
 

 

Denkfallen und Stolpersteine auf dem 
Weg zum digitalen Höchstleister 

Einleitung 
Digitalisierung verändert die Art wie wir Unternehmen aufbauen, entwickeln und 
führen. Hohe Dynamik und Komplexität fordern auch von Dir, als Führungskraft, neue 
Denkweisen und Managementmethoden. Mit diesem eBook möchte ich Dir einen 
Impuls geben, die größten Denkfallen im Kontext Digitalisierung zu vermeiden. 
 
Wie komme ich dazu ein eBook zu diesem Thema zu schreiben? 
 
Ich selber habe drei digitale Unternehmen gegründet, in Startups investiert und 
begleite Unternehmen als Coach und Berater beim Aufbau und der digitalen 
Entwicklung ihrer Unternehmen. Darunter Firmen wie Lekkerland, die mit 4.800 
Mitarbeitern und 12 Milliarden Euro Umsatz in sechs europäischen Ländern ein echtes 
“Dickschiff” sind, bis hin zu inhabergeführten Hidden Champions, die nun in zweiter 
Generation im wahrsten Sinne des Wortes nach der digitalen Weltherrschaft in ihrer 
Nische streben.  
 
Ich bin fest davon überzeugt, dass Technologie und agile Führungsprinzipien uns 
helfen, Unternehmen erfolgreicher zu machen. Allerdings merke ich in meiner Arbeit 
immer wieder, wie Führungskräfte und Unternehmer versunken in der operativen 
Arbeit auf altbewährte Konzepte und Denkmuster zurückgreifen. Werkzeuge, die ihnen 
bekannt sind, auf ihrer Erfahrung basieren oder was vielleicht in der Ausbildung vor 
20-30 Jahren “aktuell” waren.   
 
Allerdings erfordert erfolgreiche Digitalisierung, dass wir mit diesen alten Mustern 
brechen und unseren Impulsen widerstehen. Heute gehören “lean thinking”, agiles 
Arbeiten, Fehler- und Beziehungskultur und ein profundes Verständnis digitaler 
Technologien zum Handwerkszeug einer modernen Führungskraft. Diese neuen 
Kompetenzen und Denkweisen stehen oft in konträrem Verständnis zu unserer 
beruflichen Sozialisierung und Ausbildung.  

Aufbau dieses Buches 
 
Das Buch betrachtet Denk- und Stolperfallen auf vier Ebenen. Entsprechend ist das 
Buch auch in vier Teile unterteilt. Ich arbeite mich dabei von außen nach innen vor. 
 
Im ersten Teil starte ich mit Denkfehlern im Kontext Kunden und Markt. 
Digitalisierung propagiert “Kundenzentrierung”, das wird allerdings entweder 
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missverstanden oder falsch interpretiert. Ganz im Sinne der agilen und digitalen 
Gesinnung widme ich mich also der Kunden- und Marktbetrachtung als Erstes.  
 
Im zweiten Teil betrachten wir dein Unternehmen ganzheitlich, mit einer 
systemischen Sicht. Ich glaube, dass Digitalisierung Unternehmen tiefgreifender 
verändert, als es  auf den ersten Blick sichtbar ist. Dieser Teil soll also die richtige 
“Sehschärfe” entwickeln. 
 
Der dritte Teil geht auf Denkfallen und Stolpersteine im Rahmen der Umsetzung ein. 
Auch wenn Du die meisten Fehler bereits mit der richtigen Perspektive auf 
Digitalisierung, deinen Markt und dein Unternehmen vermeidest, lauern auch in der 
Umsetzung noch einige Fallen. 
 
Ich schließe dieses eBook im vierten Teil mit Dir und deine Denkfehlern als 
Führungskraft und Unternehmer. Das sind Stolpersteine, die ich auch bei 
Top-Führungskräften speziell im Kontext Digitalisierung beobachte.  
 
Mir liegt es fern zu glauben, ich hätte “die Weisheit mit dem Schaumlöffel” zu mir 
genommen. Im Gegenteil. Ich habe ausnahmslos tiefen persönlichen und fachlichen 
Respekt vor den Unternehmern und Führungskräften, mit denen ich bisher gearbeitet 
habe. Von den meisten nehme ich mehr mit, als sie es vielleicht ahnen. Von daher 
nimm dieses Buch als das, was es ist. Ein Spiegel und eine Sehhilfe. Nicht immer ist 
dein erster Impuls der richtige, um Herausforderungen im Kontext Digitalisierung zu 
meistern. 
 
Viel Spaß und Erfolg 
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Teil 1: Deine Kunden und dein Markt 

Kundenorientierung wird mit Kundenzentrierung verwechselt - 
Der Kunde als Polarstern deiner digitalen Agenda 
Eine konsequente Kundenzentrierung bedeutet beim Kunden anzufangen und deine 
Prozesse danach auszurichten. Nicht umgekehrt.  
 
Marktorientierte Führungskräfte denken zweifelsfrei kundenorientiert. Diese 
Kundenorientierung entspringt meistens dem Wunsch, dem Kunden “erfüllbare 
Wünsche” auch möglich zu machen oder auftretende Probleme im Sinne des Kunden 
zu lösen. Allerdings findet auf dieser Ebene keine tiefgreifende Analyse statt, woher 
diese Wünsche oder auch Probleme eigentlich kommen. Dagegen bedeutet echte 
Kundenzentrierung, sich die Frage zu stellen, warum der Kunde diese Wünsche und 
Probleme hat, was dahinter liegende Motivationen und Ursachen sind und wie diese 
nicht nur für den Einzelfall gelöst werden können.  
 
