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Hi! Ich bin Tobias.







„Geht nicht… wegen Datenschutz.“

„Unsere Kunden wollen das nicht.“

„Das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten.“

„Wieso? Es läuft doch.“

„Uns fehlt das notwendige Know-how.“
„Unsere Branche ist noch nicht so stark betroffen.“ 
„Wir machen das seit 50 Jahren so.“
„Für so eine Spielerei haben wir keine Zeit.“

„Laptop? Die Desktop-PCs haben wir doch erst letztes Jahr gekauft.“

„Digital ist viel zu unsicher.“

„Wie soll ich sehen, ob du wirklich arbeitest, wenn du nicht im Büro bist?“

„Haben wir bereits versucht, hatte keinen Erfolg.“

…









Diese Zeit ist sicherlich ein besonderer 
Moment in der Geschichte der Wirtschaft 
und der digitalen Transformation.



Die digitale Transformation ist in Deutschland nicht 
erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein Thema:

Staatlichen Reaktionen sowie Geschäftsschließungen 
und Ausgangsbeschränkungen haben den 
Unternehmen aber deutlich gezeigt, wie wichtig 
digitale Geschäftsprozesse und neue 
Technologien sind.



Diese Veränderungen werden die Zukunft auf 
lange Sicht nachhaltig prägen.





Was ist digitale Transformation?



Die digitale Transformation bezeichnet einen 
fortlaufenden, in digitalen Technologien 
begründeten Veränderungsprozess, der 
Unternehmen, aber auch die gesamte Gesellschaft 
betrifft. 



Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen 
digitaler Transformation und Digitalisierung. 

Während digitale Transformation die Wertschöpfungs-
kette und Strukturen von Unternehmen und der 
gesamten Gesellschaft verändert, ist die Digitalisierung 
die Automatisierung und Flexibilisierung von 
bestehenden (einzelnen) Geschäftsprozessen.

*



Es entstehen neue Gewohnheiten und Bedürfnisse
des täglichen Lebens: bei Jung und Alt und im 
Privat- und Geschäftsleben.

Diese entstehen wegen digitaler Technologien oder 
werden mit digitalen Technologien gelöst. 



Wesentliche Komponenten der digitalen 
Transformation sind unter anderem: 

Social Networks, Big Data, Cloud Services, 
Internet of Things oder Künstliche Intelligenz.







Was bedeutet digitale Transformation
in Unternehmen?



Mit dem Internet hat sich gesamte 
Wertschöpfungskette geändert. Konsument*in und 
Produzent*in treten in unmittelbaren Kontakt.



Es ändern sich die Erwartungen potentieller Kunden. 
Somit werden Unternehmen gezwungen, bestehende 
Prozesse anzupassen und durch wesentlich 
effizientere, digitale Prozesse abzulösen – der Kunde 
wird zum „König mit extremer Handlungs-
geschwindigkeit“. 



Alle Unternehmen von der digitalen Transformation 
betroffen: 

Kein Geschäftsmodell wird in den nächsten 10-15 
Jahren noch so sein, wie es sich aktuell präsentiert. 

Es entstehen innovative und disruptive Geschäfts-
modelle, die neue Wünsche unserer Gesellschaft 
erfüllen und auch alteingesessene Unternehmen ins 
Schwanken bringen können. 



Eine Disruption ist eine Innovation, die eine bestehende 
Technologie/Dienstleistung/Produkt vollständig verdrängt. 

*



Nur, wer die Chancen im digitalen Wandel erkennt 
und die digitale Transformation im eigenen 
Unternehmen jetzt nachhaltig vorantreibt, kann auch 
in Zukunft erfolgreich sein und sich gegen neue 
Wettbewerber behaupten.



Dabei müssen folgende Dimensionen betrachtet 
werden:

Wirtschaftliches Ökosystem, z.B. Vision, Strategie, Geschäftsmodelle oder Partner*innen.

Kundenzentriertheit, z.B. Produkte/Dienstleistungen, Marketing/Vertrieb & User-Feedback.

Geschäftsprozesse, z.B. Produktion, Lieferketten, Service & Daten. 

Mitarbeiter*innen, z.B. Engagement, Fähigkeiten, lebenslanges Lernen & Kultur.



Übersetzt heißt das u.a. diese Maßnahmen zu 
berücksichtigen:

Überprüfung des Geschäftsmodells auf das Nutzenversprechen und ggf. Neugestaltung. 

Freiraum schaffen für die (Weiter-)Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle.

Suche nach Partnerunternehmen für Zugang zu neuen Kompetenzen/Ressourcen/Märkten.

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, um kurzfristig an Know-how zu gelangen.  

Optimierung interner Prozesse, beispielweise in Produktion oder Kommunikation. 

Sammeln von Daten und kritische Auswertung dieser. 

Frühzeitiges Einholen von Kundenmeinungen bei der Entwicklung von Produkt/Dienstleistung. 



Die digitale Transformation muss zur „Chefsache“ erklärt 
und von der obersten Führungsetage getrieben werden.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter*innen, müssen offenes 
Mindset (Kooperation, Kollaboration, Vertrauen, Empathie, 
Empowerment, Resilienz, Transparenz, Kommunikation, …) 
authentisch leben.

Mitarbeiter*innen und somit die Organisation müssen für 
die digitale Transformation befähigt werden.





Eine digitale Transformation sollte also unbedingt 
mitarbeiter*innen- und teilhabeorientiert gestaltet 
werden, um Sorgen des Personals zu 
berücksichtigen.  

„Typische“ Sorgen:

Entgrenzung der Arbeit durch die Flexibilisierung von Arbeitszeit- und Arbeitsort

Entwertung von formalen Qualifikationen durch sich ändernde Anforderungsprofile

Ablösung hierarchiegeprägter Arbeitsorganisation durch agile Formen der Zusammenarbeit

Transparenz des Arbeitsverhaltens der Beschäftigten durch digitale Arbeitsprozesse



Um diesen Transformationsprozess zielführend zu 
leiten und nachhaltig zu gestalten, braucht es Digital 
Leadership, also eine digitale Führung.



Die digitale Führung:

… ist Sprachrohr, bringt Ideen ein, gibt Struktur, managt 
den Prozess, vermittelt Sicherheit, steht für Nachfragen zur 
Seite, hat die Stimmung im Blick, erstellt technische und 
inhaltliche Konzepte, fragt nach und hört zu, netzwerkt, 
setzt Leitplanken, verliert Meilensteine und Vision nicht aus 
den Augen …



Digitale Transformation ist kein Trend, der bald vorbei 
geht. Viele Unternehmen haben diese in der 
Vergangenheit unterschätzt.



Eines der Paradebeispiele für digitale Transformation 
ist Amazon:

Gestartet als Online-Shop für Medien, erfolgte schnell 
Ausrichtung nach Kund*innenbedürfnissen.





Weitere Beispiele:





1

Die ersten fünf Schritte:

Know-how: Kompetenzaufbau für Wandel 

Nordstern: Vision und kleinschrittige Zwischenziele definieren2

3

4

5

Budget: Betriebswirtschaftliche Basis für den Wandel schaffen

Infrastruktur: Nutzung einer digitalen Plattform, um Prozesse zu 
vernetzen und Transparenz und Kommunikation zu ermöglichen

Menschen: Mitarbeiter*innen (immer wieder) einbeziehen





Das nehmen wir mit:

Digitale Transformation bezeichnet fortlaufenden, in digitalen Technologien 
begründeten Veränderungsprozess.

Wertschöpfungskette und Kundenanforderungen ändern sich – somit jedes
Unternehmen betroffen.  

Betrachtung der Dimensionen wirtschaftliches Ökosystem, Kund*innenzentriertheit, 
Geschäftsprozesse, Mitarbeiter*innen.

Erfolgsfaktoren sind Innovationskraft, technisches und methodisches Wissen, 
Partner*innen, Netzwerke und Kundennähe.

Digitale Transformation ist „Chefsache“, Haltung authentisch leben, 
Mitarbeiter*innen müssen befähigt und permanent eingebunden werden.

Keine Blaupause: Digitale Transformation ist individuelle Reise, erfordert Geduld 
und Offenheit.




