessen 

bewusst zu sein und es allen bewusst 

zu machen, ist ein wichtiger Schritt. Ich 

muss so kommunizieren, dass die ande-

ren mich verstehen.

Ganz wichtig ist es, eine gemeinsame 
Sprache zu finden. Die IT ist ja eine 
Sprache, die nicht jeder gleich ver-
steht. [...] Ich muss so kommunizieren, 
dass die anderen mich verstehen.
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Welche ungewöhnlichen Aktionen ha-

ben Sie bisher unternommen, um zwi-

schen Business und IT die Kommunika-

tion zu verbessern?

Wir hatten für klassische IT-Themen 

strukturierte Prozesse, um Änderungen 

in die Systeme einzuarbeiten. Wir hat-

ten aber auch viele Themen, die irgend-

wie in kein klassisches System passten. 

Deshalb haben wir einen Prozess einge-

richtet, den wir Lösungssprechstunde 

genannt haben. Dort sitzen jeden Don-

nerstag in einem Raum drei Stunden ein 

IT-Architekt, ein IT-Applications-Mensch 

und ein IT-Projekt-Mensch. Jeder kann 

ohne Termin vorbeikommen, sein Pro-

blem schildern und an die Kollegen 

übergeben – ohne Formular, ohne Pri-

orisierungslisten. Damit haben wir in 

kurzer Zeit eine dreistellige Anzahl von 

Themen eingesammelt, die wir für sinn-

voll halten.

Was ist für Sie aktuell die größte Her-

ausforderung in der Zusammenarbeit?

Die größte Herausforderung ist tatsäch-

lich, den Fokus zu finden. Wir müssen 

einige große Themen angehen, zum 

Beispiel eine gesamthafte Erneuerung 

unserer Planungs- und Dispositions-

systeme. Da sprechen wir von über 

40 einzelnen IT-Systemen. Das ist für 

mich kein IT-Projekt, das ist ein Busi-

ness-Transformationsprozess, der je-

den Tag neue Begehrlichkeiten weckt. 

Zudem gibt es in der Zeit bis Ablösung 

vermeintlich noch viele Dinge, die man 

auch noch erledigen kann – das sprengt 

dann aber den Rahmen des Großpro-

jekts. Das zu gestalten, die Leute nicht 

vor den Kopf zu stoßen, auf das Große 

auszurichten – das macht sicherlich ei-

nen größeren Teil meiner Zeit aus.
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Die Reise auf dem Weg zur Business-IT-Fusion: Darunter wird das Zusammen-

wachsen von Geschäft und IT verstanden. Doch welche – zum Teil auch unge-

wöhnlichen – Dinge wurden begonnen, um das zu erreichen? Und wie können 

Gräben überwunden werden, die sich in vielen Jahren ausgeprägt haben?

Bernd Rattey

CIO; 

DB Fernverkehr AG

Bernd Rattey ist seit 2016 als CIO für 
die DB Fernverkehr AG tätig. In dieser 

Funktion verantwortet er sämtliche 
IT-Themen der DB Fernverkehr, von 
IT-Governance bis zum IT-Manage-

ment. Den beruflichen Beginn markie-
ren verschiedene Managementfunkti-

onen im IT-Umfeld bei der  
Lufthansa AG und Evonik AG.

Business-IT-Fusion:  
Reisebericht in eine neue Welt

Key Takeaways

 � Untersuchung der Fernverkehrs-IT in einem Strategieprojekt 2013 brach-

te eine in einigen Bereichen unbefriedigende Sachlage zu Tage. Die Stim-

mungslage war schlecht.

 � Die IT wurde in diesen Tagen häufig als Hausmeister angesehen, der mit 

seinem Pümpel akute Probleme aus der Welt schaffen muss. 

 � Diese Sichtweise musste aufgebrochen werden. IT soll sich nicht mehr als 

Dienstleister der Fachbereiche verstehen, sondern als Partner des Busi-

ness auftreten. Dies bedeutet, dass das Ziel des Business, die Fahrgastzahl 

von 150 auf 260 Mio. zu steigern, auch ein Ziel der IT sein muss.

 � Das gesamte Unternehmen folgt einem Purpose: „Metropolen verbinden, 

Regionen vernetzen.“ Hieran arbeiten alle Mitarbeiter mit – auch die IT leis-

tet ihren Beitrag.

 � Die Erfolgsformel lautet: Business x IT x Zusammenarbeit. Keiner der Fak-

toren darf auf 0 fallen, wenn ein Projekt Erfolg haben soll.

 � Die IT wird mit praktischen Ansätzen ganzheitlich gestaltet. Ein Beispiel ist 

das Digital Management Board, das einmal im Monat für 90 Minuten tagt. 

In diesem Meeting mit allen Vorständen, das einer festen Struktur folgt, 

führt der CIO durch die digitalen Themen.

Vortrag



54insights.mgm-tp.com



55 mgm insights

Umstellung auf die elektronische Akte: 
vom Papier zum digitalen Schiffsregister  

in nur 12 Monaten

Interview mit Florian Strunk, 

IT-Leiter;

Gemeinsame IT-Abteilung des Hanse-

atischen Oberlandesgerichts und der 

Hamburger Amtsgerichte

4.866 Seeschiffe, 2.177 Binnenschiffe, 42 Schiffsbauwer-

ke, jährlich 420 Neueintragungen und ungefähr 3.500 An-

träge rund um bestehende Schiffe: Das beim Hamburger 

Amtsgericht angesiedelte Schiffsregister der Hansestadt 

ist das größte in Deutschland. Bisher wurden alle Arbeits-

prozesse auf Papier ausgeführt. Wie es gelingt, die kom-

plexen Abläufe in eine digitale Anwendung zu überfüh-

ren, erzählte Florian Strunk vom Hamburger Amtsgericht 

am 11. September. Im Gespräch mit der Redaktion gab er 

vorab Einblicke in den Stand des Projekts.

Interviews
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Herr Strunk, was sind die Herausforderungen bei der Digita-

lisierung des Hamburger Schiffsregisters?

Die Schiffsregister in Deutschland sind global gesehen Uni-

kate, weil sie bei den Gerichten geführt werden. Nach deut-

schem Recht wird ein Schiff wie eine Immobilie behandelt. 

Ähnlich wie ein Grundstück im Grundbuch erfasst wird, wird 

bei uns ein Schiff nach Prüfung durch das Gericht in das 

Schiffsregister eingetragen. Das macht das Ganze im Vergleich 

zu anderen Ländern vom Ablauf her komplizierter. Auf den 

Bahamas oder Malta geht das einfacher, aber das deutsche 

Verfahren bietet dafür die unheimlich wichtige Rechtssicher-

heit nach unserem Wertesystem, dass zum Beispiel niemand 

hinterrücks enteignet werden kann. Anders als in anderen 

Rechtsbereichen kann man sich beim Schiffsregister die Zu-

ständigkeit selbst aussuchen: Der Schiffseigentümer kann frei 

entscheiden, in welchem Schiffsregister er sein Schiff einge-

tragen haben möchte. Und da wollen wir gucken, dass wir un-

seren Wettbewerbsvorteil hier in Deutschland erhalten.

Welche weiteren Gründe gibt es für die Digitalisierung des 

Schiffsregisters?

Anno 2019 ist eine Antragsbearbeitung in anachronistischer 

Form mit Papier, Bleistift, Schere und Lineal eigentlich nicht 

mehr vorstellbar. Wir brauchen diverse Austauschformate, 

und wir haben überdies eine gesetzliche Verpflichtung, unse-

re Verfahren außerhalb des Schiffsregisters und der Grund-

buchämter bis 2026 alle auf eine elektronische Akte umzu-

stellen. Da wollen wir nicht irgendwelche Inseln erhalten, die 

noch auf Papier arbeiten.

Wie haben Sie das konkret aufgestellt und umgesetzt?

Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Ansätze, so 

ein Projekt umzusetzen. Das ist letztlich aber immer daran ge-

scheitert, dass ein großes Vorprojekt gestartet worden ist mit 

Anforderungsanalysen und Pflichtenhefterstellung, wie man 

das aus der klassischen Softwareentwicklung kennt. Dann 

wurde festgestellt: Das Ganze lässt sich gar nicht finanzieren. 

Und man hat immer auf andere Entwicklungsschritte gewar-

tet, in die man sich hätte einhängen können. Im Rahmen der 

Digitalisierungsstrategie der Stadt haben wir noch einmal 

eine Vorstudie in Auftrag gegeben, inwieweit es möglich wäre, 

in einem sehr knappen Zeitraum und mit einem für Software-

verhältnisse überschaubaren Budget tatsächlich doch ein di-

gitales Register zu erstellen, das den ganzen Anforderungen, 

die wir im Justizumfeld haben, genügt und das sich auch der 

Justizstandardkomponenten bedient.

Diese Vorstudie hat nach gut sechs Monaten Betrachtung 

das Ergebnis gebracht, dass man das tatsächlich realisieren 

könnte. Und dann ist – ein Novum für Hamburg – ein Joint 

Venture entstanden aus Wirtschaftsbehörde und Justizbehör-

de, das das gemeinsam realisieren wollte. Wir wollten ein Pro-

dukt hinstellen, das sowohl der Justiz Vorteile bietet als auch 

Vorteile für unsere Kunden hat. Das ist der Aspekt, den die 

Wirtschaftsbehörde vertritt, die für den Hafenstandort Ham-

burg wirbt: dass die Reeder, die hier ansässig sind, auch hier 

bleiben und keine Verlagerung betreiben.

Diese Vorstudie hat nach gut sechs 
Monaten Betrachtung das Ergebnis 
gebracht, dass man das tatsächlich 
realisieren könnte.
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Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren dafür, dass sowohl die Termine als 

auch das Budget ganz gut eingehalten werden?

Auf alle Fälle die agile Softwareentwicklung. Nach meinen Kenntnissen ist das wirk-

lich das erste Mal, dass so agil entwickelt wird, dass man auch merkt, dass eine agile 

Softwareentwicklung dahintersteckt. Die Anwender werden von vornherein mit an 

Bord genommen. Ich habe also gar nicht die Situation, die man von vielen anderen 

Projekten kennt, dass vor sich hingewerkelt wird und man irgendwann feststellt, 

dass man an den Anwendern vorbeientwickelt hat. Und dann muss man im Prinzip 

die Uhr um drei Monate zurückdrehen und wieder auf einen vorhergehenden Mei-

lenstein zurückgehen. Das ist bei uns wirklich anders.

Was macht agile Softwareentwicklung aus?

Für mich bedeutet agile Softwareentwicklung, dass ich mich bei den Anforderungs-

definitionen an den tatsächlichen Gegebenheiten orientiere, dass ich mich nicht auf 

ein möglicherweise schon bei der Erstellung veraltetes Pflichtenheft stützen muss 

und ich mich auf neuere Entwicklungen, die auch in der Projektlaufzeit immer wie-

der auftreten können, ohne große Aufwände und ohne groß Zeit zu verlieren, sofort 

einstellen kann.

Wie machen Sie das konkret, die Einbindung der Nutzer?

Wir unterscheiden da den internen Client und den externen Client. Der interne Cli-

ent ist der, mit dem die Gerichtsmitarbeiter arbeiten werden. Die sind alle 14 Tage 

in einem Sprint-Review eingebunden. Das heißt: Die Entwickler von Dataport und 

mgm setzen sich mit einem Kreis von Kolleginnen und Kollegen, die das Produkt 

künftig benutzen werden, zusammen. Sie stellen die Entwicklung vor, fragen, was 

gut ist und wo es Verbesserungsvorschläge gibt, und nehmen in diesem Review 

auch für die kommenden Sprints Anforderungen auf.
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Für die Stakeholder haben wir eine Kick-off-Veranstaltung in 

der Wirtschaftsbehörde gemacht. Die Stakeholder sind dieje-

nigen, die den externen Client nutzen werden, z. B. Rechtsan-

wälte, Banken, Reeder und Schiffsmakler. Bei der Veranstal-

tung haben wir das Vorhaben vorgestellt und auch gefragt, 

was die Stakeholder eigentlich für Anforderungen an so ein 

Produkt haben. Und wir halten diejenigen, die bei uns eine 

Adresse hinterlegt haben, regelmäßig auf dem Laufenden, 

was die Entwicklung des externen Clients anbelangt.

An welcher Stelle im Entwicklungsprozess zwischen Start und 

Release sind Sie momentan?

Bisher ist es ja so, dass die Mitarbeiter in die 14-tägigen Re-

views eingebunden sind, und wenn sie mögen, können sie 

sich auch zwischendurch immer auf das Produkt aufschalten 

und gucken und ausprobieren. Jetzt zum 31.7. werden wir den 

ersten Prototypen vor Ort bei den Kolleginnen und Kollegen 

installieren, damit sie den auch parallel zu ihrer Arbeit immer 

vorliegen haben. Dann können sie in vereinbarten Schritten 

immer mal schauen, ob sie das, was jetzt momentan in klas-

sischer Form zu bearbeiten wäre, auch in der Anwendung ab-

bilden könnten.

Wie hat die Einbindung externer Dienstleister funktioniert?

Ich bin mir sehr sicher: Ohne eine externe Sicht auf die Pro-

zesse von jemandem, der nicht aus dem öffentlichen Dienst 

kommt und auch so einen treibenden Charakter hat, würden 

wir nicht da stehen, wo wir heute sind. Zumindest nicht in die-

ser Zeit.

Die Kollegen dort haben es vorher 
nicht für möglich gehalten, dass wir 
das Projekt so gut umsetzen.

Wäre das digitale Schiffsregister auch 

für andere Bundesländer interessant?

Andere Bundesländer interessieren 

sich definitiv für unsere Lösung. Die 

Kollegen dort haben es vorher nicht für 

möglich gehalten, dass wir das Projekt 

so gut umsetzen. Die Tatsache, dass wir 

uns nicht mit 15 Bundesländern abstim-

men müssen, ist übrigens ein weiterer 

wichtiger Erfolgsfaktor. Andere Projekte 

in dem Bereich dauern sehr, sehr lange, 

weil sich 16 Länder immer über irgend-

welche Sachen abstimmen müssen. 

Damit killt man jedes Softwareprojekt. 

Das ist hier wirklich eine wohltuende 

Geschichte, schnell was vorzeigen zu 

können.
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Noch vor wenigen Jahren klapperten in der Schiffsregisterabteilung des Amts-

gerichts Hamburg die Schreibmaschinen. In einem ehrlichen Dialog wird von 

der radikalen, digitalen Neuausrichtung im Rahmen gesetzlicher Bestimmun-

gen und unter Einbeziehung der Kunden berichtet.

Florian Strunk

IT-Leiter; Gemeinsame IT-Abteilung des 

Hanseatischen Oberlandesgerichts und 

der Hamburger Amtsgerichte

Janos Standt

Stellvertretender Bereichsleiter  

Public Sector;   

mgm technology partners GmbH 

Florian Strunk absolvierte das Stu-
dium der Rechtspflege an der Hoch-
schule Nord in Hildesheim. Es folgte 
die Tätigkeit als Organisationsrefe-

rent bei den Hamburger Amtsgerich-
ten, seit Oktober 2007 als IT-Leiter.

Janos Standt verantwortet seit August 
2017 bei mgm als stellvertreten-

der Bereichsleiter den Ausbau des 
Geschäfts mit öffentlichen Auftrag-

gebern. Davor leitete er das Produkt-
management für Mobile Services der 

T-Systems und Deutschen Telekom 
AG nach führenden Rollen bei Colt 

Technology Services.

Schiffsregister digital: In 12 Monaten von der 
Kogge zum modernen Schiff

Key Takeaways

 � In Deutschland existieren 22 Binnenschiffsregister und 14 Seeschiffsregis-

ter. Hamburg verantwortet mit einem Bestand von über 7.000 Schiffen das 

größte Schiffsregister.