Diese Art zu denken, ist zentraler Bestandteil vieler kundenzentrierter Methoden wie 
zum Beispiel des Design Thinking. Um Dich auf deine digitalen Kunden einzustellen, 
beginnst Du von dem Kunden aus zu denken. Das ist ein fundamental anderes 
Herangehen, als in klassischen Prozess-Organisationen, wo Prozesse nicht vom 
Kunden aus, sondern durch Aufbauorganisationen von innen nach außen designt 
werden.  
 

Kundenorientierung  Kundenzentrierung 

Einzelfälle werden gelöst, oberflächliche 
Betrachtung auf Ebene des Kunden  

Ganzheitliche Lösung, eigene Produkte, 
Prozesse und Services werden 
hinterfragt 

WIE kann es gelöst werden?  WARUM tritt das Problem/der Wunsch 
auf? 

Passiv Modus, Du reagierst auf Anfragen  Aktiv Modus, Du erforscht aktiv die 
Kundenreise und Touchpoints 

Probleme werden gelöst, Wünsche soweit 
machbar erfüllt 

Ursachen/Motivationen werden 
ergründet, Prozesse verändert 
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“Wir sind in B2B Märkten” - Auch B2B Kunden sind digitale 
Kunden 
Einkäufer deiner Geschäftskunden haben auch ein Smartphone. Und sind damit 
genauso erwartungsvoll wie digitale Endkunden.  
 
B2B Kunden haben auch ein Privatleben. Das Smartphone in der Tasche, Alexa auf dem 
Küchentisch, “same day delivery” dank Amazon und das Essen wird bis auf die Couch 
geliefert. Digitale Kunden sind in ihrem Privatleben verwöhnt, haben einen hohen 
Anspruch an Service, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit. Du unterliegst einem fatalen 
Irrglauben, wenn Du annimmst, dass diese Erwartungen nicht in das Berufsleben 
übernommen werden und auf Dich als Anbieter in B2B Märkten wirken.  
 
Auch wenn deine Kunden B2B Abnehmer sind, bist Du gut darin beraten, ihre 
Anwender und deren Customer Journey zu behandeln, als wären es Endanwender. 
Denn schließlich entscheiden immer noch Menschen über die Zusammenarbeit mit 
deinem Unternehmen. Diese Service- und Design-Orientierung und die Liebe zum 
Detail wird Dir helfen, auch die Aufmerksamkeit und Herzen deiner B2B Kunden zu 
gewinnen.  

“Wir haben ein analoges Produkt” - Warum Digitalisierung Dich 
trotzdem trifft 
Als Entscheider und Verantwortlicher für ein “analoges Produkt”, nimmst Du 
fälschlicherweise an, dass Digitalisierung Dich nicht betrifft. 
 
Wenn Du einen Fußballverein managst, dann wird sich dein Kernprodukt durch 
Digitalisierung nicht verändern. 11 gegen 11, ein Ball, 90 Minuten. Selbst der 
Videobeweis ändert nichts an dem eigentlichen Produkt. Allerdings verändert sich 
dein Leistungsversprechen, dein Geschäftsmodell, die Art Spieler zu scouten oder auch 
die Interaktion mit deinen Fans. Dein wirtschaftlicher Erfolg und deine relative Stärke 
gegenüber deinen direkten Konkurrenten hängt davon ab, mit welchem Nachdruck ihr 
euch der Digitalisierung stellt. Das heißt, auch wenn Digitalisierung dein analoges 
Kernprodukt nicht direkt betrifft, ändert sich dein Leistungsversprechen und dein 
Geschäftsmodell. Damit verändern sich auch deine Prozesse, der Aufbau und die 
Führung deines Unternehmens.  
 
Mit der Veränderung deines Leistungsversprechens und deines Geschäftsmodells geht 
einher, dass sich interne Wertschöpfungsprozesse und möglicherweise sogar die 
Aufbauorganisation ändert. Damit erzeugt Digitalisierung auch eine Rückkopplung auf 
deine Organisation, obwohl dein Kernprodukt noch das Gleiche ist. 
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Du bist blind für neue digitale Wettbewerber und schätzt deinen 
Markt falsch ein 
Märkte und Wettbewerber werden mit “statischen” Modellen betrachtet. Dabei bist Du 
blind für neue digitale Wettbewerber. 
 
Digitalisierung bietet die Chance, Wertschöpfungen neu zu denken. Für ein digitales 
Startup reicht es meistens aus, die Schnittstelle zum Kunden mit besseren digitalen 
Services zu besetzen, auch ohne das Kernprodukt selber anbieten zu müssen. Hat 
AirBnB selber Hotels bauen müssen, um der größte Anbieter von Übernachtungen zu 
werden? Selbst Amazon war in seiner Geburtsstunde nur ein Broker, ohne eigene 
Bücher im Bestand zu haben (etablierte Händler wollten Amazon gar verbieten sich 
“Buchhändler” zu nennen). Das bedeutet, dass Marktgrenzen zunehmend 
verschwimmen, die Wertschöpfung neu und vor allem digital vom Kunden aus gedacht 
werden muss.  
 
