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VORWORT

Die etventure-Studie zur Digitalen Transformation in Deutschland erscheint dieses Jahr zum vierten Mal. 
Seit 2016 führt das Marktforschungsinstitut GfK die repräsentative Befragung unter rund 2.000 Großun-
ternehmen ab 250 Millionen Euro Umsatz durch. Die Ergebnisse haben über die Jahre gezeigt, der Wandel 
vollzieht sich – langsam zwar, aber es tut sich was. Nun, im vierten Jahr der Erhebung sinkt die strategische 
Bedeutung der Digitalen Transformation in den deutschen Chefetagen erstmals wieder. Diese Wende lässt 
Zweifel aufkommen und ich frage mich, ob ein Großteil der Unternehmen überhaupt schon richtig angefan-
gen hat. 

Der Übergang vom analogen zum innovativen, digitalen Wirtschaftsstandort vollzieht sich mühsam. Ich glau-
be durchaus daran, dass die Dringlichkeit des Themas erkannt ist. Es ist über die vergangenen Jahre etwas 
in Gang gekommen. Die Unternehmen haben teilweise begonnen, bestehende Prozesse und ihr Geschäfts-
modell zu digitalisieren. Dennoch hat man den Eindruck, im Sinne echter digitaler Innovation, im Sinne neuer 
Geschäftsmodelle, neuer digitaler Services und nachhaltiger Digitalumsätze, hat sich kaum etwas getan.

Ein Grund dafür ist die lange konjunkturelle Boomphase. Die deutschen Unternehmen sind saturiert, arbei-
teten in der Vergangenheit ihre vollen Auftragsbücher ab und spürten kaum Druck, ins digitale Neuland auf-
zubrechen. Meine Sorge ist allerdings, dass mit einer Eintrübung der wirtschaftlichen Lage die Unternehmen 
wichtige Entscheidungen und Investitionen, insbesondere auch in Mitarbeiter oder neue Geschäftsmodelle, 
vertagen. Die Digitale Transformation ist heute einer der wichtigsten Hebel, um potentielle Umsatzrückgänge 
im klassischen Geschäft zu kompensieren bzw. den Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen. 

Ein zweiter Punkt ist, dass Unternehmen die ‚richtige‘ Kultur für die Digitalisierung noch nicht verankert ha-
ben. Laut unserer Studie hakt es nun vor allem an fehlenden Mitarbeitern mit Digital-Know-how. Zudem 
schwindet das Vertrauen in die bestehenden Mitarbeiter. Aus meiner Beobachtung heraus, versuchen die 
Unternehmen hierzulande aber noch immer, die Herausforderungen der Digitalisierung mit den ‚alten‘ Me-
thoden und Vorgehensweisen anzugehen. Die ingenieursgeprägten Deutschen suchen so lange perfekte 
Lösungen für den Aufbruch in die Digitalisierung, bis sie Gefahr laufen, den Anschluss verpasst zu haben.

An dieser Stelle möchte ich die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, zitieren: „Es wäre schön, 
wenn wir den Bedenkenträgermantel abwerfen.“ Ich hoff e, dass ihre Vision für ein Deutschland 2030, „in dem 
bei den meisten Menschen die Lust auf Neues die Angst vor der Digitalisierung besiegt hat“, schon wesentlich 
früher eintritt. 

Ich freue mich sehr, dass Dorothee Bär, Gisbert Rühl, CEO des Stahlhändlers Klöckner & Co, sowie Hermann 
Bach (Covestro), Dirk Müller (Haniel), Markus Wernicke (abcfi nlab) und Tristan Horx (ZukunftsInstitut) bei der 
Einordnung der Ergebnisse mitgewirkt haben, indem sie ihre Sicht und Einschätzung mit uns teilen. Außer-
dem haben wir unsere Studie dieses Jahr durch einige weitere Kernergebnisse aus dem EY Mittelstandsba-
rometer 2019 ergänzt.

Ich wünsche spannende Einblicke und es würde mich freuen, wenn Sie diese Studie auch dazu anregt, (noch) 
mutiger zu denken und zu handeln!

Philipp Depiereux
Gründer & Geschäftsführer

etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“2

VORWORT

Die etventure-Studie zur Digitalen Transformation in Deutschland erscheint dieses Jahr zum vierten Mal. 
Seit 2016 führt das Marktforschungsinstitut GfK die repräsentative Befragung unter rund 2.000 Großun-
ternehmen ab 250 Millionen Euro Umsatz durch. Die Ergebnisse haben über die Jahre gezeigt, der Wandel 
vollzieht sich – langsam zwar, aber es tut sich was. Nun, im vierten Jahr der Erhebung sinkt die strategische 
Bedeutung der Digitalen Transformation in den deutschen Chefetagen erstmals. Diese Wende lässt Zweifel 
aufkommen und ich frage mich, ob ein Großteil der Unternehmen überhaupt schon richtig angefangen hat. 

Der Übergang vom analogen zum innovativen, digitalen Wirtschaftsstandort vollzieht sich mühsam. Ich glau-
be durchaus daran, dass die Dringlichkeit des Themas erkannt ist. Es ist über die vergangenen Jahre etwas 
in Gang gekommen. Die Unternehmen haben teilweise begonnen, bestehende Prozesse und ihr Geschäfts-
modell zu digitalisieren. Dennoch hat man den Eindruck, im Sinne echter digitaler Innovation, im Sinne neuer 
Geschäftsmodelle, neuer digitaler Services und nachhaltiger Digitalumsätze, hat sich kaum etwas getan.

Ein Grund dafür ist die lange konjunkturelle Boomphase. Die deutschen Unternehmen sind saturiert, arbei-
teten in der Vergangenheit ihre vollen Auftragsbücher ab und spürten kaum Druck, ins digitale Neuland auf-
zubrechen. Meine Sorge ist allerdings, dass mit einer Eintrübung der wirtschaftlichen Lage die Unternehmen 
wichtige Entscheidungen und Investitionen, insbesondere auch in Mitarbeiter oder neue Geschäftsmodelle, 
vertagen. Die Digitale Transformation ist heute einer der wichtigsten Hebel, um potentielle Umsatzrückgänge 
im klassischen Geschäft zu kompensieren bzw. den Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen. 

Ein zweiter Punkt ist, dass Unternehmen die ‚richtige‘ Kultur für die Digitalisierung noch nicht verankert ha-
ben. Laut unserer Studie hakt es nun vor allem an fehlenden Mitarbeitern mit Digital-Know-how. Zudem 
schwindet das Vertrauen in die bestehenden Mitarbeiter. Aus meiner Beobachtung heraus, versuchen die 
Unternehmen hierzulande aber noch immer, die Herausforderungen der Digitalisierung mit den ‚alten‘ Me-
thoden und Vorgehensweisen anzugehen. Die ingenieursgeprägten Deutschen suchen so lange perfekte 
Lösungen für den Aufbruch in die Digitalisierung, bis sie Gefahr laufen, den Anschluss verpasst zu haben.

An dieser Stelle möchte ich die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, zitieren: „Es wäre schön, 
wenn wir den Bedenkenträgermantel abwerfen.“ Ich hoff e, dass ihre Vision für ein Deutschland 2030, „in dem 
bei den meisten Menschen die Lust auf Neues die Angst vor der Digitalisierung besiegt hat“, schon wesentlich 
früher eintritt. 

Ich freue mich sehr, dass Dorothee Bär, Gisbert Rühl, CEO des Stahlhändlers Klöckner & Co, sowie Hermann 
Bach (Covestro), Dirk Müller (Haniel), Markus Wernicke (abcfi nlab) und Tristan Horx (ZukunftsInstitut) bei der 
Einordnung der Ergebnisse mitgewirkt haben, indem sie ihre Sicht und Einschätzung mit uns teilen. Außer-
dem haben wir unsere Studie dieses Jahr durch einige weitere Kernergebnisse aus dem EY Mittelstandsba-
rometer 2019 ergänzt.

Ich wünsche spannende Einblicke und es würde mich freuen, wenn Sie diese Studie auch dazu anregt, (noch) 
mutiger zu denken und zu handeln!

Philipp Depiereux
Gründer & Geschäftsführer



etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“2

VORWORT

Die etventure-Studie zur Digitalen Transformation in Deutschland erscheint dieses Jahr zum vierten Mal. 
Seit 2016 führt das Marktforschungsinstitut GfK die repräsentative Befragung unter rund 2.000 Großun-
ternehmen ab 250 Millionen Euro Umsatz durch. Die Ergebnisse haben über die Jahre gezeigt, der Wandel 
vollzieht sich – langsam zwar, aber es tut sich was. Nun, im vierten Jahr der Erhebung sinkt die strategische 
Bedeutung der Digitalen Transformation in den deutschen Chefetagen erstmals wieder. Diese Wende lässt 
Zweifel aufkommen und ich frage mich, ob ein Großteil der Unternehmen überhaupt schon richtig angefan-
gen hat. 

Der Übergang vom analogen zum innovativen, digitalen Wirtschaftsstandort vollzieht sich mühsam. Ich glau-
be durchaus daran, dass die Dringlichkeit des Themas erkannt ist. Es ist über die vergangenen Jahre etwas 
in Gang gekommen. Die Unternehmen haben teilweise begonnen, bestehende Prozesse und ihr Geschäfts-
modell zu digitalisieren. Dennoch hat man den Eindruck, im Sinne echter digitaler Innovation, im Sinne neuer 
Geschäftsmodelle, neuer digitaler Services und nachhaltiger Digitalumsätze, hat sich kaum etwas getan.

Ein Grund dafür ist die lange konjunkturelle Boomphase. Die deutschen Unternehmen sind saturiert, arbei-
teten in der Vergangenheit ihre vollen Auftragsbücher ab und spürten kaum Druck, ins digitale Neuland auf-
zubrechen. Meine Sorge ist allerdings, dass mit einer Eintrübung der wirtschaftlichen Lage die Unternehmen 
wichtige Entscheidungen und Investitionen, insbesondere auch in Mitarbeiter oder neue Geschäftsmodelle, 
vertagen. Die Digitale Transformation ist heute einer der wichtigsten Hebel, um potentielle Umsatzrückgänge 
im klassischen Geschäft zu kompensieren bzw. den Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen. 

Ein zweiter Punkt ist, dass Unternehmen die ‚richtige‘ Kultur für die Digitalisierung noch nicht verankert ha-
ben. Laut unserer Studie hakt es nun vor allem an fehlenden Mitarbeitern mit Digital-Know-how. Zudem 
schwindet das Vertrauen in die bestehenden Mitarbeiter. Aus meiner Beobachtung heraus, versuchen die 
Unternehmen hierzulande aber noch immer, die Herausforderungen der Digitalisierung mit den ‚alten‘ Me-
thoden und Vorgehensweisen anzugehen. Die ingenieursgeprägten Deutschen suchen so lange perfekte 
Lösungen für den Aufbruch in die Digitalisierung, bis sie Gefahr laufen, den Anschluss verpasst zu haben.

An dieser Stelle möchte ich die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, zitieren: „Es wäre schön, 
wenn wir den Bedenkenträgermantel abwerfen.“ Ich hoff e, dass ihre Vision für ein Deutschland 2030, „in dem 
bei den meisten Menschen die Lust auf Neues die Angst vor der Digitalisierung besiegt hat“, schon wesentlich 
früher eintritt. 

Ich freue mich sehr, dass Dorothee Bär, Gisbert Rühl, CEO des Stahlhändlers Klöckner & Co, sowie Hermann 
Bach (Covestro), Dirk Müller (Haniel), Markus Wernicke (abcfi nlab) und Tristan Horx (ZukunftsInstitut) bei der 
Einordnung der Ergebnisse mitgewirkt haben, indem sie ihre Sicht und Einschätzung mit uns teilen. Außer-
dem haben wir unsere Studie dieses Jahr durch einige weitere Kernergebnisse aus dem EY Mittelstandsba-
rometer 2019 ergänzt.

Ich wünsche spannende Einblicke und es würde mich freuen, wenn Sie diese Studie auch dazu anregt, (noch) 
mutiger zu denken und zu handeln!

Philipp Depiereux
Gründer & Geschäftsführer

3etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“

Zu den Vorjahresstudien
www.etventure.de/innovationsstudien

Zum vierten Mal in Folge hat Digitalberatung und Company 
Builder etventure mit Unterstützung der GfK die Führungs-
kräfte deutscher Großunternehmen zum Thema Digitalisie-
rung befragt. Die repräsentative Studie „Digitale Transforma-
tion 2019 - Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Unterneh-
men” gibt Einblicke 

 zu Stellenwert und Status quo der digitalen Transformation
 in deutschen Unternehmen 

 zu bestehenden und geplanten Digitalaktivitäten, Setup
 und Methoden 

 zur Qualifi kation der Mitarbeiter und dem Wandel der 
 Unternehmenskultur

 zur digitalen Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft

ÜBER DIE 
STUDIE

Befragungszeitraum
Juli und August 2019

Erhebungsinstrument
Telefonische Befragung (CATI) durch die GfK

Zielgruppe

Repräsentative Befragung unter rund 2.000 deut-
schen Großunternehmen mit einem Mindestum-
satz von jährlich 250 Mio. Euro.

Befragt wurden Entscheidungsträger, die mit dem 
Thema Digitalisierung im jeweiligen Unternehmen 
befasst sind.

48 % 250–500 Mio. €
24 % 500 Mio.–1 Mrd. €
22 % 1 Mrd.–5 Mrd. €
6 % > 5 Mrd. €

49 % Dienstleistungen 
32 % Industrie & 
         verarbeitendes Gewerbe 
18 % Groß- & Einzelhandel 
1 % Sonstige

Branchen

Umsatzverteilung

http://www.etventure.de/innovationsstudien
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Die QUALIFIKATION UNSERER
MITARBEITER ist NICHT 
AUSREICHEND für die Veränderungen 

durch die digitale Transformation.

72 %

Digitale Transformation bedeutet ...

Entwicklung NEUER
Geschäftsmodelle

Digitalisierung des

BESTEHENDEN
Geschäftsmodells

21 %
67   %

57  % 
25   %62   % 

Künstliche Intelligenz 35   %

Aber wird DEUTSCHLAND
auch eine SPITZENPOSITION
darin besetzen?

Welche Technologien, 

beeinfl ussen Ihr 

GESCHÄFTSMODELL
am meisten?

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT
der deutschen Unternehmen*

Plattformökonomie
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46 %

Wir können unseren UMSATZ 
OHNE MASSNAHMEN
zur Digitalisierung für die nächsten 

3 Jahre halten.

54 %

62 %

Der STELLENWERT
der Digitalisierung SINKT
2019 erstmals seit vier Jahren!

Unsere stärksten WETTBEWERBS-
BEDROHUNGEN sind ...

junge Startups

Tech-Unternehmen 

wie Amazon oder Google

Wettbewerber aus der 

eigenen Branche

3 %

21 %
76 %

TOP 3 HEMMNISSE
bei der digitalen Transformation

Fehlende ZEIT50  %

Mangel an QUALIFIZIERTEN 
MITARBEITERN76  %

45  %
FEHLENDE ERFAHRUNG
bei nutzerzentriertem 

Vorgehen

Heute

Heute

In 3 Jahren

In 3 Jahren

48 %
30 %

5 %
17 %

76 – 100 %
Umsatz

< 10 %
Umsatz

Anteil Gesamtumsatz 
über digitale Kanäle

Die digitale Transformation 

hat KEINE oder POSITIVE 
AUSWIRKUNGEN auf die

ARBEITSPLATZBILANZ
in unserem Unternehmen.

65%

*Repräsentative Befragung unter rund 2.000 deutschen Großunternehmen mit einem Mindestumsatz von jährlich 250 Mio. Euro durch die GfK
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EXECUTIVE 
SUMMARY

BEDEUTUNG, 
FORTSCHRITTE UND 
HEMMNISSE
Erstmals seit 2016 nimmt die strategi-
sche Bedeutung der digitalen Trans-
formation in deutschen Großunter-
nehmen wieder ab: Nur die Hälfte der 
Unternehmenslenker (54 Prozent) hat 
die Digitale Transformation unter den 
Top 3 Themen. Zudem gaben zwei Drit-
tel der Großunternehmen in Deutsch-
land (68 Prozent) erstmals an, dass sie 
weniger als zehn Prozent ihrer Gesamt-
investitionen in die Digitale Transfor-
mation lenken. 30 Prozent der Unter-
nehmen erhoff en sich allerdings in drei 
Jahren einen Gesamtumsatz von 51 bis 
100 Prozent über digitale Technologien 
und Kanäle. Wie im Vorjahr versteht 
die Mehrheit der Befragten (67 Pro-
zent) unter digitaler Transformation die 
Digitalisierung des bestehenden Ge-
schäftsmodells und analoger Prozesse. 
Erstmals gibt es zudem eine massive 
Verschiebung bei den Hürden, mit de-
nen die Unternehmer aktuell kämpfen: 
Drei Viertel aller Großunternehmen 
(76 Prozent) nennen fehlende quali-
fi zierte Mitarbeiter als größte Hürde. 
Gleichzeitig bemängeln 50 Prozent der 
Unternehmen schlichtweg die fehlen-
de Zeit. An dritter Stelle wird die feh-
lende Erfahrung bei nutzerzentriertem 
Vorgehen zur digitalen Umsetzung von 
Produkten und Prozessen beklagt (45 
Prozent).

FAKTOR MENSCH
Gerade einmal 28 Prozent der befrag-
ten Unternehmen – ganze 10 Prozent-
punkte weniger als im Vorjahr – glau-
ben, dass ihre aktuellen Mitarbeiter 
ausreichend gut qualifi ziert sind, um 

die anstehenden Veränderungen zu 
meistern. Die große Mehrheit (72 Pro-
zent) sieht hingegen einen Mangel in 
der Qualifi zierung der eigenen Mitar-
beiter. Antworten gaben die Unterneh-
mer aber auch wieder auf die viel dis-
kutierte Frage, ob durch Digitalisierung 
Arbeitsplätze wegfallen werden. Die 
deutsche Wirtschaft bleibt gelassen – 
nur 25 Prozent der Befragten geben 
an, dass die Digitalisierung zu einem 
Wegfall von Arbeitsplätzen in ihrem Un-
ternehmen führen wird. 26 Prozent sa-
gen, dass in ihrem Unternehmen neue 
Arbeitsplätze entstehen werden, und 
49 Prozent geben an, dass es keine 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze ge-
ben wird. Grundsätzlich überwiegt der 
Optimismus: Insgesamt 60 Prozent der 
Unternehmen blicken zuversichtlich in 
die Zukunft und sind überzeugt, dass 
der digitale Wandel sich zugunsten des 
Unternehmens aktiv gestalten lässt.  