 � Das Hamburger Schiffsregister nimmt pro Jahr etwa 400 Registrierungen 

vor und bearbeitet über 3.000 Anträge. Hierfür stehen lediglich 5,25 FTE 

zur Verfügung. Die bisherige manuelle Antragsbearbeitung ist somit mit ei-

nem sehr hohen Arbeitsaufwand und großer Arbeitsbelastung verbunden.

 � Gleichzeitig herrscht auf Seite der Reeder der Wunsch nach schnellerer An-

tragstellung, geringerer Bearbeitungsdauer und Informationen zum Bear-

beitungsstand vor.

 � Um diese Probleme zu lösen, sind die Justiz- sowie die Wirtschaftsbehörde 

in Hamburg ein Joint Venture eingegangen, um eine digitale Anwendung 

zu schaffen.

 � Mittels agiler Softwareentwicklung, die alle Mitarbeiter und Stakeholder 

einbindet, wird diese Anwendung nun innerhalb eines Jahres erarbeitet. 

Der interne Client soll am 1. Januar 2020 live gehen. 

 � Die Digitalisierung des Schiffsregisters kann als Prototyp für die Digitalisie-

rung weiterer Bereiche in öffentlichen Sektor verstanden werden. Ham-

burg geht in der Thematik der Schiffsregister nun voran, andere Bundes-

länder können die Anwendung bei Bedarf ebenfalls nutzen.

 � Die Tatsache, dass die Anwendung „auf der grünen Wiese“ entstehen 

konnte, ist ein Erfolgskriterium. Zudem wurde bewusst die Entscheidung 

getroffen, eine Individualentwicklung vorzunehmen und keine bestehen-

de Software einzukaufen, die womöglich Funktionen bietet, die überhaupt 

nicht benötigt werden. Das Ziel ist eine schlanke, optimal zugeschnittene 

Anwendung.

Vortrag
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Konsequentes 
User Centric Design 

bei der Barclays Bank

Interview mit Kirstin Hütz,

Head of Digital Capabilities, Vice President; 

Barclays Bank  Europe PLC

Durch neue Bezahlservices und Open 

Banking ergeben sich für Banken 

vielfache Chancen, den Bereich Ban-

king für den Kunden zu vereinfachen 

und besser in den Alltag zu integrie-

ren. Kirstin Hütz leitet den digitalen 

Bereich der deutschen Niederlassung 

der Barclays Bank in Hamburg und 

erläutert im Vorfeld der solutions.

hamburg, wie das Unternehmen den 

Wandel gestaltet.
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Frau Hütz, was hat sich durch das Auftreten neuer Player im 

Finanzbereich für Sie als Barclays Bank geändert?

Vor allem hat sich die Erwartungshaltung der Kunden geändert. 

Wenn Sie an die Millennials denken oder an die Generation Z, 

die mobil aufgewachsen ist: Hier wird eine ganz andere Art von 

Convenience, Individualisierung und Kundeninteraktion erwar-

tet als zuvor.

Was bedeutet das für Banken?

Der Markt befindet sich in einer spannenden Veränderungspha-

se. Neue Technologien, Open Banking und die Veränderungen 

in der Paymentlandschaft durch neue Player bieten neue Chan-

cen die Kundenbeziehung intensiver und direkter zu gestalten. 

Es entwickelt sich eine größere Durchlässigkeit zwischen den 

Branchen und neue Use Cases und Services entstehen. Um die-

se Dynamik am Markt zu nutzen und neue wertvolle Leistungen 

für die Nutzer zu schaffen, verändert sich die Art und Weise, mit 

der Banken neue Services entwickeln.

Wie sieht das bei Ihnen im Unternehmen konkret aus?

Wir orientieren uns von Anfang an und im gesamten Entwick-

lungsprozess an den Bedürfnissen von Kunden und potenziel-

len Zielgruppen. In unseren agilen Design-Sprints verschmelzen 

wir unterschiedliche Methoden aus dem Design Thinking, um 

Lösungen zu entwickeln, die unsere Kunden in ihrem täglichen 

Leben voranbringen und begleiten. Um ein tiefes Verständnis 

für die Bedürfnisse und Motive des Nutzers zu bekommen, sitzt 

der Nutzer bei der Entwicklung der Lösungen mit am Tisch. Die 

Perspektive verändert sich von der klassischen Produktentwick-

lung zur nutzerzentrierten Entwicklung von Lösungen. Im Fokus 

steht nicht mehr ein vorab definiertes Produkt, sondern die Fra-

ge, welche Aufgaben der Kunde erledigen möchte, welche Be-

dürfnisse er hat und wie wir diese befriedigen können. Dies ist 

beispielsweise eine Transaktion leisten können, einen Kredit auf-

nehmen, am PoS bezahlen … Dahinter stehen sehr elementare 

Bedürfnisse, wie beispielsweise: Ich möchte mir einen Wunsch 

erfüllen, konsumieren können, Kontrolle über meine Finanzen 

haben oder überhaupt finanzielle Sicherheit fühlen.
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Wie entwickelt sich durch das Open Banking die Kundennähe 

weiter?

Kirstin Hütz: Durch die Entwicklungen auf dem Markt und neue 

digitale Touchpoints sind wir näher an den Kunden gerückt. Es 

gibt mehr Optionen direkt und unmittelbar zu interagieren und 

Feedback zu erhalten. Da wir auf dem deutschen Markt schon 

immer als Online Pure Player unterwegs sind, liegt dies entspre-

chend in unserer DNA, verbunden mit eingespielten Prozessen 

und Ressourcen. Eine weitere direkte Möglichkeit für das ganze 

Haus stellt das monatliche „User Feedback Coffee“ bereit. Wir 

laden Kunden zum Gespräch mit unseren Kollegen ein, bespre-

chen Ideen und fragen nach Feedback und Meinungen. Mein 

persönlicher Eindruck ist, dass sich die Kundennähe kontinuier-

lich intensiviert.

Wie werden die Kunden ausgewählt: Wie definiert man, welche 

Leute da hinzukommen?

Wir überlegen je nach Fragestellung, mit welcher Zielgruppe wir 

sprechen möchten. Meistens ist es ein Mix aus demographi-

schen Faktoren, Erfahrung mit ähnlichen Finanzprodukten oder 

auch besonderen Interessen. Da es sich immer um andere Per-

sonen handelt, bekommen wir im Laufe der Zeit eine gute Basis, 

die Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen. Die Ergebnisse wer-

den gerne im Hause zitiert, sie sind einfach authentisch.
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Inwieweit unterscheiden sich die Arbeitsweisen in der Barclays 

Bank vom eCommerce, in dem Sie ja zuvor tätig waren?

Beide Branchen haben mehr Gemeinsamkeiten, als es auf den 

ersten Blick scheint. In beiden Fällen ist es das Ziel, Kunden be-

sondere Erfolgsmomente bei der Nutzung der eigenen Services 

oder Produkte zu verschaffen und die Kundenbindung zu stär-

ken. Der Weg dahin geht für beide Branchen über eine exzel-

lente User Experience über alle Touchpoints. Die Arbeitsweisen 

und Best Practices beider Branchen unterscheiden sich daher 

im Kern nicht voneinander. Ein wesentlicher Unterschied ist na-

türlich der höhere Komplexitätsgrad im Paymentsbereich. Dies 

ist Herausforderung und Chance zugleich und eine gute Mög-

lichkeit sich deutlich vom Wettbewerb zu differenzieren. Durch 

die enge internationale Zusammenarbeit im Konzern haben wir 

natürlich die Möglichkeit, von den Entwicklungen anderer Märk-

te (UK, USA) zu lernen und neue innovative Anstöße zu geben. 

Besonders deutlich ist zu sehen, dass aus der Kundenperspekti-

ve die Bereiche Payments und eCommerce immer stärker mitei-

nander verschmelzen.
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Wie können Banken in dem sich abrupt wandelnden Ökosystem ihren Wert-

beitrag neu definieren und die Customer Relationship intensivieren? Banken 

müssen ihre Customer Experience ändern! „User Centric Design“ entwickelt 

Lösungen für Kundenbedürfnisse, erzeugt Kulturwandel und digitale Trans-

formation.

Kirstin Hütz

Head of Digital Capabilities, Vice President; 

Barclays Bank  Europe PLC

Kirstin Hütz leitet den Digitalen Be-
reich der deutschen Tochter der Bar-
clays Bank in Hamburg mit dem Fo-
kus digitale Transformation, Service 
Design, Produktmanagement und 
Innovation. Zuvor gestaltete sie als 
Leiter eCommerce bei Globetrotter, im 
Bereich B2B und der Otto Group den 

digitalen Wandel im Retail.

Digitale Disruption von Banken als Katalysator 
für User Centric Design

Key Takeaways

 � Die Paymentindustrie steht vor großen Veränderungen:

 � Neue Player und Services (z.B. Händlerfinanzierung)

 � Mobile Wallet & Payments, die zu einem veränderten Nutzerverhalten 

führen

 � Regulatorik und Open Banking (Banken sollen sich von Monolithen zu 

durchlässigen Ökosystemen wandeln, um z.B. Kontenaggregation zu 

ermöglichen)

 � Diese Entwicklungen haben das Potenzial, die Branche fundamental zu 

transformieren. Wer sich in diesem volatilen Umfeld behaupten will, muss 

schnell sein und die Kundenbedürfnisse adressieren.

 � Aufgrund der eigenen digitalen DNA begreift Barclays die Entwicklungen 

als Chance. Customer Centric Design ist der passende Stellhebel für die 

nötige Transformation.

 � Wie ist der notwendige Kulturwandel gelungen?

 � Direkte Prozess- und Projektintegration von UI/UX ab dem ersten Tag.

 � Verknüpfung zur Profitabilität und Lieferung messbarer Ergebnisse.

 � Ausdifferenzierung der Rollen im Design-Team.

 � Low-Barrier-Möglichkeiten zum Testen und Austausch mit Nutzern.

 � Ausprobieren neuer Methoden und Kontinuität in den bewährten.

Vortrag
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„Mobilität soll einfach nur passieren“: 
die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs 

Interview mit Dr. Britta Oehlrich,

Stabsbereichsleiterin Geschäftsfeldentwicklung; 

Hamburger Hochbahn AG

Dr. Britta Oehlrich ist Leiterin des 

Stabsbereichs Geschäftsfeldentwick-

lung bei der Hamburger Hochbahn 

AG und befindet sich damit in einem 

interessanten Spannungsfeld. Einer-

seits bietet das Dasein als kommu-

nales Unternehmen Vorteile wie die 

langfristige Vergabe eines Teils des 

Beförderungsauftrags in Hamburg 

an die Hamburger Hochbahn. Ande-

rerseits ist der Mobilitätsmarkt stark 

im Umbruch und in das Betätigungs-

feld des klassischen ÖPNV brechen 

durch die Digitalisierung neue Player 

ein: Carsharing, Bikesharing, eScoo-

ter, Shuttle- und Mitfahrservices etc. 

Im Gespräch mit der Redaktion schil-

dert Frau Dr. Oehlrich, wie sich die 

Hochbahn AG hier aufstellt. 
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Was bedeutet die Disruption im Mobilitätsmarkt für die Hoch-

bahn AG?  

Tatsächlich haben wir noch ein Riesenglück, weil wir uns nicht 

in einem der Schnelldreher-Märkte befinden. Wir wissen schon 

lange, dass große Veränderungen anstehen und sind jetzt auch 

mittendrin, aber es passiert eben andererseits auch sehr lang-

sam. Als kommunales Unternehmen be-

kommen wir die Direktvergabe für die 

Beförderung unserer Kunden im Bus- 

und Bahnbereich von der Stadt. Es ist un-

ser Auftrag, für die Bürger der Stadt gute 

Mobilität anzubieten, auch über unser 

Kerngeschäft hinaus. Deswegen stellen 

wir uns im Moment breiter auf und tes-

ten viele neue Dinge. Neben der ständigen, kundenorientierten 

Verbesserung der Bus- und Bahnangebote beschäftigen wir uns 

beispielsweise mit dem autonomen Fahren. Seit letzter Woche 

bieten wir auch Tretroller an, um ein besseres Angebot für die 

erste und letzte Meile zu schaffen. Wir verstehen ÖPNV so, dass 

wir nicht nur Bus und Bahn sind, sondern gemeinsam mit ande-

ren Angeboten wie Carsharing, Stadträdern und Tretrollern ein 

so attraktives Angebot schaffen, dass wir die Autos aus der Stadt 

bringen. 

Sie wollen „gute Mobilität“ anbieten. Welche Anforderungen 

und Erwartungen haben Kunden heutzutage an den öffentli-

chen Personennahverkehr? 

Kunden haben heute an den ÖPNV die 

Erwartung, dass wir eine Mobilitätskette 

bieten, in der sie nicht häufig umsteigen 

müssen und die von der Taktung her 

attraktiv ist. Unsere Vision ist, dass der 

Kunde sich gar nicht mehr um Mobili-

tät kümmern muss. Wir stellen uns vor, 

dass der Kunde von seinem Device auf dem besten Weg durch 

die Stadt geführt wird, unter Berücksichtigung aller möglichen 

Verkehrsmittel und der aktuellen Verkehrslage und am Ende 

des Monats den besten Preis für seine in Anspruch genom-

mene Leistung z. B. über die App bezahlt. Mobilität soll ein-

fach nur passieren.  

Unsere Vision ist, dass der Kunde sich 
gar nicht mehr um Mobilität küm-
mern muss.  Wir stellen uns vor, dass 
der Kunde von seinem Device auf dem 
besten Weg durch die Stadt geführt 
wird.
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Das ist zum einen ein Thema der physischen Infrastruktur, also 

der Straßen, der Gleise, der Roller und Busse und Bahnen. Zum 

anderen ist es natürlich auch eine Frage der IT-Systeme: Wie 

kann der Kunde das bedienen und wie greift er darauf zu? 

Die Angebote aller 29 Verkehrsunternehmen des Hamburger 

Verkehrsverbunds HVV sind schon jetzt in der HVV-App verfüg-

bar. In der nächsten Stufe ab November, der HVV-Switch-App, 

sind alle Mobilitätsangebote in Hamburg berücksichtigt, also 

auch Carsharing, Bikesharing und die Tretroller. Über die HVV-

Switch-App kann man all diese Angebote buchen und auch be-

quem bezahlen. 

Die Customer Centricity war ja auch leitend bei Ihrem Projekt 

Platzampel – was hat es damit auf sich? 

Die Platzampel ist ein gutes Beispiel, das das Thema „Fail fast“ 

symbolisiert. Die Idee hinter der Platzampel war es, die Kun-

den besser auf den gesamten U-Bahnzug zu verteilen, um dem 

Kunden einen Sitzplatz zu garantieren und um die Zeit bei den 

Ein- und Umstiegen zu reduzieren. Wir hielten es für kundenori-

entiert, über eine Ampel am Bahnsteig zu zeigen, wo die Wagen 

leer sind und wo sie voll sind, damit der Kunde schneller einstei-

gen kann und auch einen Platz findet. Das haben wir in einem 

Hands-on-Projekt pilotiert. Der Kunde hat das aber überhaupt 

nicht akzeptiert. Er hat seine Ganglinien und möchte sich nicht 

lenken lassen. Die Platzampel war insofern ein gutes Beispiel für 

etwas, das wir schnell und mit wenig Geld pilotiert haben und 

was leider überhaupt nicht funktioniert hat. Wir haben aber 

auch schöne Beispiele wie unsere Baustellenkommunikation 

und die Self-Service-Terminals für unsere Busfahrer, die sehr gut 

ankommen. Wir haben also Themen aus den agilen Teams, die 

super funktionieren, und andere, die nicht funktionieren. Das 

Schöne ist, dass wir Dinge schnell mit wenig Geld ausprobieren, 

dann auch wieder verwerfen und neu aufsetzen können, wenn 

es nichts wird.  