Für Dich und deine Markt- und Wettbewerbsanalyse bedeutet das, dass Du folgende 
Fragen und Sichtweisen in deine Betrachtung aufnimmst: 
 

1. Existierende digitale Plattformen, die heute noch nicht direkt in deinem Markt 
tätig sind, aber möglicherweise schon Zugang zu deiner Zielgruppe haben 

2. Szenarien entlang deiner eigenen Wertschöpfung, die Dir den Zugang zu deinen 
Kunden verbauen würden.  

 
Natürlich ist es nahezu unmöglich, alle Szenarien vorwegzunehmen. Aber in jedem 
Fall, solltest Du den Austausch auch mit Digital-Experten oder Startups suchen. Denn 
die sind nicht in den statischen Vorstellungen über deinen Markt gefangen. Digitale 
Märkte tendieren zu “the winner takes it all” Quasi-Monopolen. Und warum solltest 
nicht Du derjenige sein, der deinen digitalen Markt beherrscht.  

Teil 2: Ein digitaler und ganzheitlicher Blick auf 
dein Unternehmen  

Digitalisierung ist eine systemische Herausforderung und erst 
im Anschluss eine operative Aufgabe 
Unternehmen stürzen sich auf die Digitalisierung, ohne sie umfassend verstanden zu 
haben. Digital ist eine systemische Herausforderung, die dein Unternehmen auf allen 
Handlungsebenen betrifft.  
 

 5 
@ Andreas Diehl 

www.digitaleneuordnung.de  
andreas@digitaleneuordnung.de 

0163 80 40 552 
 

https://digitaleneuordnung.de/blog/digitales-endspiel/
http://www.digitaleneuordnung.de/
mailto:andreas@digitaleneuordnung.de


 

 

Im ersten Teil haben wir gesehen, welche Rückkopplung die Digitalisierung auf dein 
Unternehmen und deine Wertschöpfungsprozesse hat. Die Fähigkeit mit diesen 
Veränderungen umzugehen, ist vor allem eine systemische Herausforderung. Das 
heißt, um Digitalisierung umfassend zu verstehen, betrachten wir drei Ebenen.  
 
Ich habe diese Betrachtung das “digitale Führungsrad” getauft und in diesem Blogpost 
ausführlich beschrieben. Dabei treffen Dich Technologie, digitale Kunden und Märkte 
bis ins “Mark” und betreffen die normative Ebene (WARUM), die strategische Ebene 
(WIE) und das operative Management (WAS) deines Unternehmens. 
 

 
 
 
Digitalisierung und digitale Unternehmen sind nur erfolgreich, wenn diese Zahnräder 
ineinander greifen. Die Kraft wird von innen nach außen übertragen. Eine schleppende 
oder chaotische Umsetzung deiner Digitalisierung hat ihre Ursache fast immer darin, 
dass Digitalisierung nicht als systemische Herausforderung, sondern als operative 
Aufgabe verstanden wird. Das lässt ein Unternehmen digital sehr geschäftig wirken, ist 
aber wie Fahrradfahren im kleinsten Gang. Du strampelst und strampelst, aber kommst 
nicht wirklich von der Stelle. In den folgenden Abschnitten werde ich auf viele 
Denkfallen eingehen, die sich mit Hilfe des digitalen Führungsrads auflösen und 
erklären lassen. 
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Der Mensch im Mittelpunkt deiner digitalen Transformation 
Du reduzierst Digitalisierung auf technische Abläufe. Dabei ist Digitalisierung eine 
fundamentale Änderung deiner Wertschöpfungsprozesse. 
 
Eine der zentralen systemischen Missverständnisse im Kontext Digitalisierung ist die 
Annahme, dass es bei der Digitalisierung überwiegend um Prozesse, 
Automatisierungen und technische Verfahren geht. Dabei treffen Unternehmen 
typischerweise folgende fundamentale Fehlannahmen: 
 

1. Sie digitalisieren Abläufe, die einer Inside-Out-Logik folgen und sich nicht am 
Kunden orientieren 

2. Sie digitalisieren Abläufe, aber übertragen niemandem die “end-to-end” 
Verantwortung 

3. Die Organisation der Abläufe und Abteilungen bleiben die alten und basieren auf 
dem antiquierten Denken der “Arbeitsteilung” und Spezialisierung   

4. Der Veränderungsprozess wird nicht begleitet 
 
Neue, bessere Verfahren und Abläufe werden also mit einem alten 
Organisationsmodell betrieben. Das ist in etwa so, als würden sie einen Kutscher auf 
ein Rennpferd setzen und erwarten, dass er das nächste Rennen gewinnt. 
 
Das heißt, Du brauchst nicht nur neue Systeme, sondern musst vor allem auch am 
“Mindset” arbeiten, um digitale Höchstleistung zu erreichen. Ohne das richtige Mindset, 
kannst Du Kundenzentrierung oder auch eine hohe Dynamik in digitalen Märkten 
nicht umgehen. Du musst die Menschen in deiner Organisation befähigen, diese 
Entwicklung mitzugehen. 
 
Die Veränderung fängt bei deinem organisatorischen Design an und geht bis zu der 
Entwicklung von Führungskräften und Teams. Agile Frameworks, kundenzentrierte 
Methoden und Design Thinking bieten dazu eine gute Grundlage. Und wer es schafft, 
agile Führung und moderne Formen der Zusammenarbeit zu etablieren, hat eine 
hervorragende Ausgangslage für Wettbewerbsvorteile in digitalen Märkten. 

Die Dualität der Digitalisierung - Operative Exzellenz und 
digitale Innovation 
Führungskräfte finden keine Balance zwischen der Stärkung des Kerngeschäfts und 
digitalen Innovationen.  
 
Wenn Du heutige Wertschöpfungsprozesse digitalisiert, dann stärkst Du dein heutiges 
Geschäftsmodell. Gleichzeitig hast Du die Chance deine Wertschöpfung digital zu 
verlängern oder auch völlig neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Du kannst 
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Digitalisierung in viele Richtungen denken. Dabei ist eine ausgewogene Betrachtung 
unerlässlich, um digital erfolgreich zu sein. 
 
Die Entwicklung eines völlig neuen Service- oder Geschäftsmodells ist auf dem Papier 
erst einmal einfacher. Du musst Dich nicht mit dem Status Quo beschäftigen oder 
schwerfällige Veränderungen moderieren. Diese neuen digitalen Schnellboote lassen 
sich auch prima außerhalb der Organisation umsetzen und aufbauen. Allerdings ist die 
Stunde der Wahrheit meistens dann gekommen, wenn Services funktionieren und an 
den operativen Betrieb angedockt werden müssen. Vielfach sind die Konzepte nicht 
anschlussfähig und treiben dann wie ein Fettauge auf der Hühnersuppe.  
 
Ein anderes Extrem sind Unternehmen, die gänzlich auf diese neuen Schnellboote 
verzichten und Technologie nur dazu “missbrauchen”, noch mehr aus ihrem 
Geschäftsmodell herauszuholen. Dieses, von Effizienz getriebene Denken, ist ein 
wichtiger Bestandteil der Digitalisierung, reicht jedoch alleine nicht aus, um digitale 
Höchstleistung zu erbringen. Um dein Unternehmen zu entwickeln, brauchst Du auch 
Learnings und Erkenntnisse aus dem Aufbau neuer Services und Plattformen. 
 
Für eine ausgewogene digitale Entwicklung deines Unternehmens arbeitest und 
denkst Du auf drei Ebenen.  
 

1. Die Stärkung deines heutigen Kerngeschäftes. 
2. Die Ausweitung deiner Wertschöpfung mit digitalen Services. 
3. Der Aufbau neuer digitaler Schnellboote. 

 
Mit einer guten Balance schaffst Du es, deine bestehende Organisation mit auf eure 
digitale Reise zu nehmen.  

Digitalstrategie ist Unternehmensstrategie und ein laufender 
Prozess 

Du erhebst Digitalisierung zu einem wichtigen strategischen Thema, bleibst aber Antworten 
über konkrete digitale, strategische Handlungsfelder schuldig. 
Deine Digitalstrategie ist deine Antwort auf externe Einflussfaktoren und dein 
Bezugsrahmen für die notwendigen internen Veränderungen. Wer digital ganzheitlich 
versteht, ist schnell an dem Punkt, dass “Digitalisierung alles und nichts ist”. Deswegen 
ist es umso wichtiger, die genauen Handlungsfelder im Rahmen der Digitalstrategie zu 
definieren und damit eine Richtung für digitale Initiativen festzulegen.  
 
Bis hierhin habe ich folgende Fragen in den Raum gestellt, die nun im Rahmen einer 
Digital-Strategie beantwortet werden müssen: 
 

● Verändert sich unser Kernprodukt? 
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● Mit welchem Leistungsversprechen treten wir auf? 
● Welchen Einfluss hat Digitalisierung auf unsere Identität? 
● Wie verändern sich Prozesse und Zusammenarbeit durch moderne Systeme? 
● Wie verhalten sich unsere digitalen Kunden? 
● Wie interagieren wir mit unseren Kunden (Kundenbindung/Kundendialog)? 
● Wie gewinnen wir neue Kunden, haben wir gegebenenfalls die Chance neue 

Märkte zu erschließen? 
● Wie verändert sich unsere Wertschöpfung? 
● Welche neuen Wettbewerber treten am Markt auf? 
● Wie gelingt es uns, Mitarbeiter und Führungskräfte in den Veränderungsprozess 

mit einzubinden? 
 
Antworten auf diese Fragen sind der ideale Startpunkt, deine Digitalstrategie zu 
formulieren. Dabei ist jedoch ein deutlich flexibleres Vorgehen notwendig als vielleicht 
bei bisherigen Strategie-Prozessen. Technologie und digitale Märkte verändern sich so 
schnell, dass zumindest je nach Reifegrad deiner digitalen Agenda, eine Überprüfung 
alle drei bis zwölf Monate sehr sinnvoll ist. 

Teil 3: Digitalisierung umsetzen 

Digital ist nicht IT  - Warum dein CIO nicht dein CDO sein sollte 
Digital und IT werden in einen Topf geschmissen. Aber Digital ist soviel IT, wie die 
Cashewnuss eine Nuss ist. 
 
Digital und IT entspringen unterschiedlichen Sichtweisen auf dein Geschäftsmodell. 
Deine IT hat vor allem dein heutiges Geschäftsmodell im Blick. Es geht um Stabilität, 
Effizienz und deine Wettbewerbsfähigkeit. Dagegen haben die Digitalen deine 
Unternehmensentwicklung im Blick. Sie denken vom Kunden aus, haben Märkte und 
Geschäftsmodelle im Blick und machen sich Gedanken, wie dein Geschäftsmodell in 
fünf bis zehn Jahren aussehen kann.  
 

  CIO / IT  CDO / Digital 

Fokus  Heutiges Geschäftsmodell  Neues (digitales) Geschäftsmodell 

Wachstum 
über ... 

