Die besten Zitate und Sprüche zu Digitalisierung
und digitaler Transformation
Manchmal ist es einfach zum Haare raufen. Und Du findest keine Worte mehr,
um deinen Kollegen zu erklären, warum diese Sache mit der Digitalisierung
doch eigentlich ganz sinnvoll ist.
Und Du steckst in einer echten Zwickmühle. Du würdest gerne Tacheles reden,
aber Du willst ja auch künftig noch gut mit deinen Kollegen zusammenarbeiten.
Da ist es doch sehr praktisch auf die Zitate und Sprüche anderer Menschen
zurückzugreifen. "Haben die ja gesagt". Und Du kannst sagen, was Du schon
immer mal sagen wolltest, ohne dafür verantwortlich gemacht zu werden. War
ja schließlich nur ein Zitat.
Damit Du auch ausreichend Futter hast, habe ich Dir in diesem Beitrag die
besten Sprüche und Zitate zu Digitalisierung und digitaler Transformation
zusammengestellt.
Viel Spaß damit, wenn Du weitere Zitate kennst, hinterlasse gerne einen
Kommentar.

Digitalisierung: Meine Top Zitate und Sprüche
Selbst als Berater fehlen mir manchmal die Worte, deswegen greife auch ich gerne auf
Sprüche und Zitate zurück. Hier meine persönliche Favoriten.
Zitat

Autor

Every business is a software business now.

Dean Leffingwell

Wenn Sie einen scheiss Prozess digitalisieren, haben Sie einen
scheiss digitalen Prozess.

Thorsten Dirks

Wer in exponentiellen Zeiten seine Leistung nur schrittweise
verbessert, fällt exponentiell zurück.

Curt Carlson

Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.

Carly Fiorina

The electric light did not come from the continuous improvement of
candles.

Oren Harari

Excellence is in the detail.

Gregory L. Sullivan

Without standards, there can be no improvement.

Taiichi Ohno

In times of change the greatest danger is to act with yesterday’s

Peter Drucker
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logic.
Man bewirkt niemals eine Veränderung, indem man das Bestehende R. Buckminster
Fuller
bekämpft. Um etwas zu verändern, schafft man neue Dinge oder
geht andere Wege, die das Alte überflüssig machen.
Wenn man Digitalisierung richtig betreibt, wird aus einer Raupe ein George Westerman
Schmetterling. Wenn man es nicht richtig macht, hat man bestenfalls
eine schnellere Raupe.
Die Fabrik der Zukunft wird zwei Angestellte haben, einen Menschen Warren G. Bennis
und einen Hund. Der Mensch ist dazu da, den Hund zu füttern. Der
Hund, um den Menschen davon abzuhalten, die Geräte anzufassen.
Wer glaubt, abgeschottet die Digitalisierung meistern zu können,
wird es in einer vernetzten Welt schwer haben. Vernetzung schließt
den Wettbewerb mit ein

Peters Bartels

In God we trust. All others must bring data.

W. Edwards
Deming

Most of the executives I talk to are still very much focused on digital
largely as a way to do “more of the same,” just more efficiently,
quickly, cost effectively. But I don’t see a lot of evidence of
fundamentally stepping back and rethinking, at a basic level, “What
business are we really in?

John Hagel

Organizations which design systems are constrained to produce
designs which are copies of the communication structures of these
organizations.

Melvin E. Conway

In the textile industry, we always had new machinery that held the
Warren Buffet
promise of increasing our profit, but it never did because everyone
else bought the same machinery. It was sort of like being in a crowd,
and everyone stands on tip-toes – your view doesn’t improve, but
your legs hurt.
Die Tradition ist ein Führer, kein Kerkermeister.

William Somerset
Maugham

I cannot understand why people are frightened of new ideas. I’m
frightened of the old ones.

John Cage

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer Ernst Ferstl
als in der Theorie.
Nothing good is easy.

Daniel Graig

The past is not an accurate compass to the future.

N.N.

Wer auf der Stelle tritt, kann nur Sauerkraut fabrizieren.

Peter Ustinov
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Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon
ist.

Henry Ford

Wir haben uns komplett verlaufen, kommen aber gut voran.

N.N.

When digital transformation is done right, it's like a caterpillar turning George Westerman
into a butterfly, but when done wrong, all you have is a really fast
caterpillar.
When the wind of change blows, some people build walls, others
build windmills.

Chinesische
Weisheit

Weitere Sprüche und Zitate zu Digitalisierung
When digital transformation is done right, it's like a caterpillar
turning into a butterfly, but when done wrong, all you have is a
really fast caterpillar.

George Westerman

When the wind of change blows, some people build walls, others Chinesische Weisheit
build windmills.
Ideas are easy, execution is everything.

John Doerr

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody Sam Walton
in the company.
No useful improvement was ever invented at a desk.

Taiichi Ohno

I view this year failure as next years opportunity to try it again.

Golden Moore

Don't allow the perfect to be the enemy of the good.

Voltaire

Customers don’t buy products. They hire them to do a job.

Clayton Christensen

Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß
nur, dass es anders werden muss, damit es besser wird.

Georg Christoph
Lichtenberg

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.

Franz Kafka

If you want to teach people a new way of thinking, don't bother
trying to teach them. Instead, give them a tool, the use of which
will lead to new ways of thinking.

Richard Buckminster
Fuller

Everything should be made as simple as possible, but not
simpler.

Albert Einstein

The last best experience that anyone has anywhere
Bridget van Kralingen
becomes the minimum expectation for the experiences they want
everywhere.
Das Internet ist das größte Experiment in Sachen Anarchie, das
es jemals gab.
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Eric Schmidt

Wir wissen immer mehr über den Kunden und verstehen ihn
immer weniger.

N.N.

Wir leben in einer Welt, die in Daten ertrinkt. Wir haben die Wahl, Jorn Lyseggen
ob wir sie weiterhin ignorieren und als großes Rauschen abtun
oder ob wir sie nutzen wollen.
Digitalfotografie wird den analogen Film nicht verdrängen.

George M. Fisher

Ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf
Computer gibt.

Thomas Watson

Fazit - Warum Digitalisierung so schwer zu (be)greifen ist
Die meisten von uns sind analog erzogen oder beruflich sozialisiert. Das heißt, wir
denken seriell, in fachlichen Spezialisierungen und funktionalen Strukturen oder sogar
“Abteilungen”. Das heißt, wir sind es gewohnt eine Teilaufgabe einer Wertschöpfung zu
sehen und zu erledigen. Jedoch heißt Digitalisierung immer vernetzt zu denken,
entlang der gesamten Wertschöpfung und Customer Journey. Aus der S
 icht des
Kunden, statt aus der “inside out” Perspektive.
Wenn Du dich für Digitalisierung auch über flotte Sprüche und Zitate hinaus
interessiert, dann habe ich am Ende des Artikels ein paar weiterführende Artikel für
Dich.
Viel Erfolg dabei.

Weiterführende Artikel:
● Kostenfreie E-Books, Webinar Aufzeichnung und Downloads
● Digitale Transformation
● Herausforderungen Digitalisierung
● Digitalisierung Mittelstand
● Digitale Strategie entwickeln
● Digitale Kompetenz
Mit Andreas arbeiten:
● Digitalisierung erfolgreich gestalten - Mit flotten Sprüchen UND Expertise
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