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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt durchläuft aktuell einen sogenannten Technolo-
gieschock. Der Auslöser, die Digitalisierung, definiert die 
Parameter des wirtschaftlichen Handelns neu und verän-
dert ganze Gesellschaften. Die Treiber unseres globalen 
Wirtschaftssystems gehen unterschiedlich damit um. Das 
Modell Silicon Valley aus den USA setzt auf kreative Zer-
störung, das heißt digitale Plattformen mit globaler Reich-
weite entstehen neu in Konkurrenz zu den etablierten 
Unternehmen. Das chinesische Modell dagegen basiert auf 
einem staatlich massiv protegierten Heimatmarkt und er-
weist sich aktuell wirtschaftlich als besonders wettbewerbs-
stark. Die Verteilung der Fortune-500-Unternehmen zeigt 
insbesondere in Asien einen deutlichen Zuwachs, während 
in den USA die Zahl sinkt. Auch bei der technologischen 
Kompetenz, inklusive Standards, ist eine Verschiebung 
nach Osten zu erkennen. 

Wie bewegen sich Deutschland und Europa zwischen die-
sen beiden dominanten Digitalmodellen? Es gibt Anzei-
chen, dass sich ein eigener „Europäischer Weg“ ausbildet. 
Spitzentechnologie und Sprunginnovation, ursprünglich 
die Grundlagen unserer etablierten Industrie, sind aus mei-
ner Sicht auch heute wieder die zentralen Schlüsselkompe-
tenzen, in die wir all unsere Kräfte investieren müssen. Der 
„Europäische Ansatz“ benötigt für globale Relevanz Öko-
systeme und ein digitales Reengineering der etablierten 
 Geschäfte. Diese Ausrichtung bestärkten auch unsere Kun-
den und Geschäftspartner auf der Premiere des  Detecon 
Red Carpet Events im September 2018.

Ich bin davon überzeugt, dass wir Erfolg haben werden. 
Lassen Sie uns gemeinsam eine europäische Zukunft 
 gestalten! 

Ihr 

Prof. Dr. Heinrich Arnold
CEO Detecon International GmbH
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Wie Europa 
seinen eigenen 

Weg der 
Digitalisierung 

beschreiten kann

Prof. Dr. Heinrich Arnold
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Die technologischen Entwicklungen in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten haben dazu geführt, dass die Erstellung von Groß-
systemen beziehungsweise Plattformen deutlich vereinfacht wur-
de, was wiederum zu wirtschaftlichem Druck für Veränderungen 
in Prozessen, Produkten, Geschäftsmodellen und Wertschöp-
fungsketten geführt hat.

Daraus ergeben sich gravierende Konsequenzen für das Wirt-
schaftssystem: 

> Die vereinfachte Verknüpfbarkeit der IT-Systeme über Or-
ganisationsgrenzen hinweg verläuft entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. 

> Technologische Machbarkeit nimmt eine globale Relevanz an 
und ermöglicht die Etablierung von globalen Plattformen.

> Die Vernetzbarkeit von Großsystemen ermöglicht den Auf-
bau von Partnerschaften und Ökosystemen.

ZWEI DOMINIERENDE 
GLOBALE GESCHÄFTSMODELLE

Deutschland und Europa bewegen sich innerhalb des globalen 
Wirtschaftssystems zwischen den dominanten Digitalmodellen 
aus China und den USA. Das Modell Silicon Valley geht primär 
von kreativer Zerstörung aus, das heißt digitale Plattformen mit 
globaler Reichweite entstehen neu in Konkurrenz zu den etab-
lierten Unternehmen. Das chinesische Modell dagegen basiert 
auf einem staatlich massiv protegierten Heimatmarkt. Das chi-
nesische Modell erweist sich aktuell wirtschaftlich als besonders 
wettbewerbsstark. Die Verteilung der Fortune-500-Unterneh-
men zeigt insbesondere in Asien einen deutlichen Zuwachs, wäh-
rend in den USA die Zahl sinkt. Auch bei der technologischen 
Kompetenz, inklusive Standards, ist eine weitere Verschiebung 
nach Osten zu erkennen. 

Die Welt durchläuft aktuell mit der Digitalisierung – wissenschaftlich 
formuliert – einen sogenannten Technologieschock. Einen radikalen 

technologischen Wandel, der die Parameter des wirtschaftlichen 
Handelns neu definiert und die Gesellschaften verändert. Von der 

Ausprägung her ist dieser Wandel außergewöhnlich. Und verlangt nach einem 
Ansatz, mit dem sich Europa im globalen Wirtschaftssystem behaupten kann. 

Können also Deutschland und Europa bei den Themen Spitzen-
technologie und Sprunginnovation ihren eigenen Weg finden, 
ohne die etablierte Industriebasis fundamental zu beschädigen? 
Gibt es einen Weg der digitalen Transformation, der den protek-
tionistischen und destruktiven Mechanismen standhalten kann? 

Davon bin ich überzeugt. Denn aktuell scheint sich von Europa 
ausgehend ein dritter Weg zu etablieren.

DER EUROPÄISCHE WEG DER 
DIGITALEN TRANSFORMATION

Der europäische Ansatz setzt nicht auf destruktiven Kapitalis-
mus wie im Silicon Valley oder einen staatlichen Protektionis-
mus wie in China, sondern auf eine globale Abdeckung und die 
digitale Erweiterung der Geschäftsmodelle, basierend auf den 
Zukunftstechnologien und europäischen Skills. Diese sind Secu-
rity, Datenschutz, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und das 
Betreiben von sicheren Infrastrukturen bis hin zu europäischen 
Smart Cities als potenzielles Exportmodell. Damit unterscheidet 
sich das europäische Modell von der Grundannahme der beiden 
global dominanten Digitalmodelle aus den USA und China.

Grundlage dafür ist die technische Beherrschung von zwei 
 Dimensionen erfolgskritischer Anforderungen an digitales Zu-
kunftsgeschäft in Deutschland und Europa: 

> Verständnis und Beherrschung der Zukunftstechnologien der 
„drei A“: AS (Autonome Systeme), AIoT (Artificial Intelligence 
of Things) und AR (Augmented Reality), die technische Mach-
barkeiten um Größenordnungen voranbringen werden und ent-
sprechend im Zentrum des fortgesetzten technologischen Wan-
dels stehen.

> Herausstellung von europäischen Kernkompetenzen wie 
 Security und Verlässlichkeit zur Argumentation eines typisch 
europäischen Differenzierungsfaktors und Wettbewerbsvorteils. 
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Prof. Dr. Heinrich Arnold ist Chief Executive Officer von  Detecon 
International und verantwortet damit die  führende Management- 
und Technologieberatung „Made in  Germany“. Zuvor steuerte er 
als Senior Vice President Innovation & Laboratories die Konzern-
forschung und -innovation der Deutschen Telekom und leitete die 
T-Labs mit ihren Standorten in Silicon Valley, Berlin und Israel. 
Er ist Gründer und Aufsichtsratsmitglied zahlreicher Telekom 
 HighTech Spin-Offs. Seine Karriere begann er bei einer interna-
tionalen Topmanagementberatung und war Mitgründer eines 
der ersten Deutsch-Chinesischen HighTech Startups. Der Inno-
vations-Community in Deutschland steht er als Vorstands- und 
Beiratsmitglied (u.a. Connected Living e.V., Fraunhofer FOKUS, 
Labs Network Industrie 4.0, Max-Planck-Institut für Innovation, 
 Münchener Kreis, Technologiestiftung Berlin) zur Verfügung. 
Bereits 2012 zählte die Wirtschaftswoche ihn zu den 100 Digital 
Leaders in Deutschland. Arnold hält einen Master of Science in 
Engineering der Stanford University, studierte Technische Physik 
an der TU München und promovierte in Technologiemanage-
ment. Seit 2018 ist er Honorarprofessor für Engineering of Digital 
Transformation an der TU Berlin.
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INNOVATIONSÖKOSYSTEME ENTSCHEIDEND 
FÜR GLOBALE REICHWEITE

Ökosysteme sind bei der Schaffung einer globalen  Reichweite 
besonders wichtig. Dabei ist das Silicon Valley mittlerweile 
bei Weitem nicht das einzige technisch relevante und globale 
 Ökosystem. Auf der ganzen Welt entstehen aufgrund der mög-
lich gewordenen Verknüpfung der Player und ihrer Systeme neue 
Innovationsökozentren – von Berlin in Deutschland über Be’er 
Sheva in Israel bis nach Pudong in China.

Was Innovationsregionen in Deutschland angeht, ist die Entwick-
lung von Berlin in der vergangenen Dekade besonders hervorzu-
heben. Die deutsche Hauptstadt hat es mit ihrer  Heterogenität 
als großem Erfolgsfaktor geschafft, als neue Startup-Hochburg 
im internationalen Wettbewerb zu überzeugen. Auch in einigen 
Regionen anderer Bundesländer entstehen und erneuern sich 
Ideenschmieden von globalem Rang. 

DIE EUROPÄISCHE STADT ALS EXPORTMODELL

Europa hat nachweislich die lebenswertesten Städte. Berlin gilt 
bei jungen Leuten zwischen 15 und 29 Jahren als eine der at-
traktivsten Städte weltweit. Zudem landen weitere europäische 
 Metropolen regelmäßig auf den vordersten Plätzen der lebens-
wertesten Städte. Bezüglich Nachhaltigkeit, Offenheit und kul-
tureller Substanz sind Europas Städte führend.

Es besteht international ein großer Anreiz darin, einzelne Kom-
ponenten daraus zu kopieren. Insbesondere Smart-City-Elemen-
te stehen in der Nachfrage – gewissermaßen als in Software ge-
gossene Elemente der Partizipation. Wir sollten die Welt nicht 
davon überzeugen, dass das europäische Städtekonzept ohnehin 
nicht zu einhundert Prozent kopierbar ist, sondern vielmehr er-
mutigen, das zu übernehmen, was übertragbar ist.

Als positives Beispiel in der Entwicklung von Smart-City-Kon-
zepten kann Monheim am Rhein aufgeführt werden, das eine 
mutige Digitalisierungspolitik vorantreibt, seine Bürger von öf-
fentlichen Angeboten profitieren lässt und ein Beispiel für ein 
deutsches Smart-City-Exportreferenzmodell werden könnte. In 
Leipzig dient im Rahmen des Triangulum-Projektes sogar ein 
Teil des westlichen Stadtgebiets als Laborzone für die Konzeption 
einer gesamtstädtischen Smart-City-Strategie. Aber auch in an-
deren europäischen Regionen entstehen ehrgeizige Smart- City-
Projekte. Das spanische Santander etwa gilt sogar als Vorreiter 
in dieser Hinsicht. Dort gibt es schon intelligente Parkplätze, 
Sprinkleranlagen, Laternen und sogar Mülleimer. Auch in ande-
ren europäischen Großstädten wie Barcelona, Kopenhagen, Lon-
don und Helsinki laufen sehr ambitionierte Smart-City-Projekte.

MIT COMPANY REBUILDING 
UNTERNEHMEN TRANSFORMIEREN

Um mit den Möglichkeiten der Digitalisierung Schritt zu halten, 
müssen sich Unternehmen digital erweitern und in Teilen neu 
erfinden. Eine Antwort darauf ist der Company-ReBuilding- 
Ansatz der Detecon. Dieser basiert auf dem Prinzip der organi-
satorischen Zellteilung, bei dem unternehmerische Kleinteams 
Ausgangspunkt der Dynamik sind. Mit diesem Ansatz ist es 
möglich, Unternehmenstanker in kleine und agile Schnellboote 
zu transformieren, die den neuen Marktgegebenheiten besser ge-
wachsen sind.

Auch wir als Digitalberatung befinden uns in unserem ganz eige-
nen Company-ReBuilding-Prozess, bei dem wir den Anspruch 
haben, unser Beratungsgeschäft weiterzuentwickeln, um noch 
besser durchgängig von der Innovation bis zur Implementie-
rung helfen zu können. Das nennen wir Beyond Consulting. Ein 
durchaus anspruchsvoller und auch steiniger Weg.

MEHR SELBSTBEWUSSTSEIN BEIM 
EUROPÄISCHEN WEG 

Es gibt ihn, den europäischen Weg der digitalen Transformation, 
mit Deutschland als größter Wirtschaftskraft an der Spitze. Die-
sen gilt es, selbstbewusst global über Allianzen und Ökosysteme 
zu skalieren. Natürlich ist es sinnvoll, erfolgreiche Aspekte aus 
den kalifornischen und chinesischen Modellen zu kopieren – sei 
es die Aufwertung der Heimatmärkte oder nationale Exzellenz-
programme, wie zum Beispiel DARPA in den USA oder das 
 Talpiot-Programm in Israel.

Aber weder das US-amerikanische noch das chinesische Digital-
modell ist eins zu eins für Europa erstrebenswert. Die Aufgabe 
liegt nun darin, die digitale Erweiterung der etablierten Geschäf-
te und eine globale Relevanz über Allianzen und Ökosysteme zu 
schaffen, die wettbewerbsfähig sind und somit eine kulturell und 
wirtschaftlich passende Alternative für Europa bieten. Dies wäre 
auch eine Alternative für die Regionen der Welt, die gerne die-
sem europäischen Weg folgen würden.



THESEN 
zur digitalen Zukunft 

Deutschlands

Dr. Thomas Sattelberger
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   eutschland hätte im Wettbewerb mit den USA und China nicht nur das Potenzial für einen drit-
ten ökonomischen Weg, sondern auch für eine gesellschaftliche Alternative zur neuen Illiberalität im 
politischen System der USA und der autoritäreren Normierung des Menschen in China. Hätte, wenn…!  
Dafür wäre aber zunächst Realismus wesentlich. Im Rahmen der Diskussionen zur Zukunftsfähig-
keit Deutschlands im digitalen Zeitalter schwanken jedoch die Meinungen von Experten, Medien und 
anderen Berufenen immer wieder zwischen handlungslähmender Depression, Selbstüberschätzung 
der Stärken und verfrühter selbstverliebter Euphorie. So sieht sich beispielsweise aktuell Deutschland 
schon aufgrund früher Forschungskapazitäten als zukünftigen Sieger im Kontext der Künstlichen In-
telligenz (KI), obwohl auch hier wieder andere Länder bei der ökonomischen Verwertung die Nase vorn 
haben, beziehungsweise chinesische und US-amerikanische Datengiganten uns auch an Forschungs-
kapazitäten längst überflügelt haben. Das macht deutlich: Wir sollten ehrlich unsere aktuellen Schwä-
chen analysieren, dann aber unsere wissenschaftlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Poten-
ziale erkennen und diese durch Plattformen wie Innovationsagenturen und Innovationsregionen zum 
Erfolg führen: Plattformen, die sowohl Sprunginnovationen systematisch möglich machen (disruptive 
Innovationsagentur) als auch den Mittelstand in der Breite unterstützen (Innovationsregionen und 
steuer liche Innovationsförderung). Dies kann die Basis für einen dritten Weg Deutschlands und Euro-
pas sein. 10 Thesen sollen dies im Folgenden vertiefen.

D

5 Gründe zur Klage
1. Deutschland droht im Sandwich zwischen China & USA zu verkümmern.
2. Wir sind mental in der Industrieökonomie zurückgeblieben.
3. Unsere Innovationresultate sind daher auf dem Pfad der Erosion.
4. Die Politik agiert zögerlich – mit gravierenden Folgen. 
5. KI als deutsche Hoffnung dokumentiert sowohl unsere Marktschwäche als auch unsere Forschungsschwäche.

5 Gründe zur Freude
1. Deutschlands Gegenwart – vor allem auch jenseits der Wirtschaft – bietet enorme Potenziale für die Zukunft.

2. Schon heute gibt es erste begeisternde „digitale“ Unternehmer und Unternehmen.
3. Ein Disruptions-Agentur kann den Weg für Innovationssprünge frei machen.

4. Innovationsregionen können alte und neue Potenziale verbinden.
5. Wir haben die Chance eines dritten Weges.

… und ein Appell!
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Es gibt mindestens 5 Gründe zur Klage

Es ist heilsam, vor dem Aufbruch in die Zukunft ehrlich mit sich 
und anderen Vergangenheit und Gegenwart zu analysieren, selbst 
wenn es schmerzhaft ist. Daher sollten wir damit beginnen, wenn 
wir auf solidem Grund in die Zukunft voranschreiten wollen.

1.
Deutschland droht im Sandwich zwischen 
China & USA zu verkümmern

Deutschland und Europa laufen Gefahr, wirtschaftlich zum 
kümmerlichen Salatbelag im Sandwich zwischen den USA und 
China zu verkümmern. Die Große Koalition bekennt sich im 
Koalitionsvertrag zwar zur Förderung von Sprunginnovation, 
also Erfindungen wie Smartphone, Touchscreen, LED oder die 
gentechnische CRISPR/CAS-Methode. Ein solches Bekenntnis 
allein – das hat die Vergangenheit gezeigt – hilft aber nur wenig, 
um zukunftsfähig zu bleiben. Den Bekenntnissen müssen auch 
konsequente Neuorientierung und wirksame Maßnahmen fol-
gen. Hier ist der Status Quo aber unzureichend. Das gilt sowohl 
bei Smart-Service-Geschäftsmodellen als auch bei der Transfor-
mation von Konzernen und Mittelstand bis hin zur Künstlichen 
Intelligenz.

2.
Wir sind mental in der Industrieökonomie 
zurückgeblieben

De facto ruhen wir uns noch zu sehr auf Industrien aus, deren 
Ursprung in der Kaiserzeit liegt. So kann man zu unserer Zu-
kunftsfähigkeit feststellen: 

> Deutschland ist traditionell stark verankert in der Auto-
mobilindustrie sowie im Maschinen- und Anlagenbaubau. Die 
deutsche Wirtschaft wird faktisch und mental von einer verding-
lichten Monokultur dominiert. Wir haben zum Beispiel vier 
Mega-Automobilkonzerne und drei riesige Automobilzulieferer 
… aber nur eine SAP!

> Im internationalen Vergleich fehlt es Deutschland massiv an 
Wagniskapital für Innovationen in alternative Geschäftsmodelle. 

> Zudem ist unsere Informations- und Kommunikationsbran-
che jenseits von SAP zersplittert. Entsprechend niedrig sind die 
Investitionen. Sie liegen gerade mal bei 3,3 Milliarden Euro. 
Zum Vergleich: Allein die Big Five der US-Internetkonzerne, also 
Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook, investieren 
jährlich 50 Milliarden Euro. 

> Die staatliche Förderung für Forschung und Entwicklung im 
ICT-Sektor ist seit 2005 relativ um zwei Drittel geschrumpft. 

> Die Zahl der Gründungen im wissensbasierten Sektor, vor 
allem in der Spitzentechnologie, ist in Deutschland auf einem 
historischen Tiefststand. 

> Im Forschungssektor liegen wir in kaum einer modernen 
Spitzentechnologie wirklich noch auf Platz eins. 

3.
Unsere Innovationresultate sind daher 
auf dem Pfad der Erosion

Die Analyse der Rahmenbedingungen spiegelt sich auch in der 
Realität unserer Innovationserfolge. Die Innovatorenquote im 
Mittelstand hat sich in fünfzehn Jahren nahezu halbiert. Natür-
lich ist das nicht bei den oft über Generationen familiär geführ-
ten global tätigen Hidden Champions der Republik der Fall. 
Die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) 
hat aber auch hunderttausende Mittelständler analysiert, häufig 
Zulieferer auf dem Land mit bislang kaum entwickelter digita-
ler Kompetenz, oft in schwieriger Nachfolgesituation und mit 
geringerer Attraktivität am Arbeitsmarkt. Hier kommt man zu 
einem ganz anderen Ergebnis. Diese Innovationsschwäche hat 
dazu geführt, dass Deutschland in der Innovationskompetenz in 
der Breite eine Mittelmäßigkeit an den Tag legt, die wir uns nicht 
leisten dürfen. So kommt es hierzulande nicht zu Gründungen 
wie Google, so wird aber auch unser Mittelstand in der Fläche 
nicht zukunftsfähig.
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4.
Die Politik agiert zögerlich – 
mit gravierenden Folgen 

Gerade heute erleben wir die Dramatik einer nur auf die Gegen-
wart ausgerichteten Politik. Die genannten Expertenkommissio-
nen wie das EFI oder das Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) an der Uni Mannheim weisen seit über einem 
Jahrzehnt auf negative Entwicklungen bei der Innovationsfähig-
keit Deutschlands hin. Die Misere ist seit Jahr und Tag bekannt. 
Doch erst vor einem Jahr hat die damalige Bundeswirtschafts-
ministerin Brigitte Zypries (SPD) diese Innovationsarmut öffent-
lich angeprangert. Den Ernst der Lage hat die Bundesregierung 
viel zu lange ignoriert oder verdrängt. Das entspricht leider dem 
Prinzip traditioneller, reaktiver Politik. 

5.
KI als deutsche Hoffnung dokumentiert 
sowohl unsere Marktschwäche als auch 
unsere Forschungsschwäche

Beispiel KI: In die Erforschung Künstlicher Intelligenz haben 
wir zwar viel Geld gesteckt und tiefschürfende Erkenntnisse ge-
wonnen. Doch mit welchem Ergebnis auf den Märkten und bei 
den Kunden? Als „Economical Animal“ stelle ich da nüchtern 
fest: Kommerzialisierung und Skalierung von Neuem stehen bei 
unserer Forschung häufig in einem schlechten Verhältnis zu In-
put, Anspruch und rhetorischem Wortgeklingel. Oft können wir 
nicht wirklich zufrieden sein – weder bei Patenten, Gründungen, 
Zitationen und wissenschaftlichen Publikationen beziehungswei-
se Beiträgen bei Spitzenkonferenzen noch bei der Anziehungs-
kraft von Spitzenforschern.
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Es gibt aber auch mindestens 5 Gründe, 
die Hoffnung machen

1.
Deutschlands Gegenwart – vor allem auch 
jenseits der Wirtschaft – bietet enorme 
Potenziale für die Zukunft 

Das Wichtigste vorweg: Trotz drastischen Innovationsrückstan-
des hat Deutschland in der digitalen Ökonomie enorme Zu-
kunftspotenziale. Im Wettbewerb der Politik- und Gesellschafts-
systeme bieten unsere offene Gesellschaft, das Soziale unserer 
Marktwirtschaft und ihre vielen attraktiven Lebensumfelder im 
globalen Wettbewerb um Talente und Wissen eine Alternative 
zur neuen Illiberalität im politischen System der USA und der 
autoritäreren Normierung des Menschen in China. Wer würde 
denn heute noch gerne in die USA gehen, wo in- und ausländi-
sche Bürger nicht sicher ihre Zukunft einschätzen können? Wo 
nicht nur Sozial-, Gesundheits- und Bildungssysteme, sondern 
auch die Ökonomie in der Fläche jenseits der Hot Spots und 
Metropolen an West- und Ostküste gescheitert sind?

Deutschland kann hier als weltoffene und tolerante Gesellschaft 
besonders punkten. Zugleich besitzen wir insbesondere durch 
unsere Kompetenz beim industriellen Internet noch hervor-
ragende Voraussetzungen, weil wir jenseits der Kunden-Portale 
über Kompetenzen für komplexe Lösungen verfügen. Doch den 
„Maschinen-Datenschatz“ gilt es vielfach noch zu heben.

Selbst beim klassischen B2C-Internet und im Wettbewerb mit 
Google & Co glaube ich an einen positiven Umschwung in unse-
rer Wettbewerbsfähigkeit, wenn Europa konzertiert aufbrechen 
würde. So wie europäische Firmen- und Forschungskonsortien 
Airbus oder CERN geschaffen haben, so kann dies nun auch bei 
der jetzt fordernden Datenökonomie und den neu zu schaffenden 
europäischen Datenhäusern gelingen – aber nicht als staatliche, 
sondern als privatwirtschaftliche beziehungsweise PPP-Initiative.  
Die Zerschlagung des US-amerikanischen AT&T-Monopols in 
den 80er Jahren durch Offenlegung aller Patente und Lizenzen 
für Wettbewerber weist den defensiven Weg zum Brechen von 
Googles Macht. Kein Grund also, den Kopf in den Sand zu 
 stecken – wenn gehandelt würde.

2.
Schon heute gibt es erste begeisternde 
„digitale“ Unternehmer und Unternehmen

Der Gründer Hasso Plattner hat SAP erst als Vorstands-, da-
nach als Aufsichtsratsvorsitzender angetrieben, aber sie bei aller 
Größe, allem Ruhm, aller Bedeutung und Erhabenheit nie zur 
Ruhe kommen lassen. Er hat beispielsweise mit dem Hasso-Platt-
ner-Institut in Potsdam und der Design School in Stanford exter-
ritoriale Räume geschaffen, in denen frei und missionsgetrieben, 
hierarchiearm und leidenschaftlich innoviert werden konnte. So 
sind die Grundzüge der SAP-Entwicklungsplattform HANA 
entstanden, die auf der In-Memory-Technologie des Konzerns 
basiert. 

Solche exterritorialen Räume sind essenziell für Innovationen. 
In alten Strukturen und satten Kulturen hingegen ist die Wahr-
scheinlichkeit für radikale Innovation nach meiner Erfahrung 
gering. Norbert Reithofer hat bei BMW einst die Entwicklung 
des i3 in einer Art Geheimprojekt auf separiertem Werksgelände 
 vorangetrieben. Die Benzinfraktion bei den Vorständen, Betriebs-
räten und Ingenieuren hätte sonst wohl selbst den Vorstandsvor-
sitzenden mit seiner Vision vom Elektroauto ausgebremst. Das 
Modell ist zwar bis heute kein wirtschaftlicher Mega-Erfolg. Der 
Gewinn an technologischem Wissen und an Reputation war je-
doch beachtlich. 

Nennen möchte ich auch Bosch. Bemerkenswert, wie sich die-
ses schwäbische Stiftungsunternehmen mittlerweile der Start up-
Kultur geöffnet hat, um seine Innovationskraft zu erhalten – und 
zwar nicht nur an den Rändern. 

Interessant auch Siemens: Joe Kaeser war hier mit der Ankündi-
gung seines milliardenschweren unternehmerorientierten Inno-
vationsprogramms schnell auf der Straße. Doch ich höre und lese 
über Siemens überwiegend Meldungen über Abspaltungen, Bör-
sengänge, Mergers und Konsolidierung. Dieser Konzern mausert 
sich zu einem interessanten Anschauungsobjekt.

Die zukunftsentscheidende Frage in Richtung deutscher Mana-
ger: Setzt sich die Börsen-, Merger- und Effizienzlogik durch – 
oder das Prinzip Innovation?



Rebuilding Europe •  DETECON  I  13      

3.
Ein Disruptions-Agentur kann den Weg 
für Sprünge frei machen

Ich fordere ergänzend eine Agentur für radikale Innovation. So 
etwas ist in Schweden, der Schweiz oder den USA seit Jahrzehn-
ten etabliert – mit nachweislichem Erfolg.  

„Disruptive Erfindungen bei Fraunhofer & Co? LED und MP3. 
Das war‘s dann aber auch“. Habe ich in einem Interview spitz 
festgestellt. In meinem Antrag im Bundestag habe ich formuliert:  

„Deutschland verfügt über eine vielfältige Innovations- 
und Forschungslandschaft, die eine Breite der Themen-

gebiete von der Grundlagen- bis zur Anwendungs-
forschung einbezieht. Das deutsche Innovationssystem 
ist besonders gut dazu geeignet, Innovationen hervor-

zubringen, die evolutionär auf etablierten Technologien, 
Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen 
 andocken bzw. aufbauen. USA, China und Israel 

 hingegen entwickeln in verstärktem Maße auch voll-
kommen neue Technologien, Produkte und Geschäfts-

modelle und verweisen Deutschland hier auf einen 
mittleren Platz.“ 

Hier würde eine Innovationsagentur für disruptive Innovationen 
Abhilfe leisten – aber politikfern!

4.
Innovationsregionen können alte und neue 
Potenziale verbinden

Es darf bei der Überwindung der Krise natürlich nicht nur um 
die Stimulierung und Stärkung einzelner Unternehmen, Grün-
der oder Forschungsinstitutionen gehen. Wir müssen ganzheitli-
cher denken und ökonomische und gesellschaftliche Ökosysteme 
für Innovationen schaffen – wie die Region Sophia Antipolis in 
Südfrankreich oder die vielen Shenzhen in China. Mit beson-
deren steuer-, arbeits-, energie-, bau- und verwaltungsrechtli-
chen Rahmenbedingungen und großen Freiheiten für Bildung 
und Forschung. Mein Konzept der „Digitalen Freiheitszone“ 
hat es jetzt auch in den Leitantrag des FDP-Bundesparteitags 

geschafft.  Für Deutschland und Europa ist dabei die Anbin-
dung an  industrielle Cluster entscheidend. Cluster wie das für 
Mess- und Prüftechnik in Göttingen oder für Medizintechnik 
in Tuttlingen  stehen vor oder inmitten der großen Herausforde-
rung, sich für die Welt smarter Produkte und Services zu trans-
formieren. Sie müssen die Frage beantworten: Warum sollte ein 
Gründer sich dort  niederlassen, ein Wagniskapitalgeber dort in-
vestieren oder ein ‚Techie‘ dorthin ziehen oder bleiben? Deutsch-
land braucht  smarte  Modellregionen und innovationsfreundliche 
 Ökosysteme, in denen etablierte Mittelständler und innovative 
Gründer miteinander digitale Transformation gestalten. Solche 
smarten Regionen entstehen, wenn die Politik das begreift und 
mitanschiebt.

5.
Deutschland und Europa auf der Suche 
nach dem dritten Weg?!

Auch wenn der dritte Weg immer wieder missbraucht wird (zu-
letzt aus der „rechten Ecke“), haben ordoliberale Wirtschafts-
wissenschaftler wie Wilhelm Röpke und auch Vertreter der 
 katholischen Soziallehre die Soziale Marktwirtschaft zeitweilig als 
einen dritten Weg zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft, 
zwischen Liberalismus und Sozialismus oder zwischen Individua-
lismus und Kollektivismus angesehen. 

Im Jubiläumsjahr von Karl Marx sollten wir uns diesen 
 Reflexionen stellen. Natürlich können wir dabei nicht Marx‘ 
Dogmatik des Klassenkampfes und der Diktatur des Proletariats 
ausblenden. „Stalin, Ulbricht und Honecker wie auch Chavez 
belegen die blutigen Pfade seiner Erlösungsideologie. Hier  irrte 
Marx grausam!“, so meine Mahnung im ‚Manager Magazin‘. 
Richtig ist aber auch: Marx kann ein Stück Provokation und 
 Inspiration für die Zukunft sein.  

Bestätigt Marx nicht die Vordenker von Share Economy und 
Collaborative Commons wie die verstorbene Nobelpreisträgerin 
Elinor Ostrom oder den Wharton-Professor Jeremy Rifkin, wenn 
er darüber spricht, dass vom Standpunkt einer höheren ökono-
mischen Gesellschaftsform das Privateigentum einzelner Indivi-
duen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wird, wie das 
Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen? 
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Dr. Thomas Sattelberger war bis Mai 2012 Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Deutschen 
 Telekom AG. Er war von Juli 2003 bis zu seiner Bestellung zum Telekom-Personalvorstand im Mai 2007 
in  derselben Funktion Mitglied des Vorstandes der Continental AG in Hannover. Zuvor war er in füh-
renden Funktionen für Daimler und Lufthansa tätig. Sattelberger gilt als einer der Personalvordenker 
der  Republik, hat sich als Verfechter des Diversity-Managements profiliert und initiierte die 30-Prozent-
Frauen quote für Führungspositionen bei der Telekom. Er kritisiert geschlossene Systeme in Konzernen 
und Gesellschaft und die damit verbundene Chancenungleichheit und Talentausgrenzung. Er gilt als 
innovativer Vordenker neuer Arbeitswelten und -kulturen. Seit 2017 sitzt Sattelberger für die FDP im 
Deutschen Bundestag. 
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Ein Appell …
W  eder Vergesellschaftung im Sinne des marxistischen Irrwegs und 
neuer Totalitarismus des staatskapitalistischen Chinas noch neue 
 Monopole und Plutokratien im Sinne der GAFA-Unternehmen und ihrer 
naiven Silicon-Valley-Evangelisten können für uns Vorbild sein.  

Ein dritter Weg könnte die Alternative sein – ein Zusammendenken von 
Individuum, Kollaboration und Technologie, bei dem nicht die Evange-
listen des Silicon Valley den Takt angeben, sondern europäische Den-
ker und Gestalter aus Wissenschaft, Politik und Praxis für eine neue 
 Bürger-Souveränität, humane Konzepte der Arbeit und regionale Innova-
tionscluster wie Ostwestfalen-Lippe. Gerade für das sozialpartnerschaft-
lich geprägte Deutschland könnte das eine enorme Chance darstellen. 

Georges Clemenceau sagte einmal: „Wer mit 20 Jahren nicht Sozialist 
ist, der hat kein Herz, wer es mit 40 Jahren noch ist, hat kein Hirn.“ Rich-
tig! Aber die soziale Frage bewegt mich in unserer freiheitlichen Gesell-
schaft, beides gilt es zusammenzudenken! Warum nicht jetzt?  



Wild Wild Web
Tim Cole
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In seinem Buch „Kapitalismus inklusive“ fordert Uwe Jean Heu-
ser, Wirtschaftsressortchef der Hamburger Wochenzeitschrift 
„Die Zeit“, einen „New Data Deal“. Daten seien mittlerweile 
für die großen Internetanbieter der Treibstoff ihrer Geschäfts-
modelle. Während Google, Amazon, Facebook, Apple und an-
dere ihre Börsenkurse durch die geschickte Auswertung und Ma-
nipulation von Verhaltens- und Transaktionsdaten immer weiter 
in die Höhe schrauben, gehen die eigentlichen Produzenten die-
ser Daten, nämlich die Nutzer, leer aus. Wo bleibt die Gegen-
leistung? Seine Kernfrage lautet deshalb: „Wie kommen wir zu 
einem neuen, fairen und vor allem inklusiven Daten-Deal?

Denn das Geschäft, das uns die Internetriesen heute anbieten, 
ist alles andere als fair. „Um an Leistungen zu kommen, müssen 
wir unsere Daten zu den Bedingungen hergeben, die Anbieter 
standardmäßig festlegen“, stellt Heuser richtig fest. Der Einzelne 
habe aber keine Möglichkeit, im Einzelfall zu bestimmen, ob der 
Mehrwert das Opfer unserer Daten wert ist, und er hat vor allem 
keine Möglichkeit, das Angebot abzulehnen – außer er verzichtet 
ganz auf die angebotene Information oder Dienstleistung. Uwe 
Jean Heuser fordert im ersten Schritt mehr Transparenz: Ver-
braucher müssten darüber aufgeklärt werden, welche Risiken sie 
eingehen und welche Vorteile sie davon haben. Nur dann könne 
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Das 
Silicon Valley 
ist keine Alternative
Das europäische Recht schützt die Privatsphäre des Einzelnen.
Die Wahrung moralischer Grundwerte bringt Europa in eine gute Position.
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Tim Cole
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der informierte Mensch eine vernunftgesteuerte Entscheidung 
treffen. Voraussetzung für diese Transparenz ist das Recht auf 
Zugang zu unseren Daten. Es reiche aber nicht, einen Auszug 
unserer abgegriffenen Rohdaten herunterladen zu können, wie es 
beispielsweise Facebook heute erlaubt. Das sei lediglich ein Zer-
tifikat über das bei uns geförderte Rohöl. Wir müssten dagegen 
erkennen können, was die Daten-Raffinerien damit gemacht ha-
ben, und wir sollten die Möglichkeit haben, der Verwendung der 
Ergebnisse Grenzen zu setzen. Um unsere Persönlichkeitsrechte 
zu wahren, sollten wir zum Beispiel sehen können, auf welchen 
Fotos wir mit wem zu erkennen sind – und wer unseren Namen 
auf einem Foto lesen kann, sofern der Computer ihn markiert 
hat.

Endlich ernst machen mit der 
Transparenz

Genau in diese Richtung geht ein Vorstoß der neuen Bundes-
justizministerin Katarina Barley (SPD), die offene Schnittstellen 
im Social Web fordert. Solche APIs (Application Programming 
Interfaces) würden es ermöglichen, Daten zwischen Programmen 
und Plattformen auszutauschen. Sie würden es dem Verbraucher 
auch leichter machen, seine sieben Datensachen zu packen und 
umzuziehen, beispielsweise von WhatsApp zu Snapchat oder 
Slack. Offene Schnittstellen würden das digitale Leben also 
enorm erleichtern.

Dagegen werden sich Facebook & Co. erbittert wehren – aber 
nicht nur die. Auskunfteien wie die Schufa, Creditreform oder 
Arvato Infoscore haben kein Interesse an allzu großer Trans-
parenz, weil es ihr Geschäftsmodell in Gefahr bringen würde. 
Wenn es Frau Barley also wirklich ernst meint mit der Offenheit, 
wird sie sich auf einen langen, harten Kampf an vielen Fronten 
gefasst machen müssen.

Andreas Weigand, der lange als oberster Datenwissenschaftler bei 
Amazon gearbeitet hat, fordert in seinem 2017 erschienen Buch 
Data for the People mehrere „Grundrechte für Daten“:

> Inspektionsrecht: also ein Recht auf Einblick in die Daten-
rendite sowie in das Verhältnis des Nutzens für die Plattform zum 
Nutzen für den Anwender. 

> Datenergänzung: Die Möglichkeit, Fehlinformationen über 
die eigene Person oder das eigene Unternehmen im Internet 
durch korrigierende Informationen zu ergänzen.

Tim Cole ist Internet-Profi und Blogger der 
 ersten Stunde. Er leitete 1996 den ersten 
deutschsprachigen Branchendienst für die 
Online-Industrie, den Internet Report. Von 
1999 bis 2003 war er Chefredakteur des Inter-
net-Wirtschaftsmagazins Net Investor. Heute 
ist er Chefredakteur von Smart Industry – the 
IoT Business Magazine. Als Talkmaster mode-
rierte er jahrelang die Sendung eTalk auf n-tv.

Der gebürtige Amerikaner begann seine jour-
nalistische Karriere 1971 und arbeitete später 
für namhafte Publikums- und Wirtschaftsma-
gazine (Capital) sowie Tageszeitungen wie die 
Süddeutsche oder Die Welt. 

Sein aktuelles Buch „Digitale Transformation 
– Warum die deutsche Wirtschaft die digitale 
Zukunft verschläft“ hat zu viel Aufsehen und 
 kritischen Diskussionen geführt. Sein erstes 
Buch „Erfolgsfaktor Internet“ sagte schon 1999 
den Siegeszug des eCommerce voraus. Im 
Herbst erscheint sein nächstes Buch mit dem 
Titel „Wild Wild Web – Was die Geschichte des 
Wilden Westens uns über die Zukunft der Digi-
talen Gesellschaft lehrt“. Damals wie heute bra-
chen die Menschen in eine neue, unbekannte 
Welt auf, in der es zwar kein Recht und Gesetz, 
aber dafür ungeahnte Möglichkeiten gab. Es 
gab Auswüchse und Missstände – Revolverhel-
den und Postkutschenräuber damals, geldgeile 
Datenmonopole heute. Cole fordert verbindliche 
Spielregeln für alle und eine „Digitale Ethik“ – 
einen neuen moralischen Kompass, der unser 
Handeln und Denken bestimmt über das, was 
machbar und wünschenswert ist.
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> Datenanonymisierung: Der Nutzer eines Dienstes 
 sollte entscheiden können, ob er einen stark auf seine Person 
 zugeschnittenen, individualisierten Service nutzen möchte und 
deshalb bereit ist, viele persönlichen Daten freizugeben, oder 
ob er weniger Daten verraten will – und dafür einen schlechte-
ren Service in Kauf nimmt. „Insgesamt sollen diese Rechte die 
Machtbalance wieder in Richtung Anwender verschieben“, sagt 
Weigand.

> Datenmitnahme: Gemeint ist das Recht einer Person, ihre 
personenbezogenen Daten bei einem Anbieterwechsel mitzuneh-
men – übrigens etwas, das in der im Mai 2018 in Kraft getre-
tenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
bereits vorgesehen, aber längst noch nicht – und vor allem nicht 
von den amerikanischen Anbietern – umgesetzt worden ist.

Womit wir zum Schluss wohl beim größten Problem bezüglich 
der Regulierung des Internets angelangt sind: der Geografie! 
In Dingen wie Datenschutz und Privatsphäre, aber auch ganz 
 allgemein in der Einstellung zur Rolle des Staats im Internet 
klafft mehr als nur der Atlantik zwischen Europa und den Verei-
nigten Staaten – ganz zu schweigen von autoritären Regimenten 
wie China, Russland oder Saudi Arabien. Kaum vorstellbar, dass 
es hier zu einer internationalen Einigung kommt. Alles, worauf 
wir hoffen können, ist, dass sich wenigstens die liberalen Demo-
kratien auf gemeinsame Spielregeln einigen und diese auch wir-
kungsvoll durchsetzen und überwachen können. Ein frommer 
Wunsch?

Wie Europa Silicon Valley an 
die Leine nimmt

Es gibt Hoffnungsschimmer. In einem Dossier für die  Washington 
Post behaupteten die Autoren Tony Romm, Craig Timberg und 
Michael Birnbaum im Mai 2018: „Europa, nicht die USA, sind 
heute die mächtigsten Regulatoren des Silicon Valley.“ Ein Ein-
druck, der sich immer mehr zu verdichten scheint: 

> Im Juli 2018 verhängte die EU-Wettbewerbskommissarin 
Margrethe Vestager die bislang höchste Geldstrafe aller Zeiten 
gegen Google: 4,3 Milliarden Euro! Der Grund: Illegale Be-
schränkungen bei der Nutzung des mobilen Betriebssystems An-
droid, mit der Google versucht habe, seine marktbeherrschende 
Stellung zu zementieren.

> Nur wenige Wochen zuvor hatte die britische Regierung die 
höchste mögliche Strafe von 500.000 Pfund gegen Facebook aus-
gesprochen, weil sie es als erweisen ansah, dass Mark Zucker-
bergs Firma die Daten seiner Nutzer nicht ausreichend schützt. 
Facebook habe deshalb zugelassen, dass die Marktforscher von 
Cambridge Analytica die Informationen von 87 Millionen Face-
book-User abgezogen und dazu verwendet hat, Wählerprofile zu 
erstellen, die sie an das Wahlkampfteam von Donald Trump ver-
kauft haben. 

> Bereits ein Jahr früher brummte die EU-Kommission Face-
book eine Geldstrafe von 110 Millionen Euro auf, weil sie die 
Daten von Facebook-Nutzern mit denen ihres Tochterunterneh-
mens WhatsApp verknüpft und diese Tatsache verschwiegen hat-
ten. 

> Ebenfalls 2017 war Google an der Reihe: Eine Rekordstrafe 
von 2,42 Milliarden Euro musste der Such-Gigant an die EU 
zahlen, weil er seine Marktmacht als Suchmaschinenbetreiber 
missbraucht hat, um eigene Anzeigen besser zu platzieren.

> Wenige Monate später verhängte die EU-Kommission gegen 
Amazon eine Steuernachzahlung in Höhe von 250 Millionen 
Euro wegen illegaler Vergünstigungen in Luxemburg.

> Ebenfalls im Herbst 2017 verdonnerte die EU-Kommission 
das Mitgliedsland Irland dazu, 13 Milliarden Euro aufzutreiben, 
die Apple aufgrund von unfairen Steuervergünstigungen ver-
bucht hatte. Irland hat sich allerdings bislang quergestellt und ist 
vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gezogen.

Und nicht nur die GAFA müssen die Macht der Europäer – mit 
510 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt 
von 17 Billionen Dollar immerhin die zweitgrößte Wirtschafts-
macht der Welt – von nun an fürchten. Der Mitfahrdienst Uber 
musste in Deutschland und Frankreich jeweils Geldstrafen von 
800.000 Euro bezahlen. Und von Berlin bis Barcelona und Mal-
lorca haben Behörden dem Wohnungsvermittler AirBnB einen 
Riegel vorgeschoben, indem sie Appartmentbesitzern mit hohen 
Geldstrafen drohen, wenn sie dabei erwischt werden, ohnehin 
knappen Wohnraum kurzzeitig an Touristen zu vermieten.

Doch es ist vor allem der Schutz der Privatsphäre, bei der Europa 
inzwischen den Amerikanern zeigt, wo die Harke hängt. Im Mai 
2014 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass Personen unter 
bestimmten Bedingungen das Recht auf Tilgung von Links in 
Suchmaschinen zusteht. Dieses „Recht auf Vergessenwerden“ be-
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trifft vor allem alte Zeitungsartikel, die nicht mehr aktuell oder 
relevant sind, die aber einen Menschen unter Umständen jahr-
zehntelang durchs Leben verfolgen können. Dieses Lösch-Recht 
wurde auch in die im Mai 2018 in Kraft getretene DSGVO auf-
genommen und ist somit Teil des europäischen Rechts. Web-User 
müssen außerdem ausdrücklich der Speicherung und Verarbei-
tung ihrer persönlichen Daten zustimmen („Opt-In-Prinzip“). 
In den USA gilt hingegen das „Opt-Out-Prinzip“: Daten dürfen 
gespeichert werden, solange der Betroffene es dem Unternehmen 
nicht ausdrücklich verbietet. 

Ein Wiener, der GAFA das 
Fürchten lehrt

Der Österreicher Max Schrems aus Salzburg ist jenseits des gro-
ßen Teichs bekannter als hierzulande, und sein Name gilt in den 
Chefetagen von Google und Konsorten als Schimpfwort. Der 
promovierte Jurist überzieht amerikanische Konzerne seit Jah-
ren mit Klagen – meist mit großem Erfolg. So kippte der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) 2015 das zwischen Europa und den 
Vereinigten Staaten ausgehandelte Safe Harbor Agreement, das 
es europäischen Unternehmen und den europäischen Tochterge-
sellschaften amerikanischer Firmen erlaubte, personenbezogene 
Daten in die Vereinigten Staaten zu übermitteln. Schrems hatte 
in seiner Klageschrift nachgewiesen, dass neun der größten Inter-
netkonzerne und Dienste der USA (unter anderem Microsofts 
Tochterfirma Skype, Google, YouTube, Facebook, Yahoo, Apple, 
AOL) dem amerikanischen Geheimdienst NSA ungehinderten 
Zugang zu ihren Servern erlauben – von wegen „sicherer Hafen“. 
Das EuGH erklärte das Abkommen am 6. Oktober 2015 für un-
gültig und rechtswidrig. 2014 versuchte Schrems, in Wien eine 
Sammelklage gegen Facebook einzubringen, der sich schließlich 
mehr als 25.000 Kläger anschlossen. Die Klage wurde allerdings 
vom EuGH aus formaljuristischen Gründen nicht zugelassen. 
2016 erhielt Schrems von der amerikanischen Organisation Elec-
tronic Frontier Foundation den begehrten Pioneer Award, der 
seit 1992 an Menschen vergeben wird, die sich besonders um die 
digitalen Menschenrechte verdient gemacht haben. Ende 2017 
gründete Schrems den gemeinnützigen Datenschutz-Verein 
noyb (none of your business). noyb versteht sich als europäisches 
Zentrum für Digitale Rechte und will Tech-Firmen zwingen, sich 
an europäische Datenschutznormen zu halten. Dazu sammelt 
der Verein Geld, um Sammelklagen gegen den Missbrauch von 
persönlichen Daten zu finanzieren.

Die DSGVO wird die Online-Welt nachhaltig verändern, das ist 
klar. „Das Ironische ist, dass viele Amerikaner durch diese aus-
ländische Gesetzesinitiative besser in ihrer Privatsphäre geschützt 
sein werden als durch amerikanisches Recht“, sagte Rohit Cho-
pra, der dem Führungsgremium der Federal Trade Commission 
(FTC) angehört, der obersten Wettbewerbsbehörde der USA. 
Mehrere US-Verbraucherschutzverbände haben in Europa Kla-
gen gegen amerikanische Internetkonzerne angekündigt. „Der 
Kampf um Privatheit in den Vereinigten Staaten muss in Europa 
ausgefochten werden“, sagt Jeff Chester, der Chef des Center for  
Digital Democracy in Washington.

Wird Europa also die Standards setzen, an denen sich der Rest 
der Welt in Sachen Datenschutz und Privatsphäre orientieren 
wird? Ailidh Callander von der britischen Organisation Privacy 
International ist davon überzeugt. Entscheidend dafür sei, dass 
die großen US-Konzerne zwar in Europa Niederlassungen betrei-
ben – und in Brüssel Heerscharen von Lobbyisten beschäftigen 
–, dass ihnen aber trotzdem das politische Gewicht fehlt, das sie 
bislang in Amerika vor den schlimmsten Strafen schützt – zumal 
die gegenwärtige US-Regierung im Ruf steht, eher weniger als 
mehr Regulierung betreiben zu wollen. „Europa ist die Vorschau 
auf das, was in den Vereinigten Staaten kommen wird“, sagt der 
demokratische Senator Edward J. Markey. „Jeder Tag, der ver-
geht, bringt mehr und mehr Menschen zu der Erkenntnis, dass 
ihre Privatheit bedroht ist. Der Politik wird langfristig nichts an-
deres übrigbleiben, als dem öffentlichen Druck nachzugeben und 
die großen Internet-Firmen an die Leine zu nehmen.“
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Was treibt den Wandel unserer Ökonomie auf allen Ebenen 
voran? Eine Antwort auf diese Frage muss sich heute von einer 
Betrachtung Europas über verschiedenste Branchen und Orga-
nisationen bis zum Mitarbeiter finden lassen. Unsere Antwort 
heisst: Rebuilding! Mit diesem Beitrag möchten wir verständlich 
machen, dass Rebuilding weniger selbst ein spezifischer Lösungs-
ansatz als vielmehr das Ergebnis eines Erkenntnisprozesses zum 
Wandel unserer Zeit und zu zukunftsfähigen Lösungen ist. So 
wird Rebuilding im besten Sinne zur Transformation von alter 
zu neuer Logik.

Das Gleichartige im scheinbar
    Verschiedenen erkennen

In diesem Magazin werden scheinbar unterschiedliche Themen 
behandelt: 

• der Umgang mit den neuen Internet-Monopolisten, 
• eine neue Wirtschafts- und Unternehmenspolitik für 
 Deutschland und Europa, 
• der Wandel von Branchen und Industrien sowie 
• die Umgestaltung von Unternehmen und anderen 
 Organisationen in Richtung Zukunftsfähigkeit. 

Tatsächlich sind dies jedoch unterschiedliche Anwendungsberei-
che einer neuen ökonomischen Wirklichkeit mit relativ gleich-
artigen Bausteinen und Logiken. 

Das ist nicht verwunderlich: Auf allen Ebenen wirken dieselben 
Veränderungstreiber, die deshalb auch zu denselben strukturel-
len Konsequenzen führen, um die notwendigen Dynamiken und 
Komplexitäten zu meistern und den Anforderungen an Anpas-
sungsfähigkeit und Innovation zu entsprechen. Diese Erkenntnis 
ist eigentlich nicht neu – zumindest nicht für Detecon.

Von einer Detecon-Studie 2004
zum neuen Marktparadigma 2018 

2004 veröffentlichte ein Detecon-Team um Dr. Gerhard 
 Wohland genau zu dieser Thematik eine Studie. Die Fragestel-
lung von damals ist die gleiche wie heute: Wie muss auf die 
neue Dynamik der VUCA(volatility, uncertainty, complexity, 
and ambiguity)-Welt reagiert werden? Die effizienzorientierten, 
arbeitsteiligen Strukturen einer Massenmarkt- beziehungsweise 
Taylor-Ökonomie waren viele Jahrzehnte die ideale Antwort auf 
relativ stabile Märkte – und sind es noch heute im Rahmen am-
bidextrer Lösungen. 

Grundkonzepte zukunftsfähiger Ökonomien und Organisationen wie  
Ökosysteme oder selbstorganisierte Teams stehen schon lange im Fokus von 

Studien,  konzeptionellen Arbeiten und Beratungsprojekten der Detecon. 
Vor allem sind sie aber die Basis für unseren eigenen Wandel 

im Sinne eines „practice what you preach“.

Doch schon damals zeichnete sich ab, dass sich die alten  Silos, 
Monolithen und Hierarchien breit in kollaborativen Netzwerk-
strukturen und Ökosystemen auflösen würden, wie es im Beitrag 
zu den „4I-Prinzipien“ von Prof. Dr. Herbert Meffert zu einem 
neuen Paradigma der Marktorientierung zu lesen sein wird. 

Von den kunden- und marktzentrierten Einheiten in 
 dynamikrobusten Unternehmen aus den Arbeiten von Dr. 
 Gerhard  Wohland war der Weg zu einem ökosystem- und zell-
orientierten Umbau von Konzernen und Mittelstandsunterneh-
men nicht mehr weit – insbesondere, weil eine Vielzahl weiterer 
Erfahrungen diesen Wandel vorangetrieben haben.

    Detecon goes New Work, 
Beyond Consulting,  Engineerring 
& Company ReBuilding

Zu diesen Erfahrungen gehören die Konzepte zu New Work und 
Beyond Consulting. Unsere Studien aus dem Jahr 2016/2017, 
die wir gemeinsam mit dem Team von Professor Hackl durch-
geführt haben, bestätigten  unsere Perspektiven für die Themen 
 People, Places, Platforms. Ein Kapitel dieses Buches widmete 
sich dem Thema People: von starren Strukturen und Kontrolle 
hin zu liquiden Netzwerken und einer Vertrauenskultur. Im Rah-
men unseres Anspruchs „practice what you preach“ wandelten 
auch wir selbst uns in diesem New-Work-Sinne – und können 
aufgrund dieser Erfahrung viele Kunden intensiv unterstützen. 

Unsere  parallele Perspektive beschäftigte sich darüber hinaus mit 
dem Wandel von Branchen, Geschäftsmodellen und Services. In 
der Detecon-Studie „Erfolgsfaktoren von Digitalen Geschäfts-
modellen“ vom Dezember 2017 haben wir ebenjene empirisch 
untersucht. Unsere allgemeinen Erkenntnisse zur Bedeutung von 
Business-Ökosystemen für den Wandel flossen im Rahmen des 
Beyond-Consulting-Ansatzes auch in das Neudenken unserer 
Branche und unserer Services ein. 

Mit Company ReBuilding (CRB) gehen wir bei Detecon nun 
noch einen Schritt weiter. Der CRB-Ansatz basiert auf dem Prin-
zip der Zellteilung, bei dem das organisatorische Wachstum or-
ganisch wie anorganisch über Plattformen gesteuert wird. Diese 
steuern das kommunikative Zusammenspiel und die Wertschöp-
fung und liefern damit die Grundlage für die Erschaffung neuer, 
transformationaler Produkte. Mit diesem Ansatz ist es möglich, 
Unternehmenstanker in kleine und agile Schnellboote zu trans-
formieren, die den neuen Marktgegebenheiten besser gewachsen 
sind.
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Ökosysteme und Partnering

Wir glauben, dass die Erfolge der digitalen Leuchttürme nicht 
ohne ein Neudenken der Wertschöpfung in Richtung  Netzwerke 
und Partnerschaften möglich gewesen wären. Detecon baut seit 
jeher auf gezielte Partnerschaften. Business-Ökosysteme werden 
im Rahmen unserer ambidextren Ansätze vor allem in den Be-
reichen mit hoher Innovation aufgebaut. 

Im Beitrag zu Beyond Consulting in diesem Magazin werden 
die Kooperationen mit Startups wie Workboard, Itonics oder 
der healthbank sowie Partnerschaften mit großen Unternehmen 
wie SAP und Software AG genannt. Dazu gehören aber auch 
bekannte Institutionen wie das TM Forum, ORGATEC, XING, 
Haufe Umantis oder diverse Design Offices ebenso wie die Stär-
kung der Zusammenarbeit im eigenen Hause der Deutschen 
 Telekom Gruppe. 

  Neue Ökosystem-Logik 
          am Beispiel des 
Digital Engineering Centers 

Extern setzen wir auf zum Teil sehr internationale Ökosysteme, 
die auch die Verbands- und Wissenschaftsebene einschließen, 
um bei den aktuellen Innovationstreibern Künstliche Intelligenz, 
Autonome Systeme und Digital Leadership vorne mit dabei zu 
sein. Zudem nutzen wir ein firmeneigenes Freelancer-Netzwerk 
für eine fluide kooperative Zusammenarbeit im Rahmen unserer 
unternehmerischen Zellen. Das dokumentiert unseren Anspruch 
nach innen wie außen, ein Matchmaker und Community Mana-
ger zu sein, der Innovation mit Talent zusammenbringt. 

In besonders intensiver Weise leben wir die Ökosystem-Logik 
in unserem Digital Engineering Center (DEC) in Berlin zu den 
Bereichen Cybersecurity, Co-Innovation, Analytical  Intelligence 
und Industrial IoT – und zwar sowohl in Richtung Partner als 
auch Kunde. 

Das DEC ist unsere konsequente Ausrichtung auf die Chancen 
und Risiken der Digitalisierung. Durch verkürzte Innovations-
zyklen und disruptive Technologien entstehen einerseits neue 
Herausforderungen und Anforderungen bei unseren Kunden 
–  gleichzeitig aber auch völlig neue innovative Möglichkeiten. 
Über die Digital Engineering Center wird unser Kundenangang 
aus der Beratung konsequent mit Hochtechnologie und Innova-
tionsexpertise verknüpft, unsere derzeitige Expertise durch spe-
zielle Skills erweitert und unser Beratungsangebot kontinuierlich 
mit Tools und Methoden aufgeladen. Außerdem stellen wir da-
mit den Transfer aus dem Innovations- und Partner-Ökosystem 
in die Praxis und deren Umsetzung sicher. 

Marc Wagner ist Mitglied des Management 
Board der Detecon. Er verantwortet die 

 Practice  Company  ReBuilding und begleitet 
Unternehmen bei der  digitalen  Transformation 

rund um die Themen digitale Öko systeme, 
Innovation und zukunftsfähige Arbeitsorga-

nisationen. Er war zuvor in unterschiedlichen 
Leitungsfunktionen für die Themenkomplexe 

Restrukturierung, Financial Management, 
CHRO-Advisory und People Management 

verantwortlich und startete seine berufliche 
Laufbahn als Gründer eines IT-Startups. Marc 
Wagner ist Herausgeber diverser Studien und 
Publikationen rund um New Work und Innova-

tionskultur sowie Mitautor des Buches „New 
Work – auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt“.
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Beispiel Partner: Im Bereich Cybersecurity bewerten wir die 
Sicherheitsniveaus der Infrastrukturen unserer Kunden. Hand-
lungsempfehlungen auf Basis von Penetration Tests oder Security 
by Design von Produkten gehören ebenso dazu wie ein Security 
Innovation Scouting, ein Security Bootcamp bei unseren Part-
nern in Israel oder die Planung einer widerstandsfähigen Cyber-
abwehr, zum Beispiel mit Hilfe eines Cyber Defence Centers. 
Hier ist vor allem die Vernetzung von Cyber-Kompetenz mit den 
Kollegen in Israel ein besonderes Asset.

Die persönliche Verbindung zu dem Cyber-Sec Hub in Israel be-
steht schon sehr lange. Vor rund 12 Jahren hat Detecon-CEO 
Prof. Dr. Heinrich Arnold das Innovation Laboratory zu Cyber-
security an der Ben-Gurion Universität in Beer Sheva mitbegrün-
det. Die namhaftesten Experten aus dem Security-Ökosystem in 
Israel arbeiten heute mit uns – auch ganz konkret auf unseren 
Beratungsprojekten.

Beispiel Kunde: Das Co-Innovation-Team arbeitet während 
des gesamten Innovations- und Implementierungsprozesses mit 
unseren Kunden zusammen. Wir gestalten analoge und digitale 
Prozesse neu und machen sie zu tragfähigen digitalen Produkten 
und Dienstleistungen. 

Portfolioelemente wie Trendscouting und Szenariomodellierung 
helfen unseren Kunden, mit aktuellen und zukünftigen Entwick-
lungen nicht nur Schritt zu halten, sondern einen Schritt voraus 
zu sein und Technologieschocks zu vermeiden. Durch UX De-
sign – schnelles Prototypisieren in enger Zusammenarbeit mit 
den Kunden – können wir anfassbare Ergebnisse realisieren, um 
die Machbarkeit der Ideen und Konzepte aufzuzeigen.

Um auch komplexen, übergreifenden Herausforderungen, wie 
sie beispielsweise Smart-City-Konzepte an uns stellen, Rechnung 
zu tragen, helfen unsere methodischen Ansätze wie Ökosys-
tem-Analyse/-Design und Co-Innovation dabei, tragfähige Platt-
formgeschäftsmodelle für unsere Kunden zu entwickeln.

Auf dem Weg zum Mainstream

Noch sind Themen wie Ökosysteme, kollaborative Zellen, 
Co-Innovation, Ambidextrie & Co nicht Mainstream, gewinnen 
jedoch zunehmend an Relevanz. Für Detecon sind viele dieser 
Themen bereits Teil unserer DNA. Dies erlaubt es uns, unsere 
Kunden glaubwürdig im digitalen Zeitalter zu beraten und fit 
für eine neue Kunden-, Partner- und Mitarbeiterorientierung zu 
machen. Dieser Weg zeigt, dass Rebuilding weniger selbst ein 
spezifischer Lösungsansatz als vielmehr das Ergebnis eines langen 
Erkenntnisprozesses zum Wandel unserer Zeit und zu zukunfts-
fähigen Lösungen ist.

Steffen Kuhn ist Managing Partner und 
 Gründer der Detecon Digital Engineering 
Center. Als ausgewiesener Fachmann für 
Innovations- und Digitalisierungsthemen 
verantwortet er die Engineering Center für 
Co-Innovation,  Cyber Security und Analytical 
Intelligence. Nach dem Studium der Nach-
richtentechnik begann er seine berufliche 
Karriere in der Strategieberatung und arbei-
tete in verschiedenen Managementpositio-
nen. Als Director Innovation & New Business 
Development übernahm er bei T-Systems die 
Verantwortung für Wachstumsthemen im 
Enterprise-Markt. Bei der Deutschen Telekom 
leitete er die konzernweite Innovationsstra-
tegie. 2012 wechselte er als Mitglied des 
Executive Boards zu den Telekom Innovation 
Laboratories (T-Labs), wo er zuletzt das Digital 
Transformation & Reengineering Program 
verantwortete und als Gründer der „Digital 
Co-Innovation Labs“ die optimale Basis für die 
heutigen Digital Engineering Center legte.
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Dr. Gerhard Wohland

Vom Wissen zum Können, Merkmale dynamikrobuster Höchstleistung, so lautete 
2004 der Titel einer Detecon-Studie, die ich zusammen mit einigen Kollegen rea-
lisierte. Wir untersuchten vor fast 15 Jahren jene besonderen Unternehmen, denen 
der Umgang mit solchen Herausforderungen leichter fiel, die anderen Unterneh-
men, oder sogar der großen Mehrzahl, nahezu unlösbare Schwierigkeiten bereiten. 
Gemeint waren die Folgen steigender Wettbewerbsintensität und Veränderungs-
dynamik moderner globaler Märkte: Planungshorizonte nehmen ab, Produktlebens-
zyklen werden kürzer, Kundenanforderungen individueller. Diesen Zusammenhang 
nannten wir Dynamikproblem.
 
Viele der Fragen, die heute bei Detecon im Kontext des Company-ReBuilding- 
Ansatzes diskutiert werden, waren bereits Ausgangspunkt und Grundlage  unserer 
Studie. Wir haben damals für die Untersuchung des Höchstleistungsphänomens eine 
andere theoretische Basis als die klassische Betriebswirtschaftslehre benutzt. Die An-
fänge der hier benutzten Allgemeinen Systemtheorie reichen über 50 Jahre zurück. 
Im Themenbereich der Organisation von Unternehmen ist sie allerdings erst in den 
vergangenen Jahren aufgefallen. Im Zusammenhang mit Company ReBuilding wird 
die Systemtheorie sicher zu neuer Blüte gelangen und helfen, Strukturen und Dyna-
miken unserer post-tayloristischen Zeit zu verstehen. 

>> Die Dynamik der Marktumgebungen 
 und die Taylorwanne

Die besonderen Systemmerkmale moderner Höchstleistungsunternehmen lassen 
sich am leichtesten verstehen, wenn sie als organisatorische Reaktion des Systems auf 
Veränderungen in der Marktumgebung betrachtet werden. Aus dieser Perspek tive 
erschließt sich auch, wieso die Benutzung der tayloristischen Theorie bis heute zum 
einen immer noch so weit verbreitet ist und warum sie zum anderen zugleich heute 
oft in gefährliche Denkfallen führt. 

Bei der Veränderung der Marktumgebungen spielt die Veränderungen der Dynamik 
eine Schlüsselrolle. Unter Dynamik verstehe ich die Menge der Überraschungen, 
die Unternehmen in einem Markt aushalten bzw. erzeugen müssen, um erfolgreich 
zu sein. Diese Dynamik hat einen großen Einfluss auf die Organisation beziehungs-
weise die Produktionstypen der Unternehmen. Die Dynamik ist in den vergangenen 
120 Jahren zunächst stark abgesunken, um dann genauso stark wieder anzusteigen. 
Die nachfolgende grafische Darstellung zeigt den groben historischen Verlauf der 
Markt dynamik und die jeweils resultierenden dominierenden Produktionstypen mit 
den Phasen Prä-Taylorismus, Taylorismus und Post-Taylorismus. Sie ehrt Frederick 
Winslow Taylor als großen Innovator und erinnert an eine Wanne, daher verwende 
ich für diesen Wandel der Produktionstypen den Begriff der Taylorwanne. 

>> Taylor und der Prä-Taylorismus

Der amerikanische Ingenieur Frederick Winslow Taylor (1856-1915) gilt als Be-
gründer der modernen Arbeitswissenschaft und als Schöpfer eines der erfolgreichs-
ten Konzepte industrieller Fertigung, des nach ihm benannten Taylorismus. Zu 
Taylors Zeiten war der vorherrschende Organisationstyp für Produktionsunterneh-
men zunächst die Manufaktur: Eine Zusammenfassung von qualifizierten Hand-
werkern mit eigenen Methoden und Werkzeugen innerhalb eines hochkomplexen 
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Dr. Gerhard Wohland

Er ist Physiker, lernender Berater und Partner bei Dyna-
mikrobust.com. Seit 30 Jahren studiert und provoziert 
er Lösungen von Dynamik problemen. Vorbild sind so-
genannte Höchst leister. So nennt er Unternehmen, die 
in dynamischer Umgebung den Marktdruck erzeugen, 
unter dem andere leiden. In den letzten  Jahren hat er 
entdeckt, dass dieser neue Marktdruck in den leiden-
den Unternehmen verborgene Inseln der Höchstleis-
tung erzeugen kann. Sie ermöglichen das Überleben 
des  Alten. Sein Buch „Denkwerkzeuge der Höchstleis-
ter“ liegt inzwischen in der dritten Auflage vor.

 Organisationstyps mit relativ niedriger Produktivität, aber geeig-
net für lokal begrenzte Märkte, die den Unternehmen ein  hohes 
Maß an  Flexibilität abverlangten. Die Konkurrenten konnten 
einander nicht ausweichen. Dieser direkte Kontakt erzwang 
Kreativität und erzeugte Dynamik. Fertigung kleiner Serien und 
Orientierung am Kunden waren für die Manufaktur kein Pro-
blem. Sie war flexibel, kundenorientiert und innovativ. 

>> Taylorismus

Besonders durch die technische Innovation reduzierten sich 
schließlich Tausch- und Transportkosten, sodass sich Ende des 
19. Jahrhunderts der lokal dynamische Binnenmarkt der USA 
wandelte. Durch billige Transportwege entstanden große, träge 
Märkte, die fast beliebig aufnahmefähig für billige Massengüter 
waren. Der Konkurrent störte kaum, und wenn, konnte man 
ihm ausweichen. Für diese neuen Märkte war die Manufaktur 
unnötig komplex. 

Taylor entwickelte daher den theoretischen Hintergrund für eine 
Wertschöpfung, die zu den neuen Märkten passte, den soge-
nannten Taylorismus. Sein Hauptwerk Grundsätze wissenschaft-
licher Betriebsführung war eine Reaktion auf die neue Situation. 
Die bis dahin fast nur technischen Anstrengungen wurden um 
den wissenschaftlich fundierten Produktionsfaktor Organisation 
erweitert. Taylor präsentierte in seinem Hauptwerk ein Konzept 

dazu, das den Horizont der üblichen technologisch basierten 
Strategien sprengte. Er bestand auf wissenschaftlicher Vorgehens-
weise auch auf dem Feld der Arbeitsorganisation.  

Nicht mehr der qualifizierte Werker gestaltet seine Arbeit, son-
dern der Wissenschaftler. Er erforscht die Arbeitsweise der Bes-
ten und leitet daraus einen optimalen Arbeitsablauf für alle ab. 
Dieses tayloristische Kernprinzip des best practice gilt bis heute 
als modern und ist immer noch weit verbreitet. Das Verblüffende 
und Geniale an Taylors Idee war der Umstand, dass gerade das 
Weglassen menschlicher Fähigkeiten wie Intelligenz, Phantasie 
und Initiative aus der unmittelbaren Produktion die Produkti-
vität deutlich steigerte. Er reduzierte damit die überflüssig ge-
wordene Komplexität der Manufaktur auf ein Niveau, das den 
trägen Massenmärkten angemessen war. Die neue Produktion 
war also dynamikempfindlich, was aber in den trägen Märkten 
nicht auffiel.  

>> Post-Taylorismus

Bis in die 1990er Jahre waren tayloristische Prinzipien der Orga-
nisation unschlagbar effizient. Dies änderte sich, als die Märkte 
globaler wurden. Märkte globalisieren sich durch Wachstum in 
der Fläche. Ist ein Markt schließlich global, ist seine Ausbreitung 
zu Ende. Erneut wird es eng und dynamisch.
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In Japan sind die verlorenen Tugenden der Manufaktur aber 
noch lebendig. Dort entsteht die neue Wertschöpfung. Als erstes 
Unternehmen verbindet Toyota die Flexibilität der Manufaktur 
mit der Kostenorientierung des Taylorismus zu einer dynamik-
robusten Massenfertigung. Sie passt perfekt zur Dynamik mo-
derner Massenmärkte. 

Heute gibt es diese neuen Höchstleister überall auf der Welt. Sie 
sind immer noch die Minderheit. Sie erzeugen aber den Markt-
druck für die tayloristischen Nachzügler. Diese beschränken ihre 
Anstrengungen stur auf Methoden, Prozesse und Kosten und 
verschwenden damit die Innovationskraft ihrer Talente. Mit 
Höchst leistern als Vorbild ließe sich das ändern. Zuvor wollen wir 
allerdings drei alternative Anpassungsmechanismen  beleuchten.

>> Die heimliche Anpassung

Das Denken der meisten Unternehmen bleibt zumindest offiziell 
konservativ tayloristisch. Das hat schon ganzen Industriezweigen 
das Leben gekostet. Andererseits existieren viele konservative 
Unternehmen durchaus erfolgreich, auch wenn sie leiden. Der 
neue Markt belohnt und straft anders als der alte. Dies fördert 
dynamikrobuste Verhaltensweisen. Es entstehen in den konser-

vativen Unternehmen sogenannte dynamikrobuste Inseln, ange-
stiftet durch Führungstalente. Auch der konservativste Konzern 
hat eine Menge davon. Werden sie entdeckt, werden sie als regel-
widriges Gewurschtel entsorgt. Weil sie aber zum neuen Markt 
besser passen, wachsen sie immer wieder nach.

Solange konservative Unternehmen nicht untergehen, sind sie 
durch ihre Inseln an die neue Dynamik angepasst. Die Unter-
nehmen handeln klüger als sie reden. So ist das Verhalten kon-
servativer Unternehmen nach außen bereits dynamikrobust, das 
Denken und Reden aber nicht.

>> Die konservative Lösung

Die tayloristische Arbeitsorganisation war so erfolgreich, dass im-
mer noch kaum Anlass gesehen wird, etwas zu ändern. So wird 
vergangener Erfolg zum Feind. Besonders Konzernmanagement 
und Beratungen kleben leider oft stur an tayloristischen Kon-
zepten. Mit viel Aufwand wird versucht, Wissen zu beschaffen, 
um Unternehmen und ihren Mitarbeitern sagen zu können, was 
zu tun ist. Mit diesem Vorgehen wurde einst die Manufaktur an 
niedrige Dynamik angepasst. Das war die Basis für den Erfolg 
des Taylorismus. Der Versuch, mit den gleichen Mitteln auf die 

Quelle: Dr. G. Wohland, dynamikrobust.com
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heute gewachsene Dynamik zu reagieren, führt in eine Paradoxie. 
Also in Anweisungen wie: „Seid spontan, seid kreativ oder habt 
Ideen!“

Der aufsteigende Ast der Taylorwanne ist nicht einfach nur die 
Umkehrung einer Richtung, sondern erzwingt einen neuen Typ 
der Organisation von Unternehmen.

>> New Work, die oft romantische Lösung

Weil die sture tayloristische Hilflosigkeit zunehmend Frust er-
zeugt, entstehen weitere alternative Denkströmungen. Aktuell 
sammeln sich unter der Überschrift New Work vielfach roman-
tische Vorstellungen zur Arbeitswelt von morgen. Besonders jene, 
die das Werk von Frithjof Bergmann „Neue Arbeit, Neue Kultur“ 
aus dem selben Jahr unserer Studienveröffentlichung am liebsten 
wörtlich umsetzen wollen, scheinen von der Hoffnung getrieben, 
dass es nur darauf ankommt, den bösen Taylorismus zu über-
winden. In diesen Teilen der New-Work-Bewegung scheint das 
Heil darin zu liegen, dass der Taylorismus nun in sein Gegenteil 
gewendet wird.

Dichotome, pauschale Forderungen wie

> statt zentraler Macht nun nur noch maximale Demokratie,
> statt hierarchisches Management nun nur noch 
 vollkommene Selbstbestimmung oder
> statt starrer Prozesse nun nur noch freie Kreativität

sind Beispiele dieser Denkweise. Es ist dann doch oft die  naive 
Hoffnung, dass der wirtschaftliche Erfolg die Belohnung ist, 
wenn das Böse durch das Gute ersetzt wird.

Das klingt radikal alternativ, bleibt aber oft ein konservativer 
tayloristischer Ansatz, denn immer noch wird ein Unterneh-
men – so wie es sich entwickelt hat – als unwissend gesehen. 
Es benötigt wissende Hilfe von oben durch neue Leader oder 
von außen durch neue Evangelisten, um richtig zu funktionieren. 
Auch die neuesten Vorschläge wie Holacracy, Scrum oder Agile 
sind Beispiele dafür. Es geht immer noch um die Frage „Wie 
geht es richtig?“, und noch nicht um die Frage „Wer kann das?“. 
Der Unterschied zum Konservativen ist nur, dass die Umsetzung 
nicht mehr durch Macht angestrebt wird, sondern durch Über-
zeugung. Weil viele dieser Ansätze zwar gut gemeint sind, aber 
von einem Irrtum ausgehen, nenne ich sie romantisch. 

Jenseits der Romantik beginnt das dynamikrobuste Unterneh-
men, bei dem die Neuausrichtung des Unternehmens das Er-
gebnis einer Anpassung auf einen neuen Unternehmenskontext 
beziehungsweise auf eine neue Dynamik ist.

>> Das dynamikrobuste Unternehmen 

Der Erfolg eines Unternehmens ergibt sich aus zwei externen 
Kriterien, dem Markt und den Kapitalgebern. Wir nutzen dies, 
um Unternehmen mit der Unterscheidung Zentrum und Peri-
pherie zu beschreiben. Damit werden Dynamikprobleme sicht-
bar, die mit der gewohnten Unterscheidung Aufbau- und Ablauf-
organisation unsichtbar bleiben.

Abbildung 2: Dynamikrobustes Management

Quelle: Dr. G. Wohland, dynamikrobust.com
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> Zentrum nennen wir alle Funktionen im Unternehmen, die 
sich mit den Interessen der Kapitalgeber auseinandersetzen. 

> Alle Funktionen, die mit den Anforderungen des Marktes 
wertschöpfend umgehen, nennen wir Peripherie. 

Wichtig hierbei ist, dass es um Tätigkeiten geht, nicht um Men-
schen oder Orte. Vorstand und Zentrale sind nicht gleich Zent-
rum, die Werker in den Niederlassungen sind nicht gleich Peri-
pherie.

Früher, in träger Umgebung, konnte das Zentrum auch die An-
forderungen des Marktes bearbeiten. Die Peripherie reagierte 
darauf nur indirekt, über das Zentrum als steuernde Instanz.
Heute, bei hoher Dynamik, bleibt weniger Zeit, Probleme der 
Wertschöpfung zu lösen. Sie müssen dort gelöst werden, wo sie 
entstehen – in der Peripherie. So wandert zumindest die opera-
tive Kompetenz vom Zentrum an die Peripherie. Dies setzt sich 
so lange fort, bis die Peripherie operativ kompetenter ist als das 
Zentrum. Jetzt kann das Zentrum kaum noch nützliche Anwei-
sungen geben. Wo Dynamik dominiert, kollabiert die bisherige 
zentrale Steuerung.

Solange die Ursache unsichtbar bleibt, versuchen Unternehmen, 
ihre Steuerung zu reparieren. Weil dies bei hoher Dynamik un-
möglich ist, entsteht eine allgemeine Überlastung. Besonders die 
nicht delegierbare Arbeit des Zentrums – Strategie und Innova-
tion – bleibt liegen. Die Organisation verblödet, trotz reichlich 
vorhandener Intelligenz, weil das Zentrum zum Engpass wird. 

Wo Dynamik dominiert, ergänzen dynamikrobuste Höchstleis-
ter die Steuerung (des Zentrums) durch Führung der Periphe-
rie. An die Peripherie werden nicht nur steuernde Anweisungen 
verteilt, sondern Probleme. Anschließend werden die Lösungen 
eingesammelt. Damit nehmen Höchstleister die neue dezent-
rale Kompetenz in Gebrauch, ohne sie steuern zu müssen. Das 
funktioniert nur, wenn die Führung hohes Ansehen genießt. 
Nicht bessere Steuerung, sondern dieses Ansehen ist heute das 
zu  lösende Problem.