“More from the same”  Neue Services, Märkte und 
Geschäftsmodelle 

Ziele  Effizienz und stabiler Betrieb  Customer Experience und 
Unternehmensentwicklung 

Typische 
Aufgaben 

ERP, Workplaces, CRM, Security  Services, Marketing, UX /UI, 
Geschäftsmodell-Entwicklung, 
Prototyping 
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Mindset  Stabilität, geringe Ausfallzeiten, 
lange Zyklen  

Experimentieren, Erneuerung, sehr 
kurze Zyklen 

 
Verglichen mit einem Fußballteam wäre dein Chief Information Officer (CIO) also ein 
grundsolider Mann im Zentrum vor der Abwehr. Extrem wichtig für die Stabilität und 
den Spielaufbau. Der Chief Digital Officer (CDO) dagegen ist offensiver ausgerichtet. Er 
geht mal in ein 1:1, besticht durch Geschwindigkeit und kann rechts, links und im 
Zentrum spielen. Selbstredend sind beide gute Fußballer und haben überragende 
Fähigkeiten. Du kannst Dir selber die Frage beantworten, warum es trotzdem nicht 
optimal wäre, deinen CIO auch zum CDO zu machen. Digitalisierung darf nicht 
ausschließlich im Aufgabenbereich der IT liegen.  

Die Bimodale IT - Was Digitalisierung für deinen CIO bedeutet  
Du investierst nicht ausreichend Zeit, um Digital- und IT-Strategie zu harmonisieren. 
Damit wird die IT zum Bremsklotz oder zum Verhinderer deiner digitalen Agenda. 
 
Auch wenn Digital und IT zwei Sichtweisen auf dein Geschäftsmodell haben, der CDO 
braucht deinen CIO. Und Digitalisierung kann ohne IT nicht funktionieren. Diese 
Abstimmung herbeizuführen ist nicht einfach, schließlich haben beide Abteilungen 
völlig unterschiedliche Ziele. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es, diese 
Abstimmung zwischen CIO und CDO zu moderieren. Deine Digitalstrategie muss mit 
der IT Strategie harmoniert sein. Sonst wird der CDO zum Spielball des CIO und zu 
einem Tiger ohne Zähne. 
 
Deine IT ist das Zentrum deiner Prozesse und Daten. Dein CIO wacht über dieses 
Zentrum, möchte es möglichst stabil halten. Allerdings brauchen neue digitale 
Services, über die der CDO und sein Team nachdenken, auch Daten und Prozesse aus 
diesem Backbone. Das heißt, der CIO muss dafür sorgen, dass die IT ihre Systeme für 
neue innovative digitale Services öffnet und die IT oder auch der CIO nicht zum 
Verhinderer werden, deine digitalen Initiativen indirekt zu kontrollieren oder zu 
boykottieren.  
 
Wie kann die IT nun Zugriff auf ihre Systeme zulassen, ohne die gewünschte Stabilität 
aufzugeben? Indem technische Schnittstellen zu deinen Backend-Systemen entwickelt 
werden. Diese Schnittstellen erlauben Zugriff auf Daten und Prozesse, die eigentlich in 
deinem Backend stattfinden. Diese Strategie nennt man auch “Bimodale IT”. Damit 
reduzierst Du die Abhängigkeit zwischen der IT- und der Digital-Abteilung, erlaubst der 
IT einen stabilen Betrieb sicherzustellen und der Digital-Abteilung schnell neue 
digitale Services zu entwickeln. Der Aufbau entsprechender Schnittstellen liegt dabei 
in der Verantwortung deiner IT-Abteilung. Ohne eine solche Architektur hat dein CIO 
mehr Macht und Einfluss, als es deiner digitalen Agenda vielleicht bekommt. Auf der 
anderen Seite werden seine Ziele möglicherweise durch solche Schnittstellen nicht 
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unterstützt. Und genau deshalb ist es deine Aufgabe und gleichzeitig ein großes 
Versäumnis, wenn Du diesen Prozess nicht moderierst. 

Warum mehr Mitarbeiter nicht mehr Output erzeugen 
Verzögerte Softwareprojekte werden nicht durch mehr Mitarbeiter gerettet. Im 
Gegenteil. 
 
Softwareentwickler nennen das Phänomen “brute force”. Das ist der lineare Irrglaube, 
mehr Personen können mehr Arbeit bewältigen. In einer Welt des produzierenden 
Gewerbes und einer tayloristischen Gesinnung ist das fast immer richtig. Wenn 10 
Mitarbeiter 100 Eimer am Tag bauen, dann können 20 Mitarbeiter 200 schaffen. In der 
Welt, in der wir groß geworden sind, gilt diese Gleichung, aber nicht in der digitalen 
Welt.  
 
Für eine schleppende oder fehlerbehaftete Umsetzung mag es viele Ursachen geben, 
aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist eine Kombination der folgenden Ursachen 
das wirkliche Problem: 
 

1. Umsetzung nach der Wasserfallmethode, das heißt, es wurde der Versuch 
unternommen, vor Beginn alles zu planen 

2. “Moving target”, Ziele und Anforderungen ändern sich ständig 
3. Es steht agil drauf, wird aber nicht agil gearbeitet 
4. Das Software-Design und die Architektur sind schlecht 

 
Wenn Du also als Führungskraft mit der Entscheidung konfrontiert bist, mehr 
Ressourcen auf einem verzögernden Software-Projekt zu allokieren, widerstehe dem 
Impuls, mehr Leute auf dem Projekt zu parken. Solange die Ursachen nicht klar sind, 
werden sie das Projekt nur noch weiter verzögern statt es zu beschleunigen. Auch als 
Nicht-Software-Experte kannst Du helfen, die Ursache zu erkennen. Wenn es nach der 
5-why Methode geht, hast Du nach fünfmaligem Hinterfragen die echte Ursache deines 
Problems gefunden. Diese Fragen helfen Dir vor allem bei der Analyse verspäteter 
IT-Projekte.  

Dein Digital-Team ist nicht einfach eine neue Abteilung 
Digital-Teams werden als eine weitere, ganz normale Abteilung aufgebaut. Damit sind 
diese Teams nicht anschlussfähig und können keine Wirkung entfalten. 
 
Viele Unternehmen sind entlang der Wertschöpfung organisiert. Dieser Gedanke der 
Arbeitsteilung ist ein Relikt der Industrialisierung und die heute immer noch 
dominierende Organisationsform. Leider werden Digital-Abteilungen auch zu schnell 
als eine weitere Abteilung gedacht. Dabei ignorierst Du allerdings, dass digitale 
Initiativen eine sehr hohe Reichweite in deinem Unternehmen haben und die 
Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen elementar ist, um digital erfolgreich zu sein. 
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Das heißt, Du brauchst auch ein organisatorisches Design über das Du dein 
Digital-Team mit dem Rest deiner Organisation vernetzt.  
 
Dein Digital-Team ist ein Abteilungs-Hybrid, vergleichbar mit einem Schweizer Käse. 
Viele Öffnungen zum Durchgucken und für Durchzug. Gleichzeitig ist dein 
Digital-Team aber auch das Sammelbecken digitaler Kompetenzen. Lass uns zunächst 
ein paar Beispiele anschauen.  
 
Wenn Du dein heutiges Geschäftsmodell mit digitalem Marketing stärken willst, dann 
braucht das ein komplementäres Verständnis von Technologie, Marketing, Inhalten 
und Design. Diese digitalen Kompetenzen sind meistens nicht in deiner bestehenden 
Marketing-Abteilung anzufinden. Allerdings wäre es auch ein Fehler, wenn nun die 
Marketingabteilung einfach digitale Marketing-Spezialisten einstellt.  
 
Zunächst einmal fehlt ihnen gegebenenfalls die Kompetenz, gute digitale 
Marketing-Mitarbeiter zu erkennen und fachlich zu steuern. Zum anderen sollte sich 
auch die digitale Marketing-Strategie mit der Unternehmens- respektive 
Digitalstrategie vertragen. Schließlich bietet deine Webseite und dein digitales 
Marketing die Chance, neue digitale Services zu designen und deine Wertschöpfung zu 
erweitern. Das setzt voraus, dass es ein einheitliches Verständnis des digitalen 
Zielbildes und der digitalen Customer Journey gibt. Diese Diskussion zu führen und zu 
moderieren, ist eine wichtige Aufgabe deiner Digital-Abteilung. Eine 
Marketing-Abteilung kann und soll diese Entscheidungen nicht autonom treffen.  
 
Eine weitere wichtige organisatorische Schnittstelle ist die IT-Abteilung. Über die 
Notwendigkeit haben wir schon ausführlich gesprochen. Wenn Du anfängst, digitale 
Spezialisten in jeder Abteilung aufzubauen, dann hast Du schnell viele Redundanzen 
und ein nicht abgestimmtes Vorgehen. Ich arbeite gerade an einem zweiten eBook, um 
den idealen Aufbau und die Positionierung eines Digital-Hubs zu skizzieren. Bis dahin 
verweise ich Dich auf diese Fallstudie oder biete Dir auch gerne ein persönliches 
Gespräch an. 
 

Führungskräfte brauchen Coaching um digitale Führungskräfte 
zu werden 
Digitale Höchstleistung erfordert neue Kompetenzen. Erprobte Führungskräfte 
können ohne Sparring und Coaching keine digitalen Führungskräfte sein. 
 
Der Impuls ist naheliegend und es gibt auch viele sehr gute Gründe, etablierten 
Führungskräften die Verantwortung für deine digitale Agenda zu übertragen. Sie 
kennen die Organisation, sind angesehen und gut vernetzt. Das sind bereits sehr 
wichtige Voraussetzungen für den Erfolg einer digitalen Führungskraft. In jedem Fall 
aber brauchen diese Führungskräfte auch neue digitale Kompetenzen, um ein 
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erfolgreiches Digital-Team aufzubauen und zu führen. Als digitale Führungskraft 
brauchst Du die Fähigkeit, handwerkliche Umsetzung, Konzeption und Strategie 
bewerten und steuern zu können.  
 
Vergleiche das einfach mit einem Hausbau. Unter welchen Voraussetzungen würdest 
Du die Planungen und den Bau deines Traumhauses selbst organisieren? Ganz sicher 
nicht ohne jegliche Erfahrung im Bau. Du würdest sicher auf einen Architekten 
zurückgreifen. Viele digitale Führungspositionen werden jedoch mit digital nicht 
erfahrenen Führungskräften besetzt, die die Planung und Bauleitung übernehmen 
ohne jemals eine Baustelle von innen gesehen zu haben. Diese Führungskräfte können 
die Rolle einer digitalen Führungskraft nicht alleine bewältigen. Sie brauchen 
Coaching und Sparring, um sich neue digitale Kompetenzen aufzubauen. Alternativ zur 
internen Besetzung sucht dein Unternehmen sich am freien Markt einen Chief Digital 
Officer. Genau wie euer interner Kandidat digitales Coaching braucht, benötigt diese 
Führungskraft einen internen Mentor, der ihm Türen öffnet und hilft, die Organisation 
zu durchdringen.  
 
In jedem Fall führt die Berichtslinie deiner digitalen Führungskraft direkt an die 
Geschäftsleitung. Ohne den direkten Support und die Einbindung der 
Geschäftsführung beziehungsweise des Vorstands, kann Digitalisierung nicht 
erfolgreich sein. 

Digitalisierung findet statt, aber Du redest zu wenig darüber  
Du redest zu wenig darüber, was Digitalisierung für dein Unternehmen bedeutet, 
welche Chancen, Risiken und vor allem Konsequenzen damit verbunden sind. 
 
Starten wir mit einem einfachen Experiment: Frag doch einmal fünf Mitarbeiter, was 
Digitalisierung für dein Unternehmen eigentlich genau bedeutet. Jede Wette, dass die 
Antworten unterschiedlich ausfallen. Wenn Du anonym fragst, dann fällt sicher auch 
mehrfach ein “keine Ahnung”. 
 
Da Führungskräfte selbst nicht verstanden haben, was genau Digitalisierung mit ihnen 
anstellt, reden sie zu wenig darüber. Digitalisierung ist dann oft nur ein weiterer 
Bulletpoint in Strategiepapieren. Um ehrlich und authentisch über Digitalisierung zu 
reden, lieferst Du Antworten auf folgende Fragen: 
 

● Welche Chance und Risiken sind mit der Digitalisierung verbunden? 
● Wie verändert sich unser Kernprodukt und Leistungsversprechen? 
● Wer ist für Digitalisierung bei uns zuständig? 
● Wie wollen wir Digitalisierung angehen? Was ist unsere Strategie? 
● Welche Auswirkungen hat es auf die Organisation und Zusammenarbeit? 
● Was bedeutet Digitalisierung für jeden einzelnen Mitarbeiter? 
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Digitalisierung findet statt und deine Mitarbeiter erwarten Führung und Antworten. 
Wenn Du es völlig offen lassen willst, weil Du es noch nicht besser weißt, dann solltest 
Du wenigstens ankündigen, wer sich darum kümmert und bis wann eine Strategie zur 
Digitalisierung vorliegen soll. Zum genannten Stichtag hältst Du deinen Plan dann 
parat. 

Das Paradoxon digitaler Erfolgsmessung  
Du versäumst es, eine gute und aussagefähige Erfolgsmessung für digitale Initiativen 
zu etablieren. Damit sind die ROI digitaler Investments unklar. 
 
Es ist schon paradox. Auf der einen Seite können wir jede Mausbewegung eines 
Besuchers auf der Webseite analysieren. Wenn wir aber über den Erfolg und ROI 
(Return on Investment) digitaler Initiativen sprechen, dann tun die meisten 
Verantwortlichen so, als wären Excel-Spreadsheets noch nicht erfunden. Auch digitale 
und agile Unternehmensentwicklung muss konkret und bewertbar sein. Wenn Gründe 
für die Digitalisierung klar sind, braucht es im Anschluss eine unternehmerische 
Kenngröße, die Dir Aufschluss darüber gibt, wie sehr ihr “on track” seid. Nur wenn Du 
den Fortschritt messen kannst, kannst Du beurteilen, welche Schritte Dich näher zu 
deinem Ziel bringen. Das muss nicht heißen, dass Du einen ausformulierten Business 
Case für jedes Vorhaben hast. Aber mit jedem Vorhaben solltest Du Annahmen 
vertreten, wie dein Unternehmen damit gestärkt wird. 
 

● Könnt ihr Verschwendungen vermeiden (unnötige Arbeitsschritte oder Einsatz 
von Mitarbeitern, wo Technik bessere Dienste leistet, sind Verschwendung) oder 
Kosten senken? 

● Könnt ihr Risiken aus eurem Geschäftsmodell entfernen? 
● Könnt ihr eure Customer Experience verbessern und damit die Kundentreue 

steigern? 
● Schafft ihr euch die Chance auf neue Absatzmärkte? 
● Habt ihr was gelernt? 
● Seid ihr schneller in der Umsetzung oder sind Stakeholder zufriedener zum 

Beispiel durch die Anwendung agiler Projektmethoden? 
 
Zu jedem digitalen Vorhaben braucht es Metriken. Das können qualitative Maßstäbe 
sein, kundenbezogenen Metriken oder “harte” Finanzkennzahlen. Auf jeden Fall aber 
solltest Du Metriken formulieren, die Dir helfen zu verstehen, wie deine digitale und 
agile Entwicklung voranschreitet.  

Teil 4: Warum deine Erfahrung Dir nicht hilft 

Beginners Mind - Wenn die Lösung das Problem wird 
“Ich weiß, dass ich nichts weiß.” 
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Du löst Probleme im Kontext Digitalisierung mit Erfahrung. Aber damit werden die 
Probleme erst geschaffen. 
 
Als Führungskraft kannst Du auf operative Erfahrungen zurückgreifen, musst viele 
richtige Entscheidungen treffen und stehst unter dem Druck, Ergebnisse zu liefern. 
Von Dir wird erwartet, dass “Du weißt was zu tun ist”. Und gegebenenfalls werden auch 
“schnelle Entscheidungen” eingefordert.  
 
Das funktioniert auch, solange wir uns in Problemdomänen bewegen, die verstanden 
sind. Aber höchst wahrscheinlich kannst Du im Kontext Digitalisierung nicht auf 
Erfahrungen zurückgreifen oder deine Entscheidungen auf “best practices” stützen. 
Damit funktioniert der gewohnte Automatismus nicht beziehungsweise produziert 
dieser schlechte Entscheidungen.  
 
Verhaltensökonomen nennen dieses Verhalten  “Availability Bias”. Der geht laut Kurt 
Dobelli soweit, dass Banken zur Bewertung von Derivaten auf die 
Black-Scholes-Formel zurückgreifen, obwohl bekannt ist, dass diese falsch ist. Aber 
lieber Milliarden mit einer falschen Formel in den Sand setzen, als gar keine zu haben. 
Verrückt, oder? Wir greifen lieber auf schlechte aber bekannte Werkzeuge zurück als 
gar keine zu haben. 
 
Der Ausweg kratzt vielleicht am erfolgsverwöhnten Ego, aber ist relativ einfach. Nimm 
einfach an, Du weißt nichts über Digitalisierung. Auch wenn Du ein Smartphone in der 
Tasche und Alexa auf dem Küchentisch hast. Das macht Dich sicherlich zu einem 
guten digitalen Konsumenten, aber noch nicht zu einer digitalen Führungskraft. Dieses 
“Beginners Mind” schützt Dich vor nicht angebrachten Gewohnheiten oder 
Management-Methoden. Auch wenn Dir das als erfolgreiche Führungskraft vielleicht 
schwer fällt, das Eingeständnis im Kontext Digitalisierung “nichts zu wissen” ist ein 
exzellenter Startpunkt, für die Entwicklung digitaler Strategien und Vorgehensmodelle.  

“Go and see yourself” - Warum Du Digitalisierung nicht 
delegieren kannst 
Du nimmst Dir nicht die Zeit Digitale Transformation und ihre Bedeutung für Dein 
Unternehmen zu verstehen. 
 
If I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem 
and 5 minutes thinking about solutions. - Albert Einstein 
 
Als Führungskraft hast Du kaum Zeit. Und wer keine Zeit hat, fängt an zu delegieren. 
Allerdings hast Du in der Vergangenheit vor allem Dinge delegiert, zu denen Du im 
Zweifel selber Erfahrungen hattest oder zu denen es einen reichhaltigen Fundus an 
Wissen und Vorgehensmodellen gab.  
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Digitalisierung ist aber anders und deswegen erzeugt das Delegieren im Kontext 
Digitalisierung mehr Probleme, als es Lösungen schafft. Digitalisierung ist Chefsache 
und Du hast die Aufgabe diesen Prozess gemeinsam mit deiner Führungsmannschaft 
zumindest solange zu moderieren, bis ihr euch gemeinsam ein gutes und profundes 
Verständnis eurer digitalen Agenda erarbeitet habt. Erst dann kannst Du auch 
Aufgaben sinnvoll delegieren und Dich ein wenig zurückziehen. 
 
Wenn Aufgaben im Kontext Digitalisierung zu schnell delegiert werden, ohne sie 
verstanden zu haben, führt das zu einem strategischen Vakuum. Das Vakuum wird mit 
Geschäftigkeit und Aktionismus gefüllt. Es werden Mitarbeiter in Co-Working Spaces 
geparkt, Design Thinking Schulungen durchgeführt, agile Coaches engagiert, MVPs 
gebaut und Fuck Up Nights veranstaltet, um Fehlerkultur vorzuleben. Alles Theater, 
solange Ziele, Strategien und Digitalisierung nicht umfänglich verstanden und die 
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen sind, damit “digital” und “agil” auch 
wirken kann. 
 
Eines der wichtigsten “lean principles” lautet “Go and see yourself”. Verschaffe Dir 
selbst einen ersten Eindruck. Erlebe selbst, wie digitale Kunden denken und reden, 
setze Dich mit Startups in deinem Markt auseinander, tausche Dich mit 
Digital-Experten aus, die kein “Legacy-Denken” in Bezug auf deine Organisation oder 
dein Geschäftsmodelle haben.  
 
Digitalisierung zu verstehen ist Chefsache. Delegiere stattdessen lieber Dinge, die 
verstanden und bekannt sind. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hat die 
Digitalisierung eine zu hohe Priorität, als dass sie nicht deine Zeit verdient. Die Zeit 
zum Nachdenken und Austauschen in Kombination mit dem “Beginners Mind” hilft Dir, 
den richtigen Blick auf dein digitales Geschäftsmodell zu werfen und Märkte und 
potentielle Wettbewerber richtig einzuschätzen.  

Fazit  
Digitale Transformation ist komplex und weitaus mehr als eine operative Aufgabe. Es 
betrifft dein Unternehmen auf allen Handlungsebenen. Aber die gute Nachricht ist, 
dass Du bei Dir selbst anfangen kannst. Die Zeit für dieses eBook hast Du Dir auch 
genommen und ich hoffe, ich bin respektvoll mit deiner Zeit umgegangen. Wenn es nur 
eine einzige Maßnahme gäbe, die ich Dir empfehlen könnte, dann die, Dir Zeit zu 
nehmen. Zeit, um digitale Kunden, Märkte und die Auswirkungen auf dein 
Unternehmen auch wirklich zu verstehen. Zeit, um mit Kunden, Mitarbeitern, 
Digital-Experten, Kollegen und deinen Aktionären darüber zu sprechen, was 
Digitalisierung für euch bedeutet. Zeit, die Dir hilft deinem Impuls nach “schneller 
Erledigung” und dem “Delegieren” zu widerstehen. Viel Erfolg dabei.  
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Wenn Du noch ein wenig Zeit entbehrst, freue ich mich über ein kurzes Feedback zu 
diesem eBook. 
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