Wie arbeiten Sie solche Learnings in die nächsten Projekte mit 

ein? 

Das mit der Platzampel haben wir einfach fallen lassen. Wir wol-

len und können ja den Kunden nicht belehren, dass er jetzt bitte 

anders gehen soll.  Grundsätzlich ist es ein iterativer Prozess. Wir 

erarbeiten etwas im agilen Team, gehen raus, pilotieren das und 

schauen, was passiert. Wenn es nicht funktioniert hat, gehen wir 

wieder zurück, erarbeiten etwas Neues, gehen wieder raus und 

pilotieren das von Neuem. Mit der Baustellenkommunikation 

haben wir das auch so gemacht und gemerkt, dass das ganz gut 

war. Das wird jetzt noch weiter ausgearbeitet und noch vertieft, 

weil die agilen Teams die Sachen nicht bis ins kleinste Detail aus-

arbeiten können. Das sind Impulse und Konzepte, die wir rein-

geben, und dann wird es von Agenturen und von der Marktfor-

schung noch im Detail umgesetzt. Aber die agilen Teams geben 

die Richtung vor.  

Das Schöne ist, dass wir Dinge schnell 
mit wenig Geld ausprobieren, dann 
auch wieder verwerfen und neu auf-
setzen können, wenn es nichts wird.
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Welche neuen Arbeitsformen sind Ihnen noch wichtig, wie funk-

tionieren sie und wo hakt es vielleicht auch noch? 

Das ist tatsächlich eine kulturelle Weiterentwicklung, die wir hier 

durchführen, ohne dass wir es so explizit benennen. Wir wollen 

zum einen das agile Arbeiten in der Organisation implemen-

tieren. Es soll nicht das bisherige Wasserfallmodell ersetzen, 

sondern einfach eine Ergänzung sein in den Möglichkeiten, wie 

man arbeiten kann. Zum anderen soll es auch eine Offenheit in 

den Köpfen herbeiführen. Es geht um das Bewusstsein, dass es 

bei allem, auch beim Bau von Tunnelanlagen oder Haltestellen, 

immer um den Kunden geht. Wir haben mittlerweile ungefähr 

50 Kollegen in diesem Themenbereich „geschult“, beispielswei-

se indem die Kollegen in einem Sechs-Wochen-Sprint im agilen 

Team gearbeitet haben. Und wir bemerken eine ganz positive 

Resonanz bei den Kollegen, die dabei waren: Die sind unglaub-

lich euphorisiert und motiviert. Natürlich gibt es auch Skepsis bei 

Kollegen und Führungskräften, die ihre Mitarbeiter für mehrere 

Wochen bereitstellen sollen und auch befürchten, dass die neu-

en Ideen den Betrieb durcheinanderwirbeln.  

Was macht man damit? 

Wir haben eine sogenannte Allianz der Willigen. Die setzt sich 

aus verschiedenen Bereichen zusammen: Personal, Marketing, 

unser Bereich und auch Technik. Diese Kollegen kommen jede 

Woche einmal zusammen. Wir können es niemandem überstül-

pen. Wir können die Kollegen nur über gute Lösungsangebote 

überzeugen.  

Können Sie uns da ein Beispiel aus der Praxis erzählen? 

Wir hatten eine Zeit lang das Thema Kantinenessen, weil in be-

stimmten Betriebsbereichen die Wahrnehmung war, dass sie 

anderes Essen erhalten als die Verwaltung. Da hat sich dann das 

agile Team in der Kantine hingestellt, das Essen verkauft und mit 

den Kunden gesprochen. Ein Kollege aus dem agilen Team, ein 

Fahrer, kam aus der Gastronomie. Der hatte einen ganz anderen 

Zugang zu seinen Kollegen. Er hatte Einfühlungsvermögen und 

kannte sowohl das Gastronomiewesen als auch die Sicht seiner 

Kollegen. Der hat einfach beide Welten vereinigt … 

… und hat es geschafft, die Grenzen der Bereiche aufzubrechen ...  

Genau. Und das kam sehr gut an. Die Fahrerschaft hatte danach 

das Gefühl: Die kochen für uns. Wir bekommen das Essen, was 

wir alle essen und was auch frisch für uns gekocht wird. 

Wenn Sie mit solchen kleinen Beispielen zeigen, dass Sie ein of-

fenes Ohr für die Mitarbeiter haben, dass Mitdenken auch er-

wünscht ist, wirkt das ja auf die Kultur und damit auch auf die 

Kundenorientierung zurück. 

Genau. Wir machen das nicht zum Selbstzweck oder weil wir 

Spaß daran haben. Wir haben Spaß, das passiert einfach und 

das ist gut. Aber es muss schon Sinn haben, wofür wir es ma-

chen und genau dafür machen wir es: dass am Ende der Kunde 

einen Nutzen davon hat. 
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Autonomes Fahren, E-Tretroller, autonome Züge, Elektrobusse und das alles 

in Hamburg! Was passiert eigentlich gerade im ÖPNV in der Stadt Hamburg 

unter dem Motto „Hamburg Takt“ und wie stellt sich die Hamburger Hoch-

bahn der Herausforderung Mobilitätswende? Die Mobilitätswende fängt in 

den Köpfen an.

Dr. Britta Oehlrich

Stabsbereichsleiterin 

Geschäftsfeldentwicklung;

Hamburger Hochbahn AG

Die studierte Betriebswirtin ist seit 
mehr als 10 Jahren in der Mobilitäts-
branche in verschiedenen Positionen 

bei der Transdev, Deutschen Bahn und 
TUI im Bereich Marketing und Produk- 

tion tätig. Davor konnte sie Einblicke 
bei Serviceplan (Werbeagentur) und 

debitel (Mobilfunk) gewinnen.

Der ÖPNV ist doch sexy!

Key Takeaways

 � Der Klimawandel hat die Haltung zum ÖPNV verändert. Immer mehr Men-

schen hinterfragen ihre Mobilität. 

 � CEO Henrik Falk hat das Credo ausgegeben: „Denkt den ÖPNV neu!“ Alles, 

was den individualisierten, motorisierten Verkehr reduziert, ist ÖPNV. Ent-

sprechend soll das Angebot des ÖPNV in den nächsten 10 Jahren um 50 

Prozent erhöht werden.

 � Niedrigere Ticketpreise sind aus Oehlrichs Sicht keine praktikable Heran-

gehensweise für den ÖPNV, weil er Geld aus dem System nimmt. Stattdes-

sen sollten sich ÖPNV-Anbieter darauf fokussieren, attraktive Angebote zu 

schaffen.

 � Die Hamburger Hochbahn versucht daher, den ÖPNV breiter zu denken. 

Das inkludiert auch Mikromobilität wie z.B. E-Tretroller, autonomes Fah-

ren, Car- und Ridesharing sowie Mobilitätshubs, an denen problemlos zwi-

schen den verschiedenen Angeboten gewechselt werden kann.

 � Aber auch innerhalb der Hochbahn ist ein Kulturwandel notwendig in Rich-

tung Digitalisierung und Kundenzentrierung. Innovation war lange Zeit 

eine Schwäche.

 � So fand bspw. 2017 ein Führungskräfteworkshop statt. Eine Idee, die dabei 

entstand, war die Platzampel, die Fahrgästen am Bahnsteig freie Sitzplätze 

anzeigen sollte. Diese Idee wurde mit agilen Methoden ausgearbeitet, aber 

vom Kunden nicht angenommen. Sie ist daher ein Beispiel für die Regel 

„Fail fast“ – schließlich ist auch auf die Schnauze fallen eine Form der Vor-

wärtsbewegung.  

 � Warum arbeitet die Hochbahn dennoch weiter an diesem Kulturwandel?

 � Change im Mindset (Aufbrechen des Ressortdenkens, interdisziplinäre 

Teams, neues Wir-Gefühl)

 � Kunde und Innovation (Kundenzentriertes Denken, Förderung von In-

novationen, Vorantreiben von Ideen)

 � Organisation (Neue Arbeitsweisen und Methoden, schnelle Ergebnisori-

entierung, Selbstorganisation)

Vortrag
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„Der Kunde will es digital“: 
ottonova ist die erste komplett digitale 

Krankenversicherung Deutschlands

Interview mit Detlef Gastner, 

Lead Project Manager;

ottonova services GmbH

Detlef Gastner ist Lead Project Mana-

ger bei der ersten komplett digitalen 

Krankenversicherung Deutschlands. 

ottonova ist seit 2017 am Markt und 

verzeichnet immense Zuwächse. 

Dreh- und Angelpunkt der Kommu-

nikation zwischen Krankenversiche-

rung und Versicherten ist eine ei-

gens entwickelte App. Wie trotzdem 

nicht der persönliche Kontakt verlo-

ren geht, erzählt Detlef Gastner der 

Redaktion im Vorfeld der solutions.

hamburg.
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Unsere Kunden sind grundsätzlich  
digital-affin. Sie haben keine Lust 
mehr auf Papier. Sie wollen alles elek-
tronisch, und sie wollen es einfach ha-
ben. 

Herr Gastner, um die erste digitale Krankenversicherung 

Deutschlands zu gründen, braucht es wahrscheinlich mehr als 

ein paar erfahrene Leute aus der Versicherungsbranche. Wer 

saß um den Tisch, als ottonova gegründet wurde?

Gründer der ottonova ist Dr. med. Roman Rittweger, der seine 

Karriere im Umfeld einer großen Consultingfirma begonnen 

hat und verschiedene digitale und Servicedienstleister rund um 

das Thema Gesundheit aufgebaut hat. Er hatte die Vision, eine 

Gesundheitsplattform zu schaffen, auf der Versicherer, Leis-

tungserbringer und Kunden zusammenkommen. So kam es zur 

Idee, eine Versicherung zu gründen, die unsere Belange erfüllt. 

Co-Founder waren der Informatiker Frank Birzle, langjähriger 

CTO bei verschiedenen eCommerce-Plattformen, und der Desi-

gner Sebastian Scheerer von den Wunderkindern. Gemeinsam 

mit weiteren Experten wurde die Gründeridee so ausgearbeitet. 

Gab es da so etwas wie einen Clash of Cultures, als die Gründer 

mit ihrer Idee in einem stark regulierten Marktumfeld auf lang-

jährige Versicherungsexperten trafen? 

Wir waren da am Anfang schon nervös und haben uns die Frage 

gestellt: Wie reagieren wohl die Herren von der BaFin aus Bonn 

auf uns? Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

war uns aber von Anfang an sehr wohlgesonnen. Es gab dort ein 

großes Interesse daran, unsere digitalen Prozesse kennenzuler-

nen und zu sehen, wie wir die strengen Sicherheitsvorgaben z. B. 

im Bereich Datenschutz einhalten. Am Ende des zweitägigen ab-

schließenden Prüfverfahrens bei uns im Haus war einfach klar: 

Wir kriegen diese Lizenz. Das war schon ein tolles Erlebnis. Aus 

unserer Sicht waren die Ängste vor dem Culture Clash viel grö-

ßer als der Culture Clash selbst.

Ihre Versicherten sind jünger als bei anderen Krankenversiche-

rungen, oder?

Das Zugangsalter bei uns ist schon deutlich jünger als der Be-

stand der Wettbewerber. Wir haben aber auch einen 70-jährigen 

Kunden, der sich unbedingt bei uns versichern wollte. Was ganz 

klar ist: Unsere Kunden sind grundsätzlich digital-affin. Sie haben 

keine Lust mehr auf Papier. Sie wollen alles elektronisch, und sie 

wollen es einfach haben. Belege werden einfach fotografiert und 

in der App hochgeladen – um die Auswertung und Rückerstat-

tung kümmert sich die Versicherung.

Papierlose Verwaltung, jederzeit Zugriff auf alle Unterlagen … 

Was bedeutet digitale Krankenversicherung aus Kundensicht 

außerdem noch?

Der Hauptkommunikationskanal anderer Versicherer ist fast 

immer das Telefon. Bei uns dagegen ist es der Chat. Man kann 

jederzeit und überall mit uns chatten. Wir haben außerdem sehr 

früh gemeinsam mit einem Kooperationspartner in der Schweiz 

den digitalen Arztbesuch eingeführt. Anstatt dass der Kunde 
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zum Arzt geht, nimmt er einfach über den Videochat mit einem 

Arzt Kontakt auf. Der Arzt spricht dann Handlungsempfehlun-

gen aus, z. B. ob der Kunde einen Arzt vor Ort aufsuchen soll 

oder ob ihm ein Rezept ausgestellt wird … Das wurde sehr gut 

angenommen – auch wenn ich die Bezeichnung „digitaler Arzt“ 

schrecklich finde. 

Ich glaube, es hat auch wirklich viel mit Bezeichnungen zu tun, 

denn wenn man zum ersten Mal „digitale Krankenversiche-

rung“ hört oder liest, dann stellt man sich das vielleicht ein 

bisschen unpersönlich vor. Vermutlich ist dem aber gar nicht 

so, sondern nur die Wege sind anders. 

Ja, und unsere Kunden sind auch sehr zufrieden mit unseren 

Reaktionszeiten. Wir sind recht schnell im Austausch mit den 

Kunden, d. h. bei uns bekommt der Kunde idealerweise sogar 

schneller die Antwort eines Mitarbeiters als bei den Mitbewer-

bern. 

Sie haben eine App entwickelt. Kann man sich die App als zent-

ralen Punkt in der Kommunikation mit dem Kunden vorstellen?

Genau. Die App ist der Dreh- und Angelpunkt. Darüber laufen 

beispielsweise die Chats, dort pushen wir Gesundheitsinfos rein, 

dort hat der Kunde auch eine komplette Timeline, wo er nach-

vollziehen kann, wann er bei welchem Arzt war. Und der Kunde 

kann in der App jederzeit die durch unseren Concierge verein-

barten Arzttermine sehen.

Haben Sie die Kunden bei der Entwicklung der App mit ins Boot 

genommen?

Ja. Die Kollegen erhalten regelmäßig Feedback von unseren Kun-

den, an welchen Stellen wir unsere Produkte verbessern könn-

ten. Die dort gewonnenen Erkenntnisse werden in die nächsten 

Sprints aufgenommen. So wird die App kontinuierlich optimiert. 

Am Anfang der Unternehmensgeschichte haben Geschäfts-
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leitungsmitglieder auch Patenschaften für jeweils drei Kunden 

übernommen und waren immer mit ihnen im Dialog, um sich 

Feedback über die laufende Beratung einzuholen. 

Ich habe jetzt die meiste Zeit von „Versicherten“ gesprochen 

und Sie haben mich nicht korrigiert … Aber ich glaube, Sie 

sprechen selbst nicht von „Versicherten“, sondern von „Kun-

den“. Diese Art von Customer Centricity ist wahrscheinlich in 

der Krankenversicherungsbranche ein neuer Ansatz. Ist das ein 

echter Perspektivwechsel oder nur ein neuer Begriff für etwas, 

das vorher schon da war?

Es ist definitiv ein Perspektivenwechsel, weil wir uns wirklich sehr 

auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren, um sie zufrieden zu 

machen. Wir holen wie gesagt regelmäßig das Feedback unse-

rer Kunden ein und wir reagieren sehr schnell auf positive wie 

negative Erfahrungen. Und wir versuchen kontinuierlich, es ih-

nen einfacher zu machen. Wir sehen uns dabei als Partner des 

Kunden in seinen Gesundheitsangelegenheiten. Wir vereinba-

ren für unsere Kunden beispielsweise auch Arzttermine. Wenn 

ein Kunde anruft und sagt: „Ich habe Schmerzen im Knie“, dann 

kümmern wir uns direkt um einen Besuch beim gewünschten 

Orthopäden. Erst kürzlich haben wir außerdem neue Tarife auf 

den Markt gebracht, die einen Vorsorgebonus beinhalten. Vie-

le Kunden haben sich eine Möglichkeit gewünscht, individuelle 

Gesundheitsleistungen wie Apps oder elektronische Geräte 

bei uns einreichen zu können. Oft war das nicht möglich, weil 

Versicherte an ihren Vertrag gebunden sind, der innovative Prä- 

ventionsmöglichkeiten – wie eben Anti-Stress- oder Gesund-

heitsapps – nicht vorsieht. Der Vorsorgebonus kann genau sol-

che Leistungen übernehmen, ein echter Mehrwert in Sachen 

Customer Centricity.