>> Zentrum und Peripherie bei Höchstleistern

Immer wenn die Steuerung die Lösung eines Problems kennt, 
muss sie Anweisung erteilen. Das spart Zeit und Kosten. Weil 
sie dazu Macht braucht, sitzt sie hierarchisch über der Peripherie. 
Die neue Dynamik des Marktes wirkt nur auf 10 bis 40 Prozent 
aller Funktionen im Unternehmen, deshalb können auch dyna-
mikrobuste Höchstleister natürlich weiterhin Steuerung verwen-
den. Auch kostensparende zentrale Dienste und Prozesse bleiben 
möglich und werden genutzt. Mit innovativen Überraschungen 
allerdings, die noch keine Lösung haben, kann eine Steuerung 
nichts anfangen. Zur Bearbeitung sind die Ideen der Talente des 
ganzen Unternehmens nötig. Führung bringt diese Dynamik-

probleme und die Unternehmenstalente in Resonanz. Das ist 
ihre nicht delegierbare Aufgabe. Dazu braucht sie hohes Ansehen 
bei den Talenten. Ansehen hat, wer um Rat gefragt wird. Ein Rat 
ist nur möglich, wenn er ohne Risiko abgelehnt werden kann. 
Ein Mächtiger kann keinen Rat geben, das würde als Anweisung 
wirken. Die Führung des Zentrums darf also keine Macht haben. 
Deshalb sitzt sie hierarchisch tiefer als die Peripherie. Wenn die 
Führung hohes Ansehen hat, reicht es, Probleme zu zeigen, um 
Talente zu gewinnen. Dynamikprobleme wiederholen sich nicht, 
jedes ist anders. Deswegen kann die Führung des Zentrums nur 
mit temporären Strukturen arbeiten, wie Projekte oder Labors. 
Wiederholt sich ein Problem, so kann die Steuerung die Lösung 
übernehmen und der Peripherie als Prozess vorschreiben.

Ein Management, das zwischen Steuerung und Führung unter-
scheidet und beides dynamikrobust ausbalancieren kann, nennen 
wir dynamikrobustes Management.  Wenn Führung fehlt, bläht 
sich die Steuerung auf und verblödet. Wird sie durch Führung 
ergänzt, kann sie wieder auf ein produktives Maß schrumpfen.

>> Beyond Consulting und die lernende 
 Beratung 

Wie aber unterstützt man als Beratung Unternehmen bei die-
sem Wandel? Diese Frage stellte sich Detecon im Rahmen ihrer 
 Beyond-Consulting-Initiative. Zeitgemäße Organisationsent-
wicklung geht davon aus, dass funktionierende Unternehmen 
bereits an die neue Dynamik angepasst sind. Wären sie es nicht, 
wären sie schon verschwunden. Allerdings ist diese Anpassung 
eine unbewusste und unvollständige. 

Es kommt nun also darauf an, zu verstehen, wie das soziale Sys-
tem eines Unternehmens diese Anpassung erreicht und warum 
es einigen besser gelingt als anderen. Beratung ist nur dann mo-
dern und nützlich, wenn sie diese unbewusste Leistung so ana-
lysieren kann, dass sich Forschung wieder nützlich machen kann. 
Ein Beispiel: Ein Organismus kann Bedingungen verändern und 
sich neuen Bedingungen anpassen, ohne Verstand. Je mehr diese 
Leistung aber verstanden werden kann, umso leichter kann das 
Wissen des Verstandes diese Leistung verstärken. Im Falle des 
menschlichen Organismus wäre dies die Wissenschaft der Me-
dizin. Für das Sozialsystem eines Unternehmens gilt Ähnliches. 
Auch hier kann der Verstand erst dann einen Beitrag leisten, 
wenn immer wieder neu verstanden werden kann, was ist. 

Die Beratung, die dies leistet, muss eine lernende Beratung sein. 
Eine, die Erwartungen bilden und aus den Enttäuschungen ler-
nen kann. Unternehmen, auch Konzerne, sind keine Ansamm-
lung von Unsinn, die durch die Klugheit von Wissenden redu-
ziert werden müsste. Es sind Systeme, deren Logik gemeinsam zu 
verstehen und dynamikrobust auszurichten ist.
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In 7 Schritten mit 
Mefferts 4I zu einem 
neuen Marketing-Paradigma 
der Ökosysteme
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Was bedeutet die Digitalisierung für das Marketing und eine neue Marktorientierung? 
Wer nur technologisch und effizienzorientiert optimiert, aber ansonsten die alten 

Logiken einer arbeitsteiligen Markt-Produkt-Organisations-Ökonomie unverändert 
lässt, springt zu kurz. „Marketing-Papst“ Prof. Dr. Heribert Meffert weist mit seinen 
4I eine Alternative in Richtung eines neuen Paradigmas auf, das Märkte, Produkte 

und Organisationen neu denkt und mit neuen Metaphern wie Ökosystemen und 
Ko-Kreation echte Mehrwerte ermöglicht. Dr. Winfried Felser kommentiert. 

MEFFERTS 4I WEISEN DEN WEG 
ZUR NEUEN MARKTORIENTIERUNG 

Meffert mahnte nicht nur, sondern wies zugleich den Weg zur 
neuen Qualität der Marktorientierung. Die sogenannten 4I – 
Individualisierung und Integration, Innovation und Integrität 
– die Meffert präsentierte, beschreiben heuristisch, wie Märkte 
und Kundenschnittstellen, aber auch Organisationen transfor-
miert werden können, um das Digitale für ein wirkliches Mehr 
an Wertschöpfung zu nutzen.

Die neue Natur der digitalen Ökonomie erlaubt es, den An-
forderungen des Marktes und der Kunden noch besser bezie-
hungsweise noch individualisierter und integrierter zu entspre-
chen. Das wird uns nachhaltig aber nur gelingen, wenn wir für 
die dafür notwendigen Innovationen offen sind, zugleich aber 
auch Innova tion („everything goes“) und Integrität balancieren 
und mit  neuer Integrität auch eine neue Form der gemeinsamen 
 ko- kreativen Wertschöpfung stützen, die nicht durch komple-
mentäre Egoismen möglich ist. Dem folgend formulierte  Prof. 
Dr. Heribert Meffert in seiner Lebenswerkrede die 4I-Leitprin-
zipien:

Individualität: Das heißt, unter anderem auf die Bedürfnisse des 
einzelnen Menschen ausgerichtete Lösungen, aber auch Prozesse/
Strukturen.

Integration: Das heißt, unter anderem Einsatz abgestimmter und 
orchestrierter Marketinginstrumente und -prozesse/-strukturen.

Innovation: Das heißt, unter anderem Mut zu mit Bedacht ge-
wählten innovativen (digitalen) Lösungen.

Integrität: Das heißt, unter anderem verantwortungsvolles ehr-
liches und ethisches Verhalten.

  DIGITAL = TECHNOLOGIE UND 
  EFFIZIENZ IST NICHT GENUG 

Im Rahmen seiner Rede zur Auszeichnung seines Lebenswerks 
durch den Deutschen Marketing Verband bedankte sich Prof. 
Dr. Heribert Meffert 2015 nicht nur erwartungsgemäß. Viel-
mehr nutzte er die Gelegenheit, um seiner Community eine 
essentielle Botschaft für das digitale Zeitalter mitzugeben (Mef-
fert, 2015):  „Digital = neue Technologie ohne Veränderung der 
Wertschöpfung ist nicht genug“, so lässt sich seine wichtigste 
Botschaft zusammenfassen. Und in der Tat: Marketing steht am 
Scheideweg. Die Alternativen:

> Auf der einen Seite droht ein selbstgewählter und selbstver-
schuldeter Reduktionismus, wie ihn Christian Thunig (2018) 
beschrieben hat. Marktorientierung und Marketing werden auf 
eine Funktion/Abteilung, Kommunikation und zunehmend auf 
digitale Effizienz reduziert. Dieser Weg führt in die Sackgasse – 
die Reflexionen von Thomas Koch (2018) zur Entlassung von 
Marketing-Mitarbeitern bei Zalando zeigen die weitreichenden 
Folgen der effizienzorientierten Digitalisierungsfalle auf.  

> Auf der anderen Seite scheint eine neue Blüte möglich, wenn 
man die Chancen der Digitalisierung und einer Netzwerk-Ge-
sellschaft nutzt, um Marktorientierung durch neue ko-kreative 
und kollaborative Ökosysteme und Plattformen zwischen und 
innerhalb von Unternehmen zu stärken. Dann, in einem neuen 
Ökosystem-Paradigma, ist Marketing wieder als marktorientierte 
Unternehmensführung neu gefordert und somit weit mehr als 
nur der Zulieferer für Google AdWords oder Marketing-Auto-
mation im digitalen Zeitalter. Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für 
einen Wandel in diese Richtung.

1. 2.



WENN MÄRKTE ZU ÖKOSYSTEMEN WERDEN

Betrachtet man die klassische Welt der Märkte und Produkte mit 
der neuen Perspektive der 4I, so erkennt man, dass in der Tat die 
Forderung nach mehr Individualität und Integration der Wert-
schöpfung für den Kunden schon eine gewisse Tradition in der 
Marketing-Community hat. Insbesondere die sogenannte „Ser-
vice-Dominant Logic“ von Vargo/Lusch forderte ab den 2000er 
Jahren einen entsprechenden Wandel. Die Autoren propagierten 
ursprünglich die Abkehr vom produktorientierten hin zum ser-
viceorientierten Denken – oder noch radikaler hin zu individuel-
ler Ko-Kreation (Value Co-Creation) in gemeinsamen, integrier-
ten Wertschöpfungskontexten. 
  
In den neuen Arbeiten von Vargo/Lusch (2014) wurden die 
Service-dominante Logik und die Ko-Kreation von Anbietern 
und Nachfragern nun in Richtung des größeren Bildes der Öko-
systeme erweitert (Abbildung 1). Danach kann die Ökonomie 
insgesamt als ein fraktales Netzwerk von (Service-)Ökosystemen 
verstanden werden, in dem überlappenden Plattformen jeweils 
Ko-Kreation stattfindet! 

Für Vargo/Lusch (2014) ist dabei ein Service-Ökosystem in 
diesem Sinne ein „relatively self-contained, self-adjusting sys-
tem of resource-integrating actors that are connected by shared 
institutional logics and mutual value creation through service 
exchange.”  Zum einen gilt es, Kunden und Service-Anbieter 
auf neue Art ko-kreativ zu verbinden, um zum Beispiel über-
haupt erst eine fortlaufende Individualisierung und Integration 
im Kontext  einer fortlaufenden Nutzung zu ermöglichen. Zum 

Abbildung 1: Von Märkten und Produkten zu Ko-Kreationen und Ökosystemen

Quelle: In Anlehnung an Lusch/Vargo, Service-Dominant Logic, Cambridge, 2014

3.

4.

anderen gilt es aber auch, im größeren Bild komplementäre Part-
ner zu integrieren, damit integrierte Services möglich werden. So 
stellen Ökosysteme hier als organisiertere Märkte eine Zwischen-
form zwischen Märkten und Organisationen dar. 

WENN ORGANISATION ZU 
ÖKOSYSTEMEN WERDEN 

Ashbys Gesetz weist vereinfacht formuliert („die Komplexitäts-
fähigkeit eines steuernden Systems muss mindestens der Kom-
plexität seiner Umwelt entsprechen“) daraufhin, dass eine neue 
 Komplexität von Märkten und Kundenschnittstellen bezie-
hungsweise Services auch die Organisation nicht unberührt lässt. 
Und in der Tat haben neben den Autoren der Service-dominan-
ten  Logik verschiedene Autoren die Organisation neugedacht, 
um den neuen Marktanforderungen leistungs- beziehungsweise 
komplexitäts- und dynamikfähiger zu entsprechen, wie es schon 
früh das Detecon-Team um Dr. Gerhard Wohland forderte 
(Wohland, 2004). 

Besonders radikal greift der „Company ReBuilding“-An-
satz den Ökosystem-Gedanken auf und geht quasi den um-
gekehrten Weg von der funktionalen Silo-Organisation hin 
zum Markt. Marc Wagner (2017) versteht Organisationen als 
 flexible  Ko-Kreations- Ökosysteme, organisiert in unternehmeri-
schen Zellen (quasi Micro-Enterprises wie bei Haier) und Ge-
meinschaften. Die einzelne Zelle individualisiert und integriert 
Marktorientierung und Unternehmertum für einen spezifischen 
Markt oder spezifische Services. 
 

> Individualisierung
> Integration
> Innovation
> Integrität

Resource
Integrator/
Beneficiary

„Consumer“

MÄRKTE UND 
PRODUKTE 
NEUGEDACHT
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EIN NEUES PARADIGMA DER 
MARKTORIENTIERUNG ALS GROSSE CHANCE

Diese Beispiele weisen den Weg zu einem paradigmatischen Wan-
del. Das Paradigma des Marketings hat sich über die Jahrzehnte 
kontinuierlich verändert. Ursprünglich stand das Unternehmen 
selbst und seine Distribution im Fokus, später kamen Aspekte 
wie die Umweltorientierung hinzu (Marketing 3.0, Kotler2010). 
Seit den 2000er Jahren nahm dabei die Netzwerk-Orientierung 
eine Schlüsselrolle ein. Zum einen sicherlich getrieben durch das 
Netzwerk schlechthin – das Internet –, zum anderen aber auch 
durch neue Markt- und Organisationsphänomene in Richtung 

Abbildung 2: Von monolithischen Organisationen zu Ökosystemen

Abbildung 3: Marketing-Paradigmen nach Meffert mit Ergänzung des Begriffs Ökosysteme

Quelle: In Anlehnung an Meffert/Kirchgeorg, Marketing, Springer, 2014

Quelle: Detecon

Ökosysteme, die die alten Konzepte prinzipiell (Mefferts 4I) auf-
lösten. 

Digitalisierung kennzeichnet nun bei den Paradigmen nach Mef-
fert et al. die bisher letzte Neuorientierung des Marketings. Hier 
darf man aber nicht zu eng technologiefixiert denken. Ökosyste-
me, die Prof. Dr. Meffert in Abbildung 3 handschriftlich im Aus-
tausch mit dem Autor ergänzte, sind dann die emergente Verän-
derung der Wertschöpfung und Marktorientierung auf Basis der 
Digitalisierung, in der nicht mehr Markt und Organisation im 
Fokus stehen, sondern ein Kontinuum komplexer, kolloborativer 
und ko-kreativer Ökosysteme. 

5.
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Dieser Wandel hat enorme ökonomische Potenziale. Mit dem 
neuen Paradigma sind nicht nur Mehrwerte durch Individua-
lisierung und Integration der Services verbunden. Auch Kolla-
boration und Produktivität profitieren von den Synergien im 
Netzwerk beziehungsweise Ökosystem durch die neue Partner-
schaftlichkeit und Skalierungsfähigkeit der Power of Pull bei 
gleichzeitigem Empowerment des Einzelnen. Die 4I lassen sich 
also auch als 4P für mehr Wert interpretieren:

> Power of Personalization 
> Power of Integrated Platforms für neue ko-kreative Services
> Power of Empowerment der Zellen
> Power of Pull/Partnership im Ökosystem für eine 
 neue Produktivität!

HERAUSFORDERUNGEN DES 
NEUEN ÖKOSYSTEM-PARADIGMAS 

FÜR DAS MARKETING

Zugleich sind in den Unternehmen mit dem neuen Paradigma 
eine Vielzahl neuer Fragen zu beantworten – oder wie es in „Eins 
oder Null“ (Meffert, 2017) formuliert wird: „Digitalisierung ist 
ein weit gefasster Begriff – aber ein Programm braucht Struktur. 
Es geht um Ökosysteme, die Weiterentwicklung des Geschäfts-
modells und die Aneignung fundamentaler Fähigkeiten.“ Rele-
vante Fragen sind in Anlehnung an dieses Framework 

… für New Frontiers/Ökosysteme (Werte, Compliance, …):

> Warum müssen wir unser Ökosystem oder Geschäftsmodell 
 weiterentwickeln? Wer greift unsere bisherigen Geschäfts-
 modelle an?

> Wer sind die relevanten Akteure des Ökosystems, wie 
 werden sie eingebunden?

> Wie regeln geteilte Werte und institutionelle Logiken 
 das Miteinander?

… für Core/Geschäftsmodell 
 (Verhalten, Ko-Kreation beziehungsweise 4C, Use Cases, …):

> Warum sind unsere bisherigen Ko-Kreationen und 
 Kundenerfahrungen unzureichend? 

> Was sind für Kunden die wichtigsten ko-kreativen 
 Prozesse im Ökosystem?

> Wie werden gemeinsame Wertschöpfung und 
 Wertpartizipation sichergestellt?

… für die Foundations/Fähigkeiten 
 (Daten, Technologie, Organisation, …):

> Warum ist unsere heutige Fähigkeitsbasis unzureichend 
 beziehungsweise welche Lücken bei Daten, Technologie 
 etc. beschränken unsere Fähigkeiten?

> Welche Daten und Informationen sind im Ökosystem 
 für diese Fähigkeiten nutzbar? 

> Wie wird die Co-Evolution der Fähigkeiten im 
 Ökosystem sichergestellt?

Diese beispielhaften Fragen machen deutlich:  Durch Ökosyste-
me wird marktorientierte Führung nicht einfacher. Sie fordern 
eine ganzheitliche Sicht und ein komplexeres Handeln. Hier ist 
auch die Wissenschaft gefordert, über die Austauschbeziehungen 
auf Märkten und in Organisationen hinaus zu forschen und die 
vielfältigen Fragen institutioneller, sozialer und normativ-kul-
tureller Natur im Rahmen der veränderten marktorientierten 
Unternehmensführung zu beleuchten. Diese Herausforderungen 
gilt es, im Rahmen der digitalen Transformation aufzugreifen 
und im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis weiterzuent-
wickeln. 

AUSBLICK: VON DER WISSENSCHAFT 
IN DIE ALLTAGSPRAXIS

Die größte Herausforderung wird aber wahrscheinlich nicht die 
wissenschaftliche Durchdringung des Themas sein, sondern die 
umfassende Transformation der Alltagspraxis. Ob jede Marke-
tingabteilung ihre teilweise Selbstauflösung in einer Ökosystem-
organisation mit dezentralisierter Marktorientierung begrüßen 
wird, ist dann doch fraglich. Langfristig ist dieser Wandel unter 
dem Marktdruck aber alternativlos.

6.

7.

Prof. Dr. Heribert Meffert ist deutscher  Wirtschaftswissenschaftler. 
Er leitete von 1968 bis 2002 an der  Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster den ersten Marketing-Lehrstuhl Deutschlands. Von 2002 bis 2005 
war er  Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung.
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Warum wir die neuen 
Markt- und Organisa-
tions konzepte 
zusammen denken 
sollten!
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Quelle: Winfried Felser
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Rebuilding
Products
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DISRUPTION
to understand „New Markets/Industries“

DESIGN THINKING
to design „New Products“

NEW WORK
to build „New Organizations“

Abbildung 1: Clustern und Integrieren von New-Management-Ansätzen 

2. Rebuilding als integrativer Rahmen – 
 und weit mehr als New Work

Mit dem „Company ReBuilding“-Ansatz hat Detecon eine inte-
grative Perspektive für den fundamentalen Wandel von Unter-
nehmen im digitalen Zeitalter realisiert. Historisch entwickelte 
sich der Ansatz aus dem konsequenten Weiterdenken von New 
Work. Schon bald zeigte sich aber, dass Rebuilding nicht nur 
die Grenzen des Unternehmens durch ein Rebuilding von Bran-
chen und Ökonomien verlassen kann, sondern auch die anfangs 
stark organisationsorientierte Perspektive in Richtung Produkte, 
Services, Kunden und Märkte erweiterbar ist. Heute deckt die 
Rebuilding-Perspektive alle der obigen Teil-Cluster ab.

Diese Rebuilding-Cluster in diesem neuen großen Bild sind nun 
doppelt zu integrieren: 

Zum einen gilt es horizontal zu klären, wie diese Bausteine zu-
sammenwirken können und/oder müssen. Es bringt nichts, die 
Organisation neu aufzustellen, um damit weiterhin das alte 
 Business zu realisieren, das später in der Art und Weise eventuell 
gar nicht mehr zukunftsfähig ist, weil zum Beispiel disruptive 
Entwicklungen drohen. 

Vereinfacht formuliert: New Work braucht New Business und 
New Business braucht New Work! Und Rebuilding ist dafür die 
ideale Klammer. 

Zum anderen brauchen wir aber auch vertikal eine möglichst 
einheitliche (Begriffs-)Logik der Transformation in allen Berei-
chen. Es macht das Leben nicht nur schwer, dass die verschiede-

Für Menschen mit viel Zeit gibt es aktuell viele Möglichkeiten, 
diese mit Literatur über neue Managementkonzepte zu füllen. 
Ausdruck des neuen Babylons des New Managements sind 
Schlagworte wie Disruption und Platform beziehungsweise  Eco-
system Economy. Ob Job-to-be-done-Theorie, Design Thinking 
oder Customer Development, kaum jemand ist sicher vor den 
aktuellen Buzzwords. Von New Work zu Future Work über Am-
bidextrie zu Holacracy: Was am Ende fehlt, ist ein integrierendes 
Bild, das den Gesamtrahmen deutlich und die Einzelbausteine 
und ihr Zusammenwirken verständlich macht. Was tun? Wie im-
mer hilft Sortieren, Harmonisieren und Integrieren.

1. Sortierung der babylonischen Vielfalt zu Clustern

Eine erste Klarheit schaffen wir für uns und andere, wenn wir all 
die schönen neuen Begriffe einmal ganz konservativ den alten 
(überholten) Begriffen Markt, Produkt und Organisation zuord-
nen. 

Der Cluster Markt mit Disruption, Plattformen und Ökosyste-
men trifft vereinfacht formuliert auf einen Cluster Produkt mit 
Design Thinking, Customer Development sowie MVP und ei-
nen Cluster Arbeit, Organisation, Management mit New Work, 
Future of Work, Holacracy, Scrum und Agile.
 
Auch wenn das an manchen Stellen knirscht und überlappend 
ist, haben wir zumindest einen ersten Schritt geschaffen, um 
Ordnung in der Unordnung zu ermöglichen. Wie bei den alten 
Synoptikern Lukas, Matthäus und Markus schafft das Neben-
einanderlegen Klarheit. Was fehlt, ist die Harmonisierung und 
Integration. 

 3 <= (1...2)

1

2

NEW MANAGEMENT
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spiel solche 3D-Farmen als Partner integriert oder das eigene 
Produkt-/Service-Konzept so erweitert, dass eine Substitution 
der Produktion erschwert wird.  

> Wenn Amazon B2B in die Kundenschnittstelle hinein-
grätscht, muss man darauf zum Beispiel mit Konzepten wie etwa 
Deep Value nach Vehmeier reagieren: tiefe Wertschöpfung mit 
neuen Services und ko-kreativen Organisationskonzepten. Eine 
Innensicht springt dann zu kurz.

Es sollte also klar sein: Kein isoliertes New-Work-Projekt ohne 
das größere Bild.

Design Thinking & Co für das Rebuilding von Produkten

Design Thinking möchte ich in diesem Zusammenhang nur als 
attraktive Überschrift nutzen – alle Fans von Design Thinking 
mögen mir dies verzeihen. Für das Rebuilding von Produkten 
und Services ist ein ähnlicher Ansatz noch spannender und stra-
tegischer: Der Job-to-be done-Ansatz nach Clayton Christensen. 
Der Vater der Disruption fordert uns in „Competing against 
Luck“ auf, in den neuen ökonomischen Kontexten unseren Job 
vollkommen neu zu denken beziehungsweise zu redesignen. 

Wenn uns neue Plattformen und 3D-Druck von der Nachfrage- 
und Produktionsseite bedrohen, dann gilt es, die eigene Wert-
schöpfung neu auszurichten. Dies gelingt zum Beispiel durch die 
oben erwähnte tiefere Wertschöpfung, die sicherstellt, dass auch 
morgen noch unser neuer Job relevant ist. Mit diesem Fokus auf 
den idealen Job oder die ideale Problemlösung für die neuen Pro-
blemkontexte verspricht uns Christensen die strategische Option 
eines „Competing against Luck“, wo „Try & Error“ – so populär 
im Kontext von Minimal Viable Products, Lean Startups und 
Design Thinking – zum Teil durch Nachdenken und empathi-
sches Erkennen der Kundenherausforderungen ersetzt wird.

Quelle: Winfried Felser

OLD INDUSTRY CONFIGURATIONS

NEW INDUSTRY CONFIGURATIONS

Abbildung 2: Disruption von Industrie-Logiken
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nen Managementschulen oft nur einen partiellen Fokus haben 
und nebeneinanderstehen; sie sprechen auch keine einheitliche 
Sprache. Sind Ökosysteme und Netzwerke dasselbe? Wie steht 
es mit Ko-Kreation und Kollaboration? Hier fehlt noch eine ein-
heitliche Theoriebildung, aber vor allem auch eine einheitliche 
Begriffswelt für die Praxis, die an die Stelle der alten und vertrau-
ten Begriffe treten könnte. 

3. Die Rebuilding-Cluster

New Work & Co für das Rebuilding von Organisationen

New Work steht stellvertretend wie andere ähnliche Begriffe für 
den Neubau der Organisation – der Wertschöpfung und des 
 Managements. Wir haben hier früh erkannt, dass wir in den 
 neuen Ökonomien nicht mehr mit den alten Lösungsansätzen 
der Silos sowie Planung und Kontrolle überleben werden. 

Insbesondere der Shift von Exploitation/Effizienz zu Explora-
tion/Innovation machte ein Neudenken und Neugestalten von 
neuen Möbeln bis zu neuen Kollaborationslogiken notwendig. 
Mancher springt bei New Work noch zu kurz, wird aber bald 
erkennen, dass Zuckerguss nicht hilft, wenn Wettbewerber ihre 
Wertschöpfungslogiken und -plattformen fundamental renovie-
ren. Wer aber nun seine Organisation neugestaltet, ohne parallel 
über die Transformation der Märkte und Branchen sowie neue 
notwendige Produkt-, Service- und Produktionskonzepte nach-
zudenken, wird versagen (Abbildung 1). Nur zwei Beispiele aus 
der erlebten Praxis:

> Wenn der 3D-Druck die eigene Produktion disruptiv be-
droht, nutzt vielfach weder die Effizienzoptimierung einer alten 
Welt zur Revitalisierung noch eine neue Organisationslogik in 
der neuen Welt. Hier muss vielmehr geprüft werden, ob nicht 
eine neue strategische Business-Logik sinnvoll ist, die zum Bei-
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Christensen denkt natürlich die Jobs (Produkte/Services) neu, 
indem er auch die neuen Kontexte der neuen, potentiell disrup-
tiv veränderten Märkte/Kunden betrachtet. Das wird leider bei 
manchen Design-Thinking-Projekten vergessen. Und natürlich 
muss auch das Neudenken der Produkt- und Service-Schnitt-
stelle, etwa durch ko-kreative Konzepte, den Abgleich mit der 
Organisation suchen, damit komplexere Service-Logiken auf 
komplexitätsfähigere Organisationseinheiten treffen. 

Disruption für das Rebuilding von Industrien

Last but not least sollte daher Christensen neben Porter auch un-
sere Inspirationsquelle für das Neudenken von Industrien oder 
Regionen sein. Bei disruptiven Technologien wird normalerweise 
an das Schicksal von Einzelunternehmen wie Kodak gedacht, die 
durch ebenjene vernichtet wurden. 

Natürlich ist der Wandel fundamentaler und ändert nicht nur 
die Logiken ganzer Industrien, sondern löst im Extremfall so-
gar solche Industriegrenzen weitgehend auf, wenn zum Beispiel 
Technologien konvergieren oder Plattformen wie Amazon und 
Alibaba branchenübergreifend die Logik verändern. 
 
Mit dem Begriff der Meta-Disruption gehen wir noch einen 
Schritt weiter und stellen fest, dass Digitalisierung & Co die öko-
nomischen Bausteine wie Produkte, Märkte und Organisationen 
durch neue Alternativen wie Ko-Kreationen, Ökosysteme und 
Plattformen ersetzen, die auch besser geeignet sind, den Wandel 
von der effizienten Massenproduktion zur innovativen Individu-
alisierung zu unterstützen. Spätestens dann sollte klar sein, dass 
keine Organisation und kein Produkt neu gedacht werden kann, 
ohne diese Meta-Disruption fundamental zu verstehen.

Quelle: Winfried Felser

INTER-ECOSYSTEM

Abbildung 3: Einheitliche Konzepte für Märkte, Produkte, Organisationen
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4. Vereinheitlichte Transformation: 
 4I-Prinzipien + Rebuilding-Muster

Wenn wir also die große Transformation in ihren Auswirkungen 
auf Organisation, Produkte/Services und Märkte/Kunden inte-
griert neudenken, dann sollten wir auch eine möglichst einheit-
liche Begrifflichkeit und Logik der Transformation in allen Berei-
chen anstreben. Prof. Dr. Heribert Meffert hat 4 Leitprinzipien 
für die Digitalisierung definiert, die sicherstellen, dass eine neue 
Qualität der Wertschöpfung durchgehend realisiert wird:

> Individualisierung und Integration,
> Innovation und Integrität.

Innerhalb des Rahmens bilden Individualisierung und Integra-
tion die Basis für Mehrwerte. Innovation bedeutet dabei Wandel 
in Richtung Digitalisierung, aber auch laufende Wandlungs-
fähigkeit – allerdings nicht als ein „everything goes“. Vielmehr 
sorgt der Gegenspieler Integrität dafür, dass sich Innovation nicht 
am Ende gegen den Menschen richtet. Da ein eigener Beitrag in 
diesem Gesamtwerk diese 4I-Prinzipien von Prof. Dr. Meffert be-
leuchtet, sei auf diesen Beitrag verwiesen. 

Neben den prinzipiellen Änderungen auf allen Ebenen und in al-
len Bereichen lassen sich auch die neuen Bausteine wie Ökosyste-
me, Zellen, Ko-Kreation und Plattformen in den verschiedenen 
Ebenen und Bereichen harmonisieren. Auch das wird in einem 
eigenen Beitrag besprochen, sodass hier diese Harmonisierung 
der Bausteine nur angedeutet werden soll. Wie in Abbildung 3 
dargestellt, wandeln sich Märkte, Organisationen und Abteilun-
gen zumindest in dynamikfordernden Kontexten immer mehr in 
Richtung fraktaler Ökosysteme beziehungsweise kollaborativer 
Zellen.

Autor: Dr. Winfried Felser
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Die schier unendliche Menge an Daten, die über Smartphones 
und unzählige Sensoren erhoben werden können, werden als das 
neue Gold angesehen und sind die Basis für immer neue digitale 
Geschäftsmodelle. Aber mit der Entwicklung dieser neuen Ge-
schäftsmodelle verändern sich auch die entscheidenden Fakto-
ren, die für Unternehmen zum Erfolg führen – sowohl am Markt 
als auch bei der organisatorischen Umsetzung im Unternehmen. 
Was in der IT-Branche schon lange kein Geheimnis mehr ist, 
wird nun auch in den anderen Branchen Realität: eine rein 
 lineare Wertschöpfung und rein kompetitive Strategien allein 
sind kein Garant mehr für den Erfolg.

DAS BUSINESS-ÖKOSYSTEM: 
NETZWERKE UND PARTNERSCHAFTEN

So wie Microsoft ohne seine Reseller und unabhängigen Soft-
ware-Anbieter nicht denkbar wäre, so wie Amazon ohne den 
Marketplace nicht seine heutige Größe erreicht hätte, so wie 
made for iPhone und der App-Store fast schon sprichwörtlich ge-
worden sind, so müssen auch andere Branchen ihre Wertschöp-
fung in Netzwerken und Partnerschaften organisieren. Frei nach 
dem Motto „better together“ werden ständig neue Allianzen ge-
schmiedet. Die Grenzen zwischen den Branchen verschwimmen, 
und es ist schwierig geworden, zu erkennen, wer mit wem gerade 
konkurriert oder kooperiert und wer von wem abhängig ist.

Dieses dynamische Zusammenspiel aus mehreren Unternehmen 
über Branchengrenzen hinaus wird als Business-Ökosystem be-
zeichnet. Angelehnt an die biologische Definition eines Öko-
systems, werden Business-Ökosysteme als ein dynamisches, sich 
erneuerndes und auf Störungen und Wettbewerb reagierendes 
System betrachtet. Ein Business-Ökosystem muss genau wie sein 
Vorbild kontinuierlich in der Lage sein, sich sowohl auf innere als 
auch äußere Veränderungen einzustellen. 

In einem Ökosystem stehen die Spezies nicht ausschließlich im 
Wettbewerb, sondern großteils in Symbiose. Erst eine große 
Vielfalt an Spezies beziehungsweise Organisationen gewährleis-
tet die Stabilität des Ökosystems. Damit erhöht sich auch die 
Überlebens- und Wachstumsfähigkeit jedes einzelnen Mitglieds. 
Eine Vielfalt an unterschiedlichen Organisationen innerhalb des 
Ökosystems verleiht diesem und damit jedem einzelnen Unter-
nehmen eine größere Flexibilität und Breite an Reaktions- und 

Die Digitalisierung ist in vollem Gange und sorgt für einen 
tiefgreifenden Wandel bei Unternehmen und sogar 

ganzen Industrien. 

Innovationsmöglichkeiten. So wie sich in einem biologischen 
Ökosystem die Organismen über ihre genetische Information, 
aber auch durch ihre Beziehungen zu ihrer Beute, Rivalen und 
Feinden definieren, so definiert sich ein Unternehmen in einem 
Business-Ökosystem über seine Kompetenzen und Kultur, aber 
auch über seine Assoziation mit ihren Lieferanten, Wettbewer-
bern und Kunden.

KO-EVOLUTION: 
NEUE WIRTSCHAFTSGEFÜGE ORCHESTRIEREN

In der wissenschaftlichen Literatur (Moore 1996) wurden schon 
früh Business-Ökosysteme untersucht. Den Analysen zufolge 
entwickeln die effektivsten Unternehmen neue Geschäftsvortei-
le, indem sie lernen, durch das Verstehen der wirtschaftlichen 
und sozialen Landschaft (des Ökosystems) eine wirtschaftliche 
Ko-Evolution zu führen und potenzielle Innovationszentren als 
Partner zu suchen. Für jedes Unternehmen besteht die Aufgabe 
darin, wertschöpfende Beiträge aus einem Netzwerk von poten-
tiellen Partnern unter seiner Leitung zu orchestrieren. 

Führungskräfte erfolgreicher Organisationen führen nicht nur 
ihre eigenen Organisationen, sondern auch ihre gegenwärtigen 
Konkurrenten, das heißt ihre gesamte Branche. Sie dienen auch 
als Katalysatoren, die das Zusammentreffen verschiedener Ge-
schäftselemente zu einem neuen Wirtschaftsgefüge beschleuni-
gen, aus denen neue Unternehmen, neue gemeinnützige Organi-
sationen, neue Regeln des Wettbewerbs und der Zusammenarbeit 
sowie neue Industrien hervorgehen. Sie tragen dazu bei, das ge-
samte Ökosystem, in dem sie tätig sind, zu transformieren.

DETECON-STUDIE: DIGITALES ÖKOSYSTEM IST 
WICHTIGSTER ERFOLGSFAKTOR 

Diese Erkenntnisse setzen sich immer weiter in der Praxis durch. 
In der Detecon-Studie „Erfolgsfaktoren von Digitalen Geschäfts-
modellen“ vom Dezember 2017 haben wir ebenjene empirisch 
untersucht. Das Ergebnis: Die Schaffung eines digitalen Ökosys-
tems wurde von den Teilnehmern aus den verschiedensten Bran-
chen als wichtigster Erfolgsfaktor gesehen. Auch für die Schaf-
fung von Lock-in-Effekten wird der Aufbau eines Ökosystems 
mit passenden Zusatzangeboten wie etwa Apps und Zubehör als 
essentiell angesehen.

Dr. Volker Rieger, Dr. Philipp Bodenbenner
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Bei der Frage nach den Voraussetzungen für den Aufbau eines 
passenden Ökosystems rund um die digitalen Geschäftsmodelle 
des eigenen Unternehmens waren sich die Teilnehmer der Studie 
ebenfalls einig. Ohne einen adäquaten Informationsaustausch, 
Schnittstellen zwischen den Playern, einer klaren Festlegung der 
eigenen Rolle im Ökosystem und den Aufbau des Ökosystems 
rund um ein spezifisches Angebot, das sich mit Zusatzleistungen 
wie Musik-, Finanz- und Mobilitätsdiensten ergänzen lässt, geht 
es nicht. 

BEST PRACTICE: DER DKV MACHT’S VOR

Auch in unseren Kundenprojekten erleben wir den Erfolgsfaktor 
Business-Ökosystem. Detecon begleitet beispielweise die DKV 
Mobility Services Group auf dem Weg in die digitale Produkt-
welt. Der DKV kümmert sich als Dienstleister in der Logistik- 
und Transportbranche um Themen wie bargeldlose Unterwegs-
versorgung (Tanken und Maut), Mehrwertsteuerrückerstattung 
und vieles mehr für aktuell mehr als 170.000 Kunden in über 
42 Ländern. Zur Entwicklung und Vermarktung neuer digitaler 
Lösungen wurde eine neue Abteilung Digital Solutions ins Leben 
gerufen, die Lösungen so nah wie möglich an den Bedürfnissen 
der Kunden entwickelt. 

„Wir streben danach, die Bestandsprodukte, die wir bereits erfolg-
reich vertreiben, mithilfe digitaler Konzepte weiterzuentwickeln, 
aber auch neue, datenbasierte Produkte zu entwickeln, die unsere 
Kernprodukte komplementieren“, erläutert Frank Heimbürger, 
Head of Digital Solutions der DKV Mobility Services Group. 
Bei der Entwicklung und Vermarktung der digitalen  Lösungen 
setzt der DKV auf den Aufbau eines breiten und starken Öko-
systems, das sich ebenso aus bestehenden Partnerschaften wie aus 
weiteren etablierten Marktteilnehmern und Nischenspezialisten 
sowie innovativen Startups zusammensetzt. „Ein starkes Part-
nerökosystem ist Kernbestandteil unserer Digitalstrategie. Wir 
wollen Win-Win für unsere Partner und uns erzeugen, um so 
gemeinsam mit unseren Lösungen einen Standard in der Trans-
portbranche zu setzen“, sagt Hendrik Rosenboom, Chief Digital 
Officer der DKV Mobility Services Group.

OFFENHEIT UND FLEXIBILITÄT GEGEN STARRE 
STRUKTUREN!

Welche Voraussetzungen müssen innerhalb von Unternehmen 
existieren, damit diese in Business-Ökosystemen bestehen kön-
nen? Die Antwort liegt auf der Hand: Offenheit und Flexibilität 
nach außen hin funktionieren nur, wenn diese auch im Inneren 
vorhanden sind. Starre Strukturen, die hierarchisch auf einen 
einzigen Zweck hin optimiert sind, können in einem dynami-
schen System langfristig nicht bestehen.

Auch wenn es natürlich Beispiele für Unternehmen gibt, die be-
reits vor Jahrzehnten eine flexible und auf kleine Strukturen hin 
ausgerichtete Unternehmenskultur entwickelt haben, so fällt es 
den meisten traditionellen Unternehmen schwer, die notwendi-
gen Veränderungen vorzunehmen. Zu lange waren sie in starren, 
linearen Wertschöpfungsketten unterwegs, deren Ausrichtung 
auf bewährten, aber in die Jahre gekommenen Theorien basieren. 
Diese reichen von Taylor (Taylor 1911) über Coase (Coase 1937) 
bis hin zu Porter (Porter 1980) und orientieren sich meist an mi-
litärischen Praktiken, die zunächst erfolgreich bei Ford, GM und 
GE eingesetzt wurden, bevor sie in übertragbare Organisations-
rezepte gegossen wurden. Menge mal Preis, ausgedrückt durch 
Marktanteile und Kostenvorteile, dominierten bislang häufig die 
strategischen Diskussionen.

FIT FÜR DAS BUSINESS-ÖKOSYSTEM MIT 
COMPANY REBUILDING

Wie aber kann das Umdenken und Umhandeln beginnen? Der 
„Company ReBuilding“-Ansatz von Detecon nutzt hier ebenfalls 
eine Analogie aus der Biologie, welches die natürliche Fortset-
zung des Ökosystemgedankens auf der Makroebene hinein in 
die Mikroebene des Unternehmens ist: die Prinzipien der Zelle 
und der Zellteilung. Unternehmen stellen eine verbundene An-
sammlung von Zellen dar, die in ihrer DNA eine gemeinsame 
Unternehmenskultur und gemeinsame Werte tragen und über 
klare Kommunikationswege und Regeln miteinander verbunden 
sind. Jede Zelle für sich ist annähernd autonom und flexibel nach 
New-Work-Prinzipien organisiert. 

Ein explizit oder implizit ausgeprägter Kontrollmechanismus 
sorgt dafür, dass jede einzelne Zelle permanent auf Kunden- und 
Mitarbeiternutzen hin optimiert bleibt. Unternehmen unter-
scheiden sich gegenüber Einzelzellen (vulgo Startups) davon, 
dass der Verbund einerseits gemeinsame Ressourcen mobilisieren 
(orchestrieren) kann und andererseits eine Fürsorgepflicht gegen-
über den einzelnen Zellen ausübt. Nicht erfolgreiche Zellen wer-
den nicht verstoßen, sondern aufgelöst und ihre Bestandteile an 
anderer Stelle oder für neue Zellen wiederverwandt. So gehen 
weder Wissen noch Ressourcen verloren.

Fast alle Branchen befinden sich heute in einer Plattform-Öko-
nomie und Unternehmen agieren zunehmend in einem Busi-
ness-Ökosystem. Nur solche Unternehmen, die sich auch im 
Inneren an die dort geltenden Spielregeln halten, werden über-
leben. Der „Company ReBuilding“-Ansatz bietet etablierten 
Unternehmen einen Veränderungspfad, in dem sie ihre Stärken 
weiterhin ausspielen können. Es ist höchste Zeit, diesen Weg zu 
gehen! 
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Service- und datenzentrierte Geschäfts-
modelle auf Basis von IoT und Industrie 4.0

Industry Rebuilding im Fokus I
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 Exportorientierte deutsche Kernbranchen wie die Automobil-
industrie stehen nicht nur durch Dieselgate und politische Un-
sicherheiten wie internationale Handelszölle vor großen Heraus-
forderungen. Die Kundenerwartungen gehen längst über das 
althergebrachte Produktgeschäft hinaus. Selbst das klassische 
Dienstleistungsmodell – zunächst etwas Beratung, dann Betreu-
ung, Wartung und Reparatur nach Auslieferung – stößt an seine 
Grenzen. Gefragt sind neuerdings Product-as-a-Service-Dienst-
leistungen, bei denen ausschließlich die Nutzung berechnet wird 
und das Eigentum beim Hersteller beziehungsweise Anbieter 
bleibt.

Viele Unternehmen gehen bereits diesen Weg. Bekannte Bei-
spiele sind Car2go und DriveNow. Basis für solche Geschäfts-
modelle sind Funktionen, die unter dem Oberbegriff Industrie 
4.0 in die Produktgestaltung und die Funktionalität eingeflossen 
sind: Modernste Elektronik macht zu über 30 Prozent den Wert 
eines Autos aus, Kaffeemaschinen sind computergesteuert und 
programmierbar, der Turnschuh trägt einen Sensor und kommu-
niziert mit dem Smartphone – die Liste lässt sich beliebig fortset-
zen. Fast alle Gebrauchsgegenstände sind heute vernetzbar und 
können miteinander kommunizieren. Wir sprechen von Cyber 
Physical Systems, die über das Internet der Dinge (IoT – Internet 
of Things) untereinander und mit einer Infrastruktur kommuni-
zieren. 

Kundenorientierte Dienstleistungen 

Diesen Weg gilt es konsequent zu beschreiten. So bringt zum Bei-
spiel der finnische Aufzugbauer Kone in den kommenden Jahren 
weltweit über eine Million Aufzüge, Rolltreppen und Türen in 
die Cloud. Das Konzept 24/7 Connected Services steht dabei 
auch für ein typisches Beispiel eines modernen Business-Öko-
systems. Denn Unterstützung erhält Kone bei der Umsetzung 
der IoT-Vernetzung durch T-Systems, die für die Cloud-Infra-
struktur sorgt, sowie durch Huawei, die die Hardware für die 
Connectivity liefern. Ziel und Mehrwert der IoT-Lösung ist es, 
im Rahmen der Wartungslösung Kone Care ein Serviceportfolio 
zu bieten, das sich individualisiert auf Kundenwünsche und -be-
darfe ausrichten lässt. Zusätzlich zur kundenoptimierten War-

Klassische Geschäftsmodelle made in  Germany 
stehen unter Druck: Produkte werden austausch-
barer, Innova tionen mit echtem Mehrwert für die 
 Kunden schwieriger, der globale Wettbewerb – 
 Beispiel China – holt auf, der Preisdruck von Dis-
ruptoren und Intermediären reduziert die  Margen. 
Wachstum versprechen dagegen service- und 
datenzentrierte Geschäftsmodelle. Dr. Daniela Drube, Dr. Volker Rieger

tung verspricht Kone über seine Lösung verbesserte Analysen 
und Feindiagnosen, die so zu einer höheren Leistungsfähigkeit 
sowie Verfügbarkeit der Aufzuganlagen beitragen. Als weiterer 
Partner im Ökosystem agiert IBM. Mithilfe von Watson werden 
die Daten analysiert. Damit ist es nur noch ein kleiner Schritt 
dazu, dass Kone Aufzugfahrten und nicht mehr Aufzüge und 
Aufzuginstallation verkauft.

Herausforderungen 

Produktionsunternehmen, die solche kundenorientierten 
Dienstleistungen anbieten wollen, erfahren in der Regel, dass die 
neuen Geschäftsmodelle Fähigkeiten erfordern, die sie erst nach 
und nach entwickeln müssen. Während Produkte über Preis und 
Features verkauft werden, müssen für Dienstleistungen Service 
Level Agreements ausgehandelt, Betriebsprozesse implementiert 
und überwacht sowie neue Preismodelle entwickelt werden. 
Dienstleistungsgeschäfte unterliegen auch einer anderen Art von 
Risiko: Während Produkte auf Lager produziert und  irgendwann 
profitabel verkauft werden, schwankt die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen und erfordert ein Kapazitäts- und Ertrags-
management – oft in Echtzeit. Häufig ist auch die direkt ange-
sprochene Zielgruppe für die Dienstleistung eine andere als die 
des Produktes, sodass Vermarktung und Kommunikation neu 
entwickelt werden müssen. Durch die neuen Dienstleistungsan-
gebote können auch andere Wettbewerber relevant werden. 

Da für viele Unternehmen das Verharren in ihren bestehenden 
Geschäftsmodellen keine realistische Option ist, muss der risi-
koreiche Weg in Richtung kundenorientierter Dienstleistungen 
sehr sorgfältig und behutsam geplant und gegangen werden. Ne-
ben den neuen Herausforderungen des Marktes müssen häufig 
auch unternehmensinterne Beharrungskräfte überwunden wer-
den. In den wenigsten Fällen gelingt eine schnelle Revolution. In 
vielen Fällen der Praxis hat sich schrittweises Vorgehen bewährt. 

Dabei muss mit Fehltritten gerechnet werden und der Kurs ge-
gebenenfalls korrigiert werden – Methoden wie Design Thinking 
oder Scrum sowie der auf Zellteilung basierte Ansatz von Com-
pany ReBuilding helfen genau hierbei. Durch erste Erfolge ent-
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stehen Motivation und Momentum für die Veränderung. Eine 
übergreifende Planung und Strategie helfen dabei, die Richtung 
nicht aus den Augen zu verlieren. Entscheidend für ein erfolg-
reiches schrittweises Vorgehen ist der rechtzeitige Start. Nur so 
bleibt Zeit für einen evolutionären Wandel, bevor alte und neue 
Wettbewerber das Feld besetzen. 

Technologiekompetenz als Basis 
für neue Geschäftsmodelle 

Unabdingbar für den Erfolg von neuen, kundenorientierten Ge-
schäftsmodellen ist eine hohe Technologiekompetenz im Unter-
nehmen. Diese unterstützt die zukünftigen Geschäftsmodelle 
dabei in zweierlei Hinsicht:  

> Zum einen können die neuen Leistungen ohne die Tech-
nologie technisch nicht realisiert werden. Die Kommunikation 
von intelligenten Sensoren in den Aufzügen von Kone über flä-
chendeckende Mobilfunknetze mit Web-basierten und unter-
nehmensinternen Anwendungen erfordert eine hochkomplexe 
ICT-Lösung. 

> Zum anderen können Mitarbeiter aus der IT-Abteilung 
Katalysatoren für den unternehmerischen Wandel sein, da die 
meisten IT-Abteilungen bereits seit längerem gewohnt sind, ser-
vice-orientiert zu denken.  

Eine zukunftsorientiert aufgestellte IT, die über die engen Gren-
zen der klassischen ERP- und Office-Welt hinausdenkt, und ein 
intensiver Dialog mit der IT können entscheidend für den Erfolg 
des digitalen Unternehmens sein. Hierzu sind folgende Maßnah-
men wichtig, um die Potenziale der IT zu nutzen:  

Dr. Daniela Drube, Doktorin der Physik, ist Senior Consultant bei 
Detecon und berät Unternehmen in Fragen rund um verschiedenste 

Auswirkungen der Digitalisierung, unter anderem der Entwicklung von 
digitalen Geschäftsmodellen, IT-nahen Themen sowie New Work.
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> Die IT muss im Unternehmen den richtigen Stellenwert be-
sitzen. Wenn Technologie und IT-Treiber die Grundlage für zu-
künftige Geschäftsmodelle sind, dann darf die IT nicht nur als 
Cost Center gesehen werden, und der CIO, vielleicht gleich in 
der Rolle des Chief Digital Officers, muss unmittelbar in die ge-
schäftliche Verantwortung eingebunden sein. 

> Technisch und organisatorisch müssen Schnittstellen zwi-
schen der klassischen Business IT (die ERP und Workplace- 
Lösungen bereitstellt) mit der Prozess- und Produktions-IT (die 
sich – je nach Branche – mit Themen wie Industrie 4.0 oder 
SCADA-Systemen auseinandersetzt) sowie dem Teil der IT, der 
sich um Anwendungen rund ums Internet oder Apps kümmert, 
geschaffen werden.

> Auch auf Arbeits- und Kulturebene muss die IT ganz nah ans 
Business gebracht werden. Erfolgreiche Innovationsteams sind in-
terdisziplinär besetzt, mit Vertretern aus Business  Development, 
Vertrieb, Produktmanagement und IT. Solche Teams benötigen 
Räume für kreatives, interdisziplinäres Denken, zum Beispiel 
durch Methoden wie Design Thinking.

Datenzentrische, digitale Geschäftsmodelle 
auf dem Vormarsch

Basis für die serviceorientierten Geschäftslogiken ist überwie-
gend die umfassende Nutzung von Daten – eigenen und frem-
den. Taktgeber ist das Internet. Es lohnt sich für jede Branche 
und jedes Unternehmen, die dortigen Mechanismen zu verste-
hen und auf die eigenen Angebote abzubilden.

Im Internet ist die Organisation von Informationen und der Auf-
bau virtueller globaler Informationsnetzwerke zum dominieren-
den Erfolgsfaktor geworden. Führende globale Player wie Google, 
Facebook oder LinkedIn sind zu Informationsdepots geworden, 
die nicht mehr direkt physische Waren oder Dienstleistungen 
auf Basis komplexer Infrastrukturen verkaufen, sondern daten-
zentrische Produkte anbieten. Sie sind Informationsvermittler, 
die Informationen aus verschiedenen Quellen aggregieren, es 
den Kunden ermöglichen, zur Wissensbasis des Unternehmens 
beizutragen (Prosumer-Ansatz) sowie Informationen strukturiert 
und computerorientiert speichern und über verschiedene Kanäle 
verfügbar machen. 

Durch das Angebot einer einfachen Benutzeroberfläche und ei-
nes einfachen Zugriffs auf die gespeicherten Informationen, einer 
schwer nachzubildenden Datenbank, die mit zunehmender Nut-
zung durch die Kunden an Wert gewinnt sowie der Entwicklung 
spezieller Algorithmen, die das Beste aus den Daten machen, 

konnten diese Unternehmen einen Lock-in-Effekt für ihre Kun-
den schaffen. In vielen Fällen sind ihre Namen zu Synonymen für 
das von ihnen geschaffene Marktgebiet geworden.

Ein weiterer Schlüssel zum Markterfolg im Internet liegt in der 
Fähigkeit, das zu nutzen, was im dortigen Jargon als Long-Tail-
Effekt bezeichnet wird: die Entwicklung vollautomatischer Kun-
deninteraktionsprozesse und die Möglichkeit, die vielfältigen 
Interaktionen einer sehr großen Anzahl von Nutzern zu bedienen 
und zu nutzen. Geschäftsmodelle von Internet-Playern erlauben 
es ihnen, mit jeder Interaktion Geld zu verdienen, entweder di-
rekt wie Paypal oder indirekt über Werbung wie Google und 
Facebook. Zusätzlich erfassen sie diese Vielfalt und integrieren 
sie in ihre Datenbank, um den Wert ihrer Wissensbestände wei-
ter zu steigern.

Datenzentrische, digitale Geschäftsmodelle 
als erfolgreicher Wachstumstreiber

Datenzentrierte, digitale Geschäftsmodelle haben sich zu einem 
wesentlichen Treiber für Wachstum etabliert. Die Geschwindig-
keit der Entwicklung hat mit der Reife von Technologien wie Big 
Data und Artificial Intelligence immer weiter zugenommen und 
ihre Auswirkungen im Geschäftsumfeld hinterlassen. Sowohl 
neue Chancen als auch Auswirkungen auf bestehende Geschäfts-
modelle sind und bleiben weiter groß. Daher ist es wichtig, dass 
alle Unternehmen – unabhängig von Branche und Größe – be-
ginnen, ihre eigene dienste- und datenzentrische Strategie zu 
formulieren und mit ersten Umsetzungsschritten Erfahrungen 
sammeln. Ein interessanter Startpunkt dabei kann es sein, mittels 
eines Ansatzes, den wir Data Thinking nennen, eine übergrei-
fende Sicht auf die relevanten Daten herzustellen, um darüber 
ein Verständnis der Auswirkungen von Daten auf das eigene Ge-
schäftsmodell zu entwickeln sowie die Nutzung von Daten in 
neuen Geschäftsmodellen nutzen zu können.
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Modularisierte 
Geschäftsmodelle im 
Dienstleistungssektor

Industry Rebuilding im Fokus II

Dr. Volker Rieger
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Insbesondere im Dienstleistungssektor erwarten Kunden von 
Anbietern ein hohes Maß an Flexibilität, zum Beispiel durch 
individualisierte Angebote und Leistungen, dazu günstige Preise 
sowie einen exzellenten Kundenservice.  

Die Verknüpfung mit der digitalen Welt ist eine Selbstverständlich-
keit geworden: Auswählen, Bestellen, Buchen, Kaufen,  Bezahlen, 
Einchecken,  Chatten,  Bewerten, Punkte-Sammeln, Teilen und Pos-
ten. Wer solche Funktionen nicht anbietet, braucht gar nicht erst 
 seine  Ladentür zu öffnen. Verbraucher möchten jederzeit selbst-
bestimmt, schnell und bequem mit den Anbietern interagieren.

Traditionsunternehmen unter Druck

Traditionsreichen und großen, prozesslastigen Dienstleistungs-
unternehmen machen diese Kundenanforderungen seit lan-
gem und in vielen Fällen immer noch zu schaffen. Im Handel 

Plattform-Geschäftsmodelle etablieren sich als Antwort auf den Umbruch 
der aktuellen Marktstruktur. Die Flexibilität wird aber erst durch Modularisierung 

entscheidend erhöht.

 kämpfen ehemals klangvolle Namen wie Kaufhof, Karstadt oder 
Sears um das Überleben, andere wie Quelle haben im Werben 
um den Kunden bereits aufgegeben. Online-Versandhändler 
wie Amazon und Zalando gehören fast schon zu den arrivier-
ten  Playern und werden von neuen Startups wie Outfittery und 
About You attackiert. Im Bereich der Finanzdienstleistungen 
nehmen die  Filialschließungen der Banken zu, während inzwi-
schen jede  große Versicherung ein Digitalisierungsprogramm 
aufgesetzt hat. Auch hier gehört Paypal schon zu den etablierten 
Digital-Anbietern, während Startups wie N26 oder chinesische 
Riesen wie Alipay/Ant Financial mit hohem Elan in die Märkte 
drängen. Den neuen Playern gelingt es, besser auf die Kunden 
einzugehen, die untereinander vernetzt sind. Diese nutzen als Be-
standteil der Always-On-Gesellschaft mobile Endgeräte für ihre 
Finanzgeschäfte und wechseln fließend zwischen On- und Off-
line-Kanälen.
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Handicap vieler traditioneller Dienstleistungsunternehmen ist, 
dass sie in der Regel infrastrukturgeprägt und damit Asset-in-
tensiv sind. Energieversorgungs-, Transport- und Telekommuni-
kationsunternehmen sowie Banken und Handelsunternehmen 
mit einem breiten Filialnetz ist gemein, dass ihr Geschäftsbetrieb 
durch eine große Flächenpräsenz, die Kapital bindet, geprägt ist 
und sie gegenüber neuen, vornehmlich internetbasierten Unter-
nehmen zunehmend unter Kosten- und Finanzierungsdruck 
geraten. Abstrakter formuliert, haben diese Unternehmen über 
einen Zeitraum von über 100 Jahren hochintegrierte vertikale 
Geschäftsmodelle ausgeprägt, bei denen sie die Branchen- be-
ziehungsweise Geschäftsinfrastruktur, die Produkt- und Dienste-
welt und die Kundenschnittstelle starr mit einander verbunden 
haben.

Umbruch in der Marktstruktur

Charakteristisch für das digitale Zeitalter ist nun, dass die verti-
kalen Geschäftsmodelle aufbrechen und sich horizontale Markt-
rollen entwickeln. Im Einzelnen sind dies:

1. Der Manager der Kundenschnittstelle, der die Sprache des 
Kunden versteht, eine intensive Vertrauensbasis mit dem Kun-
den entwickelt und ihn in die Leistungserstellung mit einbezieht.
 
2. Der Plattformanbieter, der die Rolle eines Koordinators im 
Wertschöpfungsnetz einnimmt.

3. Der Infrastrukturbetreiber, bei dem sich die Branchenin-
frastruktur und die ICT-Infrastruktur vereinen, und der Basis-
dienstleistungen für die anderen Anbieter zur Verfügung stellt. 
Unter Brancheninfrastruktur verstehen wir zum Beispiel Laden-
geschäfte und Logistik im Handel, Energie- und Bahnnetze oder 
auch das Transaction Banking.

Aufgrund ihrer bestehenden Assets und der damit verbundenen 
Trägheit im Agieren werden traditionelle Unternehmen schnell 
in die Rolle des Betreibers der Brancheninfrastruktur gedrängt. 
Dieser Teil der Wertschöpfung wird in vielen Fällen voraussicht-
lich wenig Wachstumspotential bieten und zeichnet sich durch 
hohen Effizienzdruck und Skaleneffekte aus. Um an Wachstums-
märkten zu partizipieren, müssen sich Unternehmen daher da-
mit beschäftigen, wo in ihren Märkten zukünftig die Wertschöp-
fung generiert wird und welche weiteren Rollen sie einnehmen 
möchten und können. Um aus dem Standardgeschäft, das heißt 
der Rolle des Betreibers der Brancheninfrastruktur, auszubrechen 
und mit der erwarteten Marktentwicklung Schritt zu halten, er-
geben sich grundsätzlich zwei Stoßrichtungen: Zum einen kön-
nen sich Dienstleistungsunternehmen in eine Marktrolle ent-
wickeln, die sich um den Betrieb einer Plattform kümmert, zum 
anderen können sie die Rolle des Managers der Kundenschnitt-
stelle anstreben.

Der Manager der Kundenschnittstelle

Für letztere Rolle gelten viele der Anforderungen, die wir im vor-
hergehenden Beitrag schon diskutiert haben: Kundennähe, Kun-
denverständnis – gewonnen aus Daten – und Kundenvertrauen 
sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, um eine starke, nach-
haltige Kundenbeziehung aufzubauen und den Kunden immer 
wieder zu begeistern. Traditionelle Dienstleistungsunternehmen 
sind meist in einer guten Startposition, was das Kundenvertrau-
en angeht, müssen aber häufig intensiv daran arbeiten, von an-
gebotsorientiertem Denken und Prozessen zu nachfrage- bezie-
hungsweise kundenorientierten Abläufen zu gelangen.

Herausforderung Plattform-Betreiber

Nicht erst seit Plattform-Geschäftsmodelle in aller Munde sind, 
streben viele Unternehmen diese Marktrolle an. Lang etablierte 
Dienstleistungsunternehmen machen dabei häufig die Erfah-
rung, dass gerade dieses Ziel sehr schwierig zu erreichen ist. Sie 
blicken häufig auf eine Geschäfts- und Produktstruktur, die aus 
vielen parallel existierenden Säulen besteht. In der Vergangenheit 
wurden existierende Angebote in der Regel beibehalten, während 
zusätzlich neue aufgebaut wurden. Angebote sind mit IT-Syste-
men hinterlegt, die häufig als eigenständige Systemlösungen im-
plementiert wurden. Dadurch sind im Laufe der Zeit bei vielen 
Anbietern komplexe Serviceportfolios entstanden, die auf zahl-
reichen parallel nebeneinanderstehenden IT-Inseln realisiert sind. 
In sich langsam verändernden Märkten konnten Unternehmen 
durch kontinuierliche Optimierung der jeweiligen Angebots-
welten und zugehörigen IT-Systemen erfolgreich sein. Mit zu-
nehmender Marktdynamik leiden diese Geschäftsmodelle jedoch 
an Inflexibilität, wachsender Komplexität, fehlender Vernetzung 
und Integration und damit hoher Anfälligkeit für disruptive Ver-
änderungen. Daher gehen zunehmend mehr Dienstleister dazu 
über, dem Beispiel anderer Branchen zu folgen und ihr Leis-
tungsangebot sowei ihre Produktionsplattformen in modulare 
Einheiten aufzuteilen. Damit ist es ihnen möglich, die System-
komplexität besser zu beherrschen und gleichzeitig Effizienz und 
Flexibilität zu steigern.

Modularisierung von Produkten 
und Produktionsplattform

Modularisierung bringt immer auch eine Standardisierung mit 
sich. Insofern ist eine Modularisierung von Services auch immer 
ein Weg hin zu einem Portfolio von standardisierten und vor-
gefertigten Leistungsbausteinen. Solche Bausteine existieren auf 
unterschiedlichen Ebenen wie Leistungsarten, Zusatzangeboten, 
Qualitätsstufen und Abrechnungsmodellen. Ein gutes Beispiel  
dafür sind die inzwischen sehr komplexen Tarifstrukturen der 
Luftfahrtindustrie, speziell der Billigflieger. Über die Zusam-
menfassung der Kernleistungen in einigen wenigen Leistungsar-
ten lassen sich Skaleneffekte und damit Kostenvorteile erzielen, 
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während die Zusatzangebote häufig dazu genutzt werden, die 
Gesamtumsätze in die Höhe zu treiben. Unter dem Strich trägt 
Modularisierung damit zu einer signifikanten Margenverbesse-
rung bei.

Flexible Geschäftsarchitektur

Um einen modernen Dienstleister vollständig nach den Prinzi-
pien der Modularisierung auszurichten, muss seine gesamte Ge-
schäftsarchitektur den passenden Design Rules unterworfen wer-
den. Dazu gehören neben den Leistungsbausteinen (Produkten) 
auch alle Elemente der Produktion. Letztere umfassen sowohl die 
Infrastruktur – zum Beispiel Flugzeuge, Filialen, Netzelemente 
– als auch alle Prozesse der Leistungserbringung, wie Leistung-
bereitstellung, Leistungsdurchführung und Abrechnung, sowie 
die betriebsunterstützende IT. Zusätzlich muss als Element der 
Architektur ein gemeinsames Datenmodell für alle Bereiche ge-
schaffen werden. 

Nur mit diesem ganzheitlichen Architekturansatz, der das gesam-
te Unternehmen umfasst und die einzelnen Betrachtungswinkel 
Produkte, Infrastruktur, Prozesse und IT vereint, können die 
Vorteile der Modularisierung voll ausgeschöpft werden. 

Integriertes Portfoliomanagement 
(oder Architekturmanagement)

Zentraler Leitgedanke einer modularen Geschäftsarchitektur 
ist der Portfoliobegriff, der jeweils die Produktmodule, Infra-
strukturmodule, Prozessmodule und IT-Services zusammenfasst. 
Aufgrund der hohen marktseitigen Dynamik sind die Portfolios 
ständigen Veränderungen unterworfen. Die strukturelle Wettbe-
werbsfähigkeit, die durch die Modularisierung geschaffen wird, 
muss von daher durch eine dynamische Form von Portfoliover-
änderungen ergänzt werden. Wie bei der integrierten Geschäfts-
architektur kommt es auch hierbei entscheidend auf das koordi-
nierte oder integrierte Portfoliomanagement an.

Eine modulare Architektur erlaubt Innovationsprozesse auf un-
terschiedlichen Ebenen:

1. Existierende Module können verändert oder in neuen 
 Varianten ausgeprägt werden.

2. Existierende Module können unterschiedlich oder 
 neu kombiniert werden.

3. Module können hinzugefügt oder entfernt 
 (abgemanaget) werden.

4. Der Zuschnitt der Modularisierung kann signifikant 
 geändert werden (Remodularisierung).

Neben der Komplexitätsreduktion besteht der hohe Wettbe-
werbsvorteil von modularen Architekturen darin, dass Verände-
rungen an Modulen und auch die Kombination von Modulen 
schnell und einfach möglich sind. Dadurch können beispiels-
weise markt- oder technologieseitige Innovationen einfach in 
das Gesamtsystem integriert werden, ohne dessen Stabilität zu 
gefährden. 

Entscheidend dabei ist aber, dass der architektonische Gesamt-
rahmen nicht verlassen wird. Deshalb ist es wichtig, einen Inno-
vationsprozess zu definieren, der Impulse aus möglichst vielen 
Richtungen aufnehmen kann und ein koordiniertes Manage-
ment der gekoppelten Portfolios beinhaltet. Auf diese Weise 
können Dienstleistungsunternehmen eine hohe Innovations-
fähigkeit einhergehend mit kurzen Innovationszyklen erreichen. 
Vorliegende Erfahrungswerte zeigen, dass die Time-to-Market in 
vielen Fällen mehr als halbiert werden kann.

Öffnung der Plattform zum 
Business-Ökosystem

Ausgehend von einer modularisierten Geschäftsarchitektur ist 
dann der Weg hin zu einer offenen Plattform nicht weit. Module 
von Partnern können sehr einfach in die Gesamtwertschöpfung 
integriert und so ohne viel Aufwand ein Business-Ökosystem ge-
schaffen werden.

Company ReBuilding als Grundprinzip 
des Wandels

Viele Branchen des Dienstleistungssektors waren besonders früh 
von der rasanten Entwicklung der neuen Technologien betrof-
fen und somit Vorreiter der digitalen Transformation. Kenn-
zeichnend ist, dass Technologie nicht mehr nur eine effiziente 
Leistungserstellung befähigt, sondern maßgeblich die Leistungs-
wahrnehmung und die Kundeninteraktion prägt. Wenn Dienst-
leistungsunternehmen die Herausforderungen der digitalen Welt 
so angehen, dass sie einerseits sich als Anwalt des Kunden und 
damit Manager der Kundenschnittstelle verstehen und anderer-
seits ihre Plattformflexibilität durch Modularisierung deutlich 
erhöhen, haben sie eine gute Chance, in der neuen horizontalen 
Geschäftswelt ihre Rolle und ihr Überleben zu finden. Ganz im 
Sinne des „Company ReBuilding“-Gedankens gilt es, die bis-
herigen Erfahrungen, Kompetenzen und Assets so in die neue 
Welt einzubringen, dass sie auf das Kundenverständnis und die 
Leistungsflexibilität einzahlen und damit neue Fähigkeiten ent-
stehen. 
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Marc Wagner

Was ist los in den Topetagen deutscher Unternehmen? Die  Vorstände 
 reisen durch die Technologie-Mekkas dieser Welt, gründen Ideen- Labore, 
ziehen ihre Krawatten aus, geben ihre Einzelbüros auf, lassen Holly-
woodschaukeln in ihre Open-Space-Büros hängen – und  verzweifeln 
immer wieder daran, dass selbst kleinste Innovations versuche in den 
Weiten ihrer starren Organisation stecken bleiben. Denn sie  wissen es 
doch ganz genau: Geschäftsmodelle, die über Jahrzehnte nahezu unan-
tastbar schienen und hohe Margen abwarfen, werden durch neue, häufig 
kleine und junge Unternehmen auf den Kopf gestellt. 

Company ReBuilding: 
Die Erschütterung 

der alten Macht
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Markteintrittsbarrieren, insbesondere die technologischen, ver-
schwinden nahezu vollständig. Technologie ist frei verfügbar und 
wartet darauf, für die Disruption des nächsten Marktes genutzt 
zu werden. Alles nicht neu. Dennoch sehen deutsche Unterneh-
menslenker immer noch mit weit aufgerissenen Augen zu, wie 
täglich neue Startup-Piranhas das eigene Dinosaurier-Unter-
nehmen attackieren. Warum schaffen es die „Großen“ trotzdem 
nicht, auf all das sinnvoll zu reagieren und sich zu erneuern?

Und die noch wichtigere Frage: Was ist zu tun, um die Agili-
tätskiller im Unternehmen, wie Hierarchien, Prozesse, Kontroll-
systeme und Scharen an Managern, aufzubrechen, um statt-
dessen eine Innovationskultur zu schaffen?

Die Antwort heißt: Company ReBuilding

‚Company‘ was? Neues Buzzword, neues Glück? Mitnichten! 
Der „Company ReBuilding“-Ansatz basiert auf dem Prinzip der 
Zellteilung, bei dem das organisatorische Wachstum organisch 
wie anorganisch über Plattformen gesteuert wird. Diese steuern 
das kommunikative Zusammenspiel und die Wertschöpfung 
und liefern damit die Grundlage für die Erschaffung neuer, trans-
formationaler Produkte.

Alle Einheiten dieses neu geschaffenen Ökosystems orientieren 
sich dabei an einer klar formulierten Vision („Purpose“), die auf 
einen spezifischen Kundenwert einzahlt und das Potenzial be-
sitzt, transformationale Produkte hervorzubringen. Dieser „Pur-
pose“ dient dabei als Magnet für neue Partner und Stakeholder 
im Wertschöpfungsprozess.

Entscheidend ist dabei, dass bei der Schaffung neuer Einheiten 
beziehungsweise Zellen klare Regeln der organisatorischen Zu-
sammenarbeit, ein gemeinsames Wertegerüst sowie insbesondere 
Regeln für die Bildung neuer Zellen übertragen werden. Dabei 
tragen alle organisch geschaffenen Einheiten quasi ein- und die-
selbe DNA, die in der Doppelhelix Kunden und Mitarbeiter glei-
chermaßen im Auge hat und sicherstellt, dass jegliche Art von 
nicht-wertschöpfenden Strukturen und Aktivitäten unmittelbar 
beseitigt werden.
 
 

Die Agenda heißt: 
In sieben Schritten in die Zukunft

Früher galt die Regel: Versuche schnellstmöglich einen hohen 
Marktanteil zu erreichen und dabei insbesondere schiere Größe 
als Markteintrittsbarriere aufzubauen, zum Beispiel im Auto-
mobil-, Banken- oder Maschinenbausektor. Die Größe wurde 
dabei entweder organisch oder anorganisch durch Aufkauf er-

zeugt. Nach einer Studie von KPMG sind dabei allerdings 80% 
der PMI-Prozesse gescheitert. Die organisatorische Größe geht 
ab einem bestimmten Punkt einher mit der Schaffung erforder-
licher Strukturelemente: formale und dokumentierte Prozesse 
entstehen, Abteilungen für deren Einhaltung werden geschaffen, 
die Anzahl an Managern übersteigt plötzlich die der Leader, die 
entweder zu Managern mutieren oder das Unternehmen verlas-
sen – die Lehmschicht baut sich auf. Doch dies hat sich grund-
legend geändert. Schauen wir uns einmal die Entstehung einer 
idealtypisch erfolgreichen Organisation im digitalen Zeitalter 
an.

Schritt 1: Der Nukleus

Im ersten Schritt ist es entscheidend, dass die Unternehmens-
lenker einen ausreichenden Handlungsdruck verspüren, den 
Weg mit Fokus und Beharrlichkeit zu gehen und den neu zu 
schaffenden Nukleus vor dem ‚Unternehmens-Immunsystem‘ zu 
schützen. Den Startpunkt bildet dabei zunächst das Recruiting 
des Nukleus-Teams. Dieses Team ist entscheidend für den weite-
ren Erfolg – nicht ein schon vorgefertigtes Business Modell oder 
ein Projektplan. Der Nukleus bildet sich aus einem Gründerteam 
und Experten, welche die Umsetzung erster Produkte und Proto-
typen ermöglichen. Ganz entscheidend ist hier, dass der Nukleus 
ein heterogenes Team aufweist und den Kriterien eines High-Per-
forming-Teams nach Henley entspricht – und damit genau nicht 
denen von klassischen Management Assessments.

Schritt 2: Klare Vision formulieren

Hat sich dieses Team um eine Vision/Idee herum gebildet, gilt es, 
die Vision zu formulieren und mit einem konkreten Kundennut-
zen zu hinterlegen. Dies ist quasi die Geburtsstunde eines neuen 
Ökosystems. An dieser Stelle bietet es sich an, auf einen ‚Eco-
system Canvas‘ oder ähnliche Tools zurückzugreifen. Dabei ist 
ganz entscheidend, den spezifischen Nutzen so attraktiv heraus-
zuarbeiten, dass dieser zum Anziehungspunkt für weitere Wert-
schöpfungspartner wie Kunden, Talente und Topexperten wird. 

Schritt 3: Ein Dream Team bilden

Aus diesen bildet sich ein „Dream Team der Besten“. Denn nur 
so wird es gelingen, in einer „The Winner takes it all“-Economy 
zu überleben. Die Organisation dieser Einheiten erfolgt dann 
über entsprechende digitale Plattformen. Gerne wird hier neid-
voll in Richtung Startups geschielt, die scheinbar unbeschwert 
und ohne Ballast mit ihren Ideen auf den Markt kommen und 
vor Agilität nur so strotzen. Dass dies nur der Eisberg ist und 
99% aller Startups scheitern, wird gerne übersehen. Dabei ver-
fügen gerade Konzerne und etablierte Unternehmen an dieser 
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Stelle über etwas, was den Neugründungen fehlt oder zu einem 
hohen Preis (= Anteile) erworben werden muss: Ressourcen! Und 
hier ist nicht von Geld die Rede, sondern insbesondere auch von 
Umsetzungserfahrungen und Fähigkeiten, die erforderlich sind, 
um aus der Idee ein vom Kunden akzeptiertes Produkt zu gene-
rieren.

Schritt 4: In der Regel liegt die Kraft

Ein wichtiger Schritt bei der Bildung des Nukleus und dem Auf-
bau der Organisation besteht nun darin, klare Regeln für das 
weitere Wachstum festzulegen – der Einstieg in einen organisato-
rischen Blue Print der Zelle. Dies betrifft insbesondere Themen 
wie

> Unternehmenskultur und Werte,
> Organisationsstrukturen, die sich an New-Work-Prinzipien 
orientieren,
> Klare Kommunikationswege und Regeln der Zusammen-
arbeit innerhalb einer Einheit und mit Stakeholdern außerhalb 
der Einheit,
> Kontrollmechanismen, die regelmäßig Mitarbeiter- oder 
Kundennutzen überprüfen, sowie ein klarer Prozess zum Abma-
nagen. Zero Overhead ist das klare Ziel.

Lassen Sie sich nicht von den vielen Organisationsansätzen, 
wie zum Beispiel Holocracy, täuschen, die von demokratischen 
Strukturen ohne jegliches Regelwerk schwärmen. Ohne klare Re-
geln endet die Zusammenarbeit gerade hier oft im Chaos.

Schritt 5: Die organisatorische Aufteilung

Es ist ganz wesentlich, klar zu definieren, ab welchem Punkt die 
organisatorische Aufteilung (Company ReBuilding) erfolgen 
soll. Dabei bieten sich nach unserer Erfahrung und nach neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnissen folgende Regeln an:

> Eine quantitative Bildungsregel, bei der wir uns insbesondere 
an den Erkenntnissen des Anthropologen Dunbar orientieren. 
Diese besagt, dass sozial stabile Beziehungen und Interaktionen 
auf eine Zahl von etwa 150 Interaktionspartner limitiert sind. 

> Eine kundenorientiert-anlassbezogene Bildungsregel, bei der 
sich neue Einheiten um einen neuen Kundenbedarf herum bil-
den und entsprechend individuell ausprägen, bis eine Komplexi-
tätsgrenze erreicht ist, die eine quantitative Teilung erfordert.

Entscheidend ist, dass dieser organisatorische Blue Print bei je-
dem Teilungsprozess übertragen wird und den gemeinsamen 
Nenner aller organisch gewachsenen Einheiten bildet.
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Fazit: Mut und Beharrlichkeit sind die 
Gebote der Stunde

Die Formulierung von Prognosen für die Zukunft fällt immer 
schwerer. Die Rezepte der Vergangenheit haben keinen Wert 
mehr. Deshalb ist auch ein Company ReBuilding eine Reise mit 
unbekanntem Ende. Sie erfordert viel Mut zur Veränderung – 
und Lust am Reisen. 

Konzerne und große Unternehmen verfügen über einen un-
schätzbaren Startvorteil gegenüber den gefürchteten Startups: 
Erfahrungswissen sowie finanzielle und personelle Ressourcen. 
Und das ist deutlich mehr wert, als eine Hollywoodschaukel im 
Open-Space-Büro. Dessen sollte sich jeder bewusst sein.

Autoren: Verena Vinke, Senior Consultant & Marc Wagner, 
Managing Partner, Detecon

Mehr Informationen zum Thema:
Marc Wagner zu Company ReBuilding im Interview 
mit Gunnar Sohn: https://youtu.be/EjMlR0db6nU

Schritt 6: Konkrete Ausprägung der  Einheiten

Die konkrete Ausprägung der jeweiligen Einheit erfolgt – ana-
log biologischer Zellen – angepasst an das jeweilige Umfeld. So 
wird sichergestellt, dass zum Beispiel lokale Gegebenheiten oder 
spezifische Kundenbedarfe berücksichtigt und nicht nach dem 
Gießkannenprinzip suboptimale Angebote durch die Konzern-
zentrale vorgegeben werden. Der zentrale McDonalds-Ansatz hat 
beispielsweise dazu geführt, dass KFC in China die Pole Position 
eingenommen hat, da sich diese viel besser auf die lokalen Essge-
wohnheiten eingestellt haben.

Schritt 7: Rückkopplung

Allen organisch gewachsenen Einheiten ist dabei gemein, dass 
diese regelmäßig  relevante Veränderungen des Marktes zurück-
melden, um im Zweifelsfall eine Anpassung der Vision herbeizu-
führen. „Embrace change“, so Jack Ma, ist die einzige Konstante. 
Die Zeiten der klassischen Visions- und Strategieentwicklung für 
die nächsten zehn Jahre sind vorbei und bedürfen regelmäßiger 
Rückkopplung.
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Warum AGILITÄT 
ohne Werte und 
Prinzipien nicht funktioniert

Michael Spiller
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In Future Labs und mittels Inkubatoren werden neue Geschäfts-
modelle entwickelt, um die Disruption der bisherigen Markt-
erfolge durch quirlige und  schlagkräftige Jungunternehmen und 
Startups zu verhindern. Innovationskiller wie starre Hierarchien, 
komplexe Prozesse und lähmende Kontrollsysteme sollen aufge-
brochen werden, Ökosysteme und Company ReBuilding stehen 
an der Tagesordnung.  Das Zauberwort dahinter lautet: Agilität! 
Aber was genau ist Agilität und warum spielt sie grade im Inno-
vationsumfeld eine so essenzielle Rolle? Und warum sind häufig 
ein fundamentaler Kulturwandel und ein stabiles Wertegerüst 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche agile Organisation?

Agilität: Alle wollen es, nur wenige können es

Blicken wir ein paar Jahre zurück. Agile Methoden entstanden 
Anfang der 90er-Jahre in der Software-Entwicklung. Klassische 
Methoden widersprachen der damals gerade gewonnenen Er-
kenntnis, dass der Software-Entwicklungsprozess nicht vorher-
sehbar sei. Die Software-Branche definierte neuartige Vorgehen 
wie etwa Scrum oder Kanban, die sich als Frameworks des agilen 
Projektmanagements etablierten. Seitdem setzen immer mehr 
Unternehmen Scrum ein. Mitarbeiter werden auf Zertifizierungs-
trainings geschickt, Projekte werden nach der Scrum-Methode 
aufgesetzt und durchgeführt. Auch wir bei Detecon erfahren seit 
mehreren Jahren eine starke Nachfrage nach Scrum Mastern für 
Projekte aller Art. Denn gerade in der Rolle des Scrum Masters 
wird der entscheidende Erfolgsfaktor für ein agiles Vorhaben ge-
sehen. Doch diese Denkweise ist nach unserer Erfahrung der ver-
gangenen Jahre zu kurz gegriffen. Denn nicht überall, wo agil 
draufsteht, ist auch agil drin.

Auf der einen Seite wird in deutschen Unternehmen mehrheit-
lich die Notwendigkeit agilen Vorgehens gesehen und propagiert, 
so eine Studie der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft. 
Demnach wird erkannt, dass agile Methoden sich dafür eignen, 
hohe Kundenorientierung, schnelle Reaktionsfähigkeit und star-
ke Innovationskraft in der eigenen Organisation zu fördern. Auf 

der anderen Seite arbeitet die Mehrheit der Mitarbeiter in deut-
schen Unternehmen weder agil noch sind die dahinterstehenden 
Methoden bekannt (siehe auch Agilitätsbarometer 2017 der 
Haufe Gruppe). Diese Diskrepanz erscheint zunächst erstaun-
lich.

Bleibt alles anders: Kultur verspeist Strategie zum Frühstück

Ein agiles Zusammenarbeiten erfordert vor allem eins: ein ra-
dikales Umdenken im Vergleich zu etablierten Arbeitsabläufen. 
Obwohl das Vorgehen bei agilen Methoden neurowissenschaft-
lich betrachtet der Arbeitsweise unseres Gehirns entspricht (vgl. 
Beitrag: Agile im Gehirn: Warum funktioniert Agile von Ann- 
Cathrin Klose), haben wir uns an die jahrzehntelang propagierte, 
unmittelbar auf Lösungen fokussierte, stets auf das große Ganze 
gerichtete und von einer höheren Instanz gesteuerte  Denkweise 
gewöhnt. Die Folge waren lange Konzeptionsphasen, die zu 
wenig innovativen und auf bestehende Lösungen aufsetzenden 
Entwicklungsergebnissen führten. Durch die Auslieferung des 
Endergebnisses an die Nutzer ist solch ein Vorgehen auf einen 
Lernzyklus beschränkt. Da sich so der Erkenntnisgewinn aber 
erst am Ende einstellt, kann dieser nicht mehr berücksichtigt 
werden. Im Gegensatz dazu fördert ein agiles Vorgehen kontinu-
ierliches Lernen durch das regelmäßige Ausliefern von Teillösun-
gen und deren Bewertung durch die Nutzer. Kundenzentrierte, 
innovative Entwicklungsergebnisse werden gefördert durch

1. einen für jedes Teil möglichst lange offen gelassenen 
 Lösungsraum,

2. Ergebnisorientierung,

3. Motivation zur individuellen, aber 
 abgestimmten Kreativität.

Solch eine fundamentale Umstellung der täglichen Zusammen-
arbeitsweise kann unserer Erfahrung nach nicht allein durch 
das Fällen einer strategischen Entscheidung nach dem Motto 

Agilität und Erneuerung sind die Gebote der Stunde. Fast jedes 
 Unternehmen, insbesondere die großen Konzerne, investieren massiv in 

ihre Innovations- und schnelle Reaktionsfähigkeit. Doch die Grundvoraus-
setzung für das Gelingen sind akzeptierte, gelebte Werte und Prinzipien.
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„ab morgen werden wir agil zusammenarbeiten“ herbeigeführt 
werden. Auch lässt sich die Arbeitsgewohnheit von Mitarbeitern 
nicht einfach nur durch die Teilnahme an einem mehrtägigen 
Zertifizierungstraining verändern. Der US-amerikanische Öko-
nom Peter Drucker hat zahlreiche Werke über Theorie und Praxis 
von Unternehmensführung verfasst und bringt es auf den Punkt: 
Kultur verspeist Strategie zum Frühstück: Um die genannten 
 Potenziale der agilen Methoden voll abzuschöpfen, ist ein grund-
legender Kulturwandel hin zu einer kollaborativen Organisa-
tionskultur erforderlich. Dabei gilt es auch, schlanke Strukturen 
und flache Hierarchien zu fördern. Denn: Unkonkrete, verklau-
sulierte und von oben vorgegebene Zusammenarbeitsregeln wer-
den von Mitarbeitern nicht angenommen. Detecon beschreibt 
solch einen angestrebten Wandel als Weg von der Lehmschicht 
zur Zellstruktur und schlägt den „Company ReBuilding“-Ansatz 
vor.

Neue Werte und Prinzipien braucht das Land

Kennen Sie eigentlich die Werte Ihres Unternehmens? Leben Sie 
die Werte Ihres Unternehmens oder sind diese lediglich auf Pla-
kate gedruckt? Wissen Sie, wer die Werte Ihres Unternehmens 
entwickelt hat? Unserer Erfahrung nach kann eine solche Tran-
sition nachhaltig nur erfolgreich sein, wenn dabei gemeinsame 
Werte, Prinzipien und Ziele in Form einer Vision betrachtet 
werden. Diese drei Dimensionen bilden die Grundpfeiler einer 
gelebten Unternehmenskultur.
 
> Werte beschreiben, wonach wir moralisch streben, was uns 
in unserer täglichen Arbeit wichtig ist und was somit unser Han-
deln prägt. Werte geben ein gemeinsames Leitbild für eine Or-
ganisation vor und verbinden Individuen und Teams. Da sie die 

Grundlage der Unternehmenskultur bilden, sollte bei ihrer Defi-
nition auf eine längerfristige Relevanz geachtet werden. Um die 
Werte in einer Organisation gemeinsam zu leben, helfen Prinzi-
pien.

> Prinzipien definieren, wie sich die Mitglieder einer Organisa-
tion verhalten sollen. Durch Prinzipien erhalten wir Richtlinien, 
deren Befolgung uns unterstützt, unsere Werte tatsächlich zu 
 leben. Sie können bei Bedarf häufiger angepasst werden, damit 
die Erfüllung der gesteckten Werte gewährleistet bleibt.

Das Wort „uns“ rückt bei einer Unternehmenskultur in den Mit-
telpunkt. Häufig werden Werte und Prinzipien fälschlicherweise 
einfach von oben herunter diktiert. Dies führt dazu, dass sich die 
Mitarbeiter in einem Unternehmen nicht mit den Werten und 
Prinzipien identifizieren. Ein zweiter häufig gemachter Fehler ist 
die Angst davor, bei der Ausformulierung von Werten und Prin-
zipien konkreter zu werden. Oft wird gefürchtet, dass sich nicht 
jeder mit den Formulierungen identifiziert. Dadurch entsteht das 
viel schwerwiegendere Problem der Beliebigkeit. Sind Werte und 
Prinzipien zu allgemeingültig, fehlt der Organisation die unver-
wechselbare Identität. Wie kann ich mich für etwas begeistern, 
was beliebig und austauschbar ist? Wir streben nach dem Be-
sonderen, das uns anspricht und mit dem wir uns identifizieren 
können. Lieber in Kauf nehmen, dass nicht jeder in der neuen 
Kultur bleiben will, aber dafür eine Organisation mit motivierten 
und überzeugten Mitstreitern ins Leben rufen!

Werte & Prinzipien durch Partizipation

Wo kommen nun die Werte und Prinzipien her? Für eine agile 
Organisation sind die agilen Rahmenwerke ein guter Startpunkt. 

Abbildung 1: Transition von der traditionellen Unternehmung zur agilen Organisation

Quelle: Detecon
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Die Scrum-Methode, das Scaled Agile Framework (SAFe) und 
das Large Scale Scrum (LeSS)-Rahmenwerk bringen Werte und 
Prinzipien mit.

Dabei ist aber zu bedenken, dass es sich hier um Rahmenwerke 
handelt. Die definierten Werte und Prinzipien sind also allge-
meingültig für agile Organisationen sämtlicher Branchen und 
Ausrichtungen definiert. Uns dienen sie als Grundlage, um dann 
in gemeinsamen Arbeitskreisen mit Vertretern der Organisation 
die individuellen Ausprägungen zu definieren.

Die Beteiligung der Mitarbeiter an der Definition der neu-
en Unternehmenskultur ist erfolgskritisch und wird häufig 
unterschätzt. Auch wird vielen Mitarbeitern durch den laschen 
Umgang mit den bestehenden Werten und Prinzipien erst im 
Rahmen der Definition des neuen Leitbilds deren Wichtigkeit 
bewusst.

Eine Begleitung dieses Prozesses durch erfahrene Berater, welche 
die Mitarbeiter sowohl bei der Definition von Werten und Prin-
zipien als auch beim Verstehen deren Relevanz unterstützen, ist 
dabei sehr hilfreich.

Je größer die Organisation, desto schwieriger ist es, alle Mitarbei-
ter bei der Formulierung der Unternehmenskultur einzubezie-
hen. Wir erarbeiten daher in der Regel zunächst einen Entwurf 
mit ausgewählten Vertretern aus allen Bereichen der Organisa-
tion. Den Entwurf stellen wir dann allen über geeignete Kommu-
nikationskanäle mit Rückkanal vor. Durch die Rückmeldungen 
aus der Organisation entsteht schließlich das finale Bild. Dieses 
gilt es dann in der Organisation zu verankern. Wir empfehlen 
hierzu, die definierten Werte und Prinzipien auf der nächsten 

Unternehmensveranstaltung vorzustellen und in Arbeitskreisen 
mit den Mitarbeitern gemeinsam deren Einfluss auf die tägliche 
Arbeit herauszuarbeiten.

Visionäre gesucht

Neben der Definition der wichtigen Handlungsgrundlagen durch 
Werte und Prinzipien, also dem Wie, gilt es, die Zielstellung des 
gemeinsamen Handelns, also das Was, zu formulieren. Solch eine 
Vision bietet Mitarbeitern ein gemeinsames erstrebenswertes Ziel 
und damit eine Sinnhaftigkeit des Handelns, was die intrinsische 
Motivation fördert. Allerdings gilt dies nur, wenn das Ziel nicht 
zu konkret definiert ist, da ansonsten die Handlungsspielräume 
und damit die Kreativität der Individuen zu stark eingeschränkt 
sind.

Anstelle der hierarchischen Steuerungsinstanzen der klassischen 
Unternehmung sind hier Personen gefragt mit der Fähigkeit, 
Unternehmertum im Unternehmen zu leben. Im agilen Umfeld 
wird diese Eigenschaft in der Rolle des Product Owners zemen-
tiert. Ein guter Product Owner hat eine begeisternde Vision für 
ein Produkt und begeistert somit Teams dafür, ihre Kompetenz 
und Kreativität zur Entwicklung dieser Lösung einzusetzen. In 
die gesamte Organisation übertragen macht es Sinn, eine Art 
skalierte Product Owner-Rolle, zum Beispiel in Form eines Port-
folio  Managements, zu etablieren. Dieses pflegt dann eine unter-
nehmensübergreifende Vision, welche durch Product  Owner bis 
in die einzelnen Produkte heruntergebrochen werden. Unser An-
satz für den Aufbau und die Etablierung eines solchen Port folio 
Managements fußt dabei auf dem Ansatz der Continous Explo-
ration aus dem SAFe-Rahmenwerk. Dabei geht es  prinzipiell um 
die kontinuierliche Erkundung von Kunden- und Marktbedürf-

Abbildung 2: Für einen Kulturwandel sind die Grundpfeiler einer Unternehmenskultur zu berücksichtigen

Quelle: Detecon
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fordert. Wer hier mit der Einstellung rangeht, alles von heute auf 
morgen von oben her umstellen zu wollen, scheitert im Regelfall 
und verbrennt damit die Chance des Wandels. „Der Mensch will 
immer, dass alles anders wird, und gleichzeitig will er, dass alles 
beim Alten bleibt“, sagte der brasilianische Schriftsteller Paulo 
Coelho. Ein guter Ansatz nimmt daher die Menschen in solch 
einem Wandel mit und macht sie zu Beteiligten und nicht nur 
zu Betroffenen. Durch den Aufbau einer begeisternden, sinnstif-
tenden Unternehmenskultur kann die erforderliche Veränderung 
hin zu einer agilen Organisation erfolgreich und nachhaltig ge-
staltet werden.

nissen sowie das Erkennen und Antizipieren von Trends. Bei un-
serem Ansatz hat sich hierfür der Einsatz der Design- Thinking-
Methode bewährt.

Agilität verändert und erfordert Veränderung

Die Erneuerung eines Unternehmens mit Company ReBuilding 
und damit der Weg zur agilen Organisation beginnt mit dem 
Anstoß eines Kulturwandels. Ohne diesen stellt sich kein nach-
haltiger Erfolg ein und das Anwenden von agilen Methoden wird 
nicht funktionieren. Durch die jahrelange Gewohnheit ist für 
eine Veränderung der Kultur der Wille und hohe Disziplin ge-
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ReBuilding@HR
Verena Vinke, Marc Wagner
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Bereits 2016 sind wir mit der These „Der CHRO wird dem CDO den 
Rang ablaufen!“ an die Öffentlichkeit gegangen. Wir sind  überzeugt, 
dass der Human-Resources-Funktion zukünftig eine  entscheidende 
Rolle zukommen wird – vorausgesetzt, sie wird richtig aufgestellt. 

Die Geburtsstunde unseres „Company ReBuilding-Ansatzes“ 
war die Auseinandersetzung mit der Frage: Wie können sich 
 große Unternehmen gegen die zahlreichen Startups und digita-
len Angreifer erfolgreich aufstellen? Eingeflossen in diesen An-
satz sind unter anderem unsere umfassende Erfahrung zu den 
Themen Innovationskultur, digitale Geschäftsmodelle und New 
Work. 

In diesem Beitrag möchten wir nun folgender Frage nachge-
hen: Welche Rolle hat eine HR bziehungsweise People Manage-
ment-Funktion im Kontext von Company ReBuilding (CRB)? 
Wird diese Funktion überhaupt noch benötigt oder wird sie 
zukünftig durch intelligente Plattformen, wie zum Beispiel Up-
work, Tara oder iCombine ersetzt werden können? Verbleibende 
Aufgaben könnten auf Führungskräfte verlagert werden – sofern 
wir überhaupt noch klassische Führungskräfte haben. 

Unsere Antwort ist ein klares: JEIN. Wie in unseren  diversen 
Grundlagenbeiträgen beschrieben, müssen wir bei Company Re-
Building mehrere Perspektiven betrachten. Der klassische Kon-
zern beziehungsweise das ursprüngliche Großunternehmen geht 
nicht verloren oder wird mühsam durch ein Restrukturierungs-
projekt geschleust, sondern sorgt weiterhin für die erforderliche 
Finanzierung und für eine Technologiebasis der neu geschaffenen 
Einheiten (Zellen), die Grundlage für ein neues (meist digitales) 
Ökosystem bilden.

Doch welche Rolle nehmen HR und People Management im 
Kontext von Company ReBuilding ein? Dazu einige Thesen:

1. Talent Management steht im Zentrum 

Zwar befinden wir uns im Zeitalter der Digitalisierung, in dem 
ein technologischer Durchbruch den nächsten jagt. Allerdings 
macht Technologie längst nicht mehr den Unterschied. Denn 
Technologie ist nahezu frei verfügbar, IT-Infrastruktur wird dank 
Moore‘s Law immer preiswerter. Der Differenzierungsfaktor im 
digitalen Zeitalter ist: der Mensch! Und zwar der Mensch, der 
über die richtigen Fähigkeiten, das richtige Mindset und die ent-
sprechenden Stärken verfügt. Der Mensch, der die vom Word 
Economic Forum beschriebenen Topfähigkeiten wie Kreativität 
und emotionale Intelligenz besitzt sowie über ein weitreichendes 

Technologieverständnis verfügt. Der Mensch, der dabei nicht 
nur in Luftschlössern denkt, sondern in gnadenloser Umsetzung. 
Diese Talente zu identifizieren, anzusprechen, in ein Unterneh-
men zu bringen und zu halten, das wird zukünftig eine Aufgabe 
aller Mitarbeiter sein und definitiv auch im Zentrum einer Peop-
le-Management-Rolle stehen. 

2. Auswahl des High-Performing Teams

In unserem CRB-Ansatz beschreiben wir, dass der Start einer neu-
en Einheit (Zelle) mit der Auswahl eines High-Performing- Teams 
beginnt (vgl. Leadership Coaching/Henley). Dabei ist ganz ent-
scheidend: Hier springen klassische Assessment- Methoden von 
Personaldienstleistern viel zu kurz, sie führen sogar zur Auswahl 
der völlig falschen Personen. Hier spielen Themen wie Diversität 
und eine stärkenbasierte Auswahl ebenso wie aktuelle Fähigkei-
ten eine viel entscheidendere Rolle. Die Auswahl dieses Teams 
bildet die DNA der neuen Zelle und verantwortet die Entwick-
lung des neuen Geschäftsmodells. 

Wie die Autoren von Good to Great (Collins, 2001) so schön be-
schreiben, ist der erfolgskritische Schritt für Unternehmen (und 
deren Transformation): Get the right people on the bus! Dieser 
Auswahlprozess kann durch die Formulierung von Challenges 
(vgl. Denkwerkzeuge für Höchstleister, Wohland, 2007) ange-
stoßen werden, welche eine optimale Vorauswahl von Talenten 
für das High-Performing-Team bietet. Diesen Prozess optimal zu 
begleiten ist eine ganz wesentliche Aufgabe der People-Manage-
ment-Funktion im „Company ReBuilding-Kontext“.

3. People Management wird zu Plattform- 
 und Netzwerkmanagement

UpWork und Tara sind beides Beispiele für Lösungen, wie zu-
künftig die Workforce im Kontext von Company ReBuilding ge-
steuert und optimal allokiert werden kann. UpWork ist dabei die 
größte Freelancer-Datenbank der Welt. Sie bietet nicht nur die 
Möglichkeit, die für die jeweilige Tätigkeit optimale Einzelperson 
anhand von Kundenurteilen und Zertifizierungen auszuwählen, 
sondern auch auf Grundlage von sozialen Informationen Teams 
zusammenzustellen, die optimal auf die jeweilige Fragestellung 
passen. Tara ist in der Lage, IT-Projektmanagement – zumindest 
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für Backend-Lösungen – nahezu vollständig zu automatisieren. 
Oder denken Sie mal an das unglaubliche Potenzial von Linke-
dIn, in dem Mitarbeiter freiwillig ihre Daten aktualisieren und 
Skills mehr oder weniger automatisch erfasst und von der Crowd 
bewertet werden.

Lösungen wie diese werden zukünftig immer stärker Einzug in 
Unternehmen erhalten – in Deutschland aufgrund der Regula-
rienlandschaft mit einem entsprechenden Zeitversatz gegenüber 
den USA und Asien. Ein durch Company ReBuilding gebilde-
tes Ökosystem besteht per Definition aus vielen kleinen, agilen 
Einheiten. Die Wertschöpfung teilt sich nicht nur auf organisch 
gewachsene Zellstrukturen, sondern auch auf die Ko-Kreation 
mit Kunden und Partnern auf. Dabei sind die entsprechenden 
Fähigkeiten/Skills aller Wertschöpfungsteilnehmer optimal über 
die oben beschriebenen Plattformen und Technologien zu or-
chestrieren. Eine Fähigkeit, die für alle Mitarbeiter, sowohl in 
der Zellorganisation als auch in dem ursprünglichen Konzern, 
relevant wird. Diese Fähigkeit zu vermitteln und zudem die ent-
sprechende technologische Landschaft gemeinsam mit der IT 
aufzusetzen, wird eine Kernaufgabe von HR in der Zukunft sein. 
Das sich über diese Plattformen auch die Beurteilung von Per-
formance völlig neugestalten wird, ist klar. 

4. In der Zelle: People Management als Rolle 
 zusätzlich zu bestehenden Rollen

Zoomen wir einmal bewusst in die Zellorganisation. In unseren 
Basisbeiträgen zu Company ReBuilding sprechen wir recht pro-
vokativ von Zero-Overhead und der Abbildung noch verbleiben-
der, nicht durch Technologie übernommener, funktionaler und 
damit nicht direkt wertschöpfender Aufgaben in Form von Rol-
len. Dies ist bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel über-
greifende Compliance, Infrastruktur oder Legal-Themen, auch 
der Fall. Wenn nahezu alle operativen HR-Aufgaben von tech-
nischen Lösungen übernommen werden (vgl. Future HR – Was 
kommt nach dem 3-Rollenmodell, Vortrag 2016), dann werden 
die noch verbleibenden Themen in Form von Rollen an Mit-
arbeiter der jeweiligen Zelleinheiten übertragen, deren Stärken-
profil eine entsprechende Übernahme empfiehlt. So haben wir 
zum Beispiel auch in unserer „Company ReBuilding-Practice“ 
innerhalb der Detecon spezifische Rollen zu Recruiting, Mind-
fulness oder New Work an MitarbeiterInnen übertragen, die 
diese Rollen neben ihrer sonstigen Tätigkeit übernehmen. Alle 
Rollen sind mit entsprechenden Freiheitsgraden versehen und 
können bei Bedarf rotieren. 

5. Rotation – in der Zelle und darüber hinaus 

Auf das Thema Rotation sind wir bereits bei einigen Beiträgen 
rund um chinesische, digitale Erfolgsstories eingegangen. Gerade 
bei chinesischen Topunternehmen ist das Prinzip der Rota tion 
vielfach bis auf  Topmanagementebene verankert und bietet eine 
hohe Lernkurve, das Aufbrechen von Silos sowie die Einnahme 
neuer Perspektiven – einer Grundvoraussetzung für Innovatio-
nen. In einem durch Company ReBuilding geschaffenen Öko-
system spielt die Rotation von Wertschöpfungsteilnehmern eine 
noch größere Rolle – letztlich durch eine Vielzahl kleiner Einhei-
ten. Das Rotationsprinzip geht allerdings noch weiter, nämlich 
über die Unternehmens- und Zellgrenzen hinaus in Richtung 
Job-Visiting bei Wertschöpfungspartnern oder dem temporären 
Shadowing des Wertschöpfungsprozesses durch Kunden. Diesen 
durchaus komplexen Prozess optimal zu begleiten ist ebenfalls 
die Aufgabe einer People-Management-Rolle. Ganz zu schweigen 
über die Orchestrierung des jeweiligen Alumni-Netzwerks, was 
zukünftig nicht nur ein Thema für Unternehmensberatungen, 
sondern für jedes Unternehmen sein wird, das im digitalen Zeit-
alter erfolgreich sein möchte. Nicht umsonst sprechen wir auch 
von Netzwerkökonomie.

6. Der „Chief Employee Experience“-Ansatz 
 oder die „New Work“-Rolle – die Macht 
 der 5-P

New Work und die Etablierung des Employee-Experience-An-
satzes sind aus unserer Sicht ganz entscheidend, wenn es um die 
Gestaltung von People Management der Zukunft geht. Da wir 
schon viel zu New Work geschrieben haben, möchten wir auf das 
Thema hier nur kurz eingehen. Dass New Work einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor im digitalen Zeitalter darstellt und für viele 
Talente ein zentrales Einstiegskriterium darstellt, dürfte bekannt 
sein. Der Ansatz des Chief Employee Experience Officers, den 
AirBnB mit Mark Levy eingeführt hat, dokumentiert dies eben-
falls. 

Bei diesem Ansatz werden letztlich alle internen Aufgaben, die 
zur Employee Experience und zum Employee Value beitragen, 
so gebündelt, dass sich ähnlich wie bei der Customer Journey 
entlang von Employee Journeys optimale Mitarbeitererlebnis-
se ergeben. Dabei gelten letztlich genau die gleichen Kriterien 
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wie beim Design von Endkundenprodukten: Einfachheit, One-
Click-Prinzip und Coolness. Strukturieren lässt sich die Rolle des 
CEEO oder Employee-Experience-Verantwortlichen entlang der 
in unserem New-Work-Ansatz beschriebenen Dimensionen oder 
unserem gemeinsam mit den Kollegen von T-Systems Multime-
dia Solutions entwickelten 5P-Ansatz: 

> People & Culture
> Places & Communities
> Platform & Technology
> Principles & Regulations 
> Passion & Success 

Dabei ist die jeweilige Rolle auch verantwortlich für die Imple-
mentierung der New Work Instrumente, welche wir gemeinsam 
mit dem HR Impulsgeberinstitut als erfolgskritisch für Unter-
nehmen im digitalen Zeitalter identifiziert haben.

Verena Vinke ist Senior Consultant bei Detecon. In ihrer Rolle als Mitglied des Practice Councils  steuert 
sie den Aufbau der Company ReBuilding Practice und unterstützt ebenso die Transformation von Unter-

nehmen zu einer agilen, innovativen Organisation. Zu ihren Beratungsschwerpunkten zählen dabei vor 
 allem New Work, Innovationsmanagement, Leadership Management und systemisches Coaching. 

 Zuletzt war sie in unterschiedlichen Projektleitungsrollen im Kontext von New Work im Einsatz.

Fazit: HR ist tot, es lebe People Management! 

Bei kaum einem Bereich erleben wir so viele Diskussionen rund 
um das eigene Selbstverständnis wie bei der HR-Funktion: 
vom massiven Selbstzweifel, kollektiver Depression über die 
 scheinbare Bedeutungslosigkeit bis hin zu teilweise  theorisierten 
Modelldiskussionen. Umso mehr freut es uns, dass gerade in 
den letzten Jahren das Selbstbewusstsein gestiegen ist. An immer 
mehr Stellen sieht man, wie HR erfolgreich beginnt, die digitale 
Transformation voranzutreiben.

Dabei kann People Management gerade im Zeitalter von 
 Company ReBuilding und dem Aufbau von agilen Netzwerk-
strukturen eine ganz entscheidende Rolle einnehmen. Verein-
facht gesagt benötigt HR ein ReBuilding, bei dem Talente und 
Employee Experience im Fokus stehen. HR darf sich nicht an 
starre und hierarchische Linienrollen festklammern, sondern 
sollte einen rollenbasierten Ansatz ebenso zulassen wie einen 
 radikalen Skillshift in den eigenen Reihen. Denn dann gilt der be-
reits 2016 formulierte Satz – wenn auch in leicht  abgewandelter 
Form:  People Management will rise again.
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Ceh's
Eleven :

Der Kunde 
 als Keimzelle        
   des Company 
 ReBuilding



Rebuilding Europe •  DETECON  I  69      Rebuilding Europe •  DETECON  I  69      

Johannes Ceh ist Keynote-Speaker, Berater 
und Begleiter für „Das Zeitalter des Kunden“ und neue 
Formen der Zusammenarbeit. Davor arbeitete der ge-
lernte Journalist als Redakteur und Digitalstratege 
für Unternehmen wie Sport1, BMW, Daimler, Jung-
vonMatt und Ogilvy. Sein erstes Projekt im Bereich 
Customer  Experience war Ende der 90er Jahre die 
Strategiephase der BMW Welt, bei welcher er unter 
anderem in  einem Team die individuelle Begleitung 
von  Kunden, Besuchern, Interessenten, Mitarbeitern 
aus aller Welt bereichsübergreifend aufsetzte.  Aktuell 
arbeitet  Johannes Ceh an einem Buch zum „Zeitalter 
des Kunden“ und dem damit verbundenen Wandel in 
Unternehmen.

Der folgende Beitrag ist das erste Ergebnis 
eines Abgleichs der Konzepte der Customer 

 Experience-Methodik von Johannes Ceh und der 
Company ReBuilding-Methodik von Detecon. 

Die wichtigste gemeinsame Botschaft: Vergesst den 
Kunden nicht! Das möchten wir oft jenen zu-

rufen, die im Dschungel der neuesten Methoden 
und Tools das Wichtigste aus dem Blick verlieren: 
den Kunden. Die konzentrierte Ausrichtung auf 

den Kunden gelingt mit Customer Experience als 
strategischem Fokus und Company ReBuilding 
als Neugestaltung der Organisation, weil Kunde 

und Mitarbeiter (!) als Doppelhelix die DNA aller 
 Initiativen bilden.

"

"
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Bereits seit mehr als fünf Jahren beschäftigt das Thema 
New Work die Management-Etagen. Von der Einführung 
demokratischer Strukturen und Activity Based Working 
über virtuelle Teams bis hin zur Anwendung von OKR 
wurde vieles ausprobiert, Buzzwords wie Holocracy und 
„agil“ fanden gemeinsam mit einer Lawine an neuen 
Methoden Eingang in den Sprach- und Toolgebrauch. 
Vielfach wurde New Work simpel verkürzt auf die Umge-
staltung des Arbeitsumfeldes: möglichst bunt, gemüt-
lich und offen. Und tatsächlich wurden auch Verhaltens-
änderungen sichtbar, denn in einer agilen Arbeitskultur 
tauscht man die  Krawatte gegen den Smoothie, prak-
tiziert Mindfulness-Übungen und klebt Post-It‘s oder 
spielt mit Lego. 

Fancy Methoden integriert – 
und dabei den Kunden aus dem Blick verloren?

Doch Moment: Etwas fehlt bei all dem bunten Treiben … 
der Kunde! Und damit sein konkretes, zu lösendes Pro-
blem sowie Antworten auf die Frage, wie man die ge-
fundene Lösung umsetzen und daraus Netzwerkeffekte 
sowie eine Skalierung herbeiführen kann. Die Erkennt-
nis, dass die Einführung unterschiedlichster Konzepte, 
Methoden und Tools vor allem dazu führte, dass man 
sich mit sich selbst beschäftigt, schärfte unseren Blick-
winkel wieder auf das Wesentliche: Sinnvoll und effek-
tiv ist nur, was am Ende die Wertschöpfung erhöht und 
einem gesteigerten Kundennutzen dient! Denn letztlich 
ist nicht das Angebot eines innovativen Produkts allein, 

sondern erst der damit zufriedene Kunde und seine 
positiven Erfahrungen die Daseinsberechtigung eines 
Unternehmens.  

Kunde und Mitarbeiter bilden als Doppelhelix 
die DNA der Zelle

Company ReBuilding erscheint uns in diesem Kontext 
als konstruktiver Ansatz. Im Zentrum steht die Schaf-
fung kleiner, agiler Einheiten (Zellen) innerhalb des Kon-
zerns, die ein neues, digitales Ökosystem begründen 
(vgl. Wagner und Vinke, Company ReBuilding). All die-
sen Einheiten gemein ist der maximale Fokus auf die 
Lösung eines spezifischen Kundenproblems sowie die 
Ende-zu-Ende Verantwortung bei der Kreation und Um-
setzung der Lösung. Company ReBuildung richtet ein 
Unternehmen ganz konzentriert auf den Kunden aus – 
und das gewährleistet, dass auch Mitarbeiter kunden-
orientiert denken und handeln. 

Für uns stehen deshalb Kunde und Mitarbeiter gleicher-
maßen im Mittelpunkt und bilden in Form einer Doppel-
helix die DNA der Zelle. 11 Elemente beschreiben die 
Kundenfokussierung der Doppelhelix des Company Re-
Building Ansatzes: 

"Only contributions that create value for customers 
count. We must eliminate work that does not create value 
for customers and dismiss employees who pretend to work 
hard but create no value."

Ren Zhengfei, Gründer Huawei
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1.
Kunde und Mitarbeiter – 
jeder ist wichtig 

"Employees come number one. 
 Customers come number two. If 
you have a happy  workforce, 
they'll look after your 
 customers anyway."              Tony Fernandes 

Ein Unternehmen braucht begeisterte Kunden UND be-
geisternde Mitarbeiter, um nachhaltig wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein. Dieser Erkenntnisgewinn ist ein 
erster wichtiger Schritt. Aktivitäten und Prozesse, die 
den Kundennutzen erhöhen sollen, sind deshalb genau-
so wichtig wie Maßnahmen, die gleichermaßen auf die 
Wertschätzung und Befähigung der eigenen Mitarbeiter 
einzahlen. Vergessen wird dabei häufig, dass nur ein ge-
ringer Teil der Belegschaft in direktem Kundenkontakt 
steht, zum Beispiel der Vertrieb. Relevant sind deshalb 
auch Maßnahmen, die den Kunden in anderen Abteilun-
gen transparent machen.  

2.
Nur überzeugte Mitarbeitern sichern 
positive Customer Experience 

In Unternehmen, die erfolgreich dem Company ReBuild-
ing Ansatz folgen, verschwimmen die Grenzen zwischen 
Kunden und Mitarbeiter. Dies ist ein ganz wesentlicher 
Treiber der Doppelhelix. Der Kunde beteiligt sich durch 
Co-Creation aktiv am Wertschöpfungsprozess und der 
Produktentwicklung. Mitarbeiter sind in dieser Phase 
nicht nur die besten Produktbotschafter eines Unter-
nehmens, sondern haben auch maßgeblichen Einfluss 
auf die Customer Experience. Möglichkeiten für eine 
umfassende Produkterfahrung sollten deshalb fester 
Bestandteil der Tätigkeit der Mitarbeiter werden und 
durch spezifische Formate, die dem Austausch und 
der Diskussion von Produkterfahrungen und Verbes-
serungen unter den Mitarbeitern dienen, ergänzt wer-
den.  Außerdem kann das kommunikative Potenzial der 
Mitarbeiter als Markenbotschafter über Social Media 
 genutzt werden. 

3.
Ende-zu-Ende Verantwortung

In jeder Einheit (Zelle) gilt das Prinzip der Ende-zu-Ende 
Verantwortung für die Lösung eines Kundenproblems 
(„job-to-be-done“). Dies stellt sicher, dass jeder Mit-
arbeiter seinen spezifischen Wertbeitrag zur Lösung 
eines Kundenproblems nachvollziehen kann. Gleichzei-
tig verhindert dieses Verantwortungsprinzip die Schaf-
fung von funktionalen Silos, die oftmals ohne wirklichen 
Wertschöpfungsbeitrag agieren oder diesen mitunter 
sogar behindern.
 

4.
Fokus auf den „Job-to-be-done“

Clayton Christenson führte in seinem Bestseller ”Com-
peting against luck“ den „Job-to-be-done“-Ansatz ein. 
Dies bedeutet, dass nicht in Prozessen oder allgemei-
nen Produkten gedacht wird, sondern in der Lösung 
spezifischer und situativer Kundenbedürfnisse. Alles 
richtet sich an der Frage aus, wie der Kunde einen spe-
zifischen und relevanten Fortschritt erzielen kann. Dies 
impliziert auch eine sehr breite Beobachtung der Wett-
bewerbslandschaft, da sich die Wettbewerbsverhältnis-
se je „Job“ signifikant verändern. Das „job-to-be-done“ 
Mindset ist entscheidend beim Design von insbesonde-
re auch digitaler Produktlösungen und bedeutet ein Um-
denken für klassische Produktmanager.

5. 
Das „What4“ der Ressourcen 

Mit dem Verständnis von „job-to-be-done“ wird gleich-
zeitig auch der bewusste Einsatz von Ressourcen hin-
terfragt. Ressourcen wie Zeit und Geld brauchen eine 
klare Ausrichtung, die einem „job-to-be-done“ dient: 
ein „What4“. Während gerade die deutsche Überset-
zung von Simon Sineks „Golden Circle“ dazu verführt, 
bei #StartWithWhy sich gedanklich mit einem Warum? 
auseinanderzusetzen, ist nach unserer Einschätzung 
viel mehr das „What4“ im Sinne von Wozu? zielführend. 
Nach diesem Verständnis können neue Ansätze kein 
Selbstzweck sein, sondern die Rahmenbedingungen für 
eine kundenorientierte Zusammenarbeit schaffen. Dies 
appelliert an das vernetzte Denken und Handeln, wel-
ches ein Wir-Gefühl beinhaltet. Eine Kooperation und 
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Wertschöpfung Mensch zu Mensch wird möglich. Wein-
berg spricht hierbei von WeQ – wir sehen doppeltes 
WeQNetz in Richtung Kunde und Unternehmen. Wenn 
das Kundenerlebnis nachhaltig gelingen soll, dann sind 
der Kunde als Person und der Mitarbeiter als Teil des 
Unternehmens durch den gemeinsamen „Purpose“ ver-
bunden, der letztlich die Kundenbeziehung und -erfah-
rung initiiert. 

6. 
Lean Startup Elemente 
mit Execution verknüpfen

Der „Lean Startup“ Ansatz strukturiert klassische orga-
nisatorische Elemente von Startups und ermöglicht die 
Übertragbarkeit in Richtung etablierter Unternehmen. 
Im Zentrum stehen Prinzipien wie „fail early, fail fast“, 
ein hohes Maß an Kundenzentrierung und Co-Creation 
mit dem Kunden sowie das Denken in Minimum Viable 
Products (MVP), um mit Produktfragmenten möglichst 
schnell auf den Markt zu gehen und das Produkt an-
schließend iterativ unter intensiver Berücksichtigung 
des Kundenfeedbacks anzupassen. Jedoch gilt: „Ideas 
are cheap, implementation matters“. Entscheidend ist 
deshalb, dass auf die Ideation- und Design-Phase kein 
zu starker Fokus gelegt wird, sondern die Exekution 
im Hinblick auf den „überragenden Nutzwert“ für den 
Kunden im Zentrum steht. Denn letztlich führt eine 
 miserable und qualitativ minderwertige Umsetzung 
selbst einer fantastischen Produktidee dazu, dass Nut-
zer frustriert zu Alternativen wechseln und Vertrauen 
direkt verspielt wird. 

Tony Ma, der Gründer von Tencent, fasst dies schön 
 zusammen: 

"In America, when you bring 
an idea to market, you  usually 
have several month  before 
 competition pops up (...) in 
 China, you can have hundreds 
of competitors within the first 
hours of going live. Ideas 
are not important in China - 
 execution is."

7. 
Transformationale Produkte

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Produkt-
designs im Kontext von Company ReBuilding ist die 
Orientierung an transformationalen Produkten und die 
Formulierung eines entsprechenden Ambitionsniveaus. 
Ähnlich exponentieller Organisationen (vgl. EXO) gilt 
hier grundsätzlich die Frage: Hat die entwickelte Prob-
lemlösung und der damit verbundene „Job-to-be-done“ 
das Potenzial, in kürzester Zeit durch die Nutzung von 
Netzwerk- und Skalierungseffekten eine kritische Nut-
zerbasis zu erreichen? Wir sehen diese drei Transforma-
tionsrichtungen: 

a. Transformation der Nutzererwartung 
 >> überragen den Nutzenvorteil + Niveau der 
 Erwartungen an die Produktkategorie verändern

b. Transformation des Nutzerverhalten 
 >> nachhaltige Verhaltensänderungen

c. Transformation der Wertschöpfung 
 >> Potenzial, signifikanten Umsatz- und 
 Ergebnisbeitrag zu liefern
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Dabei zeichnet transformationale Produkte aus, dass 
sie einen überragenden, bisher nicht entdeckten Nutz-
wert besitzen und eine hohe Relevanz für eine große 
Nutzerbasis besitzen. Gerade dieser Punkt wird aus 
unserer Beobachtung heraus in vielen Innovation Labs 
nur sehr halbherzig bis gar nicht berücksichtigt bezie-
hungsweise konsequent verfolgt. 

8.
Querschnitt als Rolle

Funktionale und administrative Aufgaben können wei-
testgehend in Form von Rollen abgebildet werden. HR 
oder Controlling werden in diesem Sinne nicht mehr 
als funktionale Einheiten abgebildet, sondern von Mit-
arbeitern „nebenbei“ übernommen. Ermöglicht wird 
dies durch ein sehr hohes Maß an Automatisierung von 
Querschnittsaufgaben und technologischer Unterstüt-
zung der Rollen. Ausgenommen davon sind Funktionen 
wie Legal und Compliance, die ein hohes Maß an Exper-
tenwissen erfordern. 

9. 
Spring cleaning

Was für den Haushalt selbstverständlich ist, macht 
auch für ein Unternehmen Sinn: Einmal im Jahr soll-
te ein Frühjahrsputz durchgeführt werden. Die Teams 
überprüfen jede einzelne Aktivität hinsichtlich des Wert-
beitrages für den Kunden. Auch die Meetingkultur ge-
hört regelmäßig auf den Prüfstand. Oder stand in Ihrem 
letzten Meeting tatsächlich der Kunde im Mittelpunkt? 

10. 
Maximale Problemlösungsautonomie 
der Mitarbeiter 

Ein Mitarbeiter mit Kundenkontakt ist die zentrale 
Schnittstelle zum Kunden. Er braucht deshalb ein ho-
hes Maß an Freiheitsgraden, um schnell und individuell 
ein Kundenproblem lösen zu können. Am Ende zählt das 
Ergebnis: Kundenzufriedenheit. Verantwortungsvolle 
Mitarbeitern werden dabei bedenken, dass eine effekti-
ve und effiziente Lösung der Kundenprobleme in einem 
gewissen Rahmen erfolgt und nicht zur Verschwendung 
von Ressourcen führt.

11. 
Kundenzentrierung – unbedingt. 
Aber bitte fokussiert.

Die Schaffung von Kundennutzen steht im Zentrum von 
Company ReBuilding. Entscheidend ist allerdings, dass 
die Maßnahmen fokussiert ausgewählt und gestaltet 
werden. Kundeninterviews und Marktbeobachtungen 
für „irgendwas“ vergeuden wertvolle Ressourcen und 
führen in die Irre. Maßnahmen sollen deshalb immer an 
den Capabilities der Zelle ausgerichtet sowie die bereits 
oben aufgeführten Kriterien für transformationale Pro-
dukte umfassen. 

Auch bei den oben aufgeführten Elementen gilt: nur 
die konsequente Umsetzung führt am Ende des Tages 
zu den gewünschten Erfolgen und dazu, dass sich die 
jeweilige Unternehmenszelle konsequent mit den Kun-
denbedarfen weiterentwickelt und nicht gegenüber 
Wettbewerbern zurückfällt. Nur das konsequente Vor-
leben von Kunden- und Mitarbeiterorientierung und „Ze-
ro-Toleranz“ für nicht wertschöpfende Tätigkeiten stellt 
eine nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens sicher, 
in der Mitarbeiter und Kunde gleichermaßen erfolgreich 
wachsen können.



74  I  DETECON •  Rebuilding Europe

Neue Innovationsökosysteme 
Beyond Silicon Valley
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Für den Europäischen Weg der digitalen Transformation ist der 
Aufbau von Ökosystemgeschäft mit europäischem Wertschöp-
fungsanteil und globaler Relevanz von besonderer Bedeutung. 
Dabei sind Hightech Hotspots essentiell, um einerseits neue 
Ideen und Technologien als Basis für neue zukunftsfähige digi-
tale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Andererseits ermöglichen 
die Hotspots die internationale Vernetzung, um wirtschaftliche 
Relevanz global zu erreichen. 

Wirtschaft, Politik und Forschung müssen schnell lernen, wie 
Ökosysteme neu initiiert und als Anker genutzt werden können, 
um industrieübergreifende Partnerschaften global zu skalieren. 

Die leichtere Vernetzbarkeit von Systemen zu Plattformen mit 
internationaler Reichweite als Konsequenz der technologischen 
Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte treibt den Aufbau 
von neuen Partnerschaften und Ökosystemen, die echte Alter-
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nativen zum Silicon Valley sein können. Somit bringt die zweite 
Welle der Digitalisierung nicht nur eine enorme technologische 
Disruption, sondern auch eine neue Dynamik in die Entstehung 
von Partnerschaften und Ökosystemen mit sich.

Innovations-Hotspot Berlin

Was Innovationsregionen in Deutschland angeht, ist die Entwick-
lung von Berlin in den vergangenen zehn Jahren besonders her-
vorzuheben. Wirtschaftlich durch das Platzen der Dotcom-Blase 
vor 15 Jahren gezeichnet, war nicht davon auszugehen, welch 
eindrucksvolle Entwicklung diese Stadt danach zum Innova-
tions-Hotspot Nummer Eins in Europa nehmen würde. 

Im Nachhinein erscheinen drei Erfolgsfaktoren dominant: 

1. Die Bereitschaft eines international erfolgreichen Unterneh-
mensgründers, in diesem Fall SAPs Hasso Plattner, eine nen-
nenswerte Summe über Hasso Plattner Ventures (HPV) als Early 
Stage Capital vor Ort zu investieren. In diesem Fall kann man 
sogar sagen, wider den Mainstream und die allgemeine Wahr-
nehmung, dass Berlin und Potsdam nicht zu den attraktiven 
Innovations-Hotspots gehören. Das mutige und über das HPV 
Annual Entrepreneurship Forum international sichtbare Vorge-
hen hat geholfen den Blick der Investorenszene auf Berlin und 
Potsdam zu lenken. 

2. Die hohe Zahl hochqualifizierter und insbesondere grün-
dungswilliger Absolventen der Berliner Hochschulen. Nicht zu-
letzt auch aus wirtschaftlichem Zwang heraus haben die Berliner 
Hochschulen bereits in den frühen 2000er Jahren Partnerschaf-
ten mit den Innovationsbereichen von Großkonzernen geschlos-
sen und mit den sogenannten Berliner Verträgen pragmatische 
Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Verwertung der ge-
meinsamen Innovationsergebnisse geschaffen. Dies hat dazu ge-
führt, dass die Studenten, Doktoranden und Habilitanden in die-
sen Public-Private-Partnerships sich eine starke Ausrichtung auf 
die Umsetzung der Innovationen angeeignet haben. Allein von 
den 3.000 Berliner Alumni der Deutschen Telekom Innovation 
Laboratories (T-Labs) sind rund ein Drittel in der  Startup-Szene 
aktiv und befeuern diese.

3. Erfolgreiche Exits starten den Goldrausch. Die ersten beiden 
Transaktionen im zweistelligen Millionenbereich waren der er-
folgreiche Verkauf von Gate5 an Nokia (Nukleus des heutigen 

Plattformanbieters HERE) sowie der Verkauf von buecher.de 
an Amazon. Dies war der Startschuss für die stark verunsicherte 
Venture-Capital-Szene in Berlin, aktiv zu werden.

Allein diese drei Faktoren haben eine Eigendynamik ausgelöst, 
die bis zum heutigen Tag anhält, international hohe Attraktivität 
ausstrahlt und Berlin zum attraktivsten Innovationsstandort und  
zur Startup-Hochburg in Europa gemacht hat.

Der Umstand, dass es sich bei Berlin um die deutsche Hauptstadt 
handelt, mit einer interessanten kulturellen sowie kosmopoliti-
schen Heterogenität und lange Zeit sehr preiswerten Lebenshal-
tung, waren sicherlich sehr hilfreich. 

Waren am Anfang Consumer-Apps dominant, spielt zunehmend 
High-Tech eine wichtige Rolle. Bei Blockchain beispielweise ist 
die deutsche Metropole führend in Europa. Rund 70 Prozent der 
weltweiten Blockchain-Startups operieren von Berlin aus. Laut 
einer Comdirect-Studie ist Berlin mit 228 Startups auch im Fin-
tech-Bereich nach wie vor Deutschlands Hotspot, gefolgt von 
Frankfurt und München mit jeweils 84 Startups. 

Interessanterweise bietet sich Berlin auch als Standort für In-
dustrie 4.0-Ansätze an, obwohl – oder vielleicht auch weil – die 
indus trielle Basis dort sehr dünn ist. In diesem Umfeld gibt es 

a) quasi nichts zu verlieren und 

b) nötigen Freiraum, um alternative Ansätze zu verfolgen.

Be‘er Sheva: Von der Wüste 
zur Hochtechnologie-Landschaft

Ein weiteres herausragendes Beispiel für die Entwicklung eines 
Innovationsökosystems innerhalb eines Jahrzehntes ist das israe-
lische Be‘er Sheva, wo Public-Private-Partnerships eine Schlüssel-
rolle gespielt haben – hier auch in enger Kooperation mit der 
Deutschen Telekom – und sich ein wenig attraktiver Wüsten-
streifen mit einer Hochschule in eine führende Hochtechnolo-
gieregion für Cybersecurity entwickelt hat.

Als Keimzelle dieser Entwicklung gilt hier die Kooperation der 
T-Labs mit der israelischen Ben-Gurion-Universität des Negev 
im Jahre 2006, als die Deutsche Telekom ihre bis dahin primär 
auf finanzielle Investments über den sogenannten Eurofund be-
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grenztes und sehr erfolgreiches Engagement um Innovations-
zusammenarbeit erweitern wollte. Die T-Labs wurden 2004 als 
zentrale Forschungs- und Entwicklungseinheit der Deutschen 
Telekom gegründet. Der Institutsansatz mit der TU Berlin, basie-
rend auf einem konsequenten Open-Innovation-Ansatz,  wurde 
Wegbereiter einer neuen Form der Forschung und Entwicklung. 
Dieser wurde auf die neue Zusammenarbeit als T-Labs@Ben 
 Gurion University in Israel angewandt.

Diese Art der Zusammenarbeit war attraktiver Blueprint für die 
Etablierung weiterer Partnerschaften mit internationalen Unter-
nehmen in Be’er Sheva. Aus dem Nukleus einer Public-Priva-
te-Partnership entstand ein Ökosystem, das starke Anziehungs-
kraft entwickelte.

Wo also vor wenigen Jahren nur eine karge Wüste zu bewundern 
war, stehen jetzt neue Gebäudekomplexe des Advanced Techno-
logies Park, in dem in einigen Jahren über 10.000 High-Tech-Ex-
perten in einem Ökosystem aus Wissenschaftlern, Startups und 
Unternehmen an neuen Technologien und insbesondere der 
 Cyber Security arbeiten. Be‘er Sheva ist mittlerweile die am 
schnellsten wachsende Stadt in Israel und gehört zu den ambitio-
niertesten Innovationshotspots der Welt.

Über Ökosysteme und Allianzen zum Erfolg

Diese Beispiele zeigen: Es ist möglich, innerhalb eines Jahrzehn-
tes neue Ökosysteme von internationaler Relevanz aufzubauen. 
Dies ist die Chance für regionale Geschäftsmodelle, internationa-
le Relevanz zu erreichen. Wer erfolgreich sein will, muss sich ein 
Netz anschaffen oder sich einem Netz anschließen, um sich wie 
eine Spinne darin bewegen zu können. Das bedeutet, sich ganz 
bewusst für die relevanten Hotspots zu öffnen oder entstehende 
mitzugestalten. Die Zeit des wirtschaftlichen Vorspungs durch 
Herrschaftswissen ist vorbei. Es geht um ein konsequentes Ver-
netzen mit den geeigneten Reichweite-Trägern über die gesamte 
Wertschöpfungskette und globale Relevanz durch Allianzen.

Für die weitere Etablierung des Europäischen Weges der digita-
len Transformation liegt demnach die Aufgabe darin, die digitale 
Erweiterung der etablierten Geschäfte und eine globale Relevanz 
über Partnerschaften und Ökosysteme zu schaffen und zu stär-
ken. So kann eine wirtschaftlich relevante Alternative für Europa 
und andere Regionen der Welt zu den beiden aktuell global do-
minierenden Digitalmodellen aus den USA und China geschaf-
fen werden. 

Autor: Prof. Dr. Heinrich Arnold, CEO Detecon



„ Die Digitalisierung muss 
 den Menschen dienen“
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Health Ecosystems@Pfizer Deutschland

Die Digitalisierung schreitet global mit großer Geschwindigkeit voran. Dabei werden 
 manche  Bereiche rascher, manche langsamer vom digitalen Wandel erfasst. Während 
die pharmazeutische Forschung schon immer zu den Pionieren gehörte, die neue 
Rechner kapazitäten, Automatisierung und Big Data Analysen genutzt haben, entzog 
sich das  Geschäftsmodell aufgrund der starken  Regulierung bisher einer einschnei-
denden  digitalen Transformation. Bis jetzt. Überaus kreative wie bereichernde Ansätze, 
 beispielsweise in der Arzt-Patienten-Kommunikation oder der Telemedizin, bahnen sich 
ihren Weg in das  komplexe Ökosystem „Gesundheitswesen“.
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In Deutschland haben wir bei der Digitalisierung im weltweiten 
Vergleich deutlich an Boden verloren. Neue vielversprechende 
Ansätze in der Medizin, wie die Analyse großer Datenmengen 
in der Forschung oder die gezielte Nutzung genotypischer Infor-
mationen zur Entwicklung hochpräziser Medikamente, finden 
hauptsächlich in den USA und Asien statt. Können wir noch 
aufholen? Nicht, wenn wir nur versuchen, das Silicon Valley zu 
kopieren. Vielmehr sollten wir unseren eigenen Weg gehen, der 
auf Werten wie Solidarität, Partizipation und Qualität basiert. 
Das sind wesentliche Pfeiler unseres Gesundheitssystems. Wir 
sollten uns trauen, selbstbewusst unseren eigenen Grundsatz zu 
formulieren und zu prägen: Die Digitalisierung ist dazu da, den 
Menschen zu  dienen, für eine bessere Gesundheit. 

Grundvoraussetzung für das Gelingen des digitalen Wandels ist, 
dass wir die Menschen mit auf diesen Weg nehmen. Angefangen 
bei der Chancendebatte, die in Deutschland – im Vergleich bei-
spielsweise zu den USA – sehr verhalten geführt wird, besonders 
beim Thema Datenschutz. Selbstverständlich haben wir alle das 
unverzichtbare Recht und den Anspruch, dass unsere persönli-
chen Daten geschützt werden. Daten sind aber vor allem auch 
ein Schatz für eine bessere Gesundheit.

Durch die Auswertung von medizinischen Daten schaffen wir 
die Möglichkeit, neue Therapien für bisher nicht behandelbare 

Erkrankungen zu entwickeln, sie noch präziser und sicherer zu 
machen. Ich finde, wir sollten mit Mut nach vorne gehen und 
aufzeigen, was mit Digitalisierung alles möglich ist. Ganz wichtig 
ist, dass wir eine Sprache finden, die den Menschen erklärt, wor-
um es genau geht. Nur so können wir das Wissen und die Kom-
petenz aufbauen, die es jedem Einzelnen ermöglicht, Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, zum Fortschritt 
beizutragen und von ihm zu profitieren. In diesem Zuge muss 
sich auch unser Bild von Gesundheit ändern: Gesundheit ist 
ein hohes Gut und eine ebenso essentielle Ressource wie Was-
ser oder Energie. Das Vertrauen in den Staat, die Möglichkeit, 
sich zu entfalten, ein gelungenes Leben zu führen, seinen Platz 
in der Gesellschaft zu finden, hängen auch mit dem Vertrauen 
in ein leistungsstarkes Gesundheitswesen zusammen – gerade 
in einer alternden Gesellschaft. Investitionen in medizinischen 
Fortschritt, in die Digitalisierung des Gesundheitswesens und in 
eine starke Forschungs- und Versorgungslandschaft sind daher 
unverzichtbar. 

Die digitalen Möglichkeiten bieten auch die Chance, die be-
stehende Fragmentierung des Gesundheitssystems zu überwin-
den und ein „Ecosystem“ zu schaffen, in dem Prozesse integriert 
und Gesundheitsversorgung ganzheitlich betrachtet und gestaltet 
werden können. Dafür müssen wir jetzt handeln. Miteinander. 
Für eine bessere Gesundheit von uns allen.

Peter Albiez ist Vorsitzender der Geschäfts führung 
von Pfizer Deutschland. Zudem leitet er seit 

 August 2016 die Pfizer-Geschäftseinheit Internal 
 Medicine in Deutschland. Der studierte Biologe 

startete seine Karriere bei Pfizer 1996 als Pharma-
berater. Er  übernahm rasch Führungspositionen 

in Vertrieb und Marketing, bevor er 2006 zum 
Leiter der  Vertriebsorganisation aufstieg. 2009 

wurde Albiez zum Geschäftsführer und Leiter der 
 Geschäftseinheit Primary Care ernannt. Im März 

2015 übernahm er den Vorsitz der Geschäfts-
führung von  Pfizer Deutschland.
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Verimi – Mein digitales Ich 
Die europäische Lösung für 
Identitäts- und Accessmanagement

Dr. Jeannette von Ratibor
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Die vergangenen Jahrzehnte zeichnen sich durch einen rasanten 
technologischen Fortschritt aus, der die Schaffung digitalisier-
ter Lebenslagen zugelassen hat, in denen alle Teilnehmer sich 
in einem wenig regulierten Raum bewegten. Die existierenden 
Gesetze zum Schutz von personenbezogenen Daten büßten in 
diesem Raum ohne Landesgrenzen ihre Wirksamkeit ein. Der 
User gewöhnte sich an Informationen und Handlungsmöglich-
keiten in noch nie dagewesener Vielfalt und ohne nennenswerte 
Zugangshürden. Die Währung, mit der gezahlt wurde, sind per-
sonenbezogene Daten – für die User selber blieb die Nutzung der 
Angebote gefühlt „kostenlos“, die Unternehmen verdienten mit 
den Daten Anderer Geld. 

Jeder Bürger hat bereits eine digitale Identität

Mit der kürzlich in Kraft getretenen EU-Datenschutz-Grund-
verordnung werden Nutzerrechte wieder gestärkt und die 
 Souveränität über die eigenen Identitätsdaten erhalten einen 
längst überfälligen Stellenwert zurück. Und genau diese Identi-
tät beschreibenden Daten sind der Eckpfeiler der Digitalisierung. 
Denn sie bringt immer mehr Log-ins und Verifizierungsvorgän-
ge mit sich. Ob vom kleinen Startup, das eine Ware online ver-
schickt, bei dem ein einfacher Login reicht, bis hin zum komple-
xen Onlinedienst, bei dem eine verifizierte Identität nötig ist, wie 
zum Beispiel Kredite beantragen und Verträge abschließen.
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Wer online aktiv ist, hinterlässt dabei eine Menge digitaler Spu-
ren in Form von Daten. Jeder hat also bereits eine digitale Identi-
tät, denn wir teilen schon heute sehr viele persönliche Daten. In 
Zukunft wird dies noch zunehmen. Deshalb ist es wichtig, dass 
nicht irgendjemand, sondern wir selbst die Kontrolle und Trans-
parenz darüber haben, wer unsere Daten wann und in welchem 
Umfang nutzen darf. Denn bislang liegt die Macht über die eige-
nen Daten nicht bei den Menschen, sondern bei Monopolisten 
wie Google, Facebook und Amazon.

Mit Verimi einen digitalen Infrastrukturstandard schaffen

Verimi ist die europäische Identitäts-, Zahlungs- und Vertrauens-
plattform, in der Nutzer ihre digitale Identität managen und je-
derzeit die Kontrolle über die Nutzung ihrer persönlichen Daten 
behalten. Verimi wurde im Mai 2017 gegründet und wird von 
einer breiten Allianz international aufgestellter Unternehmen ge-
tragen. Zum Gesellschafterkreis gehören unter anderem Allianz, 
Axel Springer, Bundesdruckerei, Daimler, Deutsche Bahn, Deut-
sche Bank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Tech-
nologies, Lufthansa und Volkswagen.
 
Verimi schafft als erste ID-Plattform die Grundlage dafür, dass 
Europa seinen eigenen Weg der digitalen Transformation gehen 
kann. Einen Weg, der dem Nutzer die Möglichkeit verschafft, 
seine in der EU-DSGVO verankerten neuen Rechte so auszu-
üben, dass dies das Agieren in einer digitalisierten Welt nicht ver-
kompliziert. Verimi baut dem digitalen Ich ein Zuhause.

Dies erlaubt Verimi, dem Nutzer eine Art Generalschlüssel für 
Anwendungen im Internet anzubieten. Das heißt, die Nutzer 
haben einen einzigen Login samt Passwort (sogenanntes Single 
Sign-On) für alle denkbaren Anwendungen im Netz – so wie 
man es von einem „digitalen Ich“ erwarten würde. In der Platt-
form lassen sich Identitätsattribute sicher ergänzen, von den 
Bankdaten bis zum Personalausweis – oder vielleicht der Schuh-
größe.

Es geht nur gemeinsam – fairer 
und transparenter Umgang mit Daten

Für Unternehmen bringt Verimi eine sichere und rechtskonfor-
me Datenverarbeitung nach europäischen Verordnungen sowie 
einen Schlüssel zur signifikanten Reduzierung von Eintrittsbar-
rieren für digitalisierte Geschäftsprozesse. Das eröffnet Chancen 
– vor allem dann, wenn man über den Tellerrand hinausblick. 
Die digitale Identität lässt sich nicht auf eine Branche beschrän-
ken. Wenn man an die digitalen Zukunftsthemen wie Mobility 
oder e-Health denkt, wird offensichtlich, dass erst im gemeinsa-
men übergreifenden Handeln und unter strenger Priorisierung 
der Kundensichtweise die Chancen mit nachhaltigem Zukunfts-
potential liegen. Verimi hat einen wichtigen ersten Schritt für 
diese europäische digitale Transformation getan und bietet den 
Unternehmen in Europa eine Plattform für ID- und Access- 
Management. Damit entsteht ein Ökosystem, in dem Europa 
vorne im Zug sitzt. Check it out: www.verimi.com!

Abbildung: Vertrauensnetzwerk zwischen Identitätsprovidern, dem Nutzer und den Anwendungspartnern

Quelle: Verimi

Transparenz

Elektronische Identität / 
Zahlungsverkehr

VERIMI NUTZER Dienstleistungen 
für Partner

Verifizierte
Identitätsprovider

Authentifizierung
& Einwilligungen

Echtzeit-
Identitätsprovider

Multi Channel
Identifizierung

Zahlungs-
dienstleister

> Identität
> Transparenz

> Kontrolle
> Komfort

Elektronische
Signaturdienste

Vertrauens-
diensteanbieter Zahlungsdienst

Identifizierung

AuthorisierungZahlungsverkehr

Vertrauensdienste Authentifizierung

Mein digitales 
Ich



Rebuilding Europe •  DETECON  I  83      

Verimi ist die neue europäische, branchenüber-
greifende Identitäts- und Vertrauensplattform. Ver-
imi vereint einen bequemen und zentralen Login, 
 höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards 
nach europäischem Recht und die Selbstbestim-
mung der Nutzer über die Verwendung der persön-
lichen Daten. Verimi wurde im Mai 2017 gegründet. 
Die Plattform wird von einer breiten Allianz interna-
tional aufgestellter Unternehmen getragen: Allianz, 
Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deut-
sche Bahn, Deutsche Bank und Postbank, Deutsche 
Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies, 
Lufthansa sowie Volkswagen.

Dr. Jeannette von Ratibor ist Senior Vice President 
Finance der Telekom Security. Telekom Security 
verantwortet das Geschäft der Deutschen Telekom 
im Bereich Cybersecurity. Zur Zeit ist sie Spreche-
rin der Geschäftsleitung der Verimi GmbH, eines 
Tech-startups, von der Deutschen Telekom in 2017 
mitgegründet und Betreiber der europäischen 
Plattform für Identitäts- und Access-Management. 
Zudem ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrates der 
Deutsche Telekom Assekuranz Vermittlungsgesell-
schaft mbH und Mitglied des Aufsichtsrats der  
Deutsche Telekom Außendienst GmbH.
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innogy – New Work 
als  zentraler Baustein für 

Digitalisierung und 
Company ReBuilding
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INTERVIEW
Dirk Smikale, Programmleiter innogize our work bei innogy SE 

innogy ist die Success Story der deutschen Energie-Branche. 2002 
übernahm RWE die britische innogy plc, nutzte dann aber den Namen 
für die 2008 gegründete RWE innogy GmbH als Tochter von RWE für 
erneuerbare Energien. 2016 wurde die innogy SE gegründet – zunächst 
als RWE International SE –, auf die dann die Sparten Erneuerbare, 
Netze und Vertrieb der RWE übertragen wurden, um im selben Jahr 
erfolgreich an die Börse zu gehen. innogy realisierte so den größten 
Börsengang in Deutschland seit 16 Jahren und steht heute für die Zu-
kunftsausrichtung der Branche.

Damit diese Success Story auch erfolgreich fortgeschrieben wird, setzt 
innogy auf eine Kultur, die für Startups typisch ist: „Our company is built 
on flat hierarchies and a modern and open corporate culture. … #PIO-
NIERGEIST and our passion for developing new things guide everything 
we do in the different divisions at innogy. We come up with unusual 
ideas to create a sustainable future. We challenge existing concepts 
and sometimes we make mistakes. If it doesn‘t work, we‘ll simply start 
again. For us, that‘s all part of the process.“

Dies erfordert eine klar auf Innovationen und Agilität ausgerichtete Ar- 
beits- und Innovationskultur. Gleichzeitig gilt es, sich noch stärker als 
attraktiver Arbeitgeber für digitale Talente am Markt zu positionieren. 
Die Frage ist: Wie kann insbesondere diese kulturelle Transformation 
gelingen? Dazu haben wir Dirk Smikale befragt, der das Programm „in- 
nogize our work“ und damit eine Initiative verantwortet, die vom Vor-
stand mit dem Auftrag versehen wurde: „Die Arbeits- und Innovations-
kultur der innogy zum Leben zu erwecken“.
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Dirk Smikale ist bei der innogy SE 
mit Sitz in Essen für das Programm 
 „innogize our work“ verantwortlich. Er 
war vorher mehr als 20 Jahre im RWE 
Konzern in verschiedenen Funktionen im 
operativen Personalmanagement tätig, 
bevor er strategische HR- Funktionen 
übernahm. In dieser Rolle ist er seit 
Anfang 2015 für die Gestaltung einer 
agilen Arbeitskultur zuständig. Er ist 
überzeugt davon, dass die Transforma-
tion nur in einem gemeinsamen Dialog 
zwischen Mitarbeitern und Führungs-
kräften gelingt, in dem die Teams sich 
die neue Arbeitskultur entlang strategi-
scher Dimensionen erarbeiten.
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Vom Traditionsunternehmen zum Börsengang und Startup

RWE hat mit innogy eine der beeindruckendsten Erfolgsge-
schichten und Bösengänge der jüngeren Wirtschaftsgeschichte 
realisiert und gezeigt, dass auch etablierte Player der Energie-
branche zu mutigen Schritten hin zu Innovationen und Pionier-
geist fähig sind. Viele haben den Börsengang und die Entwick-
lung von innogy nur von außen wahrgenommen. Wie ist Ihre 
Wahrnehmung der innogy Transformation aus einer kulturellen 
Sicht? Hat sich hier bereits etwas verändert?

Smikale

Es ist klar, dass eine Veränderung auf dem Markt hin zu mehr In- 
novation Mitarbeiter und Führungskräfte in die Lage versetzen 
muss, das entsprechende Engagement aufzubringen und die Frei-
räume zu erhalten, die für die Hebung der jeweils individuellen 
Kreativitätspotenziale erforderlich sind.

Deshalb haben wir sehr früh angefangen, den unternehmeri- 
schen Wandel der innogy hinsichtlich einer innovationsfördern- 
den und agilen Arbeitskultur zu begleiten. Wir sind noch lange 
nicht am Ziel – letztlich sind wir ja mit der innogy noch nicht 
sehr lange am Start. Aber die Veränderung ist für jeden bereits an 
vielen Stellen sichtbar und erlebbar.
 
Mitarbeiter und Führungskräfte leben schon in vielen Berei- 
chen einen hierarchiefreieren Kommunikations- und Kollabora-
tionsstil und haben wesentlich mehr Freiraum und Souveränität 
für die Mitgestaltung.

Dabei gibt es natürlich unterschiedliche Umsetzungsstände. Ins-
besondere unsere InnovationLab lebt hier viele Facetten einer 
entsprechenden Kultur bereits vor. Davon gilt es zu lernen und 
das, was wir u.a. in unserer Markenkampagne aufzeigen kulturell 
zum Leben zu erwecken.

Corporate Culture als Basis des Erfolgs

Der Wandel der Kultur ist sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. 
Sie schreiben: „Our company is built on flat hierarchies and a 
modern and open corporate culture. … #PIONIERGEIST and 
our passion for developing new things guide everything we do in 
the different divisions at innogy. We come up with unusual ideas 
to create a sustainable future. We challenge existing concepts and 
sometimes we make mistakes. If it doesn‘t work, we‘ll simply 
start again. For us, that‘s all part of the process.“

Eine solche Unternehmenskultur erwartet man eher bei einem 
Startup. Welchen Stellenwert spielt das Thema „Innovations- 
kultur“ für die innogy? Wodurch zeichnet sich aus Ihrer Sicht 
eine solche Kultur aus?

Smikale

Schon der Name „innogy“ trägt den Anspruch auf Innovationen 
in sich. Innovation lässt sich aber nicht verordnen. Wir brau- 
chen hierfür gut qualifizierte Mitarbeiter, die mit Begeisterung 
das vorleben, was wir unter „innogy“ verstehen. Dazu müssen 
wir ihnen nicht nur den richtigen, inspirierenden und funktio-
nalen Raum bieten, sondern auch Vertrauen und Freiraum zu 
entscheiden, wann und wo sie ihren Job machen – die vielzitierte 

Mitarbeiter und 
Führungskräfte leben schon in vielen 

Bereichen einen hierarchiefreieren Kom-
munikations- und Kollaborationsstil und 

haben wesentlich mehr Freiraum und 
Souverenität für die Mitgestaltung.

Wir müssen darüber hinaus [...] 
 diskutieren, inwieweit die gegebenen 
rechtlichen und sonstigen Regularien 
den Chancen und Herausforderungen 

der digitalen Transformation noch 
 gerecht werden. 
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„Arbeitsort- und Arbeitszeit-Souveränität“. Und diese individu-
elle Flexibilität und Freiheit müssen wir unterstützen durch mo-
derne Technologie – in Form von IT-Ausstattung, Plattformen 
und Tools.
 
Wir müssen darüber hinaus aber auch mit den entsprechenden 
Gremien und politischen Kreisen diskutieren, inwieweit die ge-
gebenen rechtlichen und sonstigen Regularien den Chancen und 
Herausforderungen der digitalen Transformation noch gerecht 
werden beziehungsweise eine Anpassung erfahren müssen. Letzt-
lich auch eine industriepolitische Verantwortung für den Stand-
ort Deutschland.

innogize our work

Eine Kultur der Innovation und der neuen Arbeitslogik muss sich 
dann aber also auch in den Strukturen und Führungsprinzipi-
en, in der Raumgestaltung und in unterstützenden Werkzeugen 
widerspiegeln. Das lassen die Erkenntnisse der Autoren Hackl, 
Wagner et al, die versucht haben, Erfolgsmuster für New Work 
zu identifizieren, zumindest erwarten (New Work: Auf dem Weg 
zur neuen Arbeitswelt, Springer Gabler 2017).

Welche Rolle spielt hier das von Ihnen geleitete Programm „in-
nogize Our Work“? Was sind die wesentlichen Bestandteile und 
Dimensionen? Was unterscheidet das Programm von klassischen 
Initiativen der innogy und in wieweit wird „New Work“ bei der 
Arbeit im Programm bereits erlebbar? Was sind aus Ihrer Sicht 
Erfolgsmuster, um die neue Unternehmenskultur im Arbeits-
leben ihrer Mitarbeiter zu verankern? Können Sie beispielhaft 
einige Lösungsbausteine skizzieren?

Smikale

Das Programm „innogize our work“ ist im Grundsatz schon in 
2015 aufgesetzt und im Zusammenhang mit der Gründung der 
innogy noch einmal adjustiert worden, um die Transformation 
der innogy zu begleiten. Konkret haben wir den Auftrag bekom-
men, die Arbeitskultur der innogy zu gestalten und zum Leben 
zu erwecken. Wir sprechen also über ein Changeprogramm und 
sind deshalb von Anfang an den Weg gegangen, gemeinsam mit 
den Mitarbeitern und Führungskräften die Arbeitskultur zu ge-
stalten. Dabei begleiten wir die innogy-Teams in Form eines 
Coaching-Ansatzes bei ihrer Reise zu einer innovationsfördern-
den und agilen Arbeitskultur (iow journey). Dieser partizipative 
Ansatz macht die Ergebnisse des Dialogs authentisch und vor 
allem nachhaltig, denn die Ergebnisse sind die, die sich die Mit-
arbeiter und ihre Führungskräfte sozusagen selbst geschaffen 
haben. Wir achten lediglich auf die Konsistenz hinsichtlich der 
zentralen Zielvorstellungen für eine innogy Arbeitskultur, welche 
wir gemeinsam mit dem Topmanagement der innogy ent wickelt 
und verabschiedet haben.

Ganz wesentlich ist dabei der ganzheitliche Ansatz entlang von 
vier Dimensionen: people behaviour, working environment, 
technology und principles & regulations. Die Dimensionen wur-
den in Anlehnung an den Ansatz „People, Places, Tools“, von 
Detecon gewählt. Detecon hat uns in diesem Programm unter-
stützt.

Die Teams erleben bei der iow journey von Anfang an Heraus-
forderungen auf Augenhöhe, die sie im Dialog mit ihren Peers 

„Ganz wesentlich ist 
dabei der ganzheitliche 
Ansatz entlang von vier 

Dimensionen:  people 
behaviour, working 

 environment, techno-
logy und principles & 

 regu lations.“

„Die Teams entscheiden
dabei gemeinsam,

welche Maßnahmen in 
die Umsetzung gehen –

also eher Graswurzel- 
statt Top-Down-Ansatz.“
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„Eine attraktive Arbeits-
kultur lässt sich nicht 
auf eine Gruppe von 

 Mitarbeitern beschränken. 
Sollte sie auch gar nicht.“

„Wir spüren eine regel-
rechte Aufbruchstim-
mung [...]. Das macht 
richtig Spaß, ein Pro-

gramm zu verantworten, 
das wesentlicher Teil 
dieser Bewegung ist.“

und Mitarbeitern lösen. Die Teams entscheiden dabei gemein-
sam, welche Maßnahmen in die Umsetzung gehen – also eher 
Graswurzel- statt Top-Down-Ansatz.

Für viele Mitarbeiter ist das durchaus eine neue Erfahrung. Bei 
unserer Art der Implementierung, Menschen zu überzeugen und 
zu begeistern, auch für die Sache der neuen Arbeitskultur, ist es 
extrem wichtig, eine kontinuierliche Kommunikation in der ge-
samten Organisation aufrecht zu erhalten und die individuellen 
Stories zu erzählen. Wir schaffen so auf der einen Seite Neugier-
de, auf der anderen Seite spiegeln wir so immer wieder Erfolgsge-
schichten von Mitarbeitern, Führungskräften und ganzen Teams. 
Und ich meine wirkliche Geschichten, weil wir auch hier kon-
sequent unserer Überzeugung folgen, dass wir die Menschen in 
der innogy reden und mitgestalten lassen. Es ist also unglaublich 
wichtig, die neue Arbeitskultur erlebbar zu machen.
 
Ein wesentliches Vehikel dafür ist die iow Arbeitskulturwerkstatt. 
Das ist ein physischer Ort, in dem die Mitarbeiter nicht nur die 
Funktionalität aufgabenorientierter Räume verproben können, 
sondern auch das Potenzial moderner Technologie. Und dies 
in einem geschützten Raum – ohne Anspruch darauf, dass die 
Erfahrungen direkt flächendeckend in die Gesamtorganisation  
einfließen müssen. Die Teams verbringen zirka zwei bis sechs 
Wochen in der Arbeitskulturwerkstatt, werden vom iow Team 
gecoached und erhalten Impulse und Schulungen rund um Agili-
tät und Innovation.
 

Arbeitgeberattraktivität und Digital Talents

Das Programm „innogize Our Work“ greift – wie schon das Vor-
projekt „GPTW“ – das Thema „Arbeitgeberattraktivität“ explizit 
auf. Gleichzeitig beginnt auch seitens der innogy die Jagd nach 
den berühmten „Digital Talents“. Was macht aus Ihrer Sicht ei-
nen attraktiven Arbeitgeber aus? Wie kann hier insbesondere die 
innogy die neue Marke und Ausrichtung ausspielen? Sehen Sie 
nicht gegebenenfalls die Gefahr, dass sich die gesamte Organisa-
tion nur noch auf die wenigen digitalen Talente konzentriert und 
dabei das eigentliche Kerngeschäft und sonstigen Bedarfe nach 
qualifizierten Arbeitgebern außer Acht lässt?

Smikale

Seien wir doch mal ehrlich: Ohne Not ändert sich so schnell 
nichts. Insofern hat auch die Diskussion um die digitalen  Talente 
wie vorher schon die zur Generation Y einen Ruck durch das 
Unternehmen gehen lassen. Da ist plötzlich Aufmerksamkeit 
und Bewusstsein, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Gut so, 
denn jetzt führen wir Diskussionen und kommen zu Ideen und 
Einsichten, die es so noch nicht gegeben hat. Wir erleben, dass 
die Diskussion über die digitalen Talente eine Bewusstseinsände-
rung herbeiführt, von der auch alle anderen Mitarbeitergruppen 
profitieren werden. Attraktive Arbeitskultur lässt sich nicht auf 
eine Gruppe von Mitarbeitern beschränken. Sollte sie auch gar 
nicht. Es geht doch vielmehr um die Frage, was die jeweiligen 
Mitarbeiter als attraktiv empfinden und dafür möglichst Lösun-
gen anzubieten. Attraktivität ist nicht aus Sicht der innogy zu 
beantworten, sondern muss aus der Sicht unserer jetzigen und 
zukünftigen Mitarbeiter beantwortet werden.
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Am Ende dieser Überlegung steht die Erkenntnis, dass wir ler-
nen müssen, die Vielfältigkeit der Gesellschaft aufzugreifen und 
damit Menschen und ihre Talente bei uns entfalten lassen. Dar-
in steckt das Wertschöpfungspotenzial der Zukunft. Nach einer 
gewissen Zeit werden wir wieder alle die gleichen Räume ha-
ben. Andere als heute, aber im großen und ganzen überall die 
gleichen. Dasselbe gilt für die Technologie. Auch hier wird sich 
ein neuer Standard etablieren. Was ist dann der einzige Wettbe-
werbsfaktor und somit auch Unterscheidungsfaktor im Vergleich 
zu anderen? Das werden die Menschen sein, die bei uns arbeiten. 
Darum gilt unser ganzes Augenmerk der kontinuierlichen Frage, 
wie unsere Arbeitskultur gestaltet sein muss, damit wir bei der 
innogy qualifizierte und begeisterte Mitarbeiter haben, die den 
Erfolg der innogy sichern.

Weitere Pläne für New Work @ innogy im Jahr 2020 / 2030

Die Transformation der innogy steht ja noch wirklich am An-
fang. Was wünschen Sie sich noch an Wandel bis 2020? Wenn 
Sie im Jahr 2030 zurückschauen, worauf werden Sie dann be-
sonders stolz sein? Und welchen Beitrag hat dann dazu das Pro-
gramm innogize Our Work geleistet?

Smikale

Es bewegt sich objektiv gesehen schon unglaublich viel in der 
innogy. Nicht nur durch innogize our work. Wir spüren eine re-
gelrechte Aufbruchstimmung in allen Funktionsbereichen und 
Themen. Das macht richtig Spaß, ein Programm zu verantwor-
ten, das wesentlicher Teil dieser Bewegung ist. Aber es gibt noch 
viel zu tun! Wir haben noch nicht alle und alles erreicht.

Das schuldet dem Umstand, dass wir niemandem die neue 
 Arbeitskultur aufzwängen, sondern versuchen, unsere Ziele so 
 attraktiv zu formulieren, dass Mitarbeiter und Führungskräfte 
begeistert sind und mitmachen wollen. Ich bin zutiefst über-
zeugt, dass dies der richtige Weg ist, auch wenn er auf den ersten 
Blick Zeit braucht. Die Frage ist, woran werden wir zukünftig 
den Erfolg messen? Für mich ist das klar. Wir sind erfolgreich, 
wenn die neue Arbeitskultur nachhaltig geworden ist, sozusagen 
in der DNA der Unternehmenskultur verankert. Das wird natur-
gemäß ein längerer Prozess.

Unser nächster Schritt ist jedoch, die Erfahrungen der letzten 
beiden Jahre aus der Zusammenarbeit mit den Teams bei der Ge-
staltung der Arbeitskultur und aus der Werkstatt zu skalieren und 
in die Gestaltung des neuen innogy Campus einfließen zu lassen. 
Wenn in dem neuen Campus unsere Vorstellungen der neuen 
Arbeitskultur erlebbar geworden sind, dann kann das gesammte 
innogize our work Team auch mit Stolz auf das Erreichte zurück-
blicken!

Das Gespräch führte Marc Wagner, Managing Partner, Detecon.
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Die Autoren gehen der Frage nach, wie Unternehmen die aktuellen New-Work-Ansätze 

wie zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung, Hierarchieabbau und neue Führungswege 

in Ihre  Personalstrategie und Organisationsgestaltung einbauen und den Wandel 

in der Arbeitswelt positiv mitgestalten können. Auf Basis von Studienergebnissen 

 werden Erwartungen von  Mitarbeitern und Führungskräften in Bezug auf New Work 

mit dem Umsetzungsgrad  betriebswirtschaftlich  relevanter New-Work-Instrumente 

in  deutschen Unternehmen  verglichen. Die  gewonnenen Erkenntnisse münden in 

zentralen Management-Implikationen, welche  Mitarbeitern und Führungskräften eine 

Orientierung auf dem Weg in die Neue Welt der Arbeit geben.
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Interview mit Ronald Slabke, CEO Hypoport

Über Agilität, Selbstorganisation, lokale Autonomie und den Faktor 
Mensch. „Agilität“, sagt Slabke, „passt nicht zu der Art und Weise, wie in 

Konzernen entschieden wird.“

Company ReBuilding@Hypoport: 

Ein Magnet für Talente
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Detecon: Agilität ist mittlerweile zu einem inflationär 
verwendeten Buzzword geworden. Wie stehen Sie zum 
Agilitätsbegriff?

Ronald Slabke: Ich verwende den Begriff ungern und spreche 
in unserem Unternehmen lieber von Selbstorganisation statt von 
agiler Organisation. Das Zielbild von Hypoport ist, attraktiv für 
Talente zu sein. Dahinter steht die Idee, dass talentierte Men-
schen gerne zusammenarbeiten, gemeinsam Probleme lösen und 
unmittelbar gestalten wollen. Daraus entsteht eine gute Grup-
pendynamik. Eine hohe Anzahl an Talenten zieht außerdem 
weitere Talente an, wodurch das Unternehmen wächst. Diese 
positive Spirale führt zu wirtschaftlichem Erfolg. Was meine Be-
obachtung von Agilität in der traditionellen Industrie anbelangt, 
so sehe ich eher einen Interventionsprozess gegen Agilität. Agili-
tät passt nicht zu der Art und Weise, wie in Konzernen entschie-
den wird. Insofern ist Agilität und deutscher Großkonzern ein 
Konflikt.

Wie schaffen Sie es, trotz Wachstum flexibel zu bleiben 
und die Selbstorganisation konsequent durchzuziehen?

Eine Idee ist das Aufspalten in autonome Einheiten beziehungs-
weise Tochterunternehmen. Genau das haben wir vor drei Jah-
ren gemacht. Dem liegt das Verständnis zugrunde, dass wir nun 
eine Familie, ein Netzwerk von Unternehmen sind, die synerge-

tisch zusammenarbeiten. Der Bereich People & Organisation 
bei Hypoport – der Holding dieser Familie von Unternehmen 
– fokussiert sich auf die Kulturentwicklung und berät die einzel-
nen Unternehmer im Netzwerk, wie sie ihre jeweiligen Unter-
nehmenskulturen so weiterentwickeln können, dass sie attraktiv 
für Talente bleiben. Selbstorganisation und Gestaltungsfreiheit 
spielen hier die zentrale Rolle. Jeder, der neu in das Unternehmen 
kommt, soll sofort ankommen und loslegen können.

Nach welchen Kriterien haben sich die autonomen 
 Einheiten gebildet und was verbindet sie?

Nach der Kernwertschöpfung und der Ausrichtung der Organi-
sation an einer möglichst konkreten Zielgruppe. Ein Tochterun-
ternehmen soll in der Wertschöpfung, die es erbringt, vollfunk-
tional leistungsfähig sein. Das verbindende Glied ist das Streben 
nach Attraktivität für Talente und damit die Verantwortung, die 
eigene Kultur so weiterzuentwickeln, dass wir für Talente inte-
ressant sind. Man könnte das auch das Betriebssystem unseres 
Netzwerks nennen.

Andere Bindeglieder sind die Vernetzung und die Synergie. Als 
Teil des Netzwerks ist es für jedes autonome Unternehmen wich-
tig, wertschöpfungstechnische Synergien mit den anderen Toch-
terunternehmen zu realisieren. Für sich ganz alleine zu arbeiten, 
hebt gewöhnlich nicht das gesamte Potenzial des eigenen Auf-

Ronald Slabke studierte Betriebswirtschaftslehre in Dresden und begann seine berufliche 
 Karriere als Kundenbetreuer bei der Westdeutschen ImmobilienBank. Mitte 1996 wechselte er 
als  Assistent des Geschäftsführers zu Dr. Klein, einem damals ausschließlich auf die Wohnungs-
wirtschaft spezialisierten Hypothekenmakler. Anfang 1999 startete Dr. Klein unter seiner Verant-
wortung als erster Online-Hypothekenmakler für Privatkunden. Ende 1999 organisierte er einen 
Management Buyout und übernahm die Führung von Dr. Klein. 2001 folgte der Zusammenschluss 
mit Europace zur Hypoport AG. Im Vorstand von Hypoport verantwortete Slabke in der Folge als 
Co-CEO den Vertrieb und die technische Weiterentwicklung von Europace sowie des Privatkunden-
geschäfts. 2007 gelang Hypoport der Gang in den Prime Standard der Deutsche Börse AG. Seit 
2010 gestaltet er als CEO die strategische Expansion von Hypoport und verantwortet zudem den 
Geschäftsbereich Kreditplattform.
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trags. Und es macht gewöhnlich auch Spaß, über den Tellerrand 
mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Andernfalls fällt es nämlich 
tatsächlich schwer, sich mit dem Netzwerk zu identifizieren. 
Außerdem ist es auch für das Netzwerk weniger interessant, 
 synergielose Unternehmen zu akquirieren, weil es dadurch reine 
Kapitalinvestments wären. Wir holen deshalb Unternehmen in 
die Gruppe hinein, die möglichst hohe Synergien mit anderen 
Tochterunternehmen haben.  

Stichwort gemeinsames Werte- und Zusammenarbeits-
konstrukt: Welche Werte und Prinzipien verbinden Sie 
alle – neben dem Anspruch, ein spannender Ort für 
Talente zu sein?

Ein Netzwerk von Unternehmen zu sein, das Talente anzieht, 
heißt: One Family. Das untermauern wir mit folgenden Prin-
zipien:

> Wir organisieren uns dezentral und autonom. Das gilt für die 
Holding, aber auch für jedes Tochterunternehmen.

> Wir arbeiten gemeinsam miteinander an bestimmten The-
men wie: „Das Team ist für das eigene Klima verantwortlich“ 
oder „Das Team ist dafür verantwortlich, für sich und die An-
grenzenden eine möglichst hohe Informationstransparenz zu 
schaffen.“

> Wir lernen stetig und entwickeln uns bewusst weiter – dem 
liegt das Verständnis zu Grunde, dass menschliche Entwicklung 
und ein Vorankommen jedes Individuums, jedes Teams und je-
der Organisation ausschließlich in einem konstanten Lernprozess 
liegt.

> Wir führen gemeinsam. Das heißt, dass es nach unserem 
Verständnis nicht den einen Leader gibt, sondern, dass es unter-
schiedliche Führungsaspekte gibt.

Diese vier Themenfelder definieren unser Verständnis und die 
Richtung, in die sich jede Organisation, jedes Team und jeder 
Mensch bei uns entwickeln soll.

Eine Regel besagt, dass Unternehmen mit mehr als 200 
Personen schwer zu managen sind und Querschnittsfunk-
tionen erzeugen, die Agilität behindern und letztendlich 
Effizienz vernichten. Wie stehen Sie dem Thema Over-
head gegenüber?

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass eine Organisation 
beim Überschreiten der 100-Mitarbeiter-Marke anfängt, kom-
plex zu werden. Weniger inhaltlich, sondern durch die Menge an 
notwendiger Kommunikation. Die erste Gradmarke lag also bei 
einer Anzahl größer 100. Bei 500 haben wir, trotz bereits beste-
hender partieller Autonomie der Tochterunternehmen, gemerkt, 

dass wir immer langsamer wurden – und dass das dauerhaft kein 
erfolgreiches Modell sein kann.

Allerdings glaube ich nicht, dass nur die Anzahl der Mitarbeiter 
das Problem ist, sondern auch die Komplexität des Geschäfts-
modells. Ich kann mir hochspezialisierte Unternehmen vorstel-
len, die mehr als 200 oder 500 Mitarbeiter haben und effizient 
arbeiten, weil sie sich an einer homogenen Zielgruppe ausrich-
ten. Bei sehr vielen unterschiedlichen Zielgruppen, unterschied-
lichen Produkten und unterschiedlichen Wertschöpfungstiefen 
kann eine Organisation fast nicht klein genug sein, um erfolg-
reich zu operieren. Sicherlich gibt es aber auch eine Untergrenze, 
wo eine Organisation nicht mehr schlagkräftig ist und deshalb 
ineffizient wird.

Wie handhaben Sie dieses Thema bei Hypoport?

Einerseits haben wir unsere Töchter ja zu autonomen Einheiten 
gemacht. Das heißt, dass sie volle Handlungsbefugnis haben und 
ihre Entscheidungen selbstständig treffen. Andererseits haben 
wir dadurch die Größe der Einheiten deutlich reduziert – vom 
Konzern, der über alles bestimmt, hin zu über einem Dutzend 
selbstbestimmter Tochterunternehmen mit jeweils schlagkräfti-
ger Organisationsgröße.

Zusätzliche führen einige unserer Tochterunternehmen nach und 
nach Holokratie ein. Dieses „Betriebssystem“ für Unternehmen 
unterstützt die Selbstorganisation auf allen Ebenen und struktu-
riert in Kreisen anstatt der sonst üblichen Hierarchie. Jeder Mit-
arbeiter übernimmt Verantwortung für sein Tun und dafür, dass 
dieses Tun einem gemeinsamen Sinn und Zweck dient.

Und wie kommen Sie an neue Mitarbeiter? 
Wie läuft ein Bewerbungsprozess bei ihnen ab?

Zunächst meldet ein Team seinen Bedarf. Mit Unterstützung 
von People & Organisation wird anschließend ausgeschrieben. 
Anschließend trifft das Team gemeinsam sowohl die Entschei-
dung, wer zum persönlichen Gespräch eingeladen wird,  als auch 
die finale Entscheidung, wer neu ins Team kommt.

Digitale Plattformen und künstliche Intelligenz sind letzt-
lich Tools und Vehikel, um die Komplexität zu reduzieren. 
Dies macht es möglich, in kleinen Einheiten unterwegs 
zu sein und sich entsprechend zu vernetzen. Welche Rolle 
spielt das Thema Technologie zum einen in  Bezug auf den 
People-Prozess und zum anderen, wenn es um die gemein-
same Wertschöpfung geht?

Wir glauben, dass es kein zentralistisch organisiertes Digitalun-
ternehmen geben kann. Bei der heutigen Geschwindigkeit, in der 
sich unsere Welt weiterentwickelt, kann ein Digitalunternehmen 
oder ein IT-Unternehmen nur bestehen, wenn es die passende 
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Kultur dazu hat. Damit meine ich das Verständnis von Selbst-
organisation und Dezentralität, ohne das Softwareunternehmen 
oder Informationsdienste viel zu langsam sind. Ich glaube, dass 
man technologisch nicht erfolgreich sein kann, ohne organisato-
risch auch so zu denken.

In Recruitment-Prozessen oder ähnlichem spielen Technologie 
und AI bei uns bislang eine untergeordnete Rolle. Es gibt ledig-
lich Unterstützungsfunktionen, um den Datenfluss zu organisie-
ren, aber nicht, um Entscheidungen zu treffen. Diese liegen bei 
den Teams.

Was sind ihrer Meinung nach die größten 
 organisatorischen Herausforderungen in den nächsten 
Jahren und wie sieht der Plan aus, um diese anzugehen?

Ein erster Schritt in Richtung Umgang mit den Herausforde-
rungen ist wohl, sich einzugestehen, dass es nicht DIE Lösung 
oder DEN Masterplan gibt. Dazu ist in unserer sich schnell ent-
wickelnden Welt heute zu schwer einzuschätzen, was genau die 
Herausforderungen in den nächsten Jahren sein werden. Und 

doch muss man sich frühzeitig intensiv Gedanken machen. Ein 
großes Thema ist sicherlich, die Geschwindigkeit auf einem ge-
sunden Maß zu halten. Das bedeutet, nicht zu schnell und nicht 
zu langsam in der Veränderung von Organisationen zu sein, weil 
jeder Mensch sich nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
persönlich weiterentwickeln kann. Menschen, Teams oder auch 
eine ganze Organisation sind schnell überfordert. Umgekehrt 
kann es auch zu langsam gehen, wodurch es für Talente langwei-
lig wird. Das ist ein Lernprozess der Organisation und all derer 
in der Organisation, die sich mit der Außenperspektive Verände-
rung beschäftigen, also People & Organisation. Wichtig ist es, 
Sensibilität zu zeigen und Warnsignale in die unterschiedlichen 
Zweige des Netzwerks zu senden.

Für jedes Thema, dass für die Zukunft relevant ist, liegt die ganz 
grundsätzliche Herausforderung für Hypoport aber vor allem 
hier: Wir wollen Talente begeistern, die Keimzelle dafür zu bil-
den, dass noch viele Talente mehr, die so sind wie sie, zu Hypo-
port kommen.

Das Gespräch führte Marc Wagner, Managing Partner, Detecon.

Über die 

Hypoport A
G

Die Hypoport AG ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Die Tochterunternehmen der 
Hypoport-Gruppe befassen sich mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen, ermöglicht oder 
unterstützt durch Finanz-Technologie (FinTech). Die Hypoport-Tochterunternehmen sind in vier 
Geschäftsbereiche segmentiert. Der Geschäftsbereich Kreditplattform betreibt mit dem internet-
basierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Softwareplattform für Immobilien-
finanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 
500 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Der Geschäftsbe-
reich Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein 
Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der 
Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukte direkt an Verbrau-
cher richten. Der Geschäftsbereich Institutionelle Kunden ist mit der DR. KLEIN Firmenkunden 
AG ein führender Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und gewerblicher Im-
mobilieninvestoren. Der Geschäftsbereich Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech 
eine Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Die 
Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter. Hypoport ist an 
der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.
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Augusto Pellarini, Stefano Gurciullo 

Asian German 
Digitization Platform: 

Beispiel einer Sharing Economy
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Durch die digitale Transformation ergeben sich neue Prinzipien der Zusammen-
arbeit.  Plattformen, auf denen Informationen geteilt werden können, ermögli-

chen neue Geschäftsmodelle – über Ländergrenzen hinweg. Für die Zusammen-
arbeit zwischen Europa und Asien bietet die Sharing Economy an dieser 

Stelle viel Potenzial.

> Globale Bedeutung: Staaten wie Indien und China sind  heute 
treibende Volkwirtschaften. Die FORBES 500 Liste zeigt, dass 
immer mehr asiatische Konzerne in den globalen Wettbewerb 
eintreten und nach einer Führungsposition in der Weltwirtschaft 
streben. 

Asien hat auch beim Thema Innovationen deutlich aufgeholt. 
Die Zahlen der Patentanmeldungen explodieren und haben 
 Dimensionen erreicht, die ein vierfaches von dem darstellen, was 
in den USA und in Europa an Anmeldungen erfolgt. Die wirt-
schaftliche Entwicklung sowie die Wachstumsraten der nächsten 
Jahrzehnte sind von der Digitalisierung gekennzeichnet. Tech-
nologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelli-
genz (AI), Robotics, Edge Computing oder Blockchain sind nur 
ein paar Beispiele, die erheblichen Einfluss auf viele Industrien 
 haben werden.

EUROPA UND ASIEN KÖNNEN ÜBER 
PLATTFORMEN GEMEINSAM PROFITIEREN

In Asien genießen deutsche und europäische Unternehmen wie 
AXA, Bayer, NOKIA, Robert Bosch, sanofi, SIEMENS, SAP, 
TOTAL, Deutsche Telekom, Daimler, Unilever, UBS und AIR-
BUS ein hohes Ansehen. Diese gelten als vertrauenswürdige Ge-
schäftspartner. Maschinenbau, Chemie und Autos haben einen 
exzellenten Ruf. Der deutsche Mittelstand mit seinen Hidden 
Champions trägt erheblich dazu bei. Dies in ein kollaboratives 
Modell im Rahmen der digitalen Transformation einzubringen, 
kann ein erhebliches Potential freisetzen.

Erfolgreiche digitale Transformation setzt neue Formen der Part-
nerschaften von Unternehmen auch über Ländergrenzen voraus. 
Europa und Asien haben viele Möglichkeiten, über Plattformen 
gemeinsam an der digitalen Transformation zu partizipieren. 
Diese Technologieplattformen, die über das Smartphone einfach 
zu nutzen sind, bringen Menschen, Vermögenswerte und Daten 
zusammen und schaffen so völlig neue Möglichkeiten, Güter 
und Dienstleistungen zu konsumieren.

Wir stehen am Beginn der vierten industriellen Revolution. Aus-
löser dieser Revolution ist die Konvergenz verschiedener Welten: 
die Vermischung von physischen, digitalen und biologischen 
Sphären. Durch neue technologische Errungenschaften wird die 
digitale Transformation ermöglicht, welche sich in neuen Formen 
der Zusammenarbeit niederschlägt. Die „Sharing“-Ökonomie ist 
eine dieser Entwicklungen. Sie funktioniert über Plattformen, 
deren wesentliches Prinzip der Austausch von Informationen ist. 
Aus diesem Sharing-Prinzip wurden und werden disruptive Ge-
schäftsmodelle entwickelt, die die marktbeherrschende Stellung 
einzelner Unternehmen und sogar ganzer Industrien innerhalb 
weniger Jahre zunichtemachten. Prominente Beispiele hierfür 
sind Youtube (2005), AirBnB (2008) und UBER (2009).

ASIEN PROFITIERT VON DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION

Die technologischen Neuerungen beflügeln auch den wirtschaft-
lichen Aufschwung in vielen Entwicklungsländern Asiens. Asien 
ist darüber hinaus von einem starken Anstieg des Konsums ge-
kennzeichnet. Hier die Fakten:

> Katalysator demographische Entwicklung: Über 50 Prozent 
der  Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre. 

> Faktor Masse: Zwei von drei Menschen leben inzwischen in 
Asien, insgesamt sind es 4,5 Milliarden Menschen. 

> Aufstrebende Schicht: Hunderte von Millionen von Men-
schen streben aus Niedriglohn-Verhältnissen in besser bezahlte 
Arbeitsverhältnisse, die Mittelschicht in diesen Ländern wird 
größer und größer. 

> Pro-Kopf-Einkommen in Asien: Im Jahr 2000 lag das 
Pro-Kopf-Einkommen noch durchschnittlich bei 961 US-Dollar 
pro Kopf, in 2018 ist es bereits auf 7.400 US-Dollar pro Kopf 
gestiegen. Allerdings liegt es immer noch weit unter der Grenze, 
die nach OECD-Standard für die Definition eines entwicklungs-
hilfewürdigen Landes herangezogen wird.
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Augusto Pellarini begann seine Karriere vor über 20 
 Jahren in der Consulting-Branche bei Arthur Andersen. 
Seit 2002 arbeitet er für die Deutsche Telekom AG und 
war dort zunächst bei T-Mobile International im M&A- 
Bereich für Cross-Border-Transaktionen zuständig. 2009 
wurde er zum CFO einer DTAG-Beteiligung mit Sitz in 
Bengaluru (Indien) und Washington, D.C. berufen. Seit 
2017 koordiniert er die digitale Transformation des Vor-
standsbereiches Datenschutz, Recht und Compliance 
(DRC) in Bonn und leitet in dieser Funktion auch alle 
 IT-Aktivitäten des DRC Vorstandsbereiches. Hier setzt 
er sich insbesondere für den kulturellen Wandel ein, 
den die Digitalisierung erfordert. Er arbeitet zudem mit 
Early Stage Startups in den USA, Indien und Europa zu-
sammen, um seine Erfahrungen als Mentor und Angel 
 Investor weiterzugeben.  

Stefano  Gurciullo ist Partner und Head of Technology 
bei Redstone, einer in Berlin ansässigen Venture-  Capital-
Firma, die mit mehreren Corporate Venture Funds 
 arbeitet. Zuvor war er bei Arabesque tätig, einem Public 
Equity Fond, der mit quantitativen Methoden Unter-
nehmen mit positiven ESG-Dimensionen identifiziert und 
unterstützt. Stefano hat am University College London 
in den Themen Künstliche Intelligenz und Finanzen 
 promoviert und mit der italienischen Regierung sowie der 
Bank of England in Fragen der Finanz- und Datenwissen-
schaft zusammengearbeitet. Er ist ein Global Shaper des 
 Weltwirtschaftsforums.
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ENTSTEHUNG EINES NEUEN ÖKOSYSTEMS

Aus diesen Grundüberlegungen heraus ist das Konzept der 
 „Asian German Digitization Platform“ entstanden. Die Platt-
form soll sich diese Entwicklungen zunutze machen und darüber 
hinaus ein Ökosystem schaffen, dass die Interessen deutscher, 
euro päischer und asiatischer Unternehmen miteinander verbin-
det und kollaborativ weiterentwickelt. Bei der hier vorgestellten 
„Asian German  Digitization Platform“ erfolgt dies über:

1. Schaffung eines Investment Funds: Ziel dieses Funds mit 
Sitz in Singapore ist ein klar umrissenener Investitionsauftrag 
–  Finanzziele und Rendite haben oberste Priorität! –, um die 
 Digitalisierungsbestrebungen deutscher Unternehmen über Be-
teiligungen innerhalb der asiatischen Startup- und Innovations-
szene zu realisieren. Die Investoren der Plattform sollen somit 
einen umfangreichen Zugang zu den asiatischen Akteuren der 
Tech Hotspots bekommen. Die General Partner des Funds sollen 
sich aus lokal verankerten Fund Managern rekrutieren und um 
versierte Manager aus Deutschland ergänzt werden. Die deutsche 
Wirtschaft profitiert hiervon, indem durch das vorhandene Deal 
Flow Sourcing Innovationsführer in der Region identifiziert wer-
den und so eine frühzeitige Vernetzung (Connectedness) mit den 
entsprechenden Startup-Unternehmern und Investoren entsteht. 
Über den Fund können sich dann die Partnerunternehmen aus 
dieser „Portfolio Auswahl“ das passende Startup für ihre Akti-
vitäten in der Region aussuchen, sei es, um eine Kooperation 
einzugehen oder um eine Übernahme durchzuführen. Hierbei 
stellt die Plattform die Brückenfunktion her. Vorgespräche mit 
Industriepartnern und Finanzinvestoren haben bereits stattge-
funden und gezeigt, dass es reges Interesse an diesem Konzept 
gibt. Es reduziert das Risiko des Einzelnen stark, was ideal ist für 
Unternehmen aus dem Deutschen Mittelstand. Kernstück die-
ses Funds wird die von Redstone Digital entwickelte Datenbank 
sein, die auf einer Maschine-Learning-Technologie basiert und 
den Deal Flow Sourcing Prozess automatisiert. Redstone Digital 
hat das  Venture  Capital Business als Venture Capital as a Service 
(VCaaS) Konzept entwickelt und bereits seine Dienste für diesen 
Fund angeboten.

2. Ausbau einer Business Exchange Plattform: Dieser Teil der 
Plattform verbindet die Experten und die Entscheidungsträger 
der Partnerunternehmen über regelmäßigen Austausch zwischen 
allen Beteiligten. Ziel hierbei ist es, Unterstützung und Zugang 
in das jeweilige Ökosystem zu schaffen. Damit sollen die Nach-
frage („Demand“) an Informationen für die Entwicklung des 
Geschäftes des jeweiligen Partners transparent gemacht werden, 
aber auch die Pipeline („Supply“) an Startups und Technologien 
aufgedeckt werden, die hierzu beitragen können. Dieser Aus-

tausch soll nicht nur neues Geschäft ermöglichen, sondern auch 
Beratung von Partnern und gemeinsame Initiativen mit anderen 
Markteilnehmern – Institutionen wie Universitäten und staat-
liche wirtschaftsnahe Behörden – fördern, so zum Beispiel die 
Entwicklung von Maßnahmen zu Smart City für Mega Cities 
in Asien. Dadurch wird unter anderem ein positiver „Brand 
 Recognition“-Beitrag erzielt. Die Zusammenarbeit aus deutscher 
Sicht soll den lokalen „Grip“ verstärkt nutzen. Dies schafft für 
alle Beteiligten Mehrwert.

3. Aufbau eines New Work Accelerators: Der verstärkte Aus-
tausch auf dieser Plattform soll auch die Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von Co-Innovationen über Unternehmen (Corporates 
& Startups) und Industrien hinweg ermöglichen. Dabei wird 
auf das Partnernetzwerk zurückgegriffen, das in Co-Working- 
Projekten zusammenarbeitet, die sich im Verbund der Beteiligten 
als Geschäftsmöglichkeiten herauskristallisiert haben. Ziel ist es, 
schnell Prototypen zu entwickeln und einen „Proof of Concept“ 
der Idee durchführen zu können. Diese Konstellation soll gleich 
am Markt vor Ort ausprobiert werden. Das funktioniert am bes-
ten, wenn sich die Interessenten auf unterschied lichen Stufen in 
der Wertschöpfungskette der Geschäftsidee befinden. Dadurch 
werden Interessenkonflikte vermieden.

KULTURWANDEL ALS ERFOLGSVORAUSSETZUNG

Die Kombination dieser Bausteine zur „Asian German Digiti-
zation Platform“ schafft eine einzigartige Symbiose, die den 
 Akteuren ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Der Erfolg steht 
und fällt mit dem Wandel in der Arbeitskultur, der durch die 
digitale Transformation eingefordert wird.

Diesen Kulturwandel in deutschen Unternehmen zu meistern, 
wird die eigentliche Herausforderung der Beteiligten, denn Hie-
rarchien und die Größe von Unternehmen sind hier nicht ent-
scheidend. Vielmehr sind die Schnelligkeit der Entscheidungen 
und die Umsetzung erkannter Geschäftsmodelle maßgebend für 
den Erfolg. Auch dies ist eine Auswirkung der digitalen Transfor-
mation, die keinen Stopp vor Organisations- und Ländergrenzen 
macht.
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Digitalisierung, Ökosysteme und Ambidextrie – alles nur Mode-
worte oder das Fundament des digitalen Zeitalters? Fest steht jeden-
falls: Alle Welt spricht davon. Doch wie steht es um die konkrete 
 Umsetzung?  Die Industrien und Branchen unserer Kunden stehen 
vor den Chancen und Herausforderungen unserer digitalen Zeit. 
Und auch die Beratungsbranche selbst befindet sich mitten in einer 
disruptiven Entwicklung und verändert sich durch die Digitalisie-
rung fundamental. Detecon selbst passt mit dem Beyond-Consul-
ting-Ansatz das eigene Angebot an die Anforderungen an.

Detecon, die Digitalberatung made in Germany, stellt sich ganz be-
wusst der eigenen Weiterentwicklung, einem Rebuilding-Prozess. 
Getragen wird dieser Prozess zum einen von dem Anspruch, das 
Beratungsgeschäft an sich in der digitalen Ära weiterzuentwickeln. 
Zum anderen wissen wir, dass man die eigenen Kunden nur dann 
erfolgreich durch disruptive Zeiten begleiten kann, wenn man zu-
vor am eigenen Leib erfahren hat, wie es sich anfühlt, Mitarbeiter, 
Geschäftsmodell und Arbeitsumfeld auf die Anforderungen und 
Chancen der Digitalisierung auszurichten. Von den Möglichkeiten 
des New Work bis zur globalen Infrastruktur. Beyond Consulting 
nennen wir das. Dies ist ein anspruchsvoller Weg, gleichwohl aber 
die zukunftsweisende Perspektive für eine wertstiftende Manage-
ment- und Technologieberatung. 

Beyond 
Consulting: 
Practice What 
You Preach!

Prof. Dr. Heinrich Arnold
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Breites Spektrum an Spezial-Skills & Individualität 
vs. Konformismus I Transdisziplinäre Teams aus 

Fachexperten statt einer homogenen Masse an 1er-Kandidaten 
von (selbsternannten) Elite-Business-Schools führen zu neuartigen 

Impulsen und inhaltlicher Flexibilität.

Vom Strukturierer zum Match Maker & 
 Community Manager I Mit Vertrauen erforderliche 
Experten als Projektteam orchestrieren und so Bedarf und Fähigkeiten 
zusammenbringen.

Vom Überbringer schlechter Nachrichten zum 
Ökosystempartner I Der größte Mehrwert liegt im Aufbau 

von wertschöpfungsübergreifenden Ökosystemen statt bezahltem 
Überbringen von Kostenreduktionsbotschaften.

Authentizität I Practice what you preach – Lebe, was Du 
berätst – an Kunden empfohlene Konzepte selbst umsetzen und leben.

Künstler, Nerds & Kreative I Kreative Macher-Kultur: 
Experimentierfreudigkeit gepaart mit Pragmatismus und Umsetzungs-

fähigkeit in transdisziplinären Teams.

Weg vom Benchmarker, hin zum 
Transformation Coach I Berater begleiten ihre Kunden in 
agilen Organisationsformen als Partner: Vom arroganten Schlipsträger 
hin zu einem auf Augenhöhe mit dem Kunden agierenden Coach.

Die Superstar Economy I Starker Personal Brand als 
Identifikationsfigur für Unternehmen und Mitarbeiter, Vertrauensanker in 

der Öffentlichkeit und Werttreiber für Shareholder statt 
vergängliche Unternehmensmarke.

Beidhändigkeit – auch ein Modell für Beratungen I 
Transformation des bestehenden Geschäftsmodelles (EXPLORE) 
und effiziente Verfolgung des gegenwärtigen 
Kerngeschäftes (EXPLOIT)!

Grenzen zwischen Beratung und 
Unternehmen lösen sich auf.

Thesen 
für eine erfolgreiche Zukunft 

der Beratung

9.

9

8.
7.

6.
5.

4.

3.

2.

1.
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Die klassische Beratung wird es in naher Zukunft kaum mehr 
geben. Was Beratungsunternehmen heute an Mehrwert bieten 
können, ist eine wertschöpfende Begleitung ihrer Kunden in der 
Digitalisierung. Und zwar ganz konkret von der Innovation über 
technisches und Business-Prototyping bis hin zur praktischen 
Implementierung. Dies ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl 
Innovation als auch Managementberatung und die High-Tech-
Welt zusammenführt. 

Einzig und allein Konzeptionsstärke zu beweisen und die Ergeb-
nisse anschließend per Wasserfallmodell zur Implementierung an 
Dritte zu übergeben, wird künftig nicht mehr ausreichen. Was 
es stattdessen braucht, ist ein neuer Beratungsansatz, ein ande-
res Selbstverständnis von Beratung und letztlich eben auch ver-
schiedenste Kompetenzprofile. Dieser neue Beratungsansatz geht 
insbesondere mit Heterogenität, Authentizität, Flexibilität und 
gleichzeitig Spezial-Skills einher, vor allem im technischen Be-
reich.

Entsprechend dieser neuen Prämissen hat auch Detecon bereits 
vor über zwei Jahren den eigenen Industry- und Company- 
ReBuilding-Prozess eingeleitet: Practice what you preach!

Der Weg zum Match Maker: Aufbau von 
Partner-Ökosystemen 

Detecon baut seit jeher auf gezielte Partnerschaften. Dieses Öko-
system wird kontinuierlich vor allem im Bereich Innovation welt-
weit ausgebaut. Dies betrifft die Kooperation mit Startups wie 
Workboard, Itonics oder healthbank ebenso wie Partnerschaften 
mit großen Unternehmen wie SAP, Software AG oder bekann-
ten Institutionen wie TM Forum, ORGATEC, XING, Haufe 
Umantis oder Design Offices. Auch die Stärkung der Zusam-
menarbeit im eigenen Hause der Deutschen Telekom  Gruppe, 
insbesondere mit der T-Systems Multimedia Solutions und der 
Systems Integration, wurden zu einem übergreifenden Anbieter 
von Digital Solutions realisiert. 

Zugleich gestaltet Detecon auf Verbands- und Wissenschafts-
ebene einen intensiven kontinuierlichen Auf- und Ausbau der 
Partnerschaften. Ziel ist es, bei Themen rund um Künstliche In-
telligenz, Autonome Systeme aber auch Digital Leadership nicht 
nur am Puls der Zeit zu sein, sondern Innovationen und somit 
die Zukunft von Anfang an aktiv mitzugestalten. Das firmen-
eigene Freelancer-Netzwerk Open Talents ermöglicht zudem die 
kooperative Zusammenarbeit mit qualifizierten freiberuflichen 
Beratern, die über Spezialkenntnisse und relevante Praxiserfah-
rungen verfügen.

Somit will Detecon das Selbstverständnis als Match Maker und 
Community Manager umfassend realisieren. Dies bedeutet, dass 
Detecon in den Projekten nicht nur durch den Einsatz eigener 
Mitarbeiter, sondern durch den Zugriff auf die Expertise von 
 Kooperationspartnern stets ein breites Spektrum an Skills ein-
setzen kann und somit in der Lage ist, die besten Projektteams 
für den jeweiligen Kunden zusammenzustellen.

Transformation Coach: 
Die Digitalisierungsberater von heute und morgen 

Persönlichkeiten machen den Unterschied. Im Recruiting folgt 
Detecon schon lange nicht mehr dem Konformitätsprinzip. In-
novation braucht Querdenker und die Umsetzung wiederum Be-
rater, die sich als Transformation Coach verstehen. Daher findet 
man bei Detecon deutlich mehr Menschen mit umsetzungsstar-
ken Persönlichkeiten, besonderen Skills und dem Antrieb, etwas 
Nachhaltiges zu schaffen, als in anderen Beratungen. Detecon 
rekrutiert sowohl die digitalen Strategen als auch die digitalen 
Nerds und kreativen Köpfe. 

Nur so ist es möglich, dass Detecon sowohl mit strategischen 
Ansätzen wie Company ReBuilding, als auch mit innovativen 
technologischen Konzepten, zum Beispiel als Inkubator einer 
Firma zu Edge Computing im Silicon Valley, wegweisende Im-
pulse setzt. Die gleichwertige Kombination und Integration der 
Technologie-orientierten sowie der Mensch-zentrierten Welt ist 
das, was eine Beratung in Zukunft leisten muss. Detecon blickt 
auf jahrzehntelange Erfahrung zurück, was die Verknüpfung der 
beiden gleichberechtigten Welten von Strategie, Technologie und 
Innovation betrifft. 

Daher tut sich Detecon auch nicht schwer damit, regelmäßig 
außergewöhnliche und unkonventionelle Konzepte auszuprobie-
ren. Als Beispiel seien hier die Mindfulness-Deep-Work-Sessions 
genannt. Dieses besondere Format ermöglicht es, sich jenseits 
von externen digitalen Impulsen einer Arbeit in der Tiefe zu 
widmen, um innovative, kreative und nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln. Dies sind zukunftsweisende Arbeitskonzepte in einer 
schnelllebigen digitalen Welt, die bewusst einen Kontrapunkt 
der Ruhe und Konzentration setzen.
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Die New-Work-Konzepte, die Detecon berät, stammen immer 
auch aus der eigenen Praxis der Unternehmensentwicklung. 
Hier bilden Vertrauen, liquide Netzwerke und neue Zusammen-
arbeitsmodelle zentrale Elemente für ein optimales und inno-
vatives Arbeitsumfeld, das kommunikations-  und kreativitäts-
fördernd ist. 

Detecon setzt zudem auf die Ausbildung und Stärkung der Per-
sönlichkeitsmarke der Berater. Mit umfassenden, auf Nachhal-
tigkeit angelegten Personal-Branding-Entwicklungsmaßnahmen 
sowie Konzepten werden Identifikationsfiguren gestärkt, die 
für Kunden und Mitarbeiter auch Vertrauensanker sind. Folg-
lich wird die Vertrauenskultur sowohl nach innen als auch nach 
außen gestärkt. Auch diese Konzepte finden wiederum Einzug in 
unsere Kundenprojekte. Die Reaktionen aus dem Markt zeigen 
den nachhaltigen Erfolg: So wurde beispielsweise einer unserer 
Managing Partner im Jahr 2018 zu einem der elf wichtigsten 
New Worker (Workpath) und Top HR-Influencer (Personalma-
gazin) gewählt. Auch zahlreiche weitere Kollegen zählen mittler-
weile in der Öffentlichkeit zu Influencern und Thought Leadern 
der digitalen Welt.

Company ReBuilding: Wie man organisatorisch 
Ambidextrie & Zellteilung gestaltet

Mit der Anfang 2018 eingeführten neuen Organisationslogik 
greift Detecon den „Company-ReBuilding“-Ansatz mit den 
Bausteinen Ambidextrie und Zellteilungslogik auf. Es wurden 
explizit gesonderte Plattformen für das Bestands- und Neuge-
schäft sowie zur Umsetzung von Beyond Consulting gebildet, die 
sinnvoll ineinandergreifen. Das wertvolle Kerngeschäft und die 
technologische Expertise aus 40 Jahren bilden das Fundament 
der Weiterentwicklung basierend auf dem Zellteilungs- und 
 Practice-what-you-preach-Ansatz. So wurde beispielsweise in der 
eigenen Practice Company ReBuilding ein agiles Steuerungsmo-
dell in Verbindung mit OKRs (Objectives & Key Results) einge-
führt sowie mit Workboard eine intern neuartige Lösung getestet 
und implementiert. Das Tool aus dem Silicon Valley ermöglicht 
eine außergewöhnlich schnelle Strategieumsetzung und folgt da-
bei dem OKR-Ansatz: OKR steht für eine Denkweise und Me-
thodik, die einen schnellen strategischen Umsetzungserfolg auf 
allen Organisationsebenen ermöglicht. Nicht nur Detecon ist da-
von überzeugt, sondern auch zahlreiche unserer Kunden setzen es 
mittlerweile ein.

Mit dem Ansatz „People, Places, Tools“ hat Detecon daher nicht 
nur innovative Konzepte bei der Gestaltung der Arbeitsplätze 
in New-Work-Manier realisiert, sondern setzt auch selbst ver-
stärkt die Prämissen der Ambidextrie und den Zellteilungsansatz 
ein, sei es bei organisatorischen Maßnahmen oder bei internen 
 Digitalisierungsprojekten, wie etwa bei der Einführung von neu-
en Kollaborationstools. Im Sinne von Beyond Consulting bringt 
Detecon die eigenen Erfahrungen wiederum konsequent in die 
Beratungsprojekte bei Kunden ein.

Wider organisatorischer Grenzen – für den 
Mehrwert des Kunden

Mit der Gründung der Digital Engineering Center sowie der 
Kooperation mit Unternehmen in den Beratungsprojekten, 
zum Beispiel mit SAP, Software AG und T-Systems Multimedia 
Solutions oder auch mit Startups wie Itonics, Workboard und 
healthbank, baut Detecon seine Umsetzungskompetenz und das 
Asset-based Consulting kontinuierlich aus. Auch hier gilt der 
Ansatz der Ambidextrie: Es ist keine Frage des Entweder-oder, 
sondern fallbezogen setzt man auf bewährte oder eben völlig 
innovative Ansätze. Der Zweck und der Nutzen für das Unter-
nehmen stehen bei der Frage, welche Lösungen die Bedarfe am 
besten bedienen, stets im Vordergrund. 

Die intensive Vernetzung und Durchführung gemeinsamer 
 Beratungsprojekte mit Innovationspartnern aus dem Silicon 
Valley, Beer Sheva, Beijing und nicht zuletzt Berlin ermöglichen 
es, internationales Thought Leadership zu Innovations- und 
 Digitalisierungsthemen in die Kundenprojekte zu transpor-
tieren. So wird Detecon gemeinsam mit den Partnern seines 
weltweit tragfähigen Ökosystems zum Pionier und gleichzeitig 
Ende-zu-Ende-Begleiter der digitalen Transformation. Ein Part-
ner, der die Wertschöpfungskette der Beratungsleistung von der 
Innovation bis zur umfassenden technischen Implementierung 
vollumfänglich realisieren kann.

Als Teil der Deutschen Telekom Gruppe versteht Detecon auch 
Großkonzerne – und zwar nicht nur aus der Beratungsperspekti-
ve. Die Praxiserfahrung, die Detecon mit seinen 1.300 Mitarbei-
tern als hundertprozentiges Tochterunternehmen des Konzerns 
sammelt, spiegeln sowohl die Herausforderungen eines mittel-
ständigen Unternehmens als auch jene im Umfeld eines Groß-
konzerns wider. Erfahrungen wie etwa die Einführung von SAP 
HANA als Lighthouse Partner oder auch die Durchführung 
des größten OneERP-Projekts aller Zeiten sind von besonderer 
praxiserprobter Qualität. Die Grenzen zwischen Beratung und 
Unternehmen lösen sich hier auf – diese Expertise ist durch eine 
Stand- Alone-Beratung niemals aufzuholen.

Aus voller Überzeugung lebt Detecon in allen Facetten  „practice 
what you preach“. Detecon realisiert Industry- und Company- 
ReBuilding selbst und treibt konsequent die eigene interne 
 Digitalisierung mit den zukunftsweisenden Lösungen aus den 
Innovationszentren dieser Welt kontinuierlich voran. Besser und 
authentischer kann man nicht beraten: Beyond Consulting. Alles 
Buzzwords? Wohl kaum!
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Detecon 
Red Carpet Event 2018
On stage: Impressionen und Ergebnisse 



Rebuilding Europe •  DETECON  I  105      



106  I  DETECON •  Rebuilding Europe

Die zentrale Erkenntnis des Events: Ein europäischer Ansatz muss in hohem Maße auf digitales 
Reengineering bereits etablierter Geschäfte sowie auf starke, unternehmens- und institutionsüber-
greifende Ökosysteme setzen. Konsens herrschte auch darüber, dass es um die digitale Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands und Europas bei weitem nicht schlecht bestellt ist, sie nur grund-
legend anders funktioniert als in Kalifornien oder in China. Damit Deutschland und Europa sich 
zwischen den dominanten digitalen Wirtschaftskonzepten behaupten können, liegt die Hauptauf-
gabe darin, die europäischen Geschäftsmodelle, die Zukunftstechnologien und europäischen Stär-
ken beinhalten, in konsequenter Weise digital zu erweitern. Partnerschaften und Ökosysteme sind 
ein entscheidender Faktor, um globale Relevanz zu erreichen, und Beispiele wie Berlin oder Be‘er 
Scheba in Israel zeigen, dass es möglich ist, innerhalb eines Jahrzehnts ein global relevantes Inno-
vationsökosystem aufzubauen.

Professor Dietmar Harhoff vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb machte zudem 
in seiner Key Note deutlich: „Die digitale Transformation hat gerade in Deutschland sehr langsam 
begonnen. Wir brauchen agile Politikprozesse und einen stärkeren Fokus auf radikale Innovationen 
statt lediglich inkrementelle Anpassungen. Es gilt jetzt, neue Formen der Wertschöpfung zu identi-
fizieren. Und diese können nicht von einem einzelnen Akteur abhängen, vielmehr geht es um ein 
enges Zusammenwirken vieler Akteure aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Oder einfach aus-
gedrückt: Lassen Sie uns florierende digitale Ökosysteme aufbauen!“

Unter dem Motto „Join the Ecosystems“ waren alle Gäste aufgerufen, sich untereinander zu kon-
kreten Strategien auszutauschen. In sieben parallelen und interaktiven Roundtable Sessions wur-
den entscheidende Handlungsfelder wie Konnektivität, Internet of Things, Künstliche Intelligenz, 
Co-Innovation, Company Rebuilding oder Mobility-as-a-Service unter dem Blickwinkel europäischer 
Herausforderungen erörtert.

In der abschließenden Panel-Diskussion bewerteten Digitalisierungsexperten wie Bernhard Gold 
(Partner Iris Capital), Lilian Matischok (Director Business Chief Digital Office Industrial Techno-
logy Robert Bosch GmbH), Dr. Jeanette von Ratibor (CEO Verimi) sowie Feng Xingliang (Chefreprä-
sentant NRW.INVEST in China) und per Videobotschaft Thomas Sattelberger (MdB) gemeinsam 
mit Detecon-CEO Heinrich Arnold die Chancen europäischer Ambitionen. „Es geht konkret darum, 
verstärkt Gestaltungsfreiräume für digitale Aktivitäten zu schaffen und dementsprechend strategi-
sche Investitionen zu tätigen“, erklärte Heinrich Arnold. „Jedes europäische Unternehmen muss es 
schaffen, zu seiner traditionsreichen und gemeinhin sehr erfolgreichen physikalischen Wertschöp-
fung auch die entsprechende digitale Wertschöpfung gleichgewichtig aufzubauen. Auf diese Weise 
können neue Digitallösungen als hybride Geschäftsmodelle entstehen.“ 

Die Veranstaltung moderierte Carmen Hentschel.

Die Gestaltung des Europäischen Weges der Digitalisierung stand 
auch im Mittelpunkt der  Diskussionen des Red Carpet Events am 
17. September 2018. Zur Premiere dieses Events hatte Detecon 
über 150  Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ins 
Kölner Dock.ONE geladen. 



Rebuilding Europe •  DETECON  I  107      



108  I  DETECON •  Rebuilding Europe

Innovation Hub, hosted by Osmar Polo, 
CEO T-Systems Iberia, and Antonio Calvo, Head of Digital 
Business, Innovation and Portfolio, T-Systems Iberia

Wie können europäische Innovationsökosysteme den Weg zu einem erfolgreichen europäi-
schen Weg der digitalen Transformation ebnen? Zur Diskussion dieser Frage luden Osmar Polo 
und Antonio Calvo gemeinsam mit Steffen Kuhn (Detecon) ein. Es kristallisierten sich vier zen-
trale Punkte heraus: 

>  Es gibt genug Finanzierungsmöglichkeiten für Innovation, sei es Venture Capital oder staat-
liche wie auch EU-Fördermittel. Was fehlt, sind die richtigen Kanäle und Prozesse, die das Geld 
zu den richtigen Projekten und Unternehmen leiten. Ein großer Schritt nach vorne wäre ein 
Abbau von Bürokratie bei staatlichen Förderprojekten. Zudem könnten Venture-Capital-Unter-
nehmen eine ähnliche Risikobereitschaft an den Tag legen wie in den USA, anstatt in Europa 
nur auf die „sicheren Wetten“ zu setzen.

>  Talent und Kreativität sind in Europa absolut vorhanden. Was uns jedoch im Vergleich zu den 
Ökosystemen in Kalifornien und China fehlt, ist eine gewisse Risikobereitschaft, die bewusst 
Fehler einkalkuliert, aus denen wir lernen können. Diese Fehlerkultur ist in den USA viel stärker 
ausgeprägt. Die Erziehung, Ausbildung und das Mindset in Europa sollten zum einen mehr in 
Richtung Ermutigung gehen, anstatt nur auf Fehlervermeidung ausgerichtet zu sein. Zum an-
deren sollte das Mindset auch mehr in Richtung Vision entwickelt werden, um Entscheidungen 
treffen und wirkliche Sprünge nach vorne machen zu können.

>  Wir müssen uns viel stärker auf die europäischen Stärken besinnen und fokussieren. Wir 
können Komplexität managen und haben große Stärken im B2B-Bereich sowie in Industrie und 
Maschinenbau. Um den deutschen Mittelstand mit seinen Hidden Champions beneidet uns die 
ganze Welt. Aber auch der Datenschutz ist ein großes Asset im Vergleich zu den großen Play-
ern aus den USA und China. Ein gutes Beispiel für das Management von komplexen Prozessen 
sind beispielsweise Smart Cities und das 5G-Netz.

>  Wir sollten mehr Optimismus zeigen. Das Vorzeige-Ökosystem Silicon Valley gibt es bereits 
seit rund 70 Jahren, während Innovationsökosysteme wie Berlin und Paris erst seit rund zehn 
Jahren bestehen. Wir müssen mehr Geduld und Ausdauer an den Tag legen und an unsere 
bereits existierenden Innovationsinitiativen glauben. Dazu gehört auch eine engere Zusam-
menarbeit von Unternehmen und Projekten im Sinne eines gesamteuropäischen Ökosystems, 
die einen innereuropäischen Konkurrenzkampf ersetzen könnte. Diese Fragmentierung muss 
überwunden werden, damit die gemeinsamen Stärken zum Tragen kommen.
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Osmar Polo, CEO T-Systems Iberia

„Um ein wirklich europäisches Ökosystem zu schaffen –
ein „EU-Valley“ –, ist es notwendig, die Barrieren und Silos 
zwischen den verschiedenen EU-Ländern abzubauen. Es 
kommt auf die Größe an. Einzelne Länder verfügen jeweils 
nicht über die entscheidenden Größen- und Machtvorteile. 
Nur wenn wir ein wirklich europäisches Ökosystem reali-
sieren, werden wir es den Ländern, Regierungen, Unter-
nehmen und Bürgern ermöglichen, Innovationen in diesem 
System voranzutreiben.“

Antonio Calvo, Head of Digital Business, Innovation 
and Portfolio, T-Systems Iberia

“Innovationszentren, die auf Open Innovation basieren, 
müssen Grenzen überwinden, Vielfalt annehmen und die 
Zusammenarbeit fördern. Lassen Sie uns mutig sein, in-
dem wir ein offenes und agiles europäisches Austausch- 
und Mobilitätsprogramm für Arbeitnehmer als Spiegel der 
erfolgreichen Erasmus-Initiative auf akademischer Ebene 
schaffen.”

Roundtable
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Artificial Intelligence,
hosted by Prof. Dr. Sahin Albayrak

Prof. Dr. Sahin Albayrak ist als Gründer des DAI-Labors an der TU Berlin einer der Vorreiter 
von Künstlicher Intelligenz in Deutschland. Er warf an dem von ihm mit Dr. Igor Schnakenburg 
 (Detecon) moderierten Roundtable die Frage auf, ob durch Cross-Industry-Vernetzung von 
 Daten eine europäische Kontinentalvision der Digitalisierung gelingen kann. 

Ohne Zweifel wird das Internet der Dinge eine wichtige Basis für die vernetzte Intelligenz sein. 
Physikalische Objekte wie Autos, Geräte, Maschinen oder auch Straßenlaternen werden in die 
Lage versetzt, ihre Zustands- oder Sensordaten gezielt mit anderen Objekten oder Informa-
tionen zu verbinden. Damit nimmt der Nährboden für die Künstliche Intelligenz zu. Deren Algo-
rithmen werden in gewaltigem Ausmaß neue Erkenntnisse und Wissen liefern, von denen nicht 
nur Unternehmen, sondern die gesamte Gesellschaft enorm profitieren kann. 

Die Diskutanten dieser Runde waren sich jedoch darüber einig, dass ein einzelnes Unternehmen 
mit seinen zumeist proprietär gehaltenen Daten diese Vision nicht realisieren kann. Nur durch 
eine branchenübergreifende Kopplung von Daten aus anderen Ökonomien und  Institutionen 
lassen sich lineare Wertschöpfungsketten auftrennen und ein übergreifendes „Trans-Eco-
system“- Netzwerk flechten. 

Ein vielversprechender Europäischer Weg könnte daher darin bestehen, gewonnene Sensor-
daten und mit Erlaubnis zur Verfügung gestellte Kundendaten mit den Daten aus der tech-
nischen Produktion (Industriewirtschaft), der Stadtentwicklung, der Innovation, der Umwelt 
sowie der technischen Expertise (KI-Experten) und staatlicher Verwaltung zusammenzufüh-
ren. Ziel wäre es, durch die Wechselwirkungen Mehrwerte zu generieren, die Einzelfirmen oder 
Staaten unzugänglich sind. Das Modell des Wettbewerbs wird somit um Aspekte von Koopera-
tion und gegenseitigem Austausch bereichert. 

Zudem haben insbesondere europäische Hersteller bei Sicherheit und Datenschutz gute 
 Chancen, Wettbewerbsvorteile durch den transparenten Umgang mit Daten zu erlangen. Dies 
wäre auch eine Voraussetzung, damit Menschen einwilligen, etwa ihre Gesundheitsdaten zu 
Forschungszwecken auf dem Data Hub verfügbar machen. Generell sollten Nutzer stets darü-
ber informiert sein, zu welchem Zweck der Anbieter die Daten erhebt, speichert oder an Dritte 
weitergibt.

Generell sind Praxisbeispiele für übergreifende Kooperationen schon jetzt schon erlebbar: So 
beteiligen sich die TU Berlin, das Fraunhofer FOKUS, die Berliner Agentur für Elektromobilität, 
T-Systems, Cisco, der TüV Nord und die Berliner Verkehrsbetriebe an einem Testfeld für ver-
netztes und autonomes Fahren im Zentrum von Berlin. Auf der Innenstadtstrecke zwischen 
Brandenburger Tor und Ernst-Reuter-Platz werden Verkehrsströme erfasst und ausgewertet. 
Das Ziel: Mehr Sicherheit im Verkehr, geringerer Energieverbrauch und weniger Abgase in der 
Luft. Oder in anderen Worten: Die digitalisierte Gestaltung für mehr Lebensqualität.
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Prof. Sahin Abayrak, DAI-Labor, TU Berlin

„Öffnen sich Unternehmen für Ökosysteme und trei-
ben gegenseitigen Cross-Industry-Austausch von 
Produktions-, Innovations- und Umweltdaten voran, 
kann gerade auch mit nachhaltigem Datenschutz die 
Vision einer europäischen Kontinentalvision der Digi-
talisierung gelingen.“

Roundtable
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Customer Journey & Experience, 
hosted by Georg Kühl, nexum, und Peter Eisele, congstar

Wir befinden uns im Zeitalter des Kunden – und das seit nunmehr zehn Jahren. Kunden haben 
dank digitaler Technologien im Laufe dieser Zeit mehr Entscheidungsmacht und Autonomie 
in ihrem Kaufverhalten erlangt. Eine Konsequenz ist unter anderem die sinkende Loyalität zu 
Marken oder Unternehmen. Der Wettbewerb in vielen Branchen ist disruptiv und unüberschau-
bar geworden, denn ständig drängen weitere Player mit neuen, dynamischen Geschäftsmo-
dellen in die Märkte. Die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung sind die großen digitalen 
Konzerne aus den USA wie Google, Amazon, Facebook und Apple und China mit JD, Alibaba 
oder WeChat. 

Georg Kühl, Vorstand nexum, und Peter Eisele, congstar, stellten deshalb gemeinsam mit Ralf 
Pechmann (T-Systems Multimedia) und Andreas Penkert (Detecon) diese Frage zur Diskus-
sion: Was müssen europäische Unternehmen tun, um ihre Kunden in den kommenden 10 Jahren 
nicht an die digitalen Plattform-Giganten aus den USA und China zu verlieren?

Die Antwort der Gäste am Roundtable: Sie müssen ihre gesamte Wertschöpfung sowie die be-
stehenden Geschäftsmodelle unter diesem Credo neu denken: Konsequent vom Kunden aus-
gehend! In der Praxis bedeutet das konkret, den Fokus weg von der Prozesssicht zu schwen-
ken hin zur Perspektive der Customer Journey und Experience. Denn fest steht: Kunden wollen 
keine reinen Produkte mehr kaufen, sondern Erlebnisse. Interaktion soll nahtlos erfolgen und 
alle vom Kunden präferierten Kanäle integrieren. Das Leistungsspektrum erweitert sich in die-
sem Zusammenhang und wird dynamischer. Der Round Table konzentrierte sich in der Diskus-
sion auf diese Gestaltungsansätze:

> Mithilfe von strategischen Partnerschaften und dem Aufbau eigener Ökosysteme ergeben sich 
neue Potenziale für innovative Geschäftsmodelle und die Erweiterung des Leistungsspekt-
rums im Sinne der Kundenbedürfnisse

> Skalierbare Plattformen ermöglichen eine beschleunigte Umsetzung von kundenzentrierten  
Innovationen und verkürzte Time-to-market-Zeiten

> Unternehmen müssen den strukturellen und kulturellen Wandel zur kundenzentrierten 
 Organisation vollziehen. Dies beinhaltet vor allem:

 • Durchgängige Ende-zu-Ende Verantwortung für eine Customer Journey statt segment- 
  oder produktorientierte Strukturen
 • Silos durch agile Projektorganisationen überwinden
 • Top-down initiiertes tiefgreifendes Verständnis der kundenzentrierten Perspektive 
  über alle Hierarchieebenen hinweg, beispielsweise mit langfristigem Cultural-
  Change-Programm und individuellen Kundenzielen.C
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Peter Eisele, Senior Manager Service Design, congstar GmbH

„Die digitale Transformation bietet uns großartige Möglichkeiten, in Zukunft 
besser mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihre Bedürfnisse bes-
ser zu verstehen. Wichtig wird es sein, dem Kunden dabei immer die Wahl 
des Kommunikationsmittels zu lassen. Es ist ein großes Missverständnis, zu 
glauben: digital = Self-Service. “

Georg Kühl, Vorstand nexum AG

„Digitalisierung bedeutet Transfor-
mation. Keine Gesellschaft, keine 
Branche und kein Unternehmen 
kann sich dem entziehen. Vielfach 
übersehen wir dabei, dass es nicht 
Algorithmen, sondern Menschen 
sind, die Veränderungen gestalten. 
Nehmen wir das Zepter in die Hand. 
Profitieren wir von der Dynamik, 
schaffen wir Raum für Netzwerke, 
Plattformen, Experimente und agile 
Arbeitsmethoden. Nur wenn wir in 
Zukunft anders zusammenarbeiten 
und uns der Herausforderung stel-
len, werden wir zum Treiber statt Ge-
triebenen.“

Roundtable
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Corporate Innovation & Company  Rebuilding, 
hosted by Florian Lanzer, Venture Idea

Der Wandel, dem wir gegenüberstehen, ist rasant und nicht zuletzt dank exponentieller Ent-
wicklungskurven so schnell wie niemals zuvor. Kein Wunder also, dass nahezu alle Manager 
weltweit die Innovations- und insbesondere Anpassungsfähigkeit ihres Unternehmens zum 
wichtigsten Faktor für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit erklärt haben. Die Angst, der Dis-
ruption aufkommender Startups zum Opfer zu fallen oder den Tech-Riesen des Silicon Valley 
oder aus China nichts entgegenzusetzen zu können, scheint allgegenwärtig. Vorbei sind die 
Zeiten, wo Technologie und Assets als Markteintrittsbarrieren genutzt werden konnten. Dabei 
ist die Ausgangssituation von Europas Konzernen gar nicht so schlecht wie häufig prokla-
miert. Sie besitzen eine Vielzahl an Stärken und klaren Vorteilen gerade gegenüber Startups: 
erforderliche Fähigkeiten, Ressourcen und Erfahrungswissen. Die Voraussetzungen könnten 
eigentlich besser gar nicht sein. Letztlich geht es also nicht darum, einem heiligen Gral wie der 
Agilität oder der Ambidextrie hinterher zu laufen, sondern darum, die eigenen Stärken optimal 
zu nutzen und das Zukunftsgeschäft auf dieser Basis aktiv zu gestalten sowie neue Strukturen 
zu schaffen, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen und Innovationen 
hervorbringen können. 

Gemeinsam mit Florian Lanzer, Partner der Innovationsberatung „Venture Idea“, diskutierte 
der Roundtable „Corporate Innovation and Company ReBuilding“ diese Herausforderung: „Wie 
können Unternehmen ihre Herkunft als Wettbewerbsvorteil nutzen und dabei gleichzeitig maximal 
innovative und anpassungsfähige Strukturen hervorbringen?“

Schnell wurde klar: Auch hier gibt es keinen „one-size-fits-all“-Ansatz. So wurden eine Viel-
zahl unterschiedlicher Ansatzpunkte und Hürden für innovative und anpassungsfähige 
 Organisationen sowie die Anwendbarkeit des „Company ReBuilding“-Ansatzes von Detecon 
diskutiert.  Einig waren sich die Diskutierenden, dass die Frage nach dem Geschäft der Zu-
kunft stark mit kulturellen Grundvoraussetzungen einhergeht. Innovation erfordert nicht nur 
kreative Menschen, sondern auch eine Kultur, die es ermöglicht, die im Unternehmen vorlie-
genden  Potentiale zu nutzen. Weiter wurde angeführt, dass organisationale Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen. Unternehmen müssen ihr Zukunftsgeschäft in kleinen flexiblen Einheiten 
organisieren, sodass sie einerseits in der Lage sind, auf die sich ständig ändernden Markt-
gegebenheiten zu reagieren, und andererseits eine stärkere Nähe zum Kunden herzustellen. 
Ganz entscheidend ist  allerdings am Ende, den Mut hervorzubringen, mit der Veränderung im 
eigenen Unternehmen zu starten und sich nicht hinter Regularien oder sonstigen Hürden „zu 
verstecken“. Denn letztlich gilt auch hier: ideas are cheap, implementation matters. Den Round-
table begleiteten von Detecon-Seite Johannes Lott, Mike Kaiser und Marc Wagner.
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Florian Lanzer, Partner, Venture Idea

„Erfolgreich wird derjenige sein, der eine zielgerichtete Vorbereitung auf die neu-
en Anforderungen einer digitalen Welt zu unterscheiden weiß von Hype, Aktio-
nismus und Digitalisierung als Selbstzweck.“ 

Roundtable



116  I  DETECON •  Rebuilding Europe

Internet of Things, 
hosted by Stefan Scheuerle, Sensorberg 

Unter der Leitung von Stefan Scheuerle und mit Unterstützung von Uwe Weber (Detecon) wid-
mete sich dieser Roundtable dem Thema “Co-Growing in a world of IoT-enabled ecosystems”. 
Hier ein Auszug aus der überaus lebhaften Diskussion:

> Die Zeit der großen Konglomerate ist vorbei. Unternehmen müssen sich fragen, worin ihre 
Kernfähigkeit besteht und sich auf dieser Basis zu „value-based ecosystems“ zusammen-
schließen. Funktionierende Ökosysteme bringen wesentliche Vorteile für Volkswirtschaf-
ten. Während USA und China diese Ökosysteme entweder per Macht einzelner Internetfir-
men oder durch Unterstützung vom Staat erzwingen, können wir in Europa unsere bereits 
gut existierenden Zusammenarbeitsmodelle digitalisieren und mit den neuen informations-
basierten Möglichkeiten ausbauen.

> Startups können Enabler für Ecosystems sein – sie haben keinerlei Hemmnisse, mit ver-
schiedenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, da es für sie „weniger zu verlieren“ gibt. 

> Ein zentrales Hemmnis beim Aufbau von Ökosystemen ist die Frage: Wem gehören die 
Daten? Gibt es für die großen Player tatsächlich etwas zu verlieren, wenn sie in Ökosyste-
men zusammenarbeiten und Daten austauschen? Ist es nicht ein Widerspruch, wenn bei-
spielsweise Unternehmen der Automobilindustrie einerseits eine geringere Fertigungstiefe 
anstreben und andererseits nicht bereit sind, sich zu öffnen und Daten im Ökosystem zu 
teilen?

> Ökosysteme sind noch nicht so weit; es gibt noch keinen Beweis dafür, dass das „Sich-Öff-
nen“ und Teilen von Daten keinen Wettbewerbsnachteil für Unternehmen hat, sondern eher 
Vorteiler mit sich bringt.

> Ökosysteme entstehen automatisch, lösungsorientiert.

All diese Überlegungen führen zu dem Schluss: Der Mehrwert für den Kunden und der Business 
Case müssen in den Vordergrund von Ökosystemen gerückt werden! Es gilt, die Frage zu be-
antworten, was die „trusted Platform“ bietet. Initiativen sind bereits daran gescheitert, dass es 
keinen Kunden gab. Die „typisch deutsche“ Herangehensweise – erst die technische Plattform 
bauen, dann auf die Nachfrage warten – funktioniert nicht!

Ansatzpunkte für weitere Überlegungen:
> Revenue Share Models in IoT-based Ecosystems
> “Alphatiere” im Ökosystem?
> Aufbau von Ökosystemen auf Basis bestehender Standards
> Das Sammeln von Daten positv belegen, zum Beispiel durch Gratis-Services für Kunden
> Wenn noch keine Daten vorhanden sind: Ecosystem Use Cases auf Basis von 
 hypothetischen Daten aufbauen und Benefits und Risiken für Unternehmen 
 sichtbar machen.
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Stefan Scheuerle, 
CRO Sensorberg GmbH

„Die fortschreitende Digitalisierung sollte 
die Bedürfnisse des Nutzers in den Vor-
dergrund stellen. Dabei wird es unum-
gänglich sein, den heute noch sehr frag-
mentierten und technologiegetriebenen 
Markt umzukrempeln. Was bereits in ei-
nigen  Branchen  begonnen wurde, sehen 
wir jetzt auch in der Immobilienbranche. 
Ein  wesentlicher Kernpunkt wird dabei 
die Hoheit über anfallende Daten sein. 
In offenen Ökosystemen sollten diese 
immer dem Kunden oder Nutzer gehö-
ren. Im Optimalfall können dann auch 
Kunden direkt voneinander lernen und 
 profitieren.“

Roundtable
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Mobility-as-a-Service, 
hosted by Dr. Knut Sauer, Arrivo

Die Menschen in den Städten sind heute von Staus und schlechter Luft geplagt, der steigende 
Mobilitätsbedarf überfordert bereits aktuelle Kapazitäten. Dieser Mobilitätsbedarf wird weiter 
um drei bis fünf Prozent pro Jahr steigen, sodass bis zum Jahr 2030 mit einer Verdoppelung 
im Vergleich zu heute zu rechnen ist. Smart Mobility oder  Mobility-as-a-Service wird von vielen 
als die Lösung gesehen, um einerseits die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen, an-
dererseits staufreie und saubere Städte zu ermöglichen. Dr. Knut Sauer diskutierte mit Ludwig 
Haas (Detecon) und den Teilnehmern des Roundtables diese Kernbotschaften:

>  Bisher absehbare Lösungsansätze wie MaaS im Sinne einer Vernetzung bestehender Ver-
kehrsmittel oder Automatisierung von Straße und Schiene erreichen eine Mehrkapazität von 
höchstens 30 Prozent, werden also nicht ausreichen, um den zu erwartenden Bedarf bewälti-
gen zu können. Um die Herausforderung zukünftiger Mobilität zu lösen, sind Innovationsprün-
ge nötig.

>  Diese können nur auf Basis von ertüchtigter Infrastruktur stattfinden, denn in Infrastru-
kur-basierten Geschäftsmodellen ist eine vorhandene Infrastruktur die Voraussetzung für das 
Entstehen von Diensten, wie die Einführung der dritten Mobilfunkgeneration UMTS und noch 
eindrucksvoller Apples iPhone gezeigt haben.

>  In Europa gilt für physische Infrastrukturen die Pfadabhängigkeit, folgerichtig müssen neue 
Infrastrukturen die bestehenden integrieren oder interoperabel mit ihnen sein.

>  Wenn die ertüchtigte Infrastruktur – damit sind auch Diensteplattformen gemeint – vor-
handen ist, gibt es beinahe unbegrenzte Möglichkeiten für neue Mobilitätslösungen, die in der 
Lage sind, die hohen Anforderungen zu erfüllen.

>  Das wird nur gelingen, wenn alle Stakeholder zusammenarbeiten: Unternehmen, Nutzer, Wis-
senschaftler und Staat. Auch die Zusammenarbeit von Unternehmen ohne „Kartellverdacht“ 
ist dafür erforderlich, zum Beispiel bei der Entwicklung einer Plattform für autonomes Fahren 
von PKWs.

>  Der Erfolg hängt wesentlich davon ab, ob die Nutzer die Möglichkeiten annehmen – hier gibt 
es neben der Anforderung an Einfachheit im Zugang und der Nutzung sowie der Pfadabhängig-
keit der Infrastruktur eine Besonderheit in Europa: unser gemeinsames Wertesystem, in dem 
nicht alleine der Nutzen für den einzelnen und der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens, 
sondern auch die Bedingungen, zu denen die Leistung erbracht wird, eine Rolle spielen. Dazu 
zählt auch, dass die wahren Kosten für die verschiedenen Verkehrsträger transparent gemacht 
werden und darüber eine Steuerungswirkung erzielt wird.
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Dr. Knut Sauer, Co-Founder Arrivo

„Wenn die Gesellschaft verantwortungs-
bewusst und offen genug ist, sich auf 
neue Ideen und Konzepte einzulassen, 
wird der Weg für staufreie und saubere 
Städte frei sein.“

Roundtable
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Physical & Digital Connectivity,
hosted by Philip Balaam, President Inmarsat Aviation 

Aus UK angereist, diskutierte Philip Balaam mit André Cramer (Detecon) die Chancen und Her-
ausforderungen der Physical & Digital Connectivity. Drei große inhaltliche Blöcke wurden ana-
lysiert – mit diesen Erkenntnissen: 

REGULIERUNG

Die Diskutanten sprachen sich dafür aus, dass es großartig ist, eine konsolidierte europäische 
Regulierungsbehörde zu haben. Für große Connectivity-Projekte sei es allerdings notwendig, 
mit jeder einzelnen lokalen Regulierungsbehörde zusammenzuarbeiten. Dies führt zu langwie-
rigen Prozessen und komplexen Interdependenzen sowie zu Time-to-Market-Nachteilen. Die 
europäische Situation wurde dennoch im Vergleich zu vielen anderen länderübergreifenden 
Regionen der Welt als gut eingestuft, im Vergleich zu Einzelmärkten wie den USA und Chi-
na aber noch deutlich umständlicher. Von der EU-Kommission wird mehr Mut erwartet, die 
EU-weite Regulierung auf einen – insbesondere in Bezug auf die Time-to-Market – wettbe-
werbsfähigeren Regulierungsprozess umzustellen. Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass der 
Schlüssel zum Erfolg in einem solchen Wandel darin besteht, wirtschaftliche Anreize für die 
Umverteilung der Macht von den Mitgliedstaaten auf die zentrale EU-Instanz zu finden.

ZUSAMMENARBEIT

Eine klare Stärke in Europa ist die Vielfalt und Breite des Talentpools. Die Kernaussagen laute-
ten deshalb: 
>  „Die richtigen Leute an den richtigen Arbeitsplätzen einsetzen – wir haben diese Leute!“
> „Schlüsselfaktoren für die europaweite Umsetzung sind Vertrauen und Zusammenarbeit 
 zwischen den Akteuren – jeder muss verstehen, wo der oder die Partner in Bezug auf 
 Kompetenz und Verantwortlichkeit stehen.“ 
> „Man beherrscht nicht alles an einem Tag und nicht alles steht im Vertrag. Vertrauen 
 ist eine große Rolle.“
> „Es braucht Zeit, um zum Ziel zu gelangen, aber auf dem Weg dorthin kann viel 
 Vertrauen aufgebaut werden.“

TECHNOLOGIE

Europa verfügt über starke Akteure und eine bedeutende Technologieführerschaft in Schlüs-
selbereichen, die für die digitale Transformation relevant sind. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 
der Nutzung von Mehrzwecktechnologie – mit länderübergreifender Zusammenarbeit.Ph
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Philip Balaam, 
President Inmarsat Aviation

„European Aviation Network (EAN) 
ist ein innovativer Dienst aus Europa, 
für Europa und im Zentrum der euro-
päischen Entwicklung. Wir freuen 
uns, die digitale Grenze einen Schritt 
weiter auszubauen und zu den Kern-
bestandteilen der europäischen digi-
talen Luftfahrt beizutragen.“

Roundtable



122  I  DETECON •  Rebuilding Europe

25 Statements 
zur digitalen 
Transformation 
in Europa

“Digitale Transformation ist komplex und 
erst die  Synthese der verschiedenen Sichten 
von Anbietern, Konsumenten und  Betreibern 

wird erfolgreiche Ökosysteme kreieren.“

Wolfgang Beeck, CTO, Sofware AG

„Ein zukunftsfähiges Unternehmensdesign braucht 
einen inneren Kern. Und zwar den des  Unternehmens: 
genau zwischen und für die  Menschen, um die es dort 
geht. Der Kern ist das  Herzstück des Unter nehmens 
– sein Charakter. Und dieser zeigt sich nur in der 
 Beziehung und  Zusammenarbeit.“

Britta Redmann, Mediatorin, Coach & Rechtsanwältin

Was denken die Treiber und Gestalter aus Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft darüber, wie ausgehend von Europa globale Geschäftsrelevanz ange-
strebt werden kann? Wir haben sie auf dem Detecon Red Carpet Event nach 
ihren Einschätzungen befragt.
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Erfolgreiche Unternehmen bauen sich ein digitales  Ökosystem auf 
und öffnen dieses für Partner und Wettbewerber.  Dadurch  entstehen 
neue einzigartige Customer  Journeys und neue  Geschäftsmodelle. 
Wir brauchen  starke Ökosysteme in  Europa, um unsere digitale 
 Zukunft zu  gestalten. 
Ralf Pechmann, CEO T-Systems Multimedia Solutions

 “Wir brauchen eine optimistische Denkweise, die junge  Menschen 
aus Europa und auch aus Ländern außerhalb  Europas ermutigt, mit 

uns zusammenzuarbeiten. Kreativität und ein kooperativer Geist 
sind Eckpfeiler für den Aufbau einer besseren Welt.”

Prof. Dr. Karlheinz Brandenburg, Institutsleiter, Frauenhofer IDMT

“Bereits heute gibt es zukunftsweisende Ideen und Lösungen für die Mobilitätsheraus
forderungenderZukunft.Wirmüssenaberbedenken,dassesdefinitivkeinen„One-fits-

all approach“ gibt und sich zum Beispiel die zukünftigen Mobilitätsanforderungen unserer 
globalenLieferkettenerheblichvondenenderVerbraucherunterscheiden.DieBewältigung

regulatorischer Herausforderungen sowie die Förderung branchenübergreifender Zusammen
arbeitsinddiewichtigstenErfolgsfaktorenbeiderDefinitionvonanwendungsfallspezifischen

Lösungen, um die Mobilitätsszenarien der Zukunft in die Tat umsetzen.” 
Tim Dörflinger, Senior Director, DHL Supply Chain

 „Customer Centricity umzusetzen bedarf einer  kulturellen 
Veränderung und Management ‚from the Top‘.“ 
Dr. Rainer Feurer, Senior Vice President & Head of Customer Centric Sales Development, 
Customer Experience, