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1. Digitalisierung
Digitalisierung oder digitale Transformation liegt derzeit im Trend.
Medien und Zukunftsforscher berichten, Disruption ist in aller Munde
und die Angst der Unternehmer, den Anschluss zu verpassen, geht
um. Der Tenor von Beratern und Coaches ist: „Sie müssen Ihr
Geschäftsmodell unverzüglich digitalisieren, sonst gehen Sie unter“.
Das ist reine Panikmache. Auch die großen der Branche sind nicht
unbedingt schnell, denn:
• Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk1.
• Apple hat nicht den ersten MP3-Spieler erfunden2.
• Google war nicht die erste Suchmaschine3.
Was sind die Faktoren, dass diese Firmen heute so erfolgreich sind

und schier übermächtig erscheinen? Digitalisierung ist wie ein Zehn-
kampf bei den olympischen Spielen. Es genügt nicht, nur in einer
Disziplin hervorragend zu sein. Auf das Siegertreppchen kommt ein
Unternehmen nur, wenn es alle notwendigen Disziplinen beherrscht.
Die 10 wichtigsten Disziplinen für eine erfolgreiche Digitalisierung
sind:
1. User Experience: Wie nimmt ein Geschäftspartner (Kunde, Liefe-

rant, Partner, Mitarbeiter) den Umgang mit dem Unternehmen
wahr?

2. Neueste Technik: Wie kann ein Unternehmen mit Hilfe der neu-
esten Technik sein Geschäft verändern?

3. Märchenerzählung: Wie rettet ein Unternehmen mit Hilfe seiner
Produkte oder Dienstleistungen die Welt?

4. Prozessoptimierung: Wie kann ein Unternehmen seine (internen)
Prozesse optimieren?

5. Plattform: Wie kann ein Unternehmen mit Hilfe einer Plattform
seine Geschäftspartner an sich binden?

1 http://www.pcwelt.de/ratgeber/Ratgeber-Soziale-Netzwerke-Die-Wurzeln-der-sozialen-
Netzwerke-6504543.html

2 https://de.wikipedia.org/wiki/MP3-Player
3 http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.entwicklung-der-suchmaschinen-und-am-anfang-
war-nicht-google.1176b35d-592a-4e24-9a72-0c20fb7e9ec7.html
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6. Big Data: Welche Daten kann ein Unternehmen verwenden, um
möglichst genaue Prognosen über seine zukünftigen Geschäftvor-
fälle zu erstellen?

7. Künstliche Intelligenz: Wie kann das Verhalten von Geschäftspart-
nern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vorhergesagt werden?

8. Internet of the Things: Wie können Produktionsmittel ohne Ein-
greifen des Menschen miteinander verknüpft werden?

9. Finanzierung: Wie fnanziert ein Unternehmen seine digitale Stra-
tegie bzw. Expansion?

10.Datenschutz und -sicherheit: Was erlaubt ein Unternehmen seinen
Mitarbeitern und wie schützt es sich gegen Angrife von Außen?

Bild 1: Beispiel Digitalisierungscockpit
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Die Aufteilung in diese 10 Disziplinen stammt aus 25 Jahren IT Erfah-
rung und ist ein Instrument, um sinnvolle strategische Entschei-
dungen zu fällen. Man kann die Disziplinen auch anders schneiden:
Ist z.B. Mobile eine eigene Disziplin oder subsumiert sie sich unter
neueste Technik und User Experience?
Die meisten Unternehmen konzentrieren sich auf einige wenige

Disziplinen und begehen damit einen strategischen Fehler. Misserfolg
und zum Fenster rausgeschmissenes Geld sind vorprogrammiert.
Sie können das Digitalisierungscockpit für die heutige Ist-Situation

verwenden und für die zukünftige Soll-Situation. Geben Sie in Ihrem
Führungsteam jeder Disziplin einen Wert zwischen 0 und 10. Null
bedeutet nicht notwendig und 10 bedeutet absolut geschäftskritisch.
Das Digitalisierungscockpit zeigt Ihnen an, wo Sie heute stehen und
wo Sie morgen sein müssen.
Die Diferenz zwischen Ist und Soll gibt Ihnen einen strategischen

Leitfaden, wo Sie Ihre personellen und fnanziellen Mittel einsetzen
müssen. Ein Finanzdienstleister wird das Cockpit anders einstellen,
als ein Getränkehersteller. Bei der Digitalisierung geht es nicht
darum, schnell zu sein. Es geht darum, die richtige Mischung zu
haben. Amazon, Apple und Google haben fast zwei Dekaden
gebraucht, um ihre marktbeherrschende Stellung auszubauen.
Die Disziplinen sind nicht unabhängig voneinander. In den nächs-

ten Kapiteln werde ich ausführlicher auf die einzelnen Disziplinen
eingehen und die Wechselwirkungen darstellen. Um die Anwendung
der Disziplinen besser verdeutlichen zu können, stelle ich einige Bei-
spiele vor.
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2. Disziplin User Experience
Laut Wikipedia ist User Experience1 oder das Nutzungserlebnis eine
2000 Jahre alte Disziplin. Der Begrif wird bei der Benutzung von IT-
Systemen erst in letzter Zeit strapaziert. Es begann mit der Lochkarte
und endet heute in Smartphones, Smartwatches und Smarthomes.
Sieht man bei User Experience über den digitalen Tellerrand hinaus,

geht es nicht nur um die Nutzung einer Dienstleistung oder eines
Produkts, sondern um das gefühlte Erleben eines Nutzers über die
gesamte Kundenreise hinweg. Die zentrale Frage ist: Wie fühlt es sich
als Geschäftspartner an, mit einem Unternehmen in Geschäftsbezie-
hung zu stehen?
Dieses Fühlen ist modischen Strömungen unterworfen. Bezogen auf

die Benutzeroberfächen waren vor einigen Jahren Apps mit einem
dreidimensionalen Aussehen hip. Heute ist fat Design2 angesagt.
User Experience ist die Disziplin, mit deren Hilfe Apple und Google

ihre Konkurrenten aus dem Feld geschlagen haben. Sie kann kaum
überschätzt werden, muss aber an den unternehmerischen Kontext
angepasst werden. Beispielsweise gehört für einen Hersteller von
Lebensmitteln das Öfnen und Entsorgen der Verpackung mit zur
User Experience. Für ein Restaurant die Schnelligkeit und das Aus-
sehen des Kellners.
Die Schlussfolgerung liegt nahe, Geschäftspartner zu befragen, was

sie sich wünschen. Das kann jedoch in die Sackgasse führen und
Innovationen verhindern. Das Zitat von Henry Ford bringt es auf den
Punkt: „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten
sie gesagt schnellere Pferde.“ 3

Kombiniert man User Experience mit der Disziplin der neuesten
technischen Möglichkeiten, entsteht ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil. Dazu muss man die Bedürfnisse seiner Geschäftspartner
kennen. Achtung: Bedürfnis ist nicht gleich Wunsch4. Vereinfacht
ausgedrückt beschreibt ein Bedürfnis ein zu lösendes Problem,
wohingegen ein Wunsch eine konkrete Strategie zur Lösung eines
1 https://de.wikipedia.org/wiki/User_Experience
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Flat_Design
3 http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html
4 https://www.d-labs.com/journal/wuensche__beduerfnisse__anforderungen__richtig_fra-
gen_im_user_research.html
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Problems darstellt. Die Fragen „wozu?“ oder „warum?“ führen vom
Wunsch zum Bedürfnis.

2.1 Beispiel Deutsche Bahn
Was ist die Hauptmotivation, dass Menschen mit der Deutschen Bahn
reisen? Die Antworten auf diese Frage kann man mit Hilfe eines
abgewandelten Ursache-Wirkungs-Diagramm1 auf den Zweck der
Reise zurückführen:
• Zur Arbeit fahren
• Die Familie besuchen
• In den Urlaub fahren
Die nächste Frage muss sein: Mit welchen neuesten technischen

Entwicklungen kann man den ursprünglichen Zweck der Bahnrei-
senden erfüllen? Ich beschränke mich auf den Teil der Urlaubsrei-
senden, die einen Theater- oder Museumsbesuch planen. Die neu-
esten Trends sind derzeit beispielsweise Virtual Reality und Drohnen-
technologie.
Wie wäre es, wenn die Deutsche Bahn virtuelle Reisen zu den

Sehenswürdigkeiten, Theatern und Museen in Deutschland anbietet?
Als „Bahnreisender“ besucht man die Semperoper in Dresden oder
„reist“ in die Elbphilarmonie in Hamburg. Die dazu notwendige VR-
Technik verleiht die Bahn den „Reisenden“ per Drohne.
Betrachtet man das Nutzungserlebnis konsequent aus Sicht der

Nutzer und hinterfragt deren Bedürfnissen bzw. Hauptmotivationen,
kommt man zu innovativeren Lösungen, als wenn man die Nutzer
nach ihren Wünschen fragt (siehe auch der bloggende Bahner2).

2.2 Benachbarte Disziplinen
Damit die User Experience gelingt, sind andere Disziplinen not-
wendig. Stark abhängig sind:
• Neueste Technik
• Prozessoptimierung
• Märchenerzählung
• Finanzierung

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm
2 https://www.youtube.com/watch?v=M8bJFSQqNx8
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3. Disziplin neueste Technik
Die neueste Technik zu identifzieren, die für das eigene Geschäfts-
feld wesentlich ist, stellt eine der schwierigeren Disziplinen dar. Es
geht nicht darum, sofort die neuesten Techniken einzusetzen, aber
sie zu kennen und zu beobachten. Jede Technik hat ihren Zeitpunkt,
wann sie ein Problem für die Nutzer löst und für einen geschäftlichen
Einsatz reif ist.
Ich erinnere mich, wie ein Freund von mir vor 20 Jahren die ersten

Anwendungen zum Streamen von Musik auf Mobiltelefonen program-
mierte. Ich habe ihn damals verständnislos angesehen, denn GPRS
und EDGE waren die Mobilfunkstandards und die Datenübertragung
war sündhaft teuer. Er war seiner Zeit weit voraus. Allerdings hatten
die Menschen das Problem noch gar nicht, welches er lösen wollte.
Beim Ausprobieren neuer Technik kann ein Unternehmen auch

Misserfolge erleben. In Punkto Misserfolg unterscheiden sich deut-
sche Unternehmen deutlich von ihren amerikanischen Konkurrenten.
Es ist allerdings auch einfacher, neue Techniken auszuprobieren und
mit Misserfolgen umzugehen, wenn man keinen Gewinn erwirtschaf-
ten muss1.
Es ist mir nicht möglich, alle technischen Trends aufzuzählen und

für die geschäftliche Nutzung zu bewerten. Einige „Megatrends“
zeigen sich und sind teilweise als eigene Disziplin aufgeführt:
• Mobilität: Wir nutzen Smartphones und Wearables stärker als bis-
her. Erste Menschen kommen in ihrem Alltag ohne Notebook, nur
mit Tablet und Smartphone aus.

• Big Data: Je mehr technische Geräte wir nutzen und je mehr
Computer untereinander kommunizieren, desto mehr potenziell
nutzbare Daten fallen an.

• Künstliche Intelligenz: Derzeit der Megahype im Silicon Valley2 wird
machine learning die Arbeitswelt stark beeinfussen.

1 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/amazon-macht-ueberraschend-gewinn-der-
eroberungsfeldzug-des-jeff-bezos-a-1089948.html

2 http://www.forbes.com/sites/valleyvoices/2016/11/16/cutting-through-the-machine-lear-
ning-hype/
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• Internet of the Things: Vom einfachen Beispiel einer Maschine, die
automatisch ihre Verschleißteile beim Lieferanten bestellt bis hin
zur vollautomatisierten Auslieferung von Sendungen per Drohne.
Das Feld ist groß.

• Virtualität: Ob digitale Rechnungen, Bitcoins, VR-Brillen, Video-
Meetings oder Online-Zusammenarbeit, die zukünftige Arbeitswelt
wird sich immer weiter von einer sinnlichen Wahrnehmung der
Realität entfernen.

3.1 Beispiel Deutsche Bahn
Setzen wir das Beispiel aus Kapitel 2.1 fort: Die Deutsche Bahn
braucht eine VR-Brille mit hervorragender Klangqualität, damit
Kunden an einem Konzert oder Musical via Virtual Reality mit Genuss
teilnehmen können. Da gute VR-Brillen teuer sind, kann die Deutsche
Bahn diese für ein Wochenende an ihre Kunden verleihen. Über die
Nutzung des Services erhält die Bahn Daten darüber, welche ihrer
Kunden sich wofür interessieren. Außerdem kann sie die Daten der
Nutzung der VR-Brille sammeln und ein Profl erstellen, welche ihrer
Nutzer die Services wann und wie nutzen. Mit Hilfe von künstlicher
Intelligenz kann sie weitere gezielte Angebote unterbreiten.

3.2 Benachbarte Disziplinen
Technik ist kein Selbstzweck. Sie muss umsetzbar und fnanzierbar
sein. Deshalb gibt es eine starke Abhängigkeit zu den Disziplinen:
• User Experience
• Internet of the Things
• Big Data
• Finanzierung
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4. Disziplin Märchenerzählung
Die großen Unternehmen der Digitalisierungsbranche erzählen immer
eine Geschichte. Mit weniger, als die Welt zu verändern oder gar zu
retten, geben sie sich nicht zufrieden. Dan Loyd berichtet in seinem
Buch „Von Nerds, Einhörnern und Disruption: Meine irren Abenteuer
in der Start-up-Welt1“ von seinen Erfahrungen beim Marketing- und
Vertriebssoftwarehersteller HubSpot. Im Internetauftritt verspricht
HubSpot nicht weniger, als dass traditionelles Marketing nun
Geschichte sei2. CRM Softwarehersteller Salesforce verspricht in
seinen Slogans „a whole new way to connect to your customers3“. In
der tatsächlichen Nutzung dieser Services erlebt man, dass auch
diese Anbieter nur mit Wasser kochen. Die Geschichte, die sie uns
auftischen, ist einfach gut.
Es kommt nicht darauf an, dass die Geschichte wahr ist. Genau wie

in einem Hollywood Film müssen Sie ein Märchen erzählen, dass Sie
mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung die Welt retten. Es muss
eine Bedrohung oder etwas sehr Schwieriges geben, das Sie für Ihre
Kunden lösen. Bescheidenheit und das pure Aufzählen von Produkt-
eigenschaften sind fehl am Platz. Zur Not bieten Sie das beste Pro-
dukt oder die beste Dienstleistung aller Zeiten an4.
Bieten Sie ihren Kunden nicht das an, was sie brauchen, sondern

das, was sie erreichen wollen. Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio
lässt sich viel besser verkaufen, wenn man dem potenziellen Kunden
in absehbarer Zeit einen Sixpack verspricht. Dass er dazu unzählige
Stunden in Kursen oder an Geräten schwitzen und seine Ernährung
umstellen muss, ist nicht das, was Kunden kaufen.
Machen Sie darüber hinaus Ihren Kunden zum Jünger für Ihr Pro-

dukt oder Ihr Unternehmen. Salesforce schaft es, dass Entwickler
sich öfentlich als Salesforce Evangelisten darstellen5. Wenn Apple ein

1 Dan Loyd: Von Nerds, Einhörnern und Disruption: Meine irren Abenteuer in der Start-up-
Welt. 2016 Redline Verlag, ISBN 386881650X

2 http://www.hubspot.de/what-is-hubspot
3 https://www.youtube.com/watch?v=O_TUZRY6lrY
4 http://www.apple.com/de/pr/library/2016/09/07Apple-Introduces-iPhone-7-iPhone-7-Plus-
The-Best-Most-Advanced-iPhone-Ever.html

5 https://developer.salesforce.com/blogs/developer-relations/2016/05/meet-new-emea-
developer-evangelists.html
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Produkt heraus bringt, campen die Fans vor den Apple Stores1, selbst
wenn die Innovation so klein ist, wie beim iPhone 7.
Wie die persönliche Einstellung zu solchen Manipulationen auch

sein mag: Sie sind heute Bestandteil der Digitalisierung. Die Vorreiter
füllen die Lücke der Sinnstiftung in unserem Leben mit ihren eigenen
Ideologien.

4.1 Deutsche Bahn
Die Vermarktung für den virtuellen Besuch von Konzerten und
Museen oder die Teilnahme an virtuellen Stadtrundgängen kann unter
dem Slogan erfolgen: „Endlich: Die größten Kulturschätze Deutsch-
lands für alle“. Der elitäre Sprachgebrauch der Kunstkritiker ist vielen
Menschen nicht zugänglich, deshalb wird dem Nutzer „In einfachen
Schritten der Hintergrund zu den Kunstwerken erklärt“. Auch das
geschieht sehr emotional: Beispielsweise in einer Pseudodokumen-
tation, in welcher im Spielflmformat gezeigt wird, wie Tausende von
Arbeitern den Kölner Dom bauen.

4.2 Benachbarte Disziplinen
Wenn Sie Ihren Nutzern ein Märchen erzählen, müssen Sie natürlich
dafür sorgen, dass sie dieses als wahr erleben und weiter verbreiten.
Deshalb gibt es eine starke Abhängigkeit zu:
• User Experience
• Plattform

1 http://www.morgenpost.de/berlin/article208223767/iPhone-7-Das-Campen-vor-dem-Apple-
Store-hat-begonnen.html
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5. Disziplin Prozessoptimierung
Die Prozessoptimierung ist der Ursprung der Informatik im betrieb-
lichen Kontext. Und auch heute kann in Unternehmen viel Potenzial
gehoben werden, indem Medienbrüche vermieden und Daten aus
unterschiedlichen Systemen zusammengefügt werden. Unterschätzen
Sie nicht, welche Auswirkungen selbst kleinste Prozessoptimierungen
haben, wenn Sie eine große Nutzerzahl auf einer Plattform haben. Die
simple Tatsache, dass Apple im iPhone 5 einen Fingerabdrucksensor
zum Entsperren des Telefons verbaut hat, erspart Millionen von Nut-
zern das nervtötende Eintippen der PIN.
Prozessoptimierung hört niemals auf. Allerdings sollten Sie nicht

den Fehler machen und ausschließlich Prozessoptimierung betreiben.
Dann kann es Ihnen passieren, dass Sie zwar das beste soziale Netz-
werk haben, aber von amerikanischen Konkurrenten überrollt werden.
Die anderen Disziplinen der Digitalisierung dürfen Sie nicht ver-
gessen.

5.1 Deutsche Bahn
Eine der wesentlichen Prozessoptimierungen der letzen Jahre sind die
elektronischen Tickets der Bahn. Die App DB Navigator ist immer
besser geworden und bietet mittlerweile eine komplett papierlose
Reise und bezieht den Nahverkehr mit in die Reiseplanung ein.

5.2 Benachbarte Disziplinen
Efziente Prozesse versetzen Sie in die Lage, Nutzeranliegen schnell
und kostengünstig zu bearbeiten. Sämtliche Daten, welche bei der
Prozessdurchführung anfallen, sollten Sie erfassen. Benachbarte
Disziplinen sind deshalb:
• User Experience
• Big Data
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6. Disziplin Plattform
Eine Plattform ist die Königsdisziplin der Digitalisierung und wirft den
größten Proft ab. Einen Marktplatz zu schafen, der Angebot und
Nachfrage zusammenbringt, lässt den Betreiber der Plattform an
jedem Geschäft mitverdienen. Die Gelben Seiten sind ein Beispiel aus
der vordigitalen Zeit. Jeder Arzt, jedes Restaurant, jeder Rechtsanwalt
und jeder Gewerbebetrieb musste sich mit einer Anzeige vom Wett-
bewerb abgrenzen. Das war die Lizenz zum Gelddrucken. Leider
wurde die Digitalisierung verschlafen.
Die großen Digitalunternehmen bieten ihren Nutzern eine Plattform

an. Beispiele: Uber, AirBnB, Spotify oder eBay. Amazon bietet seinen
Shop anderen Unternehmen als Plattform für den Vertrieb an. Das
geht von der Bereitstellung des Webshops bis hin zur Abwicklung der
dahinter stehenden Logistik. Google, Facebook und Twitter stellen
ihren Nutzern die Plattform kostenlos zur Verfügung und fnanzieren
sich über Werbung (ganz ähnlich wie die Gelben Seiten früher). Die
Plattform muss den Nutzern so viel Mehrwert bieten, dass sie nicht
mehr darauf verzichten wollen. Im Laufe der Zeit können immer mehr
Prozesse in der Plattform abgebildet werden. PayPal ist ein gutes Bei-
spiel für eine Prozessverlängerung. Entstanden aus dem Bedürfnis bei
eBay sicher zu kaufen, ist PayPal heute der Bezahldienst im Internet.
Plattformen können eine reine 1 zu 1 Kommunikation zum

Geschäftspartner abbilden. Dann geht es meistens um Self Service
oder Prozessoptimierung. Plattformen können aber auch eine
Community aufbauen und den Austausch der Nutzer untereinander
anregen.
Wichtig: Falls Sie ein Plattform zu Konsumenten (B2C) aufbauen,

müssen Sie schnell sein. Hat die Plattform einen großen Nutzen für
eine breite Konsumentenbasis, können Sie davon ausgehen, dass
amerikanische High Tech Firmen diese nachbauen und mit immen-
sem Kapital weltweit verbreiten. Von dem ehemals so populären
sozialen Netz StudiVZ ist dank Facebook nicht mehr viel übrig.
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6.1 Beispiel Pon
Adrian Kühlewind entwickelte die geniale App Pon1, mit der man Ein-
kaufslisten in der Familie verwaltet. Man pfegt seine Einkaufsliste,
teilt diese mit den Familienmitgliedern und markiert auf einer Karte
die Händler, bei denen die Familie einkauft. Über Geofencing erinnert
die App daran einzukaufen, wenn man in der Nähe eines Händlers ist
und Produkte auf der Einkaufsliste stehen. Auf den ersten Blick eine
nette Spielerei, doch welche Daten fallen an? Adrian Kühlewind weiss,

• wer
• welche Produkte
• wo
• wann
• zu welchem Preis
kauft. Mit Big Data und künstlicher Intelligenz könnte er Voraus-

sagen darüber trefen, welche Nutzer in den nächsten Tagen was ein-
kaufen werden. Er könnte Einzelhändlern die Möglichkeit bieten,
gezielte Sonderangebote zu einzelnen Produkten an Nutzer zu
senden, die ohnehin vor haben, diese Produkte zu kaufen. Als Platt-
form kann die App eine neue Form von Werbung für Einzelhändler
kreieren: Google Adwords für Lebensmittel. Statt tausende Prospekte
zu drucken, gezielte Angebote bis hin zu individuellen Angeboten an
einzelne Nutzer. Auch für die Nutzer hätte das den Vorteil, genau die
Sonerangebote zu erhalten, die sie interessieren.

6.2 Benachbarte Disziplinen
Eine Plattform mit schlechter User Experience macht keinen Sinn.
Zudem brauchen Sie ein gutes Märchen und sollten möglichst viele
Daten über das Nutzerverhalten sammeln. Außerdem benötigen Sie
für den weltweiten Rollout der Plattform einiges an Kapital.
• User Experience
• Märchenerzählung
• Big Data
• Finanzierung

1 http://app.ponlist.de/



Disziplin Big Data - 17 -

7. Disziplin Big Data
Wenn wir ein digitales System benutzen, fallen Daten an. Neben
ofensichtlichen Daten auch Hintergrunddaten: Mit Canvas Finger-
printing können Webseitenbesucher eindeutig identifziert werden.
Die Neigungssensoren in einem Tablet und die Uhrzeit geben dem
Medienanbieter Hinweise, ob die Zeitung im Bett oder am Früh-
stückstisch gelesen wird. Sensoren an technischen Geräten geben
Aufschluss über Umgebungstemperatur, Geschwindigkeit und Dreh-
zahl zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt.
Kombiniert man diese Informationen mit Daten aus anderen Quel-

len wie z.B. dem aktuellen Wetter, können für den Anbieter extrem
wertvolle Rückschlüsse gezogen werden. Eine Bank konnte bei einem
Kreditantrag anhand von Uhzeit, IP-Adresse, verwendetem Browser
und Betriebssystem des Rechners die Kreditausfallwahrscheinlichkeit
wesentlich genauer bestimmen.
Das Problem bei Big Data ist, dass man bei den gesammelten Daten

nicht weiß, ob man auf einem Schatz sitzt oder auf einer Mülldepo-
nie. Die großen Datenmengen müssen mit Hilfe statistischer Analysen
oder Methoden der künstlichen Intelligenz nach Mustern durchsucht
werden. Erst wenn solche Muster gefunden werden, lassen sich diese
monetarisieren.

7.1 Beispiel Pon
Neben den ofensichtlichen Daten kann die App mittels Geofencing
ermitteln, wo ein Nutzer sich befndet. Über den zeitlichen Verlauf
kann die App ermitteln, ob der Nutzer auf Reisen ist oder zu Hause.
Zusammen mit historischen Einkaufsdaten lassen sich die Bewe-
gungsdaten mit Methoden der künstlichen Intelligenz auswerten. Die
App könnte dem Nutzer am Ende der Urlaubsreise automatisch einen
Einkaufszettel erstellen, damit der Kühlschrank wieder voll ist.

7.2 Benachbarte Disziplinen
• Plattform
• Internet of the Things
• Künstliche Intelligenz



- 18 - Disziplin Künstliche Intelligenz

8. Disziplin Künstliche Intelligenz
Vor wenigen Jahren war es unvorstellbar, sich mit einem Computer zu
unterhalten. Heute reden wir mit unseren Handys, Autos oder Laut-
sprechern. Im Kontext von CRM-Systemen spricht man von Predictive
Intelligence, next best Action und next best Ofer. Auf den ersten
Blick nicht erkennbar, geht es bei künstlicher Intelligenz meistens
darum, in großen Datenmengen Muster zu erkennen und zur Vorher-
sage des Verhaltens zu nutzen. Vereinfacht: Ohne Big Data keine
künstliche Intelligenz.
Siri und Co. haben im ersten Schritt nichts anderes getan, als

Musterbeziehungen vom gesprochenen zum geschriebenen Wort zu
bilden. Aus der großen Menge der Nutzer wurden diese Beziehungen
immer besser, sodass Siri heute auch Schwäbisch und Sächsisch ver-
steht. Erst in jüngster Zeit verstehen diese Systeme einen Teil unserer
Sprache inhaltlich und können auf eine Frage nach dem Wetter die
korrekte Antwort geben.
Ob autonomes Fahren, automatische Lieferung des Wocheneinkaufs

oder das Vorheizen der Wohnung: Klug angewendet wird künstliche
Intelligenz Vieles für uns bequemer gestalten.

8.1 Beispiel Pon
Im einfachsten Fall könnte die App den nächsten Einkaufszettel vor-
schlagen. Über die Jahre weiß sie sogar, was zu Ostern oder Weih-
nachten auf den Einkaufszettel gehört. Wertet man die Bewegungs-
profle der Nutzer aus, kann die App erkennen, dass ein Nutzer von
einer Reise auf dem Weg nach Hause ist. Aus den vergangenen Ein-
käufen und mit Hilfe von Internet of the Things weiß die App auch,
ob der Kühlschrank gefüllt ist oder ob etwas fehlt. Sie kann automa-
tisch die Ankunftszeit des Nutzers berechnen, einen Einzelhändler
zum Einkaufen auswählen und diesem den Einkaufszettel zusenden.

8.2 Benachbarte Disziplinen
• Big Data
• Customer Experience
• Internet of the Things
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9. Disziplin Internet of the Things
Das Internet of the Things zeigt sich den Konsumenten nur teilweise
in Form von intelligenten Geräten. Smart Home oder Amazon Echo
sind Beispiele, bei denen wir nicht mehr über Telefon oder Computer
mit dem Internet kommunizieren. Ein großer Teil der Entwicklung von
IoT fndet jedoch vom Nutzer verborgen in den Produktions- und
Logistikketten der Unternehmen statt. Sinnbild ist die intelligente
Maschine, die rechtzeitig für die nächste Wartung einen Termin beim
Techniker bucht.
Wie man Nutzergruppen für eine Plattform defnieren kann, kann

man auch Gruppen von verbundenen Komponenten defnieren.
Bezogen auf die Auswirkungen in der realen Welt ist die Frage, ob
das Gerät einen Auftrag beauftragt oder mit einem Auftrag beauftragt
wird. Die intelligente Maschine beauftragt beim Techniker eine War-
tung. Andererseits beauftragt die Produktionsstrecke bei der
Maschine die Herstellung von 10 Kugellagern.
Es ist nicht absehbar, wohin die Reise in Zukunft gehen wird. Wir

können davon aus gehen, dass alles mit allem verbunden sein wird.
Dabei fallen gigantische Datenmengen an. Die Unternehmen, welche
diese Daten geschickt auszuwerten wissen, werden die Stars von
morgen sein.

9.1 Beispiel
Kombinieren wir die Disziplinen zu ein wenig Science-Fiction: Es ist
Freitag Abend kurz nach 17 Uhr. Sie greifen zu Ihrem Handy. Das
Handy hat gespeichert, dass Sie freitags zu dieser Uhrzeit Ihren Part-
ner anrufen und blendet schon beim Hochheben die Rufnummer des
Partners zum Wählen vor. Heben Sie das Handy direkt an Ihr Ohr,
wählt es automatisch die Rufnummer des Partners. Sie verabreden
sich mit Ihrem Partner zum Essen beim Lieblingsitaliener. Das Handy
hat das Gespräch mitgehört und automatisch zur verabredeten Uhr-
zeit einen Tisch für zwei Personen reserviert. Aus Ihren vergangenen
Besuchen weiß das Restaurant, was Sie wahrscheinlich essen werden
und kann mit der Vorbereitung der Rohzutaten beginnen. Im Restau-
rant weiß der Kühlschrank, welche Lebensmittel knapp werden und
setzt sie auf die Einkaufsliste. Die Einkaufsapp informiert den Liefe-
ranten des Restaurants und der bereitet die Lieferung für den nächs-
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ten Tag vor. Das Logistiksystem des Lieferanten prognostiziert die
Bedarfe der nächsten Wochen und meldet sie an die Produzenten. Die
Prognosen steuern die Produktion so, dass keine Überproduktion
entsteht und kein Engpass. Das alles geschieht innerhalb kurzer Zeit
nur aufgrund der Tatsache, dass Sie mit Ihrem Partner telefoniert
haben.
Der Nachteil wird sein, dass Sie aus den vorgedachten Prozessen

nur mit Mühe ausbrechen können. Das beginn damit, dass es auf-
wändiger wird, jemand anderen als Ihren Partner anzurufen. Es endet
damit, dass Sie bei Ihrem Lieblingsitaliener nur noch Spaghetti Car-
bonara essen können, weil alles andere nicht vorrätig ist.

9.2 Benachbarte Disziplinen
• Big Data
• Customer Experience
• Künstliche Intelligenz



Disziplin Finanzierung - 21 -

10. Disziplin Finanzierung
Haben Sie sich einmal die Finanzierung der großen Firmen der
Digitalisierung angesehen? Amazon konnte über Jahre ohne Gewinn
mit den Milliarden seiner Geldgeber expandieren1. Ein traditionelles
Handelsunternehmen wie OTTO, das auf jährliche Gewinne angewie-
sen ist, kann da nicht mithalten. Der Börsengang von Snapchat hat
eindrucksvoll gezeigt, wie Milliarden von Dollar den Besitzer wech-
seln, ohne dass die Aussicht auf Gewinn besteht2. Diese Firmen
investieren sehr viel Geld, um Nutzer und Marktanteile zu kaufen.
Das ist ein Kampf, bei dem Konkurrenten durch schiere Geldmasse
aus dem Markt gedrängt werden.
Man hat das Gefühl, dass für diese Firmen ein klassisches

Geschäftsmodell nicht gültig ist. Sie bilden eine eigene Subkultur, in
der Milliarden hin und her geschoben werden. Man kann sich die
Frage stellen, welchen Nutzen Twitter oder Snapchat der Menschheit
bringen. Vielleicht wird uns da nur ein Märchen über Digitalisierung
erzählt, damit Milliarden Dollars den Besitzer wechseln?
Wenn Sie ein Digitalisierungsprojekt starten und eine Plattform

schafen wollen, denken Sie frühzeitig an die Finanzierung. Je größer
die potenzielle Zielgruppe ist, desto schneller müssen Sie eine inter-
nationale Expansion vorantreiben. Ansonsten kommt das Silicon
Valley mit seinen Milliarden und drängt Sie aus dem Markt.

10.1 Beispiel Pon
Falls Herr Kühlewind sich entscheidet, Pon als Plattform zur gezielten
Werbung für Einzelhändler auszubauen, muss er schnell eine inter-
nationale Expansion vorantreiben. Einkaufen müssen die Menschen
auf der ganzen Welt. Er könnte das Google für den Einzelhandel
werden.

10.2 Benachbarte Disziplinen
Die Plattform diktiert Ihnen, wie viel Finanzierung Sie benötigen.

1 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/amazon-macht-ueberraschend-gewinn-der-
eroberungsfeldzug-des-jeff-bezos-a-1089948.html

2 http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/boersengang-von-snapchat-snapchat-boersen-
gang-volltreffer-an-der-wall-street-1.3402035
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11. Disziplin Datenschutz- und Sicherheit
In vielen mittelständischen Unternehmen spielt der Datenschutz-
beauftragte eine verwaltende Rolle. Als Herrscher über Regularien
und Kundendaten ist er oft ein notwendiges, geduldetes Übel.
Angeblich aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen viele deutsche
Firmen Cloud Dienste nicht nutzen. Gemeinsam in einem Projektteam
über mehrere Firmen hinweg an einem Google Doc zu arbeiten wird
häufg durch die Policy verboten. Klar dass wir so gegenüber der
amerikanischen Konkurrenz ins Hintertrefen geraten.
Andererseits manipulieren Kriminelle die Nachrichten und beein-

fussen Wahlen1. Darüber hinaus hat sich der Cyberkrieg längst welt-
weit ausgedehnt und wird auch gegen private Unternehmen geführt2.
Für beide Bedrohungen braucht man keine Milliardeninvestitionen.
Schnelle Computer, die geeignete Software und ein paar kluge Köpfe
genügen. Überlegen Sie einmal, was beispielsweise ein gehacktes
GPS-System bedeuten würde? Keine Navigation im Auto, keine orts-
bezogenen Dienste auf dem Handy und die großen Logistiker wüss-
ten nicht mehr, wo ihre Transporte gerade sind. Nicht auszudenken
was Hackerangrife in 10 Jahren anrichten können.
Datenschutz und -Sicherheit wird eine der wichtigsten Disziplinen

der Digitalisierung. Statt mit fehlerhaft ausgelegten Gesetzen die
Innovation auszubremsen, brauchen wir digitale Notare, welche die
Echtheit von Nachrichten und Dokumenten garantieren. Jedes Unter-
nehmen muss seine Sicherheitsmechanismen fortwährend aktuell
halten und Angrife von modernen Hackergruppen abwehren können.
Das Problem ist, dass Investitionen in Sicherheitsmechanismen weder
Kosten senken noch den Umsatz erhöhen. Sie adressieren aus-
schließlich ein Risiko.

1 http://www.zeit.de/2017/09/bundestagswahl-fake-news-manipulation-russland-hacker-
cyberkrieg

2 http://www.shz.de/deutschland-welt/politik/russland-china-usa-wer-hackt-eigentlich-wen-
id15817951.html
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12. Fazit
Die 10 Disziplinen der Digitalisierung und das Digitalisierungscockpit
geben einen guten strategischen Rahmen, um Digitalisierungspro-
jekte in Unternehmen richtig zu gewichten. In regelmäßigen Abstän-
den ist und Soll neu erhoben, verhindert es das Verschlafen von
wichtigen Trends und kopfose Fehlinvestitionen.
Es kann sein, dass Sie vielleicht eine Disziplin austauschen müssen.

Vielleicht ist Mobilität bei Ihnen eine Disziplin und Internet of the
Things völlig unwichtig. Dann tauschen Sie die Disziplinen aus und
erstellen Sie Ihr eigenes Unternehmenscockpit. Sie sollten allerdings
darauf achten, dass Sie nicht mehr als 10 Disziplinen auf das Cockpit
eintragen, sonst wird es unübersichtlich. Dann hilft es auch nicht
mehr als strategischer Rahmen.
Zu guter Letzt bleibt nur noch der Hinweis: Vergessen Sie bei aller

Digitalisierung nicht die ureigene „Persönlichkeit“ Ihres Unterneh-
mens. Aller Voraussicht sind Sie kein Start-up. Da bringt es Ihnen
nichts, mit aller Gewalt die Start-up Kultur in Ihrem Unternehmen
einzuführen. Sie müssen die Grenze dessen beachten, was Ihr Unter-
nehmen an Veränderung aushält. Sie können ein traditionelles Unter-
nehmen mit einem U-Boot vergleichen. Wenn Sie zu schnell zu tief
tauchen, platzen die Nieten und das U-Boot zerbricht.
Nehmen Sie das Digitalisierungscockpit als Ihren individuellen Rat-

geber, um mit der richtigen Geschwindigkeit in die richtige Tiefe zu
tauchen.
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