Der Hauptkommunikationskanal an-
derer Versicherer ist fast immer das 
Telefon. Bei uns dagegen ist es der 
Chat.



77 mgm insights

Ein Einblick in die derzeit jüngste private Krankenversicherung in Deutsch-

land: Wie ottonova digital in einen der reguliertesten Märkte gestartet ist und 

im Gegensatz zu allen anderen Versicherungen auf dem Markt durch rein digi-

tale Abläufe enorme Vorteile hat.

Detlef Gastner

Lead Project Manager; 

ottonova services GmbH

Dipl. Wirtschaftsingenieur // Projekt-
leiter // Prozess-und Anforderungs-

manager // Abteilungsleiter Pro-
duktentwicklung // Verantwortlicher 

Prozess-/Produktmanager; M&A // 
Lead Project Manager

Der Kunde will es digital!

Key Takeaways

 � Die Versicherungsbranche ist die einzige, die ihren Kunden noch keine 

komfortablen, intuitiven und integrierten digitalen Lösungen anbietet. 

 � So unterstützen Krankenversicherungen ihre Kunden beispielsweise nicht, 

wenn sie sie am meisten brauchen (Krankheitsprävention, Krankheitsfall, 

Arztsuche, Terminorganisation). Einzige Kontaktpunkte zum Kunden sind 

meist die Anmeldung und das Claims Management.

 � ottonova verfolgt einen anderen Ansatz:

 � Kundeninteraktion

 � Alles online & mobil

 � Fokus auf Prävention

 � 24/7 erreichbar

 � Integriertes Gesundheitsökosystem

 � 100 % Tech-DNA

 � Im Juni 2017 wurde ottonova von der Bafin zugelassen. Der Zulassungspro-

zess lief vonseiten der Bafin sehr wohlwollend.

 � ottonova hat eine modulare und offene Gesundheitstechnologie-Plattform 

entwickelt. Durch eine Middleware werden innovative Kundenschnittstel-

len ermöglicht. Hochmodulare und skalierbare APIs gewährleisten zudem 

die Integration von Drittanbietern.

 � Ein Beispiel für ein innovatives Kundenfrontend ist der Concierge-Service, 

der Arzttermine vereinbart und alle Fragen rund um die eigene Gesundheit 

per Chat beantwortet. Durch Videochats mit Ärzten konnten zudem auch 

Leistungserbringer in die Plattform integriert werden.

 � Zukunftsvision: Die Gesundheitsdienstleistungen sollen noch personali-

sierter und proaktiver ausgestaltet werden.

Vortrag
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Neue, digitale Geschäftsmodelle verbunden mit wettbewerbsfähigen Kanä-

len sind eine Antwort für Energieversorger auf steigenden Kostendruck und 

verändertes Kundenverhalten. rEVUlution zeigt, wie konsequente Digitalisie-

rungsstrategien ein Schlüssel für günstige Cost to Serve im Sales & Service 

Bereich sind.

Matthias Schwanitz

Chief Sales Officer Municipality;  

rEVUlution GmbH

Matthias Schwanitz ist seit nahezu 
30 Jahren in Leitungsfunktionen im 

Vertrieb (B2B, B2C) verschiedener 
Energieversorgungsunternehmen 

innerhalb und außerhalb der  
RWE / Innogy-Gruppe tätig. Seit An-
fang 2018 ist er u.a. am Aufbau der 
rEVUlution GmbH beteiligt und dort 

für den Vertrieb „Energieversorgungs-
unternehmen“ verantwortlich.

Herausforderungen der Energiewirtschaft  
– Sales &  Service neu gedacht

Key Takeaways

 � Der Energiemarkt ist von einigen neuen Herausforderungen geprägt:

 � Kunden erwarten auch bei Energieversorgern digitale Services wie bei 

Amazon und Netflix. Akquisen finden fast ausschließlich digital statt 

(z.B. auf Preisvergleichsportalen).

 � Die Anzahl an Wettbewerbern, die mit hart kalkulierten Preisen den 

Markt bearbeiten, steigt.

 � Aktuelle IT-Lösungen können weder geringe Kosten noch schnelle An-

passungs- und Reaktionszeiten bieten und tragen einen historischen 

Rucksack mit sich herum.

 � Im Energiemarkt ist eine Revolution anstatt einer Evolution notwendig. An-

statt bestehende Systeme weiterzuentwickeln, sollten per MVP-Ansatz auf 

der grünen Wiese neue Initiativen mit klarer UX/CX- und CtS-Fokussierung 

entstehen.

 � Hierfür dreht rEVUlution vor allem an drei Stellschrauben:

 � Digitales Kundenerlebnis: Aufbau von Self-Services und innovativen 

Servicekanälen wie Chatbots.

 � Reduktion der Kosten pro Kunde und Jahr (CtS): Angesichts des Preis-

drucks müssen die Kosten durch Beschränkung des Leistungsangebo-

tes reduziert werden: 

 � auf die Dinge, für die der Kunde bereit ist zu zahlen und 

 � auf die Dinge, die sich als marktüblicher Standard etabliert haben

Wesentlich ist dabei der Verzicht auf nicht wertschöpfende Interaktio-

nen mit dem Kunden sowie die Ausprägung der Systemplattform auf 

Automatisierung und Self-Service 

 � Modulares IT-System: Modulares White-Label- und Full-Service-System 

ermöglicht schnellen Time-To-Market von Markttrends durch MVPs.

Vortrag
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DIGITALISIERUNG:

BERATEN.
MACHEN.
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DIGITALISIERUNG:

BERATEN.
MACHEN.

Als Managementberatung für Digitalisierung arbeiten wir leidenschaftlich für 

viele namhafte Kunden und Branchen. 

Wir sind Experten für CIO Advisory, Organisations- und Change-Management. 

Gemeinsam befähigen wir IT, Business und Organisation, die Chancen der Di-

gitalisierung umzusetzen. Fachlich. Menschlich. Unkonventionell.

mgm consulting partners – das ist Management auf Augenhöhe. Wir liefern fachlich 

und handwerklich exzellente Beratungsergebnisse für die Führungsebene in Un-

ternehmen. Unsere erfahrenen Berater gehen dafür auch gern unkonventionelle 

Wege. 

Das Team besteht vor allem aus langjährig erfahrenen Beratern, die in der Indus- 

trie, in Führungspositionen und/oder der Unternehmensberatung gearbeitet ha-

ben. Mit diesem Hintergrund können sie unsere Kunden fachlich und mit dem not-

wendigen Branchen-Know-how beraten.

Branchenerfahrung, Fachwissen und Methodenkompe-
tenz gehören für uns zusammen. 

Mit gemeinsam erarbeiteten und umsetzbaren Konzepten schaffen wir belastbare 

und akzeptierte Grundlagen für wegweisende Veränderungen.

www.mgm-cp.com
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Janine Hagemann,

Senior Consultant;

mgm consulting partners GmbH

Janine Hagemann arbeitet als Senior 
Consultant mit Schwerpunkt IT-Go-
vernance und Digitalisierung für mgm 
consulting partners. Ihre Leidenschaft 
für IT, Controlling, Organisations- und 
Mitarbeiterentwicklung entdeckte und 
vertiefte sie in Positionen bei KPMG, 
Hamburg Süd und als systemischer 
Coach. 

Der Wunsch von Unternehmen, agil 

zu sein, um in VUCA-Zeiten schnell 

zu reagieren, steigt immens. Die IT 

ist oft Vorreiter im „agil werden“, 

andere Bereiche sehen sich eher be-

droht durch den Wandel, hier allen 

voran das Controlling. Wie ein „Agiles 

Controlling“ aussehen kann, wird an-

schaulich am Beispiel eines Gartens 

mit Gewächshaus beschrieben. 