SETUP UND 
METHODEN
Homeoffi  ce wird in den deutschen Un-
ternehmen am ehesten etabliert (76 
Prozent), um die Digitalisierung in der 
Unternehmenskultur nachhaltig zu ver-
ankern. Ebenso an Bedeutung gewon-
nen hat die Etablierung einer Schei-
terkultur (72 Prozent). An dritter Stelle 
schreiben sich die Unternehmen (71 
Prozent) Weiterbildung für Mitarbeiter 
im Bereich agile Methoden und digita-
les Know-how auf die Fahne. Der Ab-
bau von Hierarchien steht an vorletzter 
Stelle (33 Prozent). Das Schlusslicht 
der Maßnahmen sind geplante Verän-
derungen des Gehalts- und Anreizsys-
tems (19 Prozent). Mehr als die Hälfte 
der Unternehmen (56 Prozent) hat 
eine interne oder externe Digitaleinheit 
aufgebaut. Außerdem wird die Zusam-

menarbeit mit Startups und anderen 
Unternehmen weiterhin sehr geschätzt 
– insgesamt 76 Prozent der deutschen 
Unternehmen nutzen Kooperationen. 

  

DIGITALE ZUKUNFTS-
FÄHIGKEIT
Einen sichtbaren Umsatzerfolg bei Di-
gitalisierungsvorhaben sehen 33 Pro-
zent der Unternehmen in ein bis drei 
Jahren. 5 Prozent hingegen glauben an 
einen sofortigen Erfolg und etwa die 
Hälfte verspricht sich einen sichtbaren 
Erfolg in drei Jahren oder länger. Knapp 
jedes zweite Unternehmen glaubt, sein 
aktuelles Umsatz-Niveau auch ohne 
jegliche Digitalisierungsmaßnahmen 
in den nächsten drei Jahren halten zu 
können. Nur eine Minderheit von 16 
Prozent gibt an, dass Nichtstun exis-
tenzgefährdend sei. Dabei passt ins 
Bild, dass immer noch nur 21 Prozent 
aller Unternehmer eine Wettbewerbs-
bedrohung in Tech-Unternehmen wie 
Amazon und Google sehen. 76 Prozent 
der Unternehmen sehen den Wett-
bewerb weiterhin eher in der eigenen 
Branche. Auf die Frage, welche Spitzen-
technologie zukünftig den größten Ein-
fl uss hat, benennen 72 Prozent nach 
wie vor Big Data. Wieder an zweiter 
Stelle sehen 62 Prozent die Plattfor-
mökonomie, dicht gefolgt von künst-
licher Intelligenz mit 57 Prozent. Dies 
sind allerdings nicht die Technologien, 
bei denen Deutschland eine Spitzen-
position zugetraut wird. Dies sind laut 
47 Prozent der Befragten Robotik und 
41 Prozent nennen fl exible Produktion.  
Von der Politik erwarten 73 Prozent der 
Unternehmer vor allem eine Stärkung 
der digitalen Bildung in der Schulaus-
bildung. 
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STIMMEN AUS DER  
WIRTSCHAFT
Die Ergebnisse unserer aktuellen Studie haben wir auch Entscheidern aus der Wirtschaft und der Politik vorgelegt 
und um ihre Einschätzung gebeten. So konnten wir persönliche Ansichten zur Digitalen Transformation in Deutsch-
land und qualitative Einblicke in die verschiedenen Themen erhalten. Lernen Sie die „Meinungsgeber” näher kennen:

MARKUS WERNICKE
CEO abcfinlab

HERMANN BACH
SVP, Head of Innovation Management &  

Commercial Services Covestro

Die Covestro AG ist ein weltweit führender Poly-
mer-Werkstoffhersteller mit Standorten in Europa, 
Asien und Amerika. Seit 2016 widmet sich Hermann 
Bach dem Thema Digitalisierung bei Covestro. Unter 
seiner Leitung wurde beispielsweise eine innovati-
ve, digitale Vertriebsplattform eingeführt, über die 
Covestro bis Ende 2019 eine Milliarde Euro Umsatz 
generieren will.

TRISTAN HORX
ZukunftsInstitut

Tristan Horx betreibt Zukunftsforschung aus Sicht 
der Jugend und kombiniert dabei Sozial- und Kul-
turanthropologie mit seinen Erfahrungen in einer 
immer komplexer werdenden Welt. Digitalisierung, 
Lifestyle, Globalisierung und Generationenwandel 
sind in seinen Vorträgen und in seinem Podcast 
ebenso Thema wie seine größte Leidenschaft: die 
Zukunft von Politik und Medien.

DIRK MÜLLER
Geschäftsführer Schacht One GmbH

Digitale Ideen als Treibstoff für zukünftiges Wachs-
tum fördern – mit dieser Zielsetzung wurde die  
Digitaleinheit von Haniel, Schacht One, mit Unter-
stützung von etventure 2016 gegründet. Auf der 
Zeche Zollverein treibt Schacht One seitdem die di-
gitale Entwicklung der Haniel-Portfoliounternehmen 
voran. Dirk Müller ist Geschäftsführer der Digitalein-
heit und CIO bei Haniel.
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Die abcfinlab GmbH ist das Corporate Startup 
der abcfinance. Das Unternehmen, Teil der Wer-
hahn-Unternehmensgruppe, ist auf die Bereiche 
Leasing und Factoring für den Mittelstand speziali-
siert. 2018 wurde abcfinlab unter der Leitung von 
Markus Wernicke als eigenständige Digitaleinheit  
gegründet. Das Ziel: als Innovationsmotor digitale 
und innovative Geschäftsmodelle entwickeln.
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Es wäre schön, wenn wir den Bedenken-
trägermantel abwerfen würden.

Dorothee Bär
Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt

IM INTERVIEW MIT PHILIPP DEPIEREUX 
über die Studienergebnisse, ihre politischen Ziele und die Chancen 
Deutschlands bei der Digitalisierung
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formation bereits selbstverständlich zum Alltag. 
Auch bei kleineren und mittelständischen Unter-
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Wir müssen aber auch frühzeitig in digitale 
Bildung und Weiterbildung investieren. Das muss 
schon in der Schule beginnen. Jedes Kind sollte 
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ren lernen. 
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ein Technikwandel, sondern 
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Nur 21 Prozent sehen in Tech-Konzernen wie Goo-
gle oder Amazon ihre stärkste Wettbewerbsbedro-
hung. Ist es nicht „fahrlässig”, wenn Unternehmen 
nur ihre direkten Wettbewerber als Gefahr wahr-
nehmen?

 Ja. Wir sollten zumindest über den eigenen 
Tellerrand schauen, damit wir die richtigen Kon-
kurrenten im Blick haben. Das sind nicht nur 
die direkten Wettbewerber, sondern manchmal 
völlig branchenfremde Player und ihre digitalen 
Geschäftsmodelle, deren Wucht und Einfluss wir 
frühzeitig erkennen müssen.

Deutschen Großunternehmen fehlt immer mehr 
das Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter für die 
Digitale Transformation. Was möchtest du diesen 
Unternehmen zurufen?

Hier stehen die Unternehmen selbst in der 
Pflicht, für ausreichend Qualifizierung zu sorgen 
und das Potenzial ihrer Mitarbeiter zu nutzen.  
Auch wir tun etwas gegen den Mangel an quali-
fizierten Mitarbeitern: Mit dem Qualifizierungs-
chancengesetz hat die Bundesregierung eine 
Bildungsoffensive am Arbeitsmarkt auf den Weg 
gebracht. Beschäftigte, die vom Strukturwandel 
durch die Digitalisierung betroffen sind, können 
damit künftig bei der Weiterbildung besser geför-
dert werden. Davon sollten diese Unternehmen 
rasch Gebrauch machen.

Technologien wie Big Data / Smart Data, Plattform- 
ökonomie und KI werden aus Unternehmenssicht 
in den nächsten drei Jahren den größten Einfluss 
auf das jeweilige Geschäftsmodell haben, aller-
dings glaubt nur eine Minderheit, dass Deutschland 
bei den jeweiligen Themen auch eine Spitzenposi- 
tion einnehmen wird – im Gegenteil. Zu Recht?  

Von den Chancen her stehen wir besser da, 
als manche glauben. So bekleidet Deutschland 
zum Beispiel in der KI eine Spitzenposition, die 
wir mit unserer KI-Strategie weiter ausbauen: 
Hierfür stehen rund 3 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Insgesamt sollen 100 neue KI-Professuren 

geschaffen werden. Das Wirtschaftsministerium 
richtet KI-Kompetenzzentren zur Beratung ein. In 
25 Kompetenzzentren stehen KI-Trainer zur Be-
ratung von Handwerkern und mittelständischen 
Unternehmen zur Verfügung. 

Digitale Bildung in der Schule wird mit Abstand 
als wichtigste Maßnahme zur Gestaltung der digi-
talen Zukunft in Deutschland gesehen, der Breit-
band-Ausbau belegt Platz zwei. Was unternimmt 
die Bundesregierung, um diese Maßnahmen umzu-
setzen?

Mit dem Digitalpakt Schule stellt die Bundes-
regierung fünf Milliarden für die Digitalisierung 
der Schulen zur Verfügung. Zusammen mit dem 
Eigenanteil der Länder (555 Mio. €) wird der Digi-
talpakt einen erheblichen Schub für die Digitalisie-
rung unserer Schulen geben. Beim Breitband-Aus-
bau ist es unser Ziel, bis 2025 alle Haushalte mit 
Gigabit-fähigen Internetanschlüssen zu versor-
gen. Damit dies gelingt, müssen sich Unterneh-
men, Bund, Länder und Kommunen gemeinsam 
anstrengen. Gerade in ländlichen Gebieten geht 
dies oft nur mit staatlicher Unterstützung, weil es 
für die Unternehmen unwirtschaftlich wäre. Des-
halb weiten wir unser Bundes-Förderprogramm 
gerade aus, damit noch mehr Gebiete als bisher 
davon profitieren und mit zukunftsfähigen Glasfa-
sernetzen versorgt werden können. 

Welche Maßnahmen bestimmen aktuell deine 
Agenda für 2019/2020? 

Konkret haben wir zum Beispiel am 15. No-
vember 2018 die Umsetzungsstrategie Digitali-
sierung auf den Weg gebracht. Sie dient als klares 
politisches Leitbild zur Gestaltung des digitalen 
Wandels. Das gilt für die Wirtschaft genauso wie 
für die Bürgerinnen und Bürger. Ziel der Umset-
zungsstrategie ist es, die Lebensqualität für alle 
Menschen in Deutschland weiter zu steigern. Zu 
den über 100 Projekten der verschiedenen Minis-
terien gehören zum Beispiel der Digitalpakt Schu-
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le, das Onlinezugangsgesetz, das vorsieht, dass bis 
Ende 2022 alle 575 digitalisierbaren Behördenleis-
tungen online verfügbar sein müssen, oder eben 
die KI-Strategie.

Die Wirtschaft fordert ja gerne und bewertet poli-
tische Arbeit – mal andersherum gefragt: Wie be-
wertest du die Anstrengungen der Wirtschaft in Be-
zug auf die Digitale Transformation und wie steht 
Deutschland im internationalen Vergleich da?

Es wäre schön, wenn wir den Bedenkenträger-
mantel abwerfen und uns freuen würden, in ei-
nem neuen Zeitalter an der Spitze der Bewegung 
zu stehen. Wir haben einen Vorteil, den sonst kein 
anderes Land auf der Welt hat, nämlich unseren 
Mittelstand. Bei uns ist es nicht so, dass, wenn ein 
einziges Unternehmen hustet, gleich das ganze 
Land am Boden liegt. Wir machen vielleicht nur 
den Fehler, dass wir unsere kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, unsere KMU, immer 
als Hidden Champions bezeichnen. Wir müssen 
sie nicht verstecken, sondern ins Schaufenster 
stellen und unterstützen, damit sie gute Chancen 
haben, in Deutschland ihren Hauptsitz zu haben 
und zu behalten. Eine Studie der Universität Wien 
besagt, dass von allen Bevölkerungen der ganzen 
Welt die Deutschen die meiste Angst vor dem 
Wandel haben. Die ist deswegen beruhigend, weil 
im zweiten Teil der Analyse steht, dass – wenn eine 
Bevölkerung Wandel am besten hinbekommt – es 
dann auch wir sind. Also, wir wollen zwar nicht, 
aber wir können, weil wir dann doch anpassungs-
fähig sind und auch mit Neuerungen gut umgehen 
können.

Was motiviert dich, was treibt dich an, jeden Tag 
ins politische Gefecht zu gehen, um Deutschland 
bei der Digitalen Transformation voranzubringen? 

Mich treibt an, dass wir als digitale Bundes-
republik Weltmarktführer werden, und zwar da-
durch, dass wir von einer erfolgreichen Industrie- 
nation den Sprung bzw. die Transformation in eine 
erfolgreiche Digitalnation schaffen, aber unter den 
Aspekten, die uns heute schon wichtig sind. Das 
heißt nämlich auch, das Thema Werte, das Thema 
Ethik zu berücksichtigen und keine rein technik- 
getriebene Diskussion zu führen. 

Wie sieht Deutschland 2030 aus?

Ich wünsche mir, dass wir den Menschen mit 
der Digitalisierung das Leben erleichtern und alle 
Menschen bei der Digitalen Transformation mit-
nehmen. Ich wünsche mir, dass wir die Digitalisie-
rung als Chance begreifen: Wir werden vielfältige 
innovative Produkte, Geschäftsmodelle und Ar-
beitsplätze sehen. Und das Wichtigste ist: Bei den 
meisten Menschen wird die Lust auf Neues die 
Angst vor der Digitalisierung besiegt haben. 

DOROTHEE BÄR
Staatsministerin für Digitalisierung im 

Bundeskanzleramt

Seit März 2018 ist Dorothee Bär (CSU) 
Staatsministerin im Bundeskanzleramt 
und Beauftragte der Bundesregierung für 
Digitalisierung. Bis 2022 möchte sie unter 
anderem die Verwaltung in Deutschland 
und somit alle staatlichen Dienstleistungen 
digitalisieren.

Wir haben einen Vorteil, den 
sonst kein anderes Land auf der 
Welt hat, nämlich unseren Mit-
telstand.
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Vielen Dank für das Gespräch, liebe Dorothee.
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BEDEUTUNG, 
FORTSCHRITTE UND 
HEMMNISSE

Die Digitalisierung, einst mit der vierten industriellen Revo-
lution gleichgesetzt, verliert in den deutschen Chefetagen 
erstmals an strategischer Bedeutung. Es wird zwar deutlich, 
dass es einigen Unternehmen in Deutschland bereits gut 
gelungen ist, ihre Prozesse und ihr Geschäftsmodell zu di-
gitalisieren, andere Unternehmen stehen aber immer noch 
an der Startlinie. Die aktuelle Studie zeigt außerdem: Nur 
ein Bruchteil der Unternehmen versteht unter der Digitalen 
Transformation die Entwicklung neuer, digitaler Geschäfts-
modelle. Diese Fehlinterpretation kann die Zukunftsfähig-
keit der deutschen Unternehmen und somit die langfristig 
starke Wirtschaftsposition Deutschlands gefährden. 

01
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Stellenwert

Das Thema „Digitale Transformation” 
sinkt erstmals seit Start der Studie 
2016 auf der Agenda deutscher Un-
ternehmen. Im Vorjahr nannten noch 
rund zwei Drittel (62 Prozent) der Fir-
men die Digitale Transformation als 
eines ihrer wichtigsten Unternehmens-

ziele – die aktuellen Studienergebnis-
se zeigen, dass nun etwa die Hälfte 
der Unternehmenslenker (54 Prozent) 
so priorisiert. Zudem gaben etwa 41 
Prozent der Befragten an, dass Digi-
talisierung zu den Top 10 Themen im 
Unternehmen gehört. Diese Ergebnis-

se verdeutlichen: Die digitale Revoluti-
on ist in ihrer Bedeutung nach wie vor 
noch nicht vollständig im Bewusstsein 
der Unternehmenslenker angekom-
men, sondern sogar weiter in den Hin-
tergrund gerückt. 

BEDEUTUNG UND STELLENWERT DER DIGITALISIERUNG

Was verstehen Sie hauptsächlich unter Digitaler Transformation?

55%

5%

28%

12%

67%

21%

10%

2 %
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den digitalen Wandel und was bedeu-
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den Geschäftsmodells und analoger 
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INVESTITIONEN UND UMSATZENTWICKLUNG
Gesamtinvestition

Um auch zukünftig bei der Digitalen 
Transformation mitzuhalten, müs-
sen Unternehmen in ihren digitalen 
Wandel investieren. Jedoch zeigen die 
neuen Studienergebnisse: Zwei Drittel 

(67 Prozent) der Großunternehmen 
in Deutschland lenken weniger als 
zehn Prozent ihrer Gesamtinvestiti-
onen in die Digitale Transformation. 
Etwa 25 Prozent der Befragten gaben 

an zwischen 11 und 25 Prozent zu in-
vestieren. Lediglich acht Prozent der 
Unternehmen investieren mehr als 25 
Prozent ihrer Gesamtinvestitionen in 
die Digitalisierung des Unternehmens.    

Wie viel Prozent der Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens 
entfallen auf Investionen in die Digitale Transformation?

76 bis 100 %

10 % und weniger

11 bis 25 %

26 bis 50 %

51 bis 75 %

67 %

25 %

7 %

1 %

0 %

Welchen Stellenwert nimmt die Digitale Transformation auf der 
Prioritätenliste in Ihrem Unternehmen ein?

6

11

16

6

54

62

50

41 40
4443

27

Es spielt keine 
oder nur eine 

untergeordnete Rolle

Es gehört zu den 
Top 3 Themen 

Es gehört zu den 
Top 10 Themen 

2019
2018
2017
2016

Angaben in %
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Gesamtumsatz - über digitale Tech-
nologien 

Die neuen Ergebnisse zeigen, welchen 
Gesamtumsatz die deutschen Unter-
nehmen aktuell durch ihre digitalen 
Technologien und Kanäle erwirtschaf-
ten: Etwa ein Drittel der deutschen 
Unternehmen erwirtschaftet bereits 
signifi kante Umsätze durch digitale 

Technologien. Etwa 12 Prozent der 
Unternehmen erwirtschaften 26 bis 50 
Prozent damit, 11 bis 25 Prozent sind es 
bei etwa 20 Prozent. Fünf Prozent der 
Unternehmen erzielen bereits mehr als 
75 Prozent vom Gesamtumsatz durch 
digitale Technologien. Gleichzeitig gibt 
es noch einen großen Anteil der Unter-

Gesamtumsatz in drei Jahren

Auf die Frage, welchen Anteil die Un-
ternehmen in drei Jahren erwarten, 
zeigt sich eine optimistische Tendenz: 
17 Prozent der Unternehmen erhoff en 
sich in drei Jahren einen Gesamtumsatz 

Welchen Anteil am Gesamtumsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen derzeit über digitale Technologien / Kanäle?
Und welchen Anteil erwarten Sie in drei Jahren?

0 10 155 20 25 35 45 5530 40 50 60 in %

48 %

30 %

20 %

24 %

12 %

16 %

14 %

13 %

5 %

17 %

26 bis 50 %

51 bis 75 %

76 bis 100 %

10 % und weniger

11 bis 25 %

Derzeit
In drei Jahren

nehmen, die Aufholbedarf haben, denn 
48 Prozent der Unternehmen machen 
10 Prozent oder weniger ihres Umsat-
zes über digitale Kanäle und Technolo-
gien. 

von 76 bis 100 Prozent durch digitale 
Technologien. Von diesen 17 Prozent 
betrachten insgesamt 36 Prozent der 
Unternehmen sorgenvoll den digitalen 
Wandel. Insgesamt 30 Prozent der Un-

ternehmen erwarten 26 bis 75 Prozent 
am Gesamtumsatz.
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der Unternehmer beklagt (45 Prozent). 
Die Verteidigung bestehender Struk-
turen hingehen, wird nur noch von 42 
Prozent als Hindernis gesehen – im 
Vorjahr lag dieses Ergebnis noch mit 
58 Prozent der Befragten, an der Spitze 
der Tabelle. Ein abnehmendes Hemm-
nis sehen die Befragten in den blockie-
renden Sicherheitsanforderungen mit 
39 Prozent, welche im Vorjahr noch auf 
ganze 48 Prozent kam.  

Zusammengefasst wird deutlich: Die 
deutschen Unternehmen scheinen den 

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Hürden in Ihrem Unternehmen bei der 
Digitalen Transformation? 

39 %

35 %

35 %

29 % 

24 %

42 %

36 %

45 %

38 % 

50 %

76 %

Blockierende Sicherheitsanforderungen

Zu geringe Finanzbudgets zur Verfügung

Zu festgefahren im jeweiligen Bereich

Der freie Blick auf die digitalen Markt-
entwicklungen fehlt

Zu viele Entscheidungsebenen

Fehlende Erfahrung bei nutzerzentriertem Vorgehen 

Scheu vor notwendigen weitreichenden, 
radikalen und disruptiven Entscheidungen

Verteidigung bestehender Strukturen 

Unternehmen ist zu unfl exibel und langsam geworden

Fehlen qualifi zierter Mitarbeiter mit Digital-Know-how

Zeitmangel

Verteidigung bestehender Strukturen 
hingegen wird nur noch von 42 Prozent 
als Hindernis gesehen – im Vorjahr lag 
dieses Ergebnis mit 58 Prozent der Be-
fragten noch an der Spitze der Tabelle. 
Ein abnehmendes Hemmnis sehen 39 
Prozent der Befragten auch in den blo-
ckierenden Sicherheitsanforderungen, 
welche im Vorjahr noch auf ganze 48 
Prozent kamen. 

Zusammengefasst wird deutlich: Die 
deutschen Unternehmen scheinen den 
zunehmenden Fachkräftemangel zu 

Hemmnisse

Mit welchen Hindernissen kämpfen die 
Unternehmen bei der Digitalisierung? 
Erstmals seit vier Jahren gibt es fun-
damentale Veränderungen auf diese 
Frage. Exakt drei Viertel aller Großun-
ternehmen (76 Prozent) bezeichnen 
„fehlende qualifi zierte Mitarbeiter” 
als größte Hürde. Es folgt als zweites 
Argument die fehlende Zeit (50 Pro-
zent). Auch die fehlende Erfahrung bei 
nutzerzentriertem Vorgehen zur digi-
talen Umsetzung von Produkten und 
Prozessen wird von fast der Hälfte der 
Unternehmer beklagt (45 Prozent). Die 

spüren und lassen sich durch fehlende 
Ressourcen und Know-how ausbrem-
sen. Die Hindernisse wie bestehende 
Strukturen, Prozesse und Hierarchien, 
welche in den vergangenen Jahren eine 
größere Rolle spielten, haben sich ver-
bessert – die Unternehmen kommen 
zunehmend ins Tun und müssen nun 
auch intern investieren und ihre Mit-
arbeiter auf dem Weg in die Digitalisie-
rung mitnehmen. 
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STIMMEN AUS DER WIRTSCHAFT

Frage: 
Erstmals seit 2016 sinkt die strategische Bedeutung der Digitalen Transformation in Bezug auf die drei 
wichtigsten Unternehmensziele. An welche Stelle gehört die Digitale Transformation (Top 3 / Top 10 / 
untergeordnete Rolle) – und warum?

Frage: 
Wie bewerten Sie die Tatsache, dass knapp jedes zweite Unternehmen glaubt, das Umsatzniveau 
von heute auch ohne jegliche Digitalisierungsmaßnahmen in den nächsten drei Jahren halten zu 
können?

Die Digitale Transformation ist für uns ganz klar 
eines der drei wichtigsten Themen, eine Grund-
lage, ohne die wir unser Geschäft in Zukunft 
nicht erfolgreich betreiben können. Mittels Digi-
talisierung können alle internen Arbeitsabläufe 
effektiver und effizienter gestaltet werden, die 
Kundennähe kann signifikant erhöht werden, 
und darüber hinaus sind ganz neue digitale Ge-
schäftsmodelle möglich.

Das ist die Krux in Deutschland - vielen Unter-
nehmen ging es sehr lange sehr gut! Gerade jetzt 
wäre der richtige Zeitpunkt, Geld in die Hand 
zu nehmen und an übermorgen zu denken. Die 
Konjunktur wird sich drehen, mit Sicherheit, und 
die aktuell häufige „Ausrede”, es wäre keine Zeit 
für das Thema, wird sich dann rächen. Wenn 
die Auftragsbücher nämlich leer sind, gibt es 
genug Zeit für das Thema, aber kein Geld mehr. 
Ich als Mitarbeiter würde mich sehr unwohl füh-
len, wenn mein Geschäftsführer aktuell keinerlei 
Maßnahmen plant.

Das mag sogar im Einzelfall zutreffen, denn 
über kurze Zeiträume wird das Potential neuer 
Technologien in der Regel überschätzt und über 
lange Zeiträume in der Regel unterschätzt. Auf 
längere Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass 
Unternehmen ohne Digitalisierungsmaßnahmen 
wettbewerbsfähig sein können, egal in welchem 
Industriezweig.

HERMANN BACH
Covestro

MARKUS WERNICKE
abcfinlab

HERMANN BACH
Covestro

Bei uns gehört die Digitale Transformation zu 
den Top 3 Themen, die uns in den nächsten Jah-
ren beschäftigen werden. Damit wollen wir uns 
auf die Zukunft vorbereiten und den veränder-
ten Marktbedürfnissen gerecht werden. Ohne die 
Anpassungen unseres Geschäftsmodells wird es 
schwierig, auch zukünftig erfolgreich zu bleiben. 
Daher ist es bedenklich, wenn die strategische Be-
deutung bei anderen Unternehmen sinkt.

MARKUS WERNICKE
abcfinlab
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Die Herausforderung bei Innovations- 
und Transformationsvorhaben besteht 
häufi g nicht darin, neue Ideen und 
Ansätze zu fi nden. Womit sich viele 
Unternehmen noch schwer tun, ist 
deren Priorisierung, die Bewertung 
des Potenzials und die tatsächliche 
Umsetzung. Lediglich ein Fünftel der 
Maßnahmen in den Unternehmen (21 
Prozent) haben laut der vorliegenden 
Studie die Entwicklung neuer digitaler 
Geschäftsfelder zum Ziel. 

Egal ob es um neue Geschäftsmodel-
le oder inkrementelle Optimierungen 
geht - sie sollten immer zunächst aus 
Markt- und Kundenperspektive ge-
dacht werden, um den gewünschten 
Erfolg und Anklang beim Kunden zu 
erzielen. Dann können neue Produkte 
oder Anpassungen schnell realisiert 
und am Nutzer validiert werden. Erst 
nach erfolgreichem Testing sollten Un-
ternehmen in die Implementierung 
und Skalierung gehen.

„Geht nicht” gibt es nicht – probieren Sie Dinge aus: 

Generierte, nutzerzentrierte Ideen sollten nach ihrer Priorisierung 
getestet werden. Die „Kontrolle” und Validierung kann allerdings aus-
schließlich durch die tatsächliche Umsetzung erfolgen. Entwickeln 
und testen Sie neue Produkte oder Dienstleistungen früh und itera-
tiv - und gehen Sie mit ersten Markttests schnell in die Umsetzung. 
Skalieren Sie, sobald Sie Ihre Idee positiv validiert haben. Der Erfolg 
hängt dabei essentiell von Ihrem Mindset ab, denn die Lösung muss 
am Anfang noch nicht perfekt sein: 

Beweisen Sie Mut und Risikobereitschaft bei der Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle und öff nen Sie sich für neue Denkweisen!

Schaffen Sie Leuchtturmprojekte im geschützten Raum: 

Innovation sollte schnell und radikal nutzerzentriert entstehen kön-
nen - in einem Raum, der losgelöst ist von den Prozessen und Ent-
scheidungszyklen der Kernorganisation und in dem Scheitern zu je-
der Zeit erlaubt ist. In Innovations- bzw. Digitaleinheiten können Ideen 
schnell umgesetzt und Produkte an den Kundenbedürfnissen stetig 
weiterentwickelt werden. Die Kernorganisation und ihre Mitarbeiter 
sollten von Beginn an vom echten Markterfolg der Produkte über-
zeugt und so auf die digitale Reise mitgenommen werden.

Entwickeln Sie neue Geschäftsmodelle zunächst im geschützten Raum - 
und überzeugen Sie die Kernorganisation frühzeitig von deren Erfolg.

Setzen Sie sich Ziele und behalten Sie diese im Blick: 

Bei der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle und Services und deren 
Erfolgsmessung sollten Sie nicht nach Ihrem Bauchgefühl gehen, son-
dern Ihre Entscheidungen strikt datenbasiert treff en.

Stellen Sie dafür zu Projektbeginn KPIs auf, zum Beispiel erreichte Kunden 
oder Conversions, und tracken und werten Sie diese kontinuierlich aus. 
Nur so können Sie Ihre Produkte stetig am Kundenverhalten weiterentwi-
ckeln und optimieren. 

Tipps unserer Digitalexperten

BefähigungStrategie

Ökosystem

Umsetzung

UNTERNEHMENSERFOLG

Exkurs: 
Den digitalen Wandel erfolgreich managen

UMSETZUNG
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02
FAKTOR MENSCH UND 
UNTERNEHMENSKULTUR

Damit die Digitale Transformation nicht zum Stressfaktor im Un-
ternehmen wird, sondern von den Mitarbeitern maßgeblich mit-
getragen wird, braucht es ein Umdenken in den Führungsposi-
tionen. Viele Unternehmenslenker fokussieren sich zu stark auf 
die Digitalisierungsstrategie und vergessen dabei, dass der Erfolg 
maßgeblich von motivierten Mitarbeitern getragen wird, die für 
diese Rolle entsprechend qualifi ziert werden müssen. Zudem 
werden in Deutschland die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
Arbeitsplätze stark diskutiert. Wie bereiten Unternehmen ihre 
Mitarbeiter vor und welche zukünftigen Trends lassen sich bereits 
erkennen? 
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DIGITALE TRANSFORMATION UND ARBEITSPLÄTZE
Arbeitsplätze

Werden durch die fortschreitende Digi-
tale Transformation Arbeitsplätze ent-
fallen? Jedes Jahr gehen wirtschaftliche 
Prognosen und Studien durch die Me-
dien, um diese zentrale Frage zu ana-
lysieren – wo werden Mitarbeiter bei-
spielsweise durch Automatisierungen 
ihren Job verlieren, an welcher Stelle 
wird die Digitalisierung neue Stellen 

schaff en? Auch wenn viele Prognosen 
Hiobsbotschaften verkünden, die deut-
sche Wirtschaft bleibt in der Tendenz 
eher gelassen. Insgesamt schätzen 
etwa 25 Prozent der Befragten, dass 
die Digitalisierung zu einem Wegfall 
von Arbeitsplätzen in ihrem Unterneh-
men führen wird. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Prognose damit um acht 
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zusätzliche Arbeitsplätze
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Prozentpunkte angestiegen. Unverän-
dert zum Vorjahr sehen 26 Prozent die 
Chance, dass zukünftig mehr Arbeits-
plätze in ihrem Unternehmen entste-
hen werden. Der Löwenanteil (49 Pro-
zent) der Befragten ist überzeugt, dass 
sich die Digitale Transformation nicht 
auf die Arbeitsplätze auswirken wird.

Einstellung zur Digitalisierung

Zum ersten Mal wurden die Unterneh-
menslenker nach ihrer Einstellung zur 
Digitalen Transformation befragt. Das 
Mindset, mit dem Unternehmer sich 
auf die Veränderung vorbereiten, kann 
eine tragende Rolle in der Ausgestal-
tung, Umsetzung und Kommunikati-
on und damit schlussendlich für den 

unternehmerischen Erfolg spielen. Es 
überwiegt der Optimismus: Insgesamt 
60 Prozent der Unternehmen blicken 
zuversichtlich in die Zukunft und sind 
überzeugt, dass der digitale Wandel 
sich zugunsten des Unternehmens ak-
tiv gestalten lässt. Etwa ein Viertel (26 
Prozent) hält sich noch bedeckt und ist 

unvoreingenommen, was die zukünfti-
gen Entwicklungen betriff t. Dahingegen 
spüren 15 Prozent der Unternehmen 
die Sorge, nicht früh genug an den not-
wendigen Entwicklungen zu arbeiten 
und durch Konkurrenz womöglich ab-
gehängt zu werden. 
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QUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG
Qualifi kation Mitarbeiter

Die Qualifi kation der eigenen Mitarbei-
ter ist ein maßgebliches Erfolgskriteri-
um, wenn es darum geht, das eigene 
Unternehmen erfolgreich zu digitali-
sieren. Die diesjährigen Studienergeb-

Ist Ihr Unternehmen mit der Qualifi kation Ihrer heutigen Mitarbeiter ausreichend 
für die anstehenden Veränderungen durch die Digitale Transformation vorbereitet?

72 %

28 %

2019 2019

38 %

2018

62 %

2018

42 %

2017

58 %

20172019 20192018 20182017 2017

Ja Nein

nisse zeigen aber einen deutlichen Ab-
wärtstrend: Gerade mal 28 Prozent der 
befragten Unternehmen - damit ganze 
10 Prozentpunkte weniger als im Vor-
jahr – glauben, dass ihre Mitarbeiter 

ausreichend gut qualifi ziert sind, um 
die anstehenden Veränderungen zu 
meistern. Die große Mehrheit (72 Pro-
zent) sieht einen Mangel in der Qualifi -
zierung der eigenen Mitarbeiter. 

26 %

15 %

60 %
Zuversicht, den digitalen Wandel zugunsten 

unseres Unternehmens aktiv zu gestalten 

Neutralität, wir können noch nicht absehen, in 
welche Richtung es geht

Sorge, die notwendigen Entwicklungen nicht 
rechtzeitig einzuleiten bzw. vom digitalen Wett-

bewerb abgehängt zu werden

Würden Sie sagen, in Bezug auf den digitalen Wandel überwiegt in Ihrem Unternehmen eher …
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STIMMEN AUS DER WIRTSCHAFT

Frage: 
Wie schafft man es als Unternehmen, die richtigen Leute für sich zu gewinnen?

Frage: 
Wie gelingt eine nachhaltige Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter für die Digitale Transformation?

Gerade bei Front-End- und Back-End-Entwick-
lern herrscht extrem große Nachfrage, diese 
Fachkräfte sind äußerst begehrt. Als Corporate 
Startup hat man es da gar nicht so leicht. Wir 
versuchen so zu überzeugen: Im Herzen sind wir 
ein Startup, stehen aber auf einem soliden „Cor-
porate Fundament“. Wir müssen uns nicht alle 
paar Wochen um ein neues Funding kümmern 
und können daher Sicherheit bieten. Gleich-
zeitig kann man aber wie in einem „normalen”  
Startup arbeiten, Stichwort agiles Projektma-
nagement. Wir verbinden das Beste aus zwei 
Welten. Bestehende Mitarbeiter kann man vor 
allem mit konkreten (wirtschaftlichen) Ergebnis-
sen davon überzeugen, dass neue Methodiken, 
Geschäftsmodelle etc. Sinn haben – und mitein-
ander reden, reden, reden.

Authentisch bleiben und sich nicht verstellen! Das 
spricht sich sonst schnell rum. Der mittelständi-
sche Maschinenbauer hat in der Regel nicht die 
Unternehmenskultur eines Digitalunternehmens. 
Am besten sollten ein paar nach außen sichtbare 
Leuchttürme geschaffen werden, um trotzdem 
attraktiv zu sein.

Unser Beispiel bei Haniel zeigt: Zum Beispiel 
durch Partizipation in innovativen Projekten & 
somit Training on the Job / Method kann das ge-
lingen. Nur so wird die praktische Relevanz deut-
lich und die intrinsische Motivation steigt. Weiter-
hin ist für mich eine moderne Leadership-Kultur 
ein Muss. Die Dinge müssen top-down vorgelebt 
werden. Schnelle Entscheidungen und Fehlerkul-
tur zu predigen, aber dann nicht konkludent zu 
handeln, ist kontraproduktiv.

Wichtig ist es,  auf die jeweiligen Charaktere, die 
Menschen, zu setzen und nicht nur auf deren 
Ausbildung. Die Konsequenz für Arbeitgeber ist 
hier: Genügend Möglichkeiten für die Mitarbeiter 
zu schaffen, sich fortzubilden, zum Beispiel durch 
Kongresse oder Schulungen. Aber auch “outside 
the box” zu denken; viele Mitarbeiter wissen sel-
ber am besten, wo und wie sie sich weiterbilden 
können. Vertrauen ist die Währung der Zukunft.

In Zeiten von „LinkedIn” und Co. können wir täg-
lich mit mehreren 100 Jobprofilen konfrontiert 
werden. Um in dieser Flut an Informationen 
nicht unterzugehen, lohnt es sich, wieder mehr 
auf sein Bauchgefühl zu hören und Bewerber bei 
einem Face-to-Face Gespräch, abseits von ihrem 
Lebenslauf, kennenzulernen. 

