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DIGITALISIERUNG

WARUM DIGITALE VERÄNDERUNG IM UNTERNEHMEN
NICHT LÄNGER WARTEN KANN

D

ie digitale Zukunft hat längst begonnen. Wir sind, leben und arbeiten mitten in der digitalen Gegenwart
– nur eben noch nicht alle. Der Berater Joachim Stängle erklärt, worauf es in diesem Umstellungsprozess
ankommt. Er ist überzeugt: Vor den technischen Fragen müssen Führungsfragen neu beantwortet werden.

D

Digitalisierung ist weit mehr als ein Technologiethema. Digitalisierung ist Mindchange, eine
grundlegende Veränderung in einer Organisation.
Digitalisierung ist nicht Wissen, sondern Kulturund Veränderungskompetenz. Das kann und wird
auch technische Innovationen zur Folge haben,
diese dürfen aber nie am Anfang stehen.

Der Chef muss vorangehen

In den Köpfen ist das Thema angekommen. Dennoch beobachte ich, dass Digitalisierung in Unternehmen behandelt wird wie ein noch geschlossenes Reagenzglas mit Grippeviren. Keiner will so
richtig dran. Großes Misstrauen und Furcht vor
Veränderung sind auf vielen Ebenen vorhanden.

Text: Joachim Stängle

ie Digitalisierung und die damit verbundene Transformation wird unser Denken
und Handeln prägen. Immer mehr. Zu
glauben oder zu wissen, dass das so ist, ist das
Eine. Einen durchdachten und definierten Weg
der Umsetzung im eigenen Unternehmen zu haben, ist das Andere. Was müssen Unternehmer
jetzt tun, um das eigene Unternehmen nicht nur
vorzubereiten, sondern aktiv zu verändern?

Eigentümer und Geschäftsführung müssen die
Veränderung wollen und aktiv gestalten. Zu denken, dass sich die IT-Abteilung oder der IT-Dienstleister schon um diese Themen kümmern werden,
ist fahrlässig. Und zwar aus dem einfachen Grund:

Prozess ist nicht delegierbar
Digitalisierung kann nicht delegiert oder auf
einzelne Abteilungen reduziert werden. Digitalisierung voranzutreiben und im eigenen Un-
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Digitalisierung – eine
Überlebensfrage

ternehmen Schritt für Schritt zu etablieren, ist
Chefsache. Das erfordert Offenheit, eine digitale
Strategie und einen Plan der Veränderung mit
Etappen für die nächsten drei bis vier Jahre. Oft
ist das der Beginn eines größeren Prozesses, denn
zielgerichtete Veränderungen geschehen nicht von
alleine.

oretisch zu entwickeln. Erst wenn der Plan ausgereift und mit allen Beteiligten abgestimmt ist,
kann die Entwicklung beginnen. Am Ende steht
ein nahezu perfektes Produkt – das dann aber
leider schon veraltet ist und kaum mehr Chancen
am Markt hat. Neu denken bedeutet hier: Ziele definieren, Meilensteine setzen und dann machen!

Digitalisierung verändert das Gefüge, in dem Unternehmen bisher positioniert sind. Das betrifft
den Wettbewerb, das Verhalten und die Erwartungen der Kunden sowie das Personal. Das hat
Auswirkungen auf die Erwartungshaltung direkt
an die Unternehmensführung.

Ausprobieren mit einem minimalistischen Prototyp, weiter testen, aus Fehlern lernen und wieder
von vorne beginnen. Das heißt, wie ein Start-up
zu denken und auch so zu handeln. Schnell, effizient und kreativ Lösungen zu entwickeln, die auf
Kundenbedürfnissen basieren. Wenn Innovation
entstehen soll, muss die verbreitete Fehlervermeidungskultur weichen. Erfahrungen und Erkenntnisse müssen direkt in die Produktentwicklung
einfließen. In vielen Firmen herrscht Angst vor
Fehlern, denn Scheitern ist verpönt. Da haben es
>
Innovationen schwer.

Neu denken
Vielleicht ist es „typisch deutsch“ – dennoch wird
es sich ändern müssen: Wir sind es gewohnt, Produkte langfristig zu planen und bis ins Detail the-
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Neu führen
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Die neue Art zu arbeiten braucht eine neue Kultur
und neue Instrumente der Führung. Die Kompetenz zur Führung auf Distanz wird genauso wichtig sein wie eine Führungskultur des Vertrauens
und die Eigenmotivation der Mitarbeiter. Eigenmotivation und -verantwortung gehen einher mit
Transparenz. Wer lückenhafte Informationen zur
Verfügung hat, kann nicht eigenverantwortlich
arbeiten, und eine Führungskultur des Vertrauens
kann nur mit den richtigen Menschen im Unternehmen etabliert werden. Kompatible Werte sind
hierbei wichtiger als kompatible Fähigkeiten. Das
bedeutet für viele Unternehmen eine grundsätzliche und einschneidende Veränderung. Kleine Unternehmen und Familienunternehmen werden es
hier etwas leichter haben.

Teams werden in der
digitalen Welt wichtiger
– und brauchen das
Vertrauen ihres Chefs.

Neu arbeiten
Vor allem in Unternehmen, die stark hierarchisch
aufgebaut sind, wird sich die Kultur verändern
(müssen). Dass alle Entscheidungen und Planungen am Vorgesetzten oder Chef hängen oder
an ihm vorbei müssen, wird man sich schon aus
Gründen der Geschwindigkeit kaum mehr leisten
können. Vieles, was bisher Chefs machen, läuft
dann im Team. Teams arbeiten, organisieren und
kontrollieren sich selbstständig und sind dabei
hoch effektiv.

Die Zeiten von einsamen Unternehmensbossen
gehen zu Ende. Gefragt sind Führungspersönlichkeiten, die sinnvolle Leitplanken und Ziele definieren, die delegieren und Eigenverantwortung
fördern. Leiter, die es schaffen, Mitarbeiter und
Teams dezentral und zeitlich flexibel zu führen
und Transparenz zu leben. Das kann ganz praktisch in einem kleinen Team als Pilotprojekt beginnen, strahlt aus auf andere Abteilungen und
zieht Kreise im ganzen Unternehmen.

Und die IT?

Der typische Arbeitsplatz im Büro wird nicht mehr Digitalisierung im Bereich der IT bedeutet Öffnotwendig sein, da die erforderlichen Daten und nung nach außen. Das hat zur Folge, dass nicht
mehr jegliche Software
Services (Software, Teleselbst entwickelt werden
fon, Tools) aus dem Inter«
Der
typische
Arbeitsplatz
im
und auf eigener Hardnet kommen und zu jeder
Büro wird nicht mehr notwendig
ware installiert werden
Zeit und jedem Ort versein, da die erforderlichen Daten
muss. Software sowie
fügbar sind. Oft spricht
und Services aus dem Internet
Rechenleistung kann in
man in dem Zusammenkommen und zu jeder Zeit und
der Cloud gemietet und
hang von „Arbeiten 4.0“,
jedem Ort verfügbar sind. »
von dort nach Bedarf
was bei einigen Un
ter
bezogen werden. Langnehmen Verunsicherung
fristige
und
teure
Investitionen
sind nicht mehr
hervorruft. Stellvertretend sei hier das verbreitete
Misstrauen von Führungskräften gegenüber Home notwendig, was nicht nur kleine Firmen entlastet.
office-Tätigkeiten genannt. „Wird da dann wirklich
gearbeitet, oder hängt der Mitarbeiter im Schlafan- Gleichzeitig wird dadurch Unternehmen hohe
Flexibilität ermöglicht, da sich Anforderungen
zug auf dem Sofa vor dem Notebook rum?“
kontinuierlich ändern und Funktionen per KonfiDass auch bei körperlicher Anwesenheit nicht je- guration angepasst werden können. Das hat Ausdes Büro automatisch zum „Hoch-Effizienztrakt“ wirkungen auf die Personalstruktur und den Mitdes Unternehmens mutiert, vergisst man schnell. arbeitereinsatz. Ressourcen werden frei und können
Neben Vertrauensarbeitszeit bekommt auch der für andere Aufgaben genutzt werden. Sogenannte
Vertrauensarbeitsort immer höhere Relevanz. Collaboration-Tools (elektronische Werkzeuge für
Unternehmen ist daher sehr zu empfehlen, früh- die Zusammenarbeit, vgl. Service-Kasten), die koszeitig einen Leitfaden für Homeoffice und Arbeit tenfrei oder gegen günstige monatliche Gebühr ge4.0 zu entwickeln. Das gibt Organisationen, Chefs nutzt werden können, beschleunigen Abstimmungen und die Arbeit von virtuellen Teams.
und Mitarbeitern Orientierung.
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COLLABORATION-TOOLS
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seiner Familie in Herrenberg bei Stuttgart.
Er berät und begleitet kleine und mittelständische Unternehmen und Organisationen
auf dem Weg in die digitale Gegenwart. Auf
diesem Gebiet hat er seit den 90er-Jahren
Erfahrung. Stängle ist Mitglied bei CiW.
www.staengle-consulting.de

Kommunikation
Um innerhalb von Teams oder auch mit Kunden schnell
und einfach zu kommunizieren oder auch um dezentral
zu arbeiten, sind herkömmliche E-Mails zu statisch und
verstopfen nur den Posteingang. Mit sogenannten Messenger-Tools wie „Slack“ können schnell Nachrichten und
Dateien austauscht werden. Das ermöglicht zeitgleiches
und gemeinsames Arbeiten an einem Projekt und bietet
Schnittstellen für die Anbindung von zusätzlichen externen Diensten. Wer lieber eine Alternative auf deutschen
Servern bevorzugt, sollte sich „Circuit“ ansehen.

Visualisierung
Um Projekte gedanklich zu entwickeln oder auch Gesprächsverläufe organisch zu notieren, ist die Mindmapping-Methode sehr gut geeignet. Um mit anderen
gemeinsam an einer MindMap zu arbeiten, gibt es u. a.
„Mindmeister“. Damit kann jedes Teammitglied eigene
Beiträge jederzeit und von jedem Ort aus auf der Mindmap visualisieren.

Terminplanung
Vielleicht der Urahn der Collaboration-Tools, aber nicht
weniger wichtig, sondern ein Muss für alle, die Termine
planen. Um ohne endlose E-Mailschleifen und Telefonanrufe Termine mit anderen abzustimmen oder zur Erstellung von einfachen Online-Umfragen ist „Doodle“
bestens geeignet. Inzwischen auch auf allen Plattformen
verfügbar und daher weit verbreitet.

Urlaubsplanung
Mit „timebutler“ bekommt die Planung der Urlaubs- und
Abwesenheitszeiten der Mitarbeiter Transparenz. Über den
kostenlosen Account kann jeder Mitarbeiter selbstständig
Urlaub und sonstige Abwesenheiten eintragen und einsehen. Vorgesetzte können freigeben oder ablehnen.

Aufgaben
Wer kein ausgewachsenes Projektmanagement-Tool benötigt, sollte sich „Wunderlist“ ansehen. Das kostenlose
Tool ist auf allen möglichen Plattformen erhältlich. Die
einzelnen ToDos können vom Nutzer angelegt werden
und lassen sich manuell sortieren sowie um Notizen, Fälligkeitsdatum, Erinnerungen, Unteraufgaben und Prioritäten erweitern.

Hinweis:
Wer moderne Collaboration-Tools konsequent nutzt und kombiniert, kann Arbeitsabläufe in nie gekannter Weise optimieren und
damit Kosten sparen. Viele der vorgestellten Tools sind für kleine
Teams kostenlos nutzbar. Geht es jedoch um streng vertrauliche
Daten, sollte man sich vorab genau überlegen, ob man auf einen
externen Anbieter setzt oder vergleichbare Tools auf dem eigenen
Server installiert.

Kundenorientierung beherrschen
Ein wichtiger Schritt zur Entwicklung einer Digitalstrategie kann eine kritische Gesamtanalyse des Unternehmens
aus der Sicht verschiedener Kundengruppen sein. Welche
Erwartungen haben Kunden an mein Unternehmen? Produkte und Dienstleistungen, Prozesse und Strukturen,
Hierarchie und Kultur – alles muss aus Sicht der Kunden
kritisch hinterfragt werden. Denkverbote und Vorgaben
gibt es nicht. Es geht um ein Hineinversetzen in die Rolle
der Kundengruppen, um aus dieser Perspektive relevante
Themen, Anforderungen und Bedürfnisse zu identifizieren. Das unterstützt Unternehmen, Kundenbedürfnisse
genauer zu treffen und somit erfolgreicher zu sein.
Aufgrund der Ergebnisse der Analyse wird die Digitalstrategie erstellt und das Unternehmen neu ausgerichtet.
Das ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein laufender
Prozess. Die mehrjährige Strategie wird in konkrete
Meilensteine und Maßnahmen aufgeteilt, die umgesetzt und durch regelmäßige Analysen überprüft und
optimiert werden. Dabei ist der Fokus konsequent auf
die aktuellen und zukünftigen Erwartungen der Kundengruppen gerichtet, um diese bei der Gestaltung von
Produkten und Dienstleistungen einfließen zu lassen.
Das hat Auswirkungen auf die Prozesse im Unternehmen. Durch flexible IT-Lösungen werden schnelle Reaktionszeiten auf Kundenwünsche sowie direkte Rückmeldung an Kunden ermöglicht. Flexibles und transparentes
Prozessmanagement und regelmäßige Anpassung an
die Anforderungen des Marktes sind die direkte Folge.
Voraussetzung ist, dass die Prozesse im eigenen Unternehmen definiert und strukturiert sind sowie regelmäßig auf mögliche Schwachstellen hin überprüft werden.

Fazit
Ich empfehle Unternehmern ausdrücklich, mit der Digitalisierung des eigenen Unternehmens schnell zu beginnen und dabei nicht auf andere zu warten. Stellen Sie
sich selbst an die Spitze und nehmen Sie das Geschäftsmodell, die Strukturen und Prozesse, vor allem aber die
Kundenbedürfnisse in den Blick.
Denn die Frage ist nicht, was die Digitalisierung bringen
wird. Die Frage ist, wer in drei bis vier Jahren noch erfolgreich am Markt sein wird.
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