Was hat ein Gewächshaus mit 
agilem Controlling zu tun?
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Key Takeaways

 � Klassische Controllingkonzepte fokussieren auch mit modernen Ansätzen Pla-

nung, Steuerung und Kontrolle.

 � Unternehmen – komplexe Systeme – haben erkannt, dass sie in VUCA-Zeiten, 

schneller, flexibler und kundenorientierter auf Marktverhältnisse und Verände-

rungen eingehen wollen – sie wollen agiler werden.

 � Unternehmen neigen jedoch dazu, sich nicht wie lebend agierende Systeme 

,sondern als „Gewächshaus“ zu sehen, bei denen nur ein geringer Austausch mit 

der Umwelt stattfindet.

 � Im Gewächshaus lassen sich Prozesse analysieren, KPI erstellen; Planung, Fo-

recast und Steuerung liefern gewünschte Ergebnisse.

 � Außerhalb des Gewächshauses funktionieren Planung und Kontrolle nur bei 

Wachstum oder Stillstand, da sich komplexe Systeme hierbei relativ stabil ent-

wickeln können; beides ist in den aktuellen Marktverhältnissen und -dynamik 

nicht gegeben.

 � Ein ambidexter Organisationsansatz kann den Bereichen des Vorgartens, dem 

Gewächshaus und der Freifläche gerecht werden und verbindet beide Ele- 

mente.

 � In der „Freifläche“ agiert das Controlling nur als betriebswirtschaftlicher Coach – 

Planung, Steuerung und Kontrolle rücken in den Hintergrund.
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Selbstorganisiert, selbstgesteuert, 
oder doch selbstüberlassen?

Anne Sendatzki,

Senior Manager;

mgm consulting partners GmbH

Kommunikation und Strategie sind 
ihre Leidenschaft: Anne Sendatzki stu-
dierte Kommunikationswissenschaft 
in Münster und Buenos Aires, berufs-
begleitend einen MBA in Berlin. Seit 
2016 ist sie im Beratungsteam der 
mgm. Mit Herz und Verstand entwi-
ckelt sie Organisationen und Füh-
rungskräfte weiter. In ihrem Vortrag 
klärt sie über Selbstorganisation auf.

Selbstorganisation und Hierarchie-

abbau gehen gerade Hand in Hand 

durch die deutschen Unternehmen. 

Welche Auswirkungen hat das auf 

die Organisation und die Führungs-

arbeit? Mit Humor regt dieser Kurz-

vortrag zur Reflexion an und stellt 

die Kontextbrücke vor – ein Tool für 

gelungene Selbstorganisation.
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Key Takeaways

 � Zuerst entscheiden Sie als Geschäftsführer oder Führungskraft, welchen Raum 

für Selbstorganisation Sie aufmachen wollen. Ist er zu klein, kollabiert das Sys-

tem. Ist er besonders groß, beschreiben sie ihn möglichst konkret.

 � Nur wenn Mitarbeiter Verantwortung auch übernehmen wollen, kann die Ver-

antwortungsübertragung starten. Arbeiten Sie also zunächst an der Bereitschaft 

ihrer Mitarbeiter und geben sie den Mitarbeitern Zeit, sich in der neuen Rolle zu 

finden.

 � Definieren sie diesen Bereich, machen Sie die Mitarbeiter mit diesen Aufgaben 

vertraut, lassen Sie den neuen Verantwortungsbereich erkunden und überge-

ben Sie alle relevanten „Werkzeuge“ und Rechte zur eigenverantwortlichen Aus-

gestaltung.

 � Haben Sie Geduld und wagen Sie eine Erprobungsphase, in denen die Mitarbei-

ter zu „Könnern“ werden. Hier wird die Alltagstauglichkeit auf die Probe gestellt.

 � Erst jetzt können die Mitarbeitern den neuen Verantwortungsbereich verbes-

sern und „Meister“ werden. Und erst jetzt ist die Selbstorganisation geglückt.
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Benedikt Jost, 

Senior Manager;

mgm consulting partners GmbH

Nach Erfahrungen mit großen Was-
serfällen und klassischen Prozessor-
ganisationen war es Zeit für etwas 
Neues! Nach dem erfolgreich ange-
tretenen Beweis, dass agiles Manage-
ment mehr als nur Scrum und kleine 
Leuchttürme sein kann, wird es Zeit 
ein flammendes Credo für das einfach 
mal machen zu halten.

Das erste agile Projekt funktioniert. 

Der Chef liebt es – und der Kunde 

ist begeistert. Schnell entsteht der 

Wunsch nach Wiederholung, Ska-

lierung gar, man träumt von „stan-

dardisierten Maschinen“ und „effizi-

enten Fließbändern“...und der agile 

Mumpitz beginnt (erneut). 

Benedikt Jost präsentiert das Ge-

genmittel: Wie man stetig komplexe 

Kundenwünsche umsetzt und Agili-

tät korrekt im Portfolio anwendet.

. . . und täglich grüßt der agile Mumpitz.
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Key Takeaways

 � Komplexe Ideen aus dem Wünsch-dir-was-Land sind meistens zu umfangreich, 

um in einem Rutsch umgesetzt werden zu können. 

 � Eine zu meisternde Herausforderung bei der Koordination agiler Portfolios sind 

weiterhin Chefs und Kunden, die scheuklappen-like nur ihre Murmel in der Bahn 

im Blick haben – und parallel laufende Aktivitäten elegant ignorieren.

 � Als Resultat: Auch agile Portfolios werden oftmals wie Stopfenten mit möglichst 

viel Inhalt befüllt –  und wenig nach dem intern Machbaren bzw. mit dem An-

spruch nach kontinuierlicher Werterzeugung für Kunden gesteuert.

 � Fokussiert und kundenorientiert zu priorisieren ist strategische Kernaufgabe im 

agilen Portfoliomanagement. 

 � Die Organisation muss lernen, weniger notorisches Drängeln und Überholen im 

Portfolio zuzulassen – sondern Fluss kontrolliert zu ermöglichen.

 � Beugen Sie agilem Mumpitz in der Umsetzung Ihrer Initiativen vor – und erzeu-

gen Sie kontinuierlichen Wert für den Kunden durch adäquat aufgesetztes agiles 

Portfoliomanagement.
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insights im Abo

Das insights Magazin erscheint regelmäßig 
und Sie können es kostenfrei beziehen:
in digitaler oder gedruckter Form.

Das insights Magazin bietet fundierte und praxisnahe Einblicke in die Herausforde-

rungen der digitalen Transformation. Die Autoren jeder Ausgabe teilen ihre Erfahrun-

gen aus der Projektpraxis: manchmal strategisch, manchmal technisch, aber immer 

mit dem Fokus auf den Besonderheiten von Geschäftsanwendungen. Schwerpunkte 

liegen dabei auf den Branchen E-Commerce, Industrieversicherungen, Öffentliche 

Auftraggeber und Energie.

Jetzt kostenfrei & unverbindlich abonnieren:

insights.mgm-tp.com
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Gastautor werden!
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Diskutieren und schreiben Sie mit. Publizieren Sie Ihren Fachartikel online  

(insights.mgm-tp.com) und in der Printausgabe. Unsere Redakteure und Gra-

fiker unterstützen Sie, wenn gewünscht, beim Texten, Bebildern und Illustrie-

ren.

Die Idee von insights ist es, Ihre Meinung als Experte auf einfache und unkomplizier-

te Weise zu publizieren.

 

Inhalte

Im insights 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 insights 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 (Toni.Klein@mgm-tp.com).

 � Sie haben eine Textidee, aber benötigen noch Unterstützung bei der Umset-

zung? Dann kann einer unserer Redakteure ein ausführliches telefonisches In-

terview (30 min) mit Ihnen führen und Sie erhalten Ihren individuellen Artikel-

entwurf 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, ei-

genes Blog etc.).

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Das Team des insights Magazins
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