MARKUS WERNICKE
abcfinlab

DIRK MÜLLER
Schacht One

DIRK MÜLLER
Schacht One

TRISTAN HORX
ZukunftsInstitut

TRISTAN HORX
ZukunftsInstitut
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In den letzten Jahren haben viele Un-
ternehmen in Deutschland versucht, 
so schnell wie möglich auf den Zug 
der Digitalisierung aufzuspringen. 
Nun merken mehr und mehr, dass 
dafür zwei Kernelemente  fehlen: die 
Mitarbeiter und die Organisation.

Dass der Mitarbeiter der entschei-
dende Faktor bei der Transfor-
mation ist, sollte wirklich keinen 
überraschen – trotzdem hat dieses 
Jahr die Sensibilität dafür unter den 
Befragten schlagartig zugenommen. 
Laut den aktuellen Studienergebnis-
sen sind ganze 72 Prozent der Be-
fragten der Ansicht, dass ihr Unter-
nehmen mit der Qualifi zierung der 
eigenen Mitarbeiter nicht gut auf die 
Digitalisierung vorbereitet ist. 76 Pro-
zent der Unternehmen sehen es au-
ßerdem als größte Hürde, Mitarbeiter 
mit qualifi ziertem Digital-Know-how 
zu fi nden. Solch eine immense Dis-
krepanz und negative Einschätzung 
der eigenen Mitarbeiter lässt sich 
nicht allein durch Trainings ausglei-
chen. Es geht darum, die Mitarbeiter 
wirklich zu befähigen, selbstbestimmt, 
agil und kundenzentriert zu arbeiten 
– und zukünftige Geschäftsmodelle 
selbst erfolgreich zu steuern. Denn 
genau dies ist die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Transformation in 
einer zunehmend schnelllebigen und 
vernetzen Welt.

Agilität – Implementieren Sie agile Zielsysteme: 

Unternehmen brauchen eine agile Steuerung, um den neuen Anforde-
rungen der Digitalen Transformation gerecht zu werden und schnell 
auf neue Markt- und Kundentrends reagieren zu können. 

Hinterfragen Sie Ihre Unternehmenssteuerung kritisch und nutzen Sie 
Systeme zur agilen Zielsetzung. Dies ermöglicht die fl exible Reaktion auf 
Marktveränderungen durch die Mitarbeiter selbst und gibt der Führung 
gleichzeitig Vertrauen, dass dies in übergeordnete Geschäftsziele einzahlt.   

Am Anfang steht das „Why” – lassen Sie Mitarbeiter selbst 
erfahren, wieso Veränderung gut sein kann: 

Was bringt mir das? Wenn der Mitarbeiter das nicht für sich erken-
nen kann, wird jede Transformation scheitern. Ganz wichtig dabei: Die 
Mitarbeiter eines Unternehmens müssen nicht nur inhaltlich auf die 
Digitalisierung vorbereitet werden, sondern auch praktisch. Die ein-
fache Vermittlung agiler Methoden wird die Mitarbeiter noch nicht zu 
“Digitalpionieren” machen.

Sorgen Sie für eine praxisorientierte Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter, bei der 
sie “on the job” trainiert werden und Gelerntes direkt umsetzen können. 
Und sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter den Mehrwert sehen - im Vor-
dergrund steht zunächst der Motivationseff ekt - danach kommt der Ler-
neff ekt.

Kommunikation – seien Sie ehrlich und überzeugend: 

Allzu oft werden Werte, Strategien, Unternehmenskultur & Co. nur 
auf der Unternehmenswebseite gelebt. Aber Kommunikation ist nicht 
gleich Kommunikation, gerade in der heutigen Zeit der Transformation 
und der Mitarbeiterbestimmung. 

Mitarbeiter sind zunehmend eine der wichtigsten „Kundengruppen“ aus 
Sicht der Unternehmensführung. Behandeln Sie diese entsprechend, indem 
Sie bottom-up ihre Schmerzpunkte und Bedenken beispielsweise in „Speak 
your Mind“ Workshops einholen und dies als Basis nehmen, um eine ziel-
gruppenspezifi sche Kommunikation zu gestalten. Ehrlich und transparent! 

Tipps unserer Digitalexperten

Exkurs: 
Den digitalen Wandel erfolgreich managen

BEFÄHIGUNG

UNTERNEHMENSERFOLG

Umsetzung

Strategie

Ökosystem

Den digitalen Wandel erfolgreich managen
Befähigung
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Aktuell befi ndet sich die deutsche Wirtschaft in einem Wan-
del der Wertschöpfungslogik. Ökosysteme spielen dabei 
eine zentrale Rolle, da sich die Wertschöpfung weg von der 
stark linearen hin zu einer vernetzten Form bewegt. In Zei-
ten, in denen der Markt durch große Tech-Unternehmen 
wie Amazon und Google beherrscht wird, müssen sich die 
deutschen Unternehmen auf „Verbündete” einlassen, um 
ein entsprechendes Gegengewicht bilden zu können. Gleich-
zeitig können sich Unternehmen durch gute Kooperationen 
neue Märkte erschließen – „gemeinsam stark“ lautet folg-
lich die Devise. Wie sind die deutschen Unternehmen hier 
aktuell aufgestellt? Und welche Maßnahmen sehen sie als 
sinnvoll an?

GESTALTUNG DER 
DIGITALEN TRANS-
FORMATION

03
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MASSNAHMEN ZUR GESTALTUNG
Maßnahmen 

Damit die Digitale Transformation 
auch innerhalb des Unternehmens 
ankommt und verankert wird, greifen 
die Unternehmen zu unterschiedlichen 
Maßnahmen. An erster Stelle nennen 
die Unternehmenslenker dafür die 
Flexibilisierung der Arbeitsform, bei-
spielsweise durch Homeoffi  ce-Rege-

lungen (76 Prozent). Dicht gefolgt von 
der Etablierung einer Scheiterkultur (72 
Prozent). Die Weiterbildung für Mitar-
beiter im Bereich agiler Methoden und 
digitalem Know-how ist ebenfalls eine 
Maßnahme, die sich gut zwei Drittel der 
Unternehmen auf die Fahne schreiben 
(71 Prozent). Die strukturellen und or-

ganisatorischen Veränderungen wer-
den, wie bereits im Vorjahr, nur bedingt 
angepasst. Der Abbau von Hierarchien 
steht dabei an vorletzter Stelle (33 Pro-
zent). Das Schlusslicht der Maßnahmen 
sind Veränderungen des Gehalts- und 
Anreizsystems (19 Prozent). 

Welche Maßnahmen setzen Sie bereits ein, um Digitalisierung und 
Innovation nachhaltig in der Unternehmenskultur zu verankern?

76%

72%

71%

66%

60%

56%

37%

33%

19 %

Flexibilisierung der Arbeitsformen

Gezielte Förderung des unternehmerischen 
Engagements der Mitarbeiter (Intrapreneurship)

Schaff ung agiler Organisationsstrukturen 
(in interdisziplinäre Projekt-Teams etc.)

Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiter zur 
Vermittlung von digitalem Know-how und agilen 
Methoden

Schaff ung von Freiräumen für Mitarbeiter, die zur 
Umsetzung eigener Ideen und Projekte genutzt wer-
den können (in internen oder externen Einheiten)

Abbau von Hierarchien

Veränderung des Gehalts- und Anreizsystems, um 
Eigeninitiative zu fördern

Temporäre Mitarbeit an Digitalprojekten außerhalb 
des Unternehmens zum Erfahrungsaustausch mit 
Startups (z.B. in Coworking-Spaces, Startup-Zentren)

Etablierung einer Kultur, die auch Fehler oder ein 
Scheitern möglich macht
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ZUSAMMENARBEIT MIT STARTUPS UND ÖKOSYSTEME
Kooperationen

Für das Gelingen der Digitalen Trans-
formation ist neben den internen Maß-
nahmen auch die Pfl ege eines Ökosys-
tems und der Aufbau von Netzwerken 
von besonderer Bedeutung. Insgesamt 
sagen 76 Prozent der Unternehmens-
lenker, dass sie auf Kooperationen 
setzen, um den Herausforderungen 

56 %

38 %

76 %

64 %

64 %

24 %

Setzen Sie auf Kooperationen, um den Herausforderungen der Digitalisierung 
zu begegnen ?

Und auf welche Kooperationen setzen Sie?

mit Unternehmen aus anderen 
Branchen

mit Startups

mit Universitäten & Forschungsein-
richtungen (z.B. Fraunhofer)

mit Wettbewerbern

Ja

Nein, wir setzen ausschließlich auf 
eigenes Know-how und eigene Res-

sourcen

der Digitalen Transformation zu be-
gegnen. 64 Prozent der Unternehmen 
setzen auf Kooperationen mit Start-
ups und Unternehmen aus anderen 
Branchen. Darauf folgt mit 56 Prozent 
die Kooperation mit Universitäten und 
Forschungsinstituten. Das Schlusslicht 
bildet mit 37 Prozent die Zusammenar-

beit mit Wettbewerbern. Dieses Ergeb-
nis verdeutlicht, dass Unternehmen 
inzwischen verstehen, wie wichtig der 
Zusammenschluss mit Partnern für 
die eigene Zukunftsfähigkeit ist, um zu-
künftig gegen die großen Tech-Gigan-
ten anzutreten. 
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auch innerhalb des Unternehmens 
ankommt und verankert wird, greifen 
die Unternehmen zu unterschiedlichen 
Maßnahmen. An erster Stelle nennen 
die Unternehmenslenker dafür die 
Flexibilisierung der Arbeitsform, bei-
spielsweise durch Homeoffi  ce-Rege-

lungen (76 Prozent). Dicht gefolgt von 
der Etablierung einer Scheiterkultur (72 
Prozent). Die Weiterbildung für Mitar-
beiter im Bereich agiler Methoden und 
digitalem Know-how ist ebenfalls eine 
Maßnahme, die sich gut zwei Drittel der 
Unternehmen auf die Fahne schreiben 
(71 Prozent). Die strukturellen und or-

ganisatorischen Veränderungen wer-
den, wie bereits im Vorjahr, nur bedingt 
angepasst. Der Abbau von Hierarchien 
steht dabei an vorletzter Stelle (33 Pro-
zent). Das Schlusslicht der Maßnahmen 
sind Veränderungen des Gehalts- und 
Anreizsystems (19 Prozent). 

Welche Maßnahmen setzen Sie bereits ein, um Digitalisierung und 
Innovation nachhaltig in der Unternehmenskultur zu verankern?

76%

72%

71%

66%

60%

56%

37%

33%

19 %

Flexibilisierung der Arbeitsformen

Gezielte Förderung des unternehmerischen 
Engagements der Mitarbeiter (Intrapreneurship)

Schaff ung agiler Organisationsstrukturen 
(in interdisziplinäre Projekt-Teams etc.)

Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiter zur 
Vermittlung von digitalem Know-how und agilen 
Methoden

Schaff ung von Freiräumen für Mitarbeiter, die zur 
Umsetzung eigener Ideen und Projekte genutzt wer-
den können (in internen oder externen Einheiten)

Abbau von Hierarchien

Veränderung des Gehalts- und Anreizsystems, um 
Eigeninitiative zu fördern

Temporäre Mitarbeit an Digitalprojekten außerhalb 
des Unternehmens zum Erfahrungsaustausch mit 
Startups (z.B. in Coworking-Spaces, Startup-Zentren)

Etablierung einer Kultur, die auch Fehler oder ein 
Scheitern möglich macht
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ZUSAMMENARBEIT MIT STARTUPS UND ÖKOSYSTEME
Kooperationen

Für das Gelingen der Digitalen Trans-
formation ist neben den internen Maß-
nahmen auch die Pfl ege eines Ökosys-
tems und der Aufbau von Netzwerken 
von besonderer Bedeutung. Insgesamt 
sagen 76 Prozent der Unternehmens-
lenker, dass sie auf Kooperationen 
setzen, um den Herausforderungen 

56 %

38 %

76 %

64 %

64 %

24 %

Setzen Sie auf Kooperationen, um den Herausforderungen der Digitalisierung 
zu begegnen ?

Und auf welche Kooperationen setzen Sie?

mit Unternehmen aus anderen 
Branchen

mit Startups

mit Universitäten & Forschungsein-
richtungen (z.B. Fraunhofer)

mit Wettbewerbern

Ja

Nein, wir setzen ausschließlich auf 
eigenes Know-how und eigene Res-

sourcen

der Digitalen Transformation zu be-
gegnen. 64 Prozent der Unternehmen 
setzen auf Kooperationen mit Start-
ups und Unternehmen aus anderen 
Branchen. Darauf folgt mit 56 Prozent 
die Kooperation mit Universitäten und 
Forschungsinstituten. Das Schlusslicht 
bildet mit 37 Prozent die Zusammenar-

beit mit Wettbewerbern. Dieses Ergeb-
nis verdeutlicht, dass Unternehmen 
inzwischen verstehen, wie wichtig der 
Zusammenschluss mit Partnern für 
die eigene Zukunftsfähigkeit ist, um zu-
künftig gegen die großen Tech-Gigan-
ten anzutreten. 
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STIMMEN AUS DER WIRTSCHAFT

Frage: 
Nur 21 Prozent sehen in Tech-Konzernen wie Google oder Amazon ihre stärkste Wettbewerbsbedrohung. Ist 
es nicht „fahrlässig”, wenn Unternehmen nur ihre direkten Wettbewerber als Gefahr wahrnehmen?

Mit Sicherheit. Ich glaube aber auch, dass die 
Wahrnehmung gerade im B2B-Bereich nochmal 
eine ganz andere ist. Das Bewusstsein, wie schnell 
ein B2C-Unternehmen auch im B2B-Bereich mit-
mischen kann, fehlt teilweise. Uns als abcfinan-
ce ist durchaus klar, dass z.B. ein Amazon sehr 
schnell auch in unserem Geschäftsbereich groß 
werden kann. Dennoch haben wir mit der eige-
nen Digital Unit eine sehr gute Antwort gefunden, 
um unsere Kunden enger und damit digitaler an 
uns binden zu können.

Sicherlich, deswegen hat auch „Airbnb“ die Ho-
telbranche auf den Kopf gestellt, genauso wie 
„Uber“ die Taxibranche. Es ist unumgänglich 
für Unternehmen, die Fühler auszustrecken und 
auch mal unübliche Wege zu gehen. Sich mit 
Giganten wie „Google“ oder „Amazon“ zu mes-
sen ist jedoch wenig sinnvoll, da diese Firmen 
momentan eine derartige Monopolstellung am 
Markt besitzen und sich kleinere Firmen realisti-
scherweise nicht mit ihnen messen können, bzw. 
versuchen sollten, diese nachzuahmen. Die Un-
ternehmen können in einer eigenen Nische mehr 
erreichen. 

MARKUS WERNICKE
abcfinlab

DIRK MÜLLER
Schacht One

TRISTAN HORX
ZukunftsInstitut
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Frage: 
Mit welchen Maßnahmen ist Ihr Unternehmen in die Digitale Transformation gestartet - und wo stehen Sie 
heute?

Ziemlich gut würde ich sagen. Nach einer Aware- 
nessphase in 2015 haben wir 2016 (mit etven-
ture) Schacht One aus der Taufe gehoben und 
sehr partizipativ mit den Haniel Geschäftsbe-
reichen an über 50 innovativen Projekten und 
vielen Geschäftsideen gearbeitet. Heute ist ein 
großer Teil der Entscheider in den Unterneh-
mensbereichen in der Lage, innovative Methoden 
mit den zum Teil neu hinzugekommenen inter-
nen Mitarbeitern selbst anzuwenden. In großen 
Teilen haben wir also unsere Mission erfüllt.

Wir sind mit verschiedenen Leuchtturm-Projek-
ten gestartet, denn Digitalisierung ist kein fertiges 
Konzept, sondern muss mit konkreten Aktivitäten 
und durch Ausprobieren erarbeitet werden. Heu-
te ist das Thema im Unternehmen breit akzeptiert 
und es gibt eine Menge Ideen für digitale Projekte 
und Lösungen mit signifikantem Wertpotential. 
Deswegen gehen wir jetzt systematischer vor, pri-
orisieren und lenken unsere Mittel gezielt in die 
Projekte, von denen wir uns die größte Wirkung 
versprechen. Darüber hinaus investieren wir in 
die Grundlagen wie beispielseweise die IT-Infra-
struktur, den digitalen Arbeitsplatz und den Auf-
bau von KI-Kompetenz.

HERMANN BACH
Covestro
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Erfolgreiche Innovation entsteht im 
off enen Ökosystem: Bereits 76 Pro-
zent der deutschen Großunternehmen 
haben das verstanden und nutzen Ko-
operationen mit Startups, Unterneh-
men aus anderen und der eigenen 
Branche sowie mit Forschungsinstitu-
ten, um der Herausforderung der Di-
gitalisierung zu begegnen. Gleichzeitig 
fehlt zu vielen Unternehmen (63 Pro-
zent) noch der Mut, sich auch mit Wett-
bewerbern zusammenzuschließen.

Um den Weg der Digitalen Transfor-
mation nachhaltig zu beschreiten und 
wettbewerbsfähig zu bleiben, kommen 
Unternehmen um eine Vernetzung 
im Ökosystem – auch mit Wettbewer-
bern – nicht herum. Denn: Durch den 
Zugang zu den richtigen Innovations-
partnern, Startups und Experten und 
durch den Aufbau eines eigenen Netz-
werks erhalten Unternehmen ein um-
fassendes Verständnis für den Markt 
und Trends. Nur so können sie immer 
neue Markt- und Kundenzugänge fi n-
den, in Zusammenarbeit neue, innova-
tive Geschäftsmodelle entwickeln und 
den Wandel von einer linearen hin 
zu einer immer stärker vernetzten 
Wertschöpfung mitgehen und mit-
gestalten.

Finden Sie die richtigen Partner und nutzen Sie die Mehrwerte: 

Neben innovativen Räumlichkeiten und der Möglichkeit zur Netzwerk-
bildung braucht es inhaltliche Zugänge zu Experten und ein umfas-
sendes Trendverständnis. Dabei ist es ganz entscheidend, auf die rich-
tigen Partner zu setzen und erfolgreiche Kooperationen einzugehen.

Finden Sie Ihren Platz in einem Netzwerk aus Startups und anderen Sta-
keholdern oder bauen Sie Ihr eigenes auf, um die Chancen der Digitalen 
Transformation bestmöglich zu nutzen.

Öffnen Sie Ihre Unternehmensgrenzen und schaffen Sie 
Raum für Innovation: 

Unternehmen sollten sich unterschiedlichen Kollaborationsmodellen 
öff nen, um sich vielfältiges Know-how von außen zu holen und durch 
eine off ene Zusammenarbeit mit Startups und anderen Partnern zu-
künftig zu neuen, innovativen Lösungen zu kommen, die über das 
Kerngeschäft hinausgehen.

Suchen Sie sich innovative Räumlichkeiten auch außerhalb Ihres Unter-
nehmens, die Möglichkeiten zur gezielten Vernetzung bieten. 

Gehen Sie strategisch vor: 

Stellen Sie sich die Frage, auf was sich Ihre heutige Wertschöpfung fo-
kussiert und wie Sie noch relevanter im Wertschöpfungsmodell werden 
können. Bringen Sie beispielsweise heute über eine Plattform noch 
Angebot und Nachfrage zusammen, könnten Sie in Zukunft Nachfrage 
und Angebot selbst steuern – durch eine eigene Wertschöpfung.

Besetzen Sie die Kundenschnittstelle und ermöglichen Sie Ihrem Unterneh-
men so, sich und seine Wertschöpfung schrittweise weiterzuentwickeln.

Tipps unserer Digitalexperten

Exkurs: 
Den digitalen Wandel erfolgreich managen

ÖKOSYSTEM

GESTALTUNG DER DIGITALEN TRANSFORMATION     03

UNTERNEHMENSERFOLG

Umsetzung

BefähigungStrategie

Ökosystem
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IM INTERVIEW MIT PHILIPP DEPIEREUX 
über die Bedeutung von Industrieplattformen, die Weiterbildung 
von Mitarbeitern und seine Reise ins Silicon Valley

„Digitale Plattformen werden zukünftig 
dominieren – auch im B2B-Bereich“

Gisbert Rühl
CEO Klöckner & Co
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Erstmals seit 2016 sinkt die strategische Bedeutung 
der Digitalen Transformation in Bezug auf die drei 
wichtigsten Unternehmensziele. An welche Stelle ge-
hört die Digitale Transformation aus deiner Sicht?

Die Digitale Transformation ist für Klöckner & 
Co unverändert das wichtigste Unternehmensziel. 
Schließlich geht es dabei um etwas Grundlegen-
des: Die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens 
langfristig zu sichern. Nur wer sich frühzeitig digi-
talisiert, zählt am Ende zu den Gewinnern. Davon 
sind wir fest überzeugt. Aus diesem Grund wer-
den Unternehmen, die wegen eines wirtschaftlich 
schwierigeren Umfelds die Digitalisierungsoffensi-
ve drosseln, langfristig keinen Erfolg haben. Jetzt 
wird sich zeigen, wer es mit der Digitalisierung 
wirklich ernst meint.

 

Mit welchen Maßnahmen ist Klöckner in die Digitale 
Transformation gestartet – und wo steht ihr heute?

Angefangen hat alles mit einer Reise ins Sili-
con Valley im Jahr 2014. Dort wurde mir schnell 
klar: Plattformen werden zum dominierenden Ge-
schäftsmodell des 21. Jahrhunderts – das war die 
Initialzündung für unsere Digitalisierungsstrategie. 
Als ich zurückkam, ging es an die Umsetzung: An-
gefangen haben wir ganz klein, mit einem Tisch 
im Berliner Co-Working Space betahaus. Mit der 
Unterstützung von etventure haben wir dann 
kloeckner.i in Berlin gegründet, unsere hauseige-
ne Digitaleinheit und die Keimzelle unserer neuen 
digitalen Kultur, die inzwischen auch Beratungs-
leistungen für externe Unternehmen anbietet. 
Mittlerweile beschäftigen sich dort rund 90 Mitar-
beiter mit der Entwicklung von innovativen Tools, 
die die Zusammenarbeit zwischen uns und dem 
Kunden weiter vereinfacht. Auch in unserem Un-
ternehmen hat kloeckner.i einiges verändert: Wir 
arbeiten agiler und haben eine offene Fehlerkultur 
etabliert.

Unser langfristiges Ziel ist es, die Liefer- und 
Leistungskette vollständig zu digitalisieren. Da-
her haben wir zunächst mit dem Aufbau des On-
line-Geschäfts begonnen und die Front-Ends für 
unsere Kunden entwickelt, das waren unter ande-
rem Online-Shops und Kontraktportale, die eine 
Sofortbestellung rund um die Uhr ermöglichen. 

Darauf aufbauend haben wir eine offene Indust-
rieplattform mit dem Namen XOM Materials ent-
wickelt, die 2018 in Europa und 2019 in den USA 
an den Start ging. Inzwischen nutzen bereits rund 
40 Händler mit über 7000 Produkten sowie rund 
300 Kunden XOM Materials. 

Parallel dazu konzentrieren wir uns heute 
verstärkt auf die Digitalisierung der internen Pro-
zesse. Der Erfolg unserer internen und externen 
Digitalisierungsmaßnahmen schlägt sich bereits 
in den Zahlen nieder: Klöckner & Co erzielt heute 
rund 30 Prozent des Konzernumsatzes über digi-
tale Kanäle. Wir sind davon überzeugt: Sobald wir 
den Prozess von der Bestellung bis zur Ausliefe-
rung durchgängig digitalisiert haben, werden noch 
deutlichere Ergebniseffekte sichtbar.

Welche sind bzw. waren die größten Hürden bei 
Klöckner? Mit welchen Herausforderungen hattest 
du hauptsächlich zu kämpfen?

Bei einer Transformation dieser Größenord-
nung gibt es immer Hürden, die überwunden 
werden müssen. Doch Rückschläge können auch 
nützlich sein, damit etwas Neues entsteht. Gera-
de in traditionellen Industrien wie der Stahlbran-
che mussten wir das erst lernen. Bei Klöckner & 
Co beispielsweise haben viele unserer Mitarbeiter 
die Digitaleinheit kloeckner.i zunächst kritisch be-
trachtet. Um entgegenzusteuern, haben wir intern 
intensiv über das neue Social Network Yammer 
kommuniziert und dabei viel zugehört und erklärt. 
Außerdem haben wir das Austauschprogramm 
„Digital Experience“ eingeführt, bei dem Mitarbei-
ter aus verschiedenen Konzernbereichen für zwei 
bis drei Monate bei kloeckner.i Digitalprojekte vo-
rantreiben – und nach ihrer Rückkehr als „Digital-
botschafter“ fungieren. Mit diesen Maßnahmen 
und dem positiven Kundenfeedback für unsere 
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Der Erfolg schlägt sich in den 
Zahlen nieder: Klöckner & Co er-
zielt heute rund 30 Prozent des 
Konzernumsatzes über digitale 
Kanäle.
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digitalen Tools hat sich die interne Akzeptanz für 
unsere Digitalisierungsstrategie schnell gestei-
gert. Heute sind unsere Mitarbeiter stolz darauf, 
für den digitalen Vorreiter in unserer Branche zu 
arbeiten.

Wie bewertest du die Tatsache, dass sich die be-
fragten Unternehmen stark auf die Digitalisierung 
analoger Prozesse oder schon vorhandener Ge-
schäftsmodelle konzentrieren und nicht auf die 
Entwicklung neuer digitaler Geschäftsfelder?

Die Digitalisierung vorhandener Prozesse ist 
wichtig, aber nur der Startpunkt der Digitalen 
Transformation. Aus meiner Sicht ist es entschei-
dend, eben nicht nur das bestehende Geschäft zu 
betrachten. Ganz im Gegenteil: Die Chancen lie-
gen gerade in der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle, was auch unsere unabhängige Industrie-
plattform XOM Materials zeigt. Mit XOM Materials 
sind wir ganz vorne mit dabei, die dominierende 
Plattform für die Stahlindustrie und angrenzende 
Bereiche aufzubauen. Ich kann mir durchaus vor-
stellen, dass XOM Materials zukünftig mehr wert 
sein könnte als der traditionelle Stahlhandel von 
Klöckner & Co.

Knapp jedes zweite Unternehmen glaubt, das Um-
satz-Niveau von heute auch ohne jegliche Digitali-
sierungsmaßnahmen in den nächsten drei Jahren 
halten zu können – wie denkst du darüber?

Das halte ich für sehr optimistisch. Bei Klöckner 
& Co sind wir fest davon überzeugt: Digitale Platt-
formen werden zukünftig dominieren – nicht nur 
im B2C-Bereich, sondern auch im B2B-Bereich. 
Um erfolgreich sein zu können, müssen wir die-
se Veränderung aktiv gestalten. Wir nehmen die 
Digitalisierung als Chance wahr, die wir aus voller 
Überzeugung nutzen möchten. Aus diesem Grund 
werden wir Digitalisierungsmaßnahmen weiterhin 
voller Begeisterung umsetzen.

Nur 21 Prozent sehen in Tech-Konzerne wie Goo-
gle oder Amazon ihre stärkste Wettbewerbsbedro-
hung. Ist es nicht „fahrlässig”, wenn Unternehmen 
nur ihre direkten Wettbewerber als Gefahr wahr-
nehmen?

Ein Blick über den Tellerrand ist absolut not-
wendig – gerade in Zeiten der Digitalen Transfor-
mation. In der Stahlbranche beobachten wir, dass 
Amazon bereits kleinere Stahlprodukte verkauft. 
Ähnliche Entwicklungen gibt es auch in vielen an-
deren Branchen. Bei Klöckner & Co möchten wir 
diese neuen Geschäftsfelder nicht einfach ande-
ren überlassen, sondern setzen alles daran, selbst 
Innovationen in diesem Feld voranzutreiben.

Wie schafft man es als Unternehmen, die richtigen 
Leute für sich zu gewinnen?

Wir haben in den letzten Jahren einen Wandel 
beobachtet: Auch wenn das Gehalt grundsätzlich 
weiterhin stimmen sollte, verlieren materielle An-
reize gerade für jüngere Menschen an Bedeutung. 
Mit einem Firmenwagen können wir Nachwuchsta-
lente kaum noch überzeugen – stattdessen wird 
die Work Life Balance und damit Angebote wie Ho-
me-Office oder flexible Arbeitszeiten immer wich-
tiger. Außerdem geht es vielmehr darum, mit der 
eigenen Arbeit etwas Positives zu bewirken. Stra-
tegische Entscheidungen werden dadurch viel ge-
nauer beobachtet und hinterfragt. Das führt dazu, 
dass wir bei Klöckner & Co mit unseren Mitarbei-
tern noch intensiver kommunizieren als früher.

Wie gelingt eine nachhaltige Qualifizierung der ei-
genen Mitarbeiter für die Digitale Transformation?

Bei Klöckner & Co haben wir die Weiterbil-
dungstage „Digi Days“ und die „Digital Academy“ 
ins Leben gerufen, um unsere Mitarbeiter aktiv an 
der Digitalen Transformation teilhaben zu lassen. 
In der „Digital Academy“ bieten wir zum Beispiel 
umfangreiche Onlinekurse zu Digitalthemen, die 
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Materielle Anreize verlieren gerade 
für jüngere Menschen an Bedeu-
tung.
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Wie siehst du die digitale Zukunft der deutschen 
Wirtschaft? Wie sieht Deutschland 2030 aus?

Wir müssen den Wandel in Deutschland viel 
konsequenter angehen, sonst ist der Wirtschafts-
standort Deutschland ernsthaft in Gefahr: Neue 
Ideen und Konzepte zur digitalen Zukunft kom-
men leider nur selten aus Europa. Das zeigt sich 
zum Beispiel im Automobilsektor – Trends wie 
Carsharing, Autonomes Fahren und Connected 
Cars wirken sich langfristig negativ auf den Ab-
satz aus. Und auch vor anderen Industrien macht 
die Digitalisierung keinen Halt. Daher erwarte ich 
nicht, dass Deutschland im Jahr 2030 noch zu den 
technologischen Vorreitern gehören wird. Ich kann 
nur hoffen, dass wir doch noch Antworten auf die 
Fragen der digitalen Zukunft finden werden. Dass 
sich die Anstrengung lohnt, zeigt sich bei Klöckner 
& Co: Wir haben eine weltweit führende Expertise 
für den Verkauf von Stahl über das Internet aufge-
baut. Geschafft haben wir das mit Hilfe der Werte, 
die uns schon immer begleiten, und die auch für 
die Zukunft der deutschen Wirtschaft entschei-
dend sein werden: Neugierde, aus Fehlern lernen 
und den Mut, Neues auszuprobieren.

Welche Rolle spielt der CEO / Geschäftsführer bei 
der digitalen Zukunft eines Unternehmens?

Der CEO muss im Digitalisierungsprozess als 
Speerspitze vorantreiben. Gerade in einem Tradi-
tionsunternehmen wie bei Klöckner & Co reicht es 
nicht aus, das Thema zweimal im Jahr im Vorwort 
des Mitarbeitermagazins zu erwähnen. Stattdes-
sen muss der CEO für die Digitale Transformation 
im Unternehmen stehen, immer und überall. Ge-
meinsam mit dem Management und der Kommu-
nikation baut er die Brücke zu den Mitarbeitern, 
um für Verständnis und Vertrauen zu werben. Wir 
durchbrechen hierarchische Kommunikations-
muster mit dem Social Network Yammer, in wel-
chem die Mitarbeiter direkt mit dem Vorstand in 
Kontakt treten, Fragen stellen und Herausforde-
rungen diskutieren können.

Technologien wie Big Data / Smart Data, Plattform- 
ökonomie und KI werden aus Unternehmenssicht 
in den nächsten drei Jahren den größten Einfluss 
auf das jeweilige Geschäftsmodell haben, aller-
dings glaubt nur eine Minderheit, dass Deutschland 
bei den jeweiligen Themen auch eine Spitzenposi- 
tion einnehmen wird – im Gegenteil. Zu recht? 

Im Bereich KI kämpfen die USA und China mit 
einem gewaltigen Vorsprung um den ersten Platz, 
während Europa abgeschlagen hinten liegt. Allen-
falls im Bereich Industrie 4.0 haben wir nur noch 
eine Chance, wenn wir von europäischen Insellö-
sungen wegkommen, die für Nutzer nicht attraktiv 
sind. Die Politik muss hierfür die Rahmenbedin-
gungen schaffen, aber vor allem sind die Unter-
nehmen in der Pflicht. 
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GISBERT RÜHL
CEO Klöckner & Co

Klöckner ist einer der weltweit größten, 
produzentenunabhängigen Stahl- und Me-
talldistributoren und eines der führenden 
Stahl-Service-Center-Unternehmen. Sein 
CEO Gisbert Rühl gilt als innovativer Vor-
denker der Branche. Ihm ist es zu verdan-
ken, dass Klöckner heute bereits jährlich ca. 
2 Milliarden € Umsatz über digitale Kanäle 
erwirtschaftet.

Wir müssen den Wandel in Deutsch-
land viel konsequenter angehen, 
sonst ist der Wirtschaftsstandort 
Deutschland ernsthaft in Gefahr.

die Mitarbeiter während der Arbeitszeit absolvie-
ren können. So machen wir die Mitarbeiter fit für 
die Digitalisierung.

Vielen Dank für das Gespräch, lieber Gisbert.
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SETUP & METHODEN

04
DIGITALE 
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

Die Ergebnisse im ersten Teil dieser Studie zeigen vor allem 
den Status quo, in dem sich die deutschen Unternehmen 
aktuell befi nden. Im nächsten Teil wird der Blick gezielt in 
die Zukunft gerichtet – wo wird die Reise hingehen? Die Ge-
schwindigkeit, mit der sich die Dinge ändern, hat in jüngster 
Zeit immer stärker zugenommen und damit nimmt auch die 
Herausforderung für viele Unternehmen zu, sich zu digita-
lisieren, Kooperationen zu schließen und neue Geschäfts-
modelle aufzubauen. In den Studienergebnissen wird aber 
deutlich, dass die Tragweite des schnellen Wandels und die 
damit einhergehenden Ausmaße den Unternehmen immer 
noch nicht umfänglich klar sind. Für die Unternehmenslen-
ker gilt es nun zu entscheiden, welche Technologie für das 
eigene Geschäftsmodell relevant ist und wie sie sich zukünf-
tig aufstellen wollen. Wie steht es um die Zukunftsfähig-
keit deutscher Unternehmen und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland? 
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Wandel der Branche und des Ge-
schäftsmodells

Die deutschen Unternehmen bleiben 
zögerlich. Lediglich 4 Prozent sehen ihr 
Geschäftsmodell in einem sehr star-
ken Wandel. Im Jahr 2018 dachten das 
noch 6 Prozent der Befragten. Gleich-

zeitig sagen 16 Prozent, dass sich ihre 
Branchen in einem sehr starken Wan-
del befi nde. Gar keinen Wandel des 
Geschäftsmodells sehen 11 Prozent 
der Unternehmenslenker. Knapp die 

Hälfte der Unternehmen (41 Prozent) 
glaubt, dass sich ihr Geschäftsmodell 
nur bedingt verändert – ähnlich sieht 
es ein Großteil (40 Prozent) für ihre 
Branchen.

2019

2018

2017

In welchem Zeitraum glauben Sie werden sich für Ihr Unternehmen die Folgen einer erfolgreichen 
bzw. nicht erfolgreichen Digitalisierung bei Marktanteilen und/oder Umsatz zeigen?

In weniger als 
einem Jahr In 1–3 Jahren In 3–5 Jahren In 5 Jahren 

und mehr

Jahre1 3 5

8 %
5 %

43 %

33 %

39 %

46 %

10 %

16 %

6 %

34 %

45 %

15 %

Branche
Geschäftsmodell 

Wie stark glauben Sie, wird sich a) Ihr Geschäftsmodell / b) Ihre Branche 
durch die Digitale Transformation wandeln?

0 %

18 %

40 %

26 %

16 %

11 %

25 %

41 %

19 %

4 %

54321
überhaupt 

nicht
sehr 
stark

DIGITALER WANDEL VON BRANCHE UND GESCHÄFTSMODELL
Zeitraum der Digitalisierung

Die deutschen Unternehmen denken 
wieder in längerfristigen Zeiträumen, 
wenn es um den Erfolg ihrer Digitali-
sierungsmaßnahmen geht. Nur noch 
5 Prozent der Unternehmen glauben, 

dass er sich schon in weniger als einem 
Jahr in Form von Marktanteilen oder 
Umsätzen zeigen wird. Den sichtbaren 
Erfolg in ein bis drei Jahren vermuten 
auch nur noch 33 Prozent – und da-

mit 10 Prozentpunkte weniger als im 
Vorjahr. Die Hälfte aller Befragten (53 
Prozent) erwartet die Folgen ihrer er-
folgreichen Digitalisierung in einem 
Zeitraum von drei Jahren oder länger.
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Umsatz ohne Maßnahmen

Die Frage, ob Unternehmen erwarten, 
ihr aktuelles Umsatz-Niveau auch ohne 
Maßnahmen zur Digitalisierung in den 
nächsten drei Jahren halten zu können, 
beantwortet knapp jedes zweite Unter-

nehmen mit „ja“ (46 Prozent). 38 Pro-
zent der Befragten glauben nicht, dass 
sie es ohne Maßnahmen schaff en wür-
den, und nur eine Minderheit von 16 
Prozent gibt an, dass diese Denkweise 

existenzgefährdend sei. Die Notwen-
digkeit, jetzt bei der Digitalisierung aktiv 
zu werden, wird in der Mehrheit immer 
noch nicht gesehen.

Glauben Sie, dass Ihr Unternehmen ohne Maßnahmen zur Digitalen Transformation 
in den kommenden drei Jahren den bisherigen Umsatz halten kann?

Nein

Nein, und das wäre 
sogar existenzgefährdend

Ja
59 %

29 %

12 %

46 %

38 %

16 %

2018

2019

WETTBEWERB UND TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT
Wettbewerbs-Bedrohung

Noch immer halten Unternehmen die 
eigenen Wettbewerber für die größte 
Bedrohung. Für ganze 76 Prozent der 
Unternehmen steht also die eigene 
Branche im Fokus - damit verstärkt sich 

Worin sehen Sie für Ihr Unternehmen die stärkste Wettbewerbs-Bedrohung?

Durch Tech-Unternehmen 
wie Amazon oder Google

Durch Wettbewerber 
aus der eigenen Branche

Durch junge Startups
7 %

22 %

71 %

3 %

21 %

76 %

2018

2019

die Tendenz aus dem Vorjahr nochmals 
weiter um fünf Prozentpunkte. Gleich-
zeitig sehen nur noch 21 Prozent eine 
Bedrohung durch Tech-Unternehmen 
wie Amazon und Google. Und nur ein 

Bruchteil der Unternehmen (3 Prozent) 
sieht junge Startups überhaupt noch 
als Konkurrenz an. 
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Einfl uss von Technologien

Welche Technologien werden zukünf-
tig den größten Einfl uss auf das eige-
ne Geschäftsmodell haben? Die deut-
schen Unternehmen sehen nach wie 
vor das Thema Big Data an der Spitze 
(72 Prozent) – damit steigt das Thema 

in seiner Bedeutung nochmals um sie-
ben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Wieder an Platz zwei der einfl ussreichs-
ten digitalen Entwicklungen sehen etwa 
zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten 
Plattformökonomie, sehr dicht gefolgt 

von künstlicher Intelligenz (57 Prozent). 
Die Technologien Virtual Reality (15 
Prozent) und 3D-Druck (14 Prozent) 
hingegen werden laut der befragten 
Unternehmen nur wenig Einfl uss auf 
das eigene Geschäftsmodell nehmen.

Spitzenpositionen Deutschlands

Doch bei welchen Technologien steht 
Deutschland an der Spitze? Vor allem 
für die benannten Top-Technologien 
Big Data (28 Prozent), Plattformökono-
mie (25 Prozent) und künstliche Intelli-

genz (35 Prozent) sehen die befragten 
Unternehmen Deutschland nicht gut 
aufgestellt. Ein positiver Trend ist im 
Bereich der Robotik (47 Prozent) und 
der fl exiblen Produktion (41 Prozent) 

28%

72%

25%

62%

35%

57%

26%

46%

47%

44%

41 %

34%

12 %

23%

12%

15%

19%

14%

Welche Technologien und digitalen Entwicklungen werden in den nächsten drei Jahren den größten 
Einfl uss auf Ihr konkretes Geschäftsmodell haben?
Und in welchen Bereichen wird Deutschland in Zukunft eine Spitzenposition einnehmen können?

D in Zukunft

Ihr Geschäftsmodell 
in 3 JahrenBig Data / Smart Data

Plattformökonomie/Aufbau 
digitaler Plattformen

Künstliche Intelligenz

Internet of Things

Robotik / Robot Process 
Automation (RPA)

Flexible Produktion 
(im Gegensatz zu starrer 
Serienproduktion)

Sprachsteuerung

Virtual Reality

3D-Druck

zu erkennen. In diesen Bereichen sieht 
eine deutliche Mehrheit Deutschland in 
einer Spitzenposition.



etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“38

04     DIGITALE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

Umsatz ohne Maßnahmen

Die Frage, ob Unternehmen erwarten, 
ihr aktuelles Umsatz-Niveau auch ohne 
Maßnahmen zur Digitalisierung in den 
nächsten drei Jahren halten zu können, 
beantwortet knapp jedes zweite Unter-

nehmen mit „ja“ (46 Prozent). 38 Pro-
zent der Befragten glauben nicht, dass 
sie es ohne Maßnahmen schaff en wür-
den, und nur eine Minderheit von 16 
Prozent gibt an, dass diese Denkweise 

existenzgefährdend sei. Die Notwen-
digkeit, jetzt bei der Digitalisierung aktiv 
zu werden, wird in der Mehrheit immer 
noch nicht gesehen.

Glauben Sie, dass Ihr Unternehmen ohne Maßnahmen zur Digitalen Transformation 
in den kommenden drei Jahren den bisherigen Umsatz halten kann?

Nein

Nein, und das wäre 
sogar existenzgefährdend

Ja
59 %

29 %

12 %

46 %

38 %

16 %

2018

2019

WETTBEWERB UND TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT
Wettbewerbs-Bedrohung

Noch immer halten Unternehmen die 
eigenen Wettbewerber für die größte 
Bedrohung. Für ganze 76 Prozent der 
Unternehmen steht also die eigene 
Branche im Fokus - damit verstärkt sich 

Worin sehen Sie für Ihr Unternehmen die stärkste Wettbewerbs-Bedrohung?

Durch Tech-Unternehmen 
wie Amazon oder Google

Durch Wettbewerber 
aus der eigenen Branche

Durch junge Startups
7 %

22 %

71 %

3 %

21 %

76 %

2018

2019

die Tendenz aus dem Vorjahr nochmals 
weiter um fünf Prozentpunkte. Gleich-
zeitig sehen nur noch 21 Prozent eine 
Bedrohung durch Tech-Unternehmen 
wie Amazon und Google. Und nur ein 

Bruchteil der Unternehmen (3 Prozent) 
sieht junge Startups überhaupt noch 
als Konkurrenz an. 

39etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“

DIGITALE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT     04

Einfl uss von Technologien

Welche Technologien werden zukünf-
tig den größten Einfl uss auf das eige-
ne Geschäftsmodell haben? Die deut-
schen Unternehmen sehen nach wie 
vor das Thema Big Data an der Spitze 
(72 Prozent) – damit steigt das Thema 

in seiner Bedeutung nochmals um sie-
ben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Wieder an Platz zwei der einfl ussreichs-
ten digitalen Entwicklungen sehen etwa 
zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten 
Plattformökonomie, sehr dicht gefolgt 

von künstlicher Intelligenz (57 Prozent). 
Die Technologien Virtual Reality (15 
Prozent) und 3D-Druck (14 Prozent) 
hingegen werden laut der befragten 
Unternehmen nur wenig Einfl uss auf 
das eigene Geschäftsmodell nehmen.

Spitzenpositionen Deutschlands

Doch bei welchen Technologien steht 
Deutschland an der Spitze? Vor allem 
für die benannten Top-Technologien 
Big Data (28 Prozent), Plattformökono-
mie (25 Prozent) und künstliche Intelli-

genz (35 Prozent) sehen die befragten 
Unternehmen Deutschland nicht gut 
aufgestellt. Ein positiver Trend ist im 
Bereich der Robotik (47 Prozent) und 
der fl exiblen Produktion (41 Prozent) 

28%

72%

25%

62%

35%

57%

26%

46%

47%

44%

41 %

34%

12 %

23%

12%

15%

19%

14%

Welche Technologien und digitalen Entwicklungen werden in den nächsten drei Jahren den größten 
Einfl uss auf Ihr konkretes Geschäftsmodell haben?
Und in welchen Bereichen wird Deutschland in Zukunft eine Spitzenposition einnehmen können?

D in Zukunft

Ihr Geschäftsmodell 
in 3 JahrenBig Data / Smart Data

Plattformökonomie/Aufbau 
digitaler Plattformen

Künstliche Intelligenz

Internet of Things

Robotik / Robot Process 
Automation (RPA)

Flexible Produktion 
(im Gegensatz zu starrer 
Serienproduktion)

Sprachsteuerung

Virtual Reality

3D-Druck

zu erkennen. In diesen Bereichen sieht 
eine deutliche Mehrheit Deutschland in 
einer Spitzenposition.



etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“40

DIGITALER WIRTSCHAFTSSTANDORT DEUTSCHLAND
Politische und gesellschaftliche 
Maßnahmen

Der wirtschaftliche Erfolg durch die Di-
gitalisierung liegt zwar in der Unterneh-
mensverantwortung, dennoch spielen 
die politischen Rahmenbedingungen 
eine große Rolle. Sie beeinflussen, wie 
gut es Deutschland gelingen wird, sei-
nen Wirtschaftsstandort auszubauen 
und die eigene Position im globalen 
Wettbewerb zu stärken und zu ver-

bessern. Vor allem die digitale Bildung 
in der Schulzeit ist nach Meinung der 
befragten Unternehmen die wichtigs-
te Maßnahme (73 Prozent) und sollte 
weiter gefördert werden. Den oftmals 
hoch diskutierten Breitbandausbau  
(52 Prozent) sehen Unternehmen an 
zweiter Stelle, um die Zukunftsfähigkeit 
zu sichern. Weitere wichtige Maßnah-

men sehen die Befragten in der Förde-
rung digitaler Schlüsseltechnologien, 
beispielsweise der Plattformökonomie 
und der Digitalisierung der Verwal-
tung. An letzter Stelle der politischen 
Maßnahmen sehen die Unternehmer 
das bedingungslose Grundeinkommen  
(7 Prozent) und die Verschärfung des 
Datenschutzes (3 Prozent). 

Welche der folgenden politischen bzw. gesellschaftlichen Maßnahmen halten Sie für besonders 
wichtig, um die digitale Zukunft in Deutschland zu verbessern bzw. zu gestalten?

14 % Aufbau europäischer Champions / Leuchttürme

sehr wichtig

gar nicht wichtig

100 %

20 %

40 %

80 %

0 %

19 % Gründer-Förderung
15 % Rechts- und Sozialsysteme für Arbeit 4.0 weiterentwickeln
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12 % Stärkere Regulierung von Datenmonopolisten
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52 % Breitbandausbau

73 % Digitale Bildung in der Schulausbildung   

Standortverlagerung 

Zudem beeinflussen die aktuelle po-
litische Lage sowie diverse Stand-
ortfaktoren maßgeblich, wie sehr es 
Deutschland gelingt seine Attraktivi-

tät als Standort für Unternehmer und 
Startups beizubehalten. Die neuen 
Ergebnisse zeigen, dass lediglich acht 
Prozent der Befragten sich vorstellen 

können, ihren Sitz aufgrund besserer 
Rahmenbedingungen ins Ausland zu 
verlegen.  
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STIMMEN AUS DER WIRTSCHAFT

Frage: 
Technologien wie Big Data / Smart Data (72%), Plattform Ökonomie (62%) und KI (57%) werden aus Unter-
nehmenssicht in den nächsten drei Jahren den größten Einfluss auf das jeweilige Geschäftsmodell haben, 
allerdings glaubt nur eine Minderheit, dass Deutschland bei den jeweiligen Themen auch eine Spitzenpo-
sition einnehmen wird. Zu Recht? Beeinträchtigt das nicht signifikant die Zukunftsfähigkeit der deutschen 
Unternehmen? Und wie kann man gegensteuern?

Frage: 
Wie sehen Sie die digitale Zukunft der deutschen Wirtschaft? Wie sieht Deutschland 2030 aus?

 Im Vergleich zu den USA und China, den führen-
den Nationen im Bereich Digitalisierung, geraten 
Deutschland und Europa in der Tat mehr und 
mehr ins Hintertreffen. Hier muss gegengesteuert 
werden, in Bezug auf rechtliche Rahmenbedin-
gungen für die Plattform-Ökonomie, hinsichtlich 
der digitalen Infrastruktur, und auch hinsichtlich 
Aus- und Weiterbildung. Europa hat mit einer 
nach wie vor starken industriellen Basis eine her-
vorragende Ausgangsposition für das industrielle 
Internet, diese Chancen gilt es zu nutzen.

Die Digitalisierung verläuft nicht linear, insofern 
halte ich mich mit Prognosen zur Zukunft zurück.

HERMANN BACH
Covestro

HERMANN BACH
Covestro

Nicht so schwarz wie manch anderer. Wenn wir 
es schaffen unsere Ingenieurs-Tugenden mit ei-
nem Entrepreneurial Spirit zu verknüpfen, vor 
allem im B2B Sektor – dann wird das was. Toll 
finde ich, dass viele Unternehmen erkannt ha-
ben, dass sie in Partnerschaften mit anderen Un-
ternehmen agieren sollten. Denn in der heutigen 
exponentiellen Welt kann ich nicht mehr alles al-
leine machen. Die Gründung des Digital Campus 
Zollverein ist aus meiner Sicht ein sehr gelunge-
nes Beispiel dafür.

DIRK MÜLLER
Schacht One

41

In diesem Fall brauchen Unternehmen eindeutig 
mehr Zukunftsmut, und der sollte von der Füh-
rungsriege entwickelt werden, denn eine positive 
Einstellung zu der Zukunft des Unternehmens 
muss intrinsisch entstehen, um nachhaltig zu 
sein. Es ist wie bei selbsterfüllenden Prophezei-
ungen: ohne genügend Selbstvertrauen und 
dem Willen, sich neuen Themen auch offen zu 
widmen, klappt es nicht. Zukunftsoptimismus 
beginnt bei den Führungskräften.

Deutschland hat die digitale Wende geschafft 
und funktioniert in einer digitalen Kreativ-Ökono-
mie genauso gut, wie noch im Industriezeitalter. 

TRISTAN HORX
ZukunftsInstitut

TRISTAN HORX
ZukunftsInstitut



etventure-Studie „Digitale Transformation 2019“42

04     DIGITALE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

Die Digitale Transformation betriff t 
das gesamte Unternehmen und kann 
nur gelingen, wenn sie ganzheitlich ge-
dacht und umgesetzt wird. Viele Unter-
nehmen haben zwar bereits erste oder 
fortgeschrittene Innovationsmaßnah-
men umgesetzt. Häufi g verlaufen diese 
aber noch unkoordiniert, unabhängig 
voneinander und ohne konkrete Er-
folgsmessung. Im Rahmen der Studie 
gaben 50 Prozent der Unternehmen 
an, dass die fehlende Zeit eine der 
größten Hürden darstelle.

Was es für eine umfassende Digitale 
Transformation und eine nachhalti-
ge Verankerung im digital vernetzten 
Ökosystem braucht, ist ein strategi-
scher Rahmen und ein konkretes 
Zielbild. Es geht dabei nicht um jah-
relange Gremienarbeit, sondern um 
die Gewährleistung eines gesamtheit-
lichen Ansatzes, mit dem Digitalvorha-
ben schnell und zielführend umgesetzt 
werden können. Nach Erarbeitung und 
Priorisierung von Chancen und Ansatz-
punkten zur erfolgreichen Digitalen 
Transformation empfi ehlt es sich, die 
geplanten Maßnahmen in einer digi-
talen Roadmap festzuhalten und mit 
klaren KPIs zu versehen.

Denken Sie ganzheitlich: 

Digitale Initiativen tragen nur dann zur Erreichung der übergeord-
neten Unternehmensziele bei, wenn sie gesamtheitlich geplant und 
umgesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Innovationsvorhaben auf Ihre strategische Aus-
richtung einzahlen und jeweils ein konkretes Zielbild zugrunde liegt - und 
behalten Sie es im Blick.

Stellen Sie sich die richtigen Fragen: 

Erfolgsentscheidend ist ein strukturiertes Setup – folgende Fragen 
können bei der Entwicklung der richtigen Strategie helfen: 

Welche digitalen Initiativen gibt es in Ihrem Unternehmen bereits und wie 
lassen sich diese aus Unternehmens-, Markt- und Kundenperspektive ein-
ordnen? Wo möchten Sie mit Ihrem Unternehmen in 3 Jahren stehen? Und 
wie gelangen Sie dorthin?

Überstürzen Sie nichts, aber starten Sie jetzt: 

Bei der Digitalen Transformation haben es Unternehmen eilig. Und 
das ist gut so, denn die Konkurrenz schläft nicht – und der Markt ent-
wickelt sich kontinuierlich weiter. Trotzdem:

Nehmen Sie sich zunächst die Zeit (oft nur wenige Wochen) für die Ausar-
beitung einer digitalen Roadmap und gehen Sie nicht direkt in die Umset-
zung von Einzelmaßnahmen. Ihr Erfolg wird sich dadurch umso schneller 
einstellen – idealerweise erreichen Sie Ihr Zielbild nach maximal 3 Jahren.

Tipps unserer Digitalexperten

UNTERNEHMENSERFOLG

Umsetzung

Befähigung

Ökosystem

Strategie

Exkurs: 
Den digitalen Wandel erfolgreich managen

STRATEGIE
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Digitalisierung im deutschen 
Mittelstand

Befragungsergebnisse
Frühjahr 2019

+++AUSZUG*+++

*Für die etventure-Studie wurden gezielt Ergebnisse aus dem EY Mittel-
standsbarometer herausgezogen. 

Digitalisierung der zwei Geschwindigkeiten: 
Große westdeutsche Mittelständler geben den 
Takt vor.

Für zwei von drei deutschen Mittelständlern spielen 
digitale Technologien eine wichtige Rolle

Große Unternehmen als Vorreiter: Bei 77 Prozent ist 
Digitalisierung wichtig für das Geschäftsmodell

Vor allem Elektrotechnik-Branche, Finanzdienstleis-
ter und Maschinenbau setzen auf digitale Technologien

Große regionale Unterschiede: Nur 43 Prozent der thü-
ringischen Mittelständler sind mit digitaler Infrastruk-
tur zufrieden, in Hamburg 80 Prozent
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Digitale Technologien besonders bedeutsam für die Bereiche Elektrotechnik, 
Dienstleistung und Maschinenbau

„Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle?“

Branchen: Versorger, Elektrotechnik und Maschinenbau besonders zuversichtlich;  
Handel und Ernährung deutlich weniger optimistisch

Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie 
als Bedrohung oder als Chance?“ Jeweilige Anteile „Bedrohung“ (links) und „Chance“ (rechts)

Einsatz digitaler Technologien vor allem in der direkten Kundenbeziehung – 
verstärkt auch im Bereich Industrie 4.0

„Inwiefern spielen digitale Technologien eine Rolle?“

Elektrotechnik
Finanz- und andere Dienstleistungen
Maschinenbau
Energie- und Wasserversorgung
Kraftfahrzeugbau
Chemisch-pharmazeutische Industrie
Sonstige Industrie
Metallerzeugung und bearbeitung
Handel
Transport und Verkehr
Ernährung
Bau

West
Ost

62
46

39
32

30
27

25
20
20

19
14

10

30

22

24
45

55
52

41
46

46
35

40
29

23

40

33

26

Ja, eine sehr große

Ja, eine mittelgroße

Angaben in %

Angaben in %

Angaben in %

69

58

51

49

46

37

17

Kundenbeziehung findet ganz  
oder teilweise auf digitalem Weg statt

Technische Umsetzung von mobilen Endgeräten

Stärker automatisierte Produktion (Industrie 4.0)

Stärker integrierte Lieferkette mit Partnern

Produktentwicklung erfolgt ganz  
oder zunehmend durch digitale Technologien

Einsatz von analytischen Werkzeugen  
zur personalisierten Kundenansprache

Die Produkte des Unternehmens sind ganz  
oder teilweise digitaler Natur

Energie- und Wasserversorgung
Elektrotechnik
Maschinenbau
Chemisch-pharmazeutische Industrie
Kraftfahrzeugbau
Finanz- und andere Dienstleistungen
Sonstige Industrie
Transport und Verkehr
Metallerzeugung und -bearbeitung
Handel
Ernährung
Bau

West
Ost

95
90

88
87

85
79

76
72
72

68
47

36

76
67

0
1
1
1

3

3

3

2

2

4

4

12

5

5
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Standortbedingungen im Detail: Digitale Infrastruktur mit den besten, 
Verfügbarkeit von Fachpersonal mit den am wenigsten guten Noten

„Im Detail: Wie bewerten Sie Ihren Standort in Bezug auf die folgenden Aspekte?“

Mittelständler in den Stadtstaaten am zufriedensten mit digitaler Infrastruktur –  
und in Ostdeutschland am wenigsten zufrieden

Verfügbarkeit von Fachpersonal am stärksten eingeschränkt in ostdeutschen Bundes-
ländern – und am besten in Hamburg

„Wie bewerten Sie Ihren Standort in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur  
(z. B. Zugang zu hohen Bandbreiten und Handyempfang)?“ (Anteil „sehr positiv“ und „eher positiv“)

„Wie bewerten Sie Ihren Standort in Bezug auf die Verfügbarkeit ausreichend qualifizierten Personals?“ 
(Anteil „sehr positiv“ und „eher positiv“)

Angaben in %

Angaben in %

Angaben in %

Hamburg
Berlin
Bremen
Baden-Württemberg
Hessen
Bayern
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Saarland
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Thüringen

Hamburg
Baden-Württemberg
Hessen
Bayern
Schleswig-Holstein
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Berlin
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Saarland
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Thüringen

Leistungsfähige digitale Infrastruktur (Zugang 
zu hohen Bandbreiten und Handyempfang)

Kooperationspartner vor Ort

Fördermöglichkeiten

Verfügbarkeit ausreichend qualifizierten 
Personals

20

20

15

9 35 37 18

36 38 10

43

43 26

31 6

9 1

1

1

2

80
78
78

71
69
69

65
64

61
60

48
48
48

47
44

43

58
51
51
51

50
48

46
42
42

38
37

34
32

28
26

25
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Sehr positiv

Eher schlecht
Sehr schlecht

Eher positiv
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steu-
erberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die 
Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend 
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprich-
wörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend 
besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in 
der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young 
Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und 
unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mit-
gliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.ey.com.

Design der Studie

Fazit

 Repräsentative Befragung von 1.500 mittelständischen Unternehmen in Deutschland

 Befragt wurden nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern 
 und mindestens 20 Mio. Euro, aber höchstens 1 Mrd. Euro Umsatz

 Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im Januar 2019

In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser 
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und 
kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Be-
ratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, 
besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; 
insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls 
Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des 
Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird 
ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate 
gezogen werden.

©2019 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

Der deutsche Mittelstand setzt auf die Digitalisierung: Bei 
zwei von drei mittelständischen Unternehmen (66 Prozent) 
spielen digitale Technologien für das eigene Geschäftsmo-
dell inzwischen eine mittelgroße bis sehr große Rolle. Vor 
einem Jahr lag der Anteil bei 60 Prozent. Nur noch sechs 
Prozent der Unternehmen sagen, dass digitale Technologien 
für sie gar keine Rolle spielen – im Vorjahr war der Anteil 
mehr als doppelt so hoch.

Vor allem große Mittelständler setzen auf digitale Techno-
logien. Bei 77 Prozent der Unternehmen mit einem Umsatz 
von mehr als 100 Millionen Euro spielen sie eine mittelgroße 
bis sehr große Rolle. Bei kleineren Unternehmen mit einem 

Umsatz von unter 30 Millionen Euro beträgt der Anteil dage-
gen nur 54 Prozent. 

Allerdings stoßen die deutschen Mittelständler bei den Be-
mühungen, ihre Geschäftsmodelle stärker zu digitalisie-
ren, offenbar von Bundesland zu Bundesland auf sehr un-
terschiedliche Rahmenbedingungen: In den ostdeutschen 
Bundesländern bewerten gerade einmal 53 Prozent der Un-
ternehmen die Bedingungen vor Ort als positiv. In den west-
deutschen Bundesländern liegt der Anteil hingegen bei 67 
Prozent – in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sogar bei 
80 Prozent.

„Die Digitalisierung steht ganz oben auf der Agenda des deutschen 
Mittelstandes. Es gibt fast kein Unternehmen mehr, bei dem digita-
le Technologien für das eigene Geschäftsmodell bedeutungslos sind. 
Dennoch beobachten wir weiterhin zwei Geschwindigkeiten: Während 
vor allem die großen und wachstumsstarken Mittelständler auf die Di-
gitalisierung setzen, gehen andere langsamer vor, wobei sie teils auch 
von den nicht immer optimalen Rahmenbedingungen vor Ort ausge-
bremst werden.“

Michael Marbler, Partner bei EY, verantwortlich für den Bereich Mittelstand
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changing the game

 

GEMEINSAM STARK 
für Ihre Digitale Transformation

Gemeinsam gestalten wir die digitale Zukunft von Wirtschaft 
und Gesellschaft auf neue Art und Weise, marktführend und 
richtungsweisend, vor allem aber wertstiftend. Unser Ziel ist 
es, die Beratung der Zukunft zu gestalten und zu einem echten 
„Gamechanger“ für unsere Kunden zu werden.

* * *  etventure ist seit September 2017 Teil der EY-Familie  * * *

„Big Four“-PlayerDigitalpionier
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Die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens langfristig sichern

Drei Jahre in Folge ist der Stellenwert der 
Digitalisierung als Top 3 Unternehmens-
thema in den deutschen Großunterneh-
men kontinuierlich gestiegen. Im vierten 
Jahr verliert er nun erstmals an Bedeu-
tung. Das ist überraschend angesichts 
eines Themas, von dem es heißt, es ver-
ändert unser Wirtschaftssystem, unsere 
Wertschöpfung nachhaltig - von dem es 
heißt, es ist die vierte industrielle Revolu-
tion. 

Befragt nach dem Stellenwert der Digita-
lisierung bei Klöckner sagt Gisbert Rühl, 
CEO des Stahlhändlers: „Die Digitale 
Transformation ist für Klöckner das wich-
tigste Unternehmensziel.“ Es ginge darum, 
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 
langfristig zu sichern. Die etventure-Stu-
die zeigt: Das haben die deutschen Groß-
unternehmen in der Breite nicht verstan-
den. Handlungsdruck scheint es kaum 
zu geben. Nahezu jeder zweite befragte 
Entscheider glaubt sogar, dass seine Fir-
ma in den kommenden drei Jahren keine 
Umsatzeinbußen zu befürchten hat, auch 
wenn ü berhaupt keine Maßnahmen zur 
digitalen Transformation getroff en wür-
den (46 Prozent). Zudem sieht zwar eine 
Mehrheit (41 Prozent) die eigene Branche 
unter (sehr) starkem Veränderungsdruck 
durch die Digitalisierung. Dass Gleiches 
auch für das eigene Unternehmen gilt, 
glauben allerdings nur 23 Prozent. Und 
wenn sich etwas tut in deutschen Unter-
nehmen, dann werden analoge Prozesse 
und bestehende Geschäftsmodelle digi-
talisiert (67 Prozent). Das ist ohne Frage 
wichtig: So können - zum Beispiel durch 
den gezielten und „richtigen“ Einsatz von 
Daten oder neuen Technologien - sub-
stanzielle Eff ekte durch Kostenreduktion 
und Effi  zienzsteigerung erzielt werden. 
Dies sind die ‚Hausaufgaben‘, die jedes 
Unternehmen mit Blick auf den technolo-
gischen Wandel und die sich verändern-
den Bedürfnisse ihrer B2B- oder B2C- 
Kunden zu machen hat. Der Schlüssel, 
einer der wichtigsten Hebel zu weiterem 
Unternehmenswachstum, zu neuen Ziel-
gruppen und neuen Umsätzen liegt aber 
vor allem in der Entwicklung neuer digi-

taler Geschäftsmodelle und im Aufbau 
von Digitalkompetenzen. Dies ist umso 
wichtiger, sollte sich die wirtschaftliche 
Lage weiterhin verschlechtern und es nö-
tig sein, potentielle Umsatzrückgänge im 
klassischen Geschäft zu kompensieren. 
Es ist aber vor allem langfristig entschei-
dend, um am Markt in einer Spitzenposi-
tion bestehen zu können – steht aber bei 
nur 21 Prozent der Unternehmen hierzu-
lande oben auf der Agenda.

Der Hochmut einer alternden und 
saturierten Gesellschaft

In solchen Ergebnissen kommt der Hoch-
mut der deutschen Unternehmen durch, 
das „Es wird schon nicht so schlimm 
kommen“- oder „Wir sind doch Welt-
marktführer“-Denken. Die Annahme: 
„Was haben Facebook, Google, Amazon 
& Co schon mit uns zu tun“ spiegelt auch 
das Studienergebnis wider, dass lediglich 
21 Prozent der befragten Unternehmen 
diese Tech-Unternehmen als gefährlichs-
te Wettbewerber wahrnehmen. Startups 
werden laut Studienergebnissen über-
haupt nicht als Bedrohung wahrgenom-
men (3 Prozent). Sowohl Gisbert Rühl als 
auch Staatsministerin für Digitalisierung 
Dorothee Bär appellieren für einen Blick 
über den Tellerrand. „In der Stahlbran-
che beobachten wir, dass Amazon bereits 
kleinere Stahlprodukte verkauft“, so Gis-
bert Rühl.  Ähnliche Entwicklungen gebe 
es auch in vielen anderen Branchen. Do-
rothee Bär ergänzt: „Konkurrenten sind 
nicht nur die direkten Wettbewerber, 
sondern manchmal völlig branchenfrem-
de Player und ihre digitalen Geschäfts-
modelle, deren Wucht und Einfl uss wir 
frühzeitig erkennen müssen.“ Aber auch 
unter den klassischen Wettbewerbern 
gibt es mittlerweile erfolgreiche Beispie-
le für digitale Plattformen. Unternehmen 
wie Klöckner oder Covestro generieren 
über ihre Plattformen bereits signifi kan-
te Umsätze - Klöckner allein 2 Milliarden 
Euro jährlich. Der Druck, etwas zu tun, ist 
also enorm. 

Es sind Annahmen einer alternden, sa-
turierten Gesellschaft und einer langen 
konjunkturellen Hochphase aus Sicht der 
Unternehmen. Der Mut für das digitale 

Neugeschäft fehlt beziehungsweise die 
Komplexität der Digitalen Transformati-
on wird gar nicht erst vollständig erfasst. 
Und wenn man doch etwas tun möchte, 
dann liegt es am Mitarbeiter: Dem, den 
man hat, traut man die Umsetzung nicht 
mehr zu - lediglich 28 Prozent geben an, 
ihre Mitarbeiter seien ausreichend quali-
fi ziert, die Digitalisierung voranzutreiben. 
Und die, die man braucht, fi ndet man 
nicht. 76 Prozent sehen „fehlende quali-
fi zierte Mitarbeiter mit Digital-Know-how“ 
als das mit Abstand größte Hemmnis. Als 
weitere Hürden werden „fehlende Zeit“ 
(50 Prozent) sowie „fehlende Erfahrung 
zur digitalen Umsetzung von Produkten 
und Prozessen“ (45 Prozent) angegeben. 

Wie in den Jahren zuvor spielt Aus- und 
Weiterbildung in den Unternehmen eine 
große Rolle. 71 Prozent geben aktuell an, 
„Weiterbildungsprogramme für Mitarbei-
ter zur Vermittlung von digitalem Know-
how und agilen Methoden“ etabliert zu 
haben. Das ist richtig, denn die Digitale 
Transformation bedeutet vor allem ein 
Kulturwandel im Arbeiten und im Mind-
set. So lange dies im Unternehmen aber 
keine ganzheitliche Verankerung fi ndet, 
verpuff en Trainings- und Lernerfolge spä-
testens nach ein paar Wochen. Und mög-
licherweise werden die Menschen auch 
nicht in der richtigen Weise trainiert. So 
lange der Maschinenbauer sich verbietet, 
überhaupt darüber nachzudenken, wie 
er zukünftig Geschäft macht, wenn er kei-
ne Maschinen mehr baut oder verkauft, 
ist die richtige Kulturebene noch nicht 
erreicht. 

Disruption ist überall

Es braucht also einen Kultur- und Mind-
setwandel im Unternehmen: Disruption 
nicht scheuen, sondern selbst herbei-
führen. Aber was heißt das genau? Jeder 
redet über Disruption im Sinne der Zer-
störung von Unternehmen oder gleich 
ganzer Industriezweige durch große Di-
gitalplayer oder Startups. Disruption soll-
te jedoch wesentlich pragmatischer und 
konstruktiver gesehen werden. Disrupti-
on ist überall: Im Prinzip ist alles Neue, 
das etwas Altes ablöst, im weitesten Sinne 
disruptiv – seit je her. Es ist ein logischer 
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Schritt bei der Digitalisierung, wenn klas-
sische, analoge Vertriebs- und Kommuni-
kationswege etwa durch ein Serviceportal 
abgelöst werden, über das dann automa-
tisiert Bestellungen oder Informationen 
wie Lagerbestände, Datenblätter und Co. 
abgewickelt werden - und er ist disruptiv. 
Dies ist gemeint, wenn es im Sinne des 
‚Mindsets‘ heißt, Disruption selbst herbei-
zuführen. Es bedeutet im ersten Schritt, 
sich nicht die Kundenschnittstelle von 
Startups oder Tech-Unternehmen oder 
direkten Wettbewerbern streitig machen 
zu lassen, sondern selbst einen digitalen 
Kanal zum Kunden zu entwickeln und die-
sen massiv auszubauen. 

Menschen, die von solchen Verände-
rungen unmittelbar betroffen sind und 
möglicherweise um ihren Job fürchten, 
fällt das naturgemäß schwer. Daher muss 
auch dieser erste Schritt bereits gut auf-
gesetzt und eng durch das Top-Manage-
ment begleitet werden. 

Grundsätzlich geht es zudem nicht dar-
um, das bestehende Geschäft mit einem 
Schlag abzulösen, es funktioniert ja in vie-
len Bereichen auch heute noch sehr gut. 
Deutschland hat in der Vergangenheit 
außergewöhnliche Innovationsleistungen 
erbracht, hat allerdings in der jüngeren 
Vergangenheit stärker in den Verwal-
tungs- und Abwicklungsmodus geschal-
tet. Mit dem Ende der konjunkturellen 
Hochphase laufen die Unternehmen nun 
Gefahr,  wichtige Entscheidungen und In-
vestitionen, insbesondere auch in Mitar-
beiter oder in neue Geschäftspotentiale, 
zu vertagen. Wenn sich die Konjunktur 
wie erwartet abschwächt und Auftrags-
bücher leer sind, gibt es zwar genug Zeit 
für das Thema Digitale Transformation, 
aber dann werden meistens die Innova-
tionsbudgets gekürzt.

Raus aus der bewahrenden Kern- 
organisation und rein in einen 
geschützten Raum

Es gilt also einmal mehr, wie es auch 
Dorothee Bär fordert, „den Bedenken-
trägermantel abzuwerfen“. Wenn wir 
erfolgreich sein wollen, müssen wir die 
Veränderungen aktiv gestalten. Es geht 
nicht mehr, dass der Wirtschaftsstand-

ort im ‚Mindset‘ unserer auf Perfektion 
ausgerichteten Ingenieurskultur auf den 
perfekten Zeitpunkt wartet oder nach 
den perfekten Lösungen und den perfekt 
ausgebildeten Mitarbeitern für die Trans-
formation sucht. Unternehmen dürfen 
auch nicht länger auf die perfekte, digi-
tale Infrastruktur warten, sei es intern - 
Stichwort digital readiness - oder extern 
- Stichwort Breitbandausbau. 

„Wir brauchen mehr Mut zu disruptiven 
Geschäftsmodellen“, fordert Dorothee 
Bär. Und: „Digitalisierung ist nicht zuerst 
ein Technikwandel, sondern ein Kultur-
wandel.“ Die eigenen Mitarbeiter ermuti-
gen und einbinden, ihnen Vertrauen ent-
gegenbringen und sie für den digitalen 
Wandel befähigen - das wird zukünftig die 
Hausaufgabe für viele Führungskräfte. 
Zudem müssen im Unternehmen Räume 
und Strukturen für mehr Kreativität und 
Eigenverantwortung geschaffen werden, 
die den Mitarbeitern auch ermöglichen, 
ihr neu erlerntes Digital-Know-how aktiv 
umzusetzen. 

Das Erfolgsrezept heißt daher (weiterhin): 
Raus aus der bewahrenden Kernorga-
nisation und rein in einen geschützten 
Raum. In dieser von der Kernorganisati-
on losgelösten Einheit ist nicht Perfekti-
on gefragt, sondern das Testen und die 
schnelle Umsetzung von Innovationen 
und ihre Weiterentwicklung nah an den 
Bedürfnissen des Nutzers. Die Kernorga-
nisation und ihre Mitarbeiter sollten da-
bei von Beginn an vom echten Markter-
folg der Produkte überzeugt und so auf 
die digitale Reise mitgenommen werden.

Auf diese Weise wird der notwendige, in-
tensive Austausch zwischen Digitaleinheit 
und Kernorganisation initiiert. Das obers-
te Ziel ist es, eine Brücke zwischen den 
Welten des klassischen und agilen Arbei-
tens zu schlagen und so alte und neue 
Stärken zu verbinden. 

Geschäftsmodelle oder digitale Services, 
die im geschützten Raum erfolgreich ge-
testet und validiert wurden, können von 
der Kernorganisation übernommen wer-
den. Jetzt kommt die Perfektion und die 
Skalierung: Die digitalen Innovationen 
werden intern und am Markt so etabliert, 
dass sie perfekt funktionieren. Es kann 

aber auch sinnvoll sein, ein Geschäfts-
modell als eigenes Venture auszugrün-
den. Entscheidend ist, dass letztendlich 
die wirtschaftlichen Zielsetzungen – zum 
Beispiel die Generierung relevanter Um-
sätze oder die Erzielung signifikanter Effi-
zienzsteigerungen – erreicht werden.

Geschützter Raum bedeutet im Übrigen 
nicht, dass ein Team abgeschottet an 
Innovationen arbeitet. Erfolgreiche Inno-
vationen entstehen im Ökosystem: Auch 
wenn Startups und Digitalplayer nicht als 
Gefahr angesehen werden, sollten sich 
die großen deutschen Industrietanker ge-
nauso wie der Mittelstand diesen öffnen - 
Stichwort Co-Creation und Partnerschaf-
ten. Um die globalen Herausforderungen 
zu meistern, werden sich Industrietanker 
und Mittelstand zu Ökosystemanbietern 
wandeln müssen. 

Bei den meisten Menschen wird 
die Lust auf Neues die Angst vor 
der Digitalisierung besiegt haben

„Wir müssen den Wandel in Deutschland 
viel konsequenter angehen“, fordert Gis-
bert Rühl im Interview zur Studie. Doro-
thee Bär treibt an, „die Transformation 
von einer erfolgreichen Industrienation 
zu einer erfolgreichen Digitalnation zu 
schaffen, unter den Aspekten, die uns 
heute schon wichtig sind. Das heißt näm-
lich auch das Thema Werte, das Thema 
Ethik zu berücksichtigen und keine rein 
technikgetriebene Diskussion zu führen.“ 
Auf die Frage, wie sie Deutschland 2030 
sieht, antwortet die Staatsministerin für 
Digitalisierung: „Wir werden vielfältige, 
innovative Produkte, Geschäftsmodelle 
und Arbeitsplätze sehen. Und das Wich-
tigste ist: Bei den meisten Menschen wird 
die Lust auf Neues die Angst vor der Digi-
talisierung besiegt haben.“

Das klingt gut - bis 2030 sollte es aller-
dings nicht dauern. Meine Bitte: Mehr 
Mut und die Saturiertheit ablegen! 

Philipp Depiereux
Gründer & Geschäftsführer
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Mehrheit (41 Prozent) die eigene Branche 
unter (sehr) starkem Veränderungsdruck 
durch die Digitalisierung. Dass Gleiches 
auch für das eigene Unternehmen gilt, 
glauben allerdings nur 23 Prozent. Und 
wenn sich etwas tut in deutschen Unter-
nehmen, dann werden analoge Prozesse 
und bestehende Geschäftsmodelle digi-
talisiert (67 Prozent). Das ist ohne Frage 
wichtig: So können - zum Beispiel durch 
den gezielten und „richtigen“ Einsatz von 
Daten oder neuen Technologien - sub-
stanzielle Eff ekte durch Kostenreduktion 
und Effi  zienzsteigerung erzielt werden. 
Dies sind die ‚Hausaufgaben‘, die jedes 
Unternehmen mit Blick auf den technolo-
gischen Wandel und die sich verändern-
den Bedürfnisse ihrer B2B- oder B2C- 
Kunden zu machen hat. Der Schlüssel, 
einer der wichtigsten Hebel zu weiterem 
Unternehmenswachstum, zu neuen Ziel-
gruppen und neuen Umsätzen liegt aber 
vor allem in der Entwicklung neuer digi-

taler Geschäftsmodelle und im Aufbau 
von Digitalkompetenzen. Dies ist umso 
wichtiger, sollte sich die wirtschaftliche 
Lage weiterhin verschlechtern und es nö-
tig sein, potentielle Umsatzrückgänge im 
klassischen Geschäft zu kompensieren. 
Es ist aber vor allem langfristig entschei-
dend, um am Markt in einer Spitzenposi-
tion bestehen zu können – steht aber bei 
nur 21 Prozent der Unternehmen hierzu-
lande oben auf der Agenda.

Der Hochmut einer alternden und 
saturierten Gesellschaft

In solchen Ergebnissen kommt der Hoch-
mut der deutschen Unternehmen durch, 
das „Es wird schon nicht so schlimm 
kommen“- oder „Wir sind doch Welt-
marktführer“-Denken. Die Annahme: 
„Was haben Facebook, Google, Amazon 
& Co schon mit uns zu tun“ spiegelt auch 
das Studienergebnis wider, dass lediglich 
21 Prozent der befragten Unternehmen 
diese Tech-Unternehmen als gefährlichs-
te Wettbewerber wahrnehmen. Startups 
werden laut Studienergebnissen über-
haupt nicht als Bedrohung wahrgenom-
men (3 Prozent). Sowohl Gisbert Rühl als 
auch Staatsministerin für Digitalisierung 
Dorothee Bär appellieren für einen Blick 
über den Tellerrand. „In der Stahlbran-
che beobachten wir, dass Amazon bereits 
kleinere Stahlprodukte verkauft“, so Gis-
bert Rühl.  Ähnliche Entwicklungen gebe 
es auch in vielen anderen Branchen. Do-
rothee Bär ergänzt: „Konkurrenten sind 
nicht nur die direkten Wettbewerber, 
sondern manchmal völlig branchenfrem-
de Player und ihre digitalen Geschäfts-
modelle, deren Wucht und Einfl uss wir 
frühzeitig erkennen müssen.“ Aber auch 
unter den klassischen Wettbewerbern 
gibt es mittlerweile erfolgreiche Beispie-
le für digitale Plattformen. Unternehmen 
wie Klöckner oder Covestro generieren 
über ihre Plattformen bereits signifi kan-
te Umsätze - Klöckner allein 2 Milliarden 
Euro jährlich. Der Druck, etwas zu tun, ist 
also enorm. 

Es sind Annahmen einer alternden, sa-
turierten Gesellschaft und einer langen 
konjunkturellen Hochphase aus Sicht der 
Unternehmen. Der Mut für das digitale 

Neugeschäft fehlt beziehungsweise die 
Komplexität der Digitalen Transformati-
on wird gar nicht erst vollständig erfasst. 
Und wenn man doch etwas tun möchte, 
dann liegt es am Mitarbeiter: Dem, den 
man hat, traut man die Umsetzung nicht 
mehr zu - lediglich 28 Prozent geben an, 
ihre Mitarbeiter seien ausreichend quali-
fi ziert, die Digitalisierung voranzutreiben. 
Und die, die man braucht, fi ndet man 
nicht. 76 Prozent sehen „fehlende quali-
fi zierte Mitarbeiter mit Digital-Know-how“ 
als das mit Abstand größte Hemmnis. Als 
weitere Hürden werden „fehlende Zeit“ 
(50 Prozent) sowie „fehlende Erfahrung 
zur digitalen Umsetzung von Produkten 
und Prozessen“ (45 Prozent) angegeben. 

Wie in den Jahren zuvor spielt Aus- und 
Weiterbildung in den Unternehmen eine 
große Rolle. 71 Prozent geben aktuell an, 
„Weiterbildungsprogramme für Mitarbei-
ter zur Vermittlung von digitalem Know-
how und agilen Methoden“ etabliert zu 
haben. Das ist richtig, denn die Digitale 
Transformation bedeutet vor allem ein 
Kulturwandel im Arbeiten und im Mind-
set. So lange dies im Unternehmen aber 
keine ganzheitliche Verankerung fi ndet, 
verpuff en Trainings- und Lernerfolge spä-
testens nach ein paar Wochen. Und mög-
licherweise werden die Menschen auch 
nicht in der richtigen Weise trainiert. So 
lange der Maschinenbauer sich verbietet, 
überhaupt darüber nachzudenken, wie 
er zukünftig Geschäft macht, wenn er kei-
ne Maschinen mehr baut oder verkauft, 
ist die richtige Kulturebene noch nicht 
erreicht. 

Disruption ist überall

Es braucht also einen Kultur- und Mind-
setwandel im Unternehmen: Disruption 
nicht scheuen, sondern selbst herbei-
führen. Aber was heißt das genau? Jeder 
redet über Disruption im Sinne der Zer-
störung von Unternehmen oder gleich 
ganzer Industriezweige durch große Di-
gitalplayer oder Startups. Disruption soll-
te jedoch wesentlich pragmatischer und 
konstruktiver gesehen werden. Disrupti-
on ist überall: Im Prinzip ist alles Neue, 
das etwas Altes ablöst, im weitesten Sinne 
disruptiv – seit je her. Es ist ein logischer 
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Schritt bei der Digitalisierung, wenn klas-
sische, analoge Vertriebs- und Kommuni-
kationswege etwa durch ein Serviceportal 
abgelöst werden, über das dann automa-
tisiert Bestellungen oder Informationen 
wie Lagerbestände, Datenblätter und Co. 
abgewickelt werden - und er ist disruptiv. 
Dies ist gemeint, wenn es im Sinne des 
‚Mindsets‘ heißt, Disruption selbst herbei-
zuführen. Es bedeutet im ersten Schritt, 
sich nicht die Kundenschnittstelle von 
Startups oder Tech-Unternehmen oder 
direkten Wettbewerbern streitig machen 
zu lassen, sondern selbst einen digitalen 
Kanal zum Kunden zu entwickeln und die-
sen massiv auszubauen. 

Menschen, die von solchen Verände-
rungen unmittelbar betroffen sind und 
möglicherweise um ihren Job fürchten, 
fällt das naturgemäß schwer. Daher muss 
auch dieser erste Schritt bereits gut auf-
gesetzt und eng durch das Top-Manage-
ment begleitet werden. 

Grundsätzlich geht es zudem nicht dar-
um, das bestehende Geschäft mit einem 
Schlag abzulösen, es funktioniert ja in vie-
len Bereichen auch heute noch sehr gut. 
Deutschland hat in der Vergangenheit 
außergewöhnliche Innovationsleistungen 
erbracht, hat allerdings in der jüngeren 
Vergangenheit stärker in den Verwal-
tungs- und Abwicklungsmodus geschal-
tet. Mit dem Ende der konjunkturellen 
Hochphase laufen die Unternehmen nun 
Gefahr,  wichtige Entscheidungen und In-
vestitionen, insbesondere auch in Mitar-
beiter oder in neue Geschäftspotentiale, 
zu vertagen. Wenn sich die Konjunktur 
wie erwartet abschwächt und Auftrags-
bücher leer sind, gibt es zwar genug Zeit 
für das Thema Digitale Transformation, 
aber dann werden meistens die Innova-
tionsbudgets gekürzt.

Raus aus der bewahrenden Kern- 
organisation und rein in einen 
geschützten Raum

Es gilt also einmal mehr, wie es auch 
Dorothee Bär fordert, „den Bedenken-
trägermantel abzuwerfen“. Wenn wir 
erfolgreich sein wollen, müssen wir die 
Veränderungen aktiv gestalten. Es geht 
nicht mehr, dass der Wirtschaftsstand-

ort im ‚Mindset‘ unserer auf Perfektion 
ausgerichteten Ingenieurskultur auf den 
perfekten Zeitpunkt wartet oder nach 
den perfekten Lösungen und den perfekt 
ausgebildeten Mitarbeitern für die Trans-
formation sucht. Unternehmen dürfen 
auch nicht länger auf die perfekte, digi-
tale Infrastruktur warten, sei es intern - 
Stichwort digital readiness - oder extern 
- Stichwort Breitbandausbau. 

„Wir brauchen mehr Mut zu disruptiven 
Geschäftsmodellen“, fordert Dorothee 
Bär. Und: „Digitalisierung ist nicht zuerst 
ein Technikwandel, sondern ein Kultur-
wandel.“ Die eigenen Mitarbeiter ermuti-
gen und einbinden, ihnen Vertrauen ent-
gegenbringen und sie für den digitalen 
Wandel befähigen - das wird zukünftig die 
Hausaufgabe für viele Führungskräfte. 
Zudem müssen im Unternehmen Räume 
und Strukturen für mehr Kreativität und 
Eigenverantwortung geschaffen werden, 
die den Mitarbeitern auch ermöglichen, 
ihr neu erlerntes Digital-Know-how aktiv 
umzusetzen. 

Das Erfolgsrezept heißt daher (weiterhin): 
Raus aus der bewahrenden Kernorga-
nisation und rein in einen geschützten 
Raum. In dieser von der Kernorganisati-
on losgelösten Einheit ist nicht Perfekti-
on gefragt, sondern das Testen und die 
schnelle Umsetzung von Innovationen 
und ihre Weiterentwicklung nah an den 
Bedürfnissen des Nutzers. Die Kernorga-
nisation und ihre Mitarbeiter sollten da-
bei von Beginn an vom echten Markter-
folg der Produkte überzeugt und so auf 
die digitale Reise mitgenommen werden.

Auf diese Weise wird der notwendige, in-
tensive Austausch zwischen Digitaleinheit 
und Kernorganisation initiiert. Das obers-
te Ziel ist es, eine Brücke zwischen den 
Welten des klassischen und agilen Arbei-
tens zu schlagen und so alte und neue 
Stärken zu verbinden. 

Geschäftsmodelle oder digitale Services, 
die im geschützten Raum erfolgreich ge-
testet und validiert wurden, können von 
der Kernorganisation übernommen wer-
den. Jetzt kommt die Perfektion und die 
Skalierung: Die digitalen Innovationen 
werden intern und am Markt so etabliert, 
dass sie perfekt funktionieren. Es kann 

aber auch sinnvoll sein, ein Geschäfts-
modell als eigenes Venture auszugrün-
den. Entscheidend ist, dass letztendlich 
die wirtschaftlichen Zielsetzungen – zum 
Beispiel die Generierung relevanter Um-
sätze oder die Erzielung signifikanter Effi-
zienzsteigerungen – erreicht werden.

Geschützter Raum bedeutet im Übrigen 
nicht, dass ein Team abgeschottet an 
Innovationen arbeitet. Erfolgreiche Inno-
vationen entstehen im Ökosystem: Auch 
wenn Startups und Digitalplayer nicht als 
Gefahr angesehen werden, sollten sich 
die großen deutschen Industrietanker ge-
nauso wie der Mittelstand diesen öffnen - 
Stichwort Co-Creation und Partnerschaf-
ten. Um die globalen Herausforderungen 
zu meistern, werden sich Industrietanker 
und Mittelstand zu Ökosystemanbietern 
wandeln müssen. 

Bei den meisten Menschen wird 
die Lust auf Neues die Angst vor 
der Digitalisierung besiegt haben

„Wir müssen den Wandel in Deutschland 
viel konsequenter angehen“, fordert Gis-
bert Rühl im Interview zur Studie. Doro-
thee Bär treibt an, „die Transformation 
von einer erfolgreichen Industrienation 
zu einer erfolgreichen Digitalnation zu 
schaffen, unter den Aspekten, die uns 
heute schon wichtig sind. Das heißt näm-
lich auch das Thema Werte, das Thema 
Ethik zu berücksichtigen und keine rein 
technikgetriebene Diskussion zu führen.“ 
Auf die Frage, wie sie Deutschland 2030 
sieht, antwortet die Staatsministerin für 
Digitalisierung: „Wir werden vielfältige, 
innovative Produkte, Geschäftsmodelle 
und Arbeitsplätze sehen. Und das Wich-
tigste ist: Bei den meisten Menschen wird 
die Lust auf Neues die Angst vor der Digi-
talisierung besiegt haben.“

Das klingt gut - bis 2030 sollte es aller-
dings nicht dauern. Meine Bitte: Mehr 
Mut und die Saturiertheit ablegen! 

Philipp Depiereux
Gründer & Geschäftsführer
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Durch den gezielten Einsatz unserer vier Kompetenzbereiche unterstützen wir Sie dabei, 
Ihre wirtschaftlichen Ziele im vernetzten Ökosystem nachhaltig zu erreichen und Ihre 
Digitale Transformation erfolgreich umzusetzen.
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Ausgewählte Pressestimmen

Unser Ökosystem

Schon in den ersten Gesprä-
chen mit etventure wurde klar, 
dass hier eine ganz andere Be-
rater-Spezies am Start war als 
die vertrauten Power-Point-Leu-
te mit ihren Excel-Tabellen, 
Benchmark-Analysen und Best-
Practice-Cases. 

Mitgründer und Geschäftsführer 
Philipp Depiereux redet nicht lange 
drum herum: 

Digitale Geschäftsmodelle mit 
langfristiger Strategie angehen? 
Da vorn ist ein Mülleimer, schmeiß 
sie da rein. Sein Leitspruch: Wir 
sind die Hardcore-Umsetzer.

Bei Etventure glauben sie, dass nur 
jene Unternehmen in der digitalen 
Welt bestehen werden, die schnell 
genug sind. Sie glauben an das Un-
perfekte und daran, Dinge auszu-
probieren und wieder zu verwerfen. 
Sie denken in Wochen.

Die Digitalpioniere.

etventure ebnet etablierten Unternehmen 
den Weg ins digitale Zeitalter. Und zwar 
nicht, indem sie ihnen das Programmie-
ren beibringen, sondern eine neue Art, die 
Dinge anzugehen: Daten statt Bauchge-
fühl. Geschwindigkeit vor Kontrolle. Und: 
sich radikal auf den Kunden fokussieren.

Der Gründer der Digitalberatung 
Etventure gilt als Messias der Di-
gitalisierung im deutschen Mittel-
stand.

Treiber für den Wandel

CORPORATESSTARTUPS

BrandInvest

BrokerGame

STOCKBIRD

WEITERES 
NETZWERK
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

Philipp Depiereux 
Gründer & Geschäftsführer 

 +49 89 700 999 04 

 digitalisierung@etventure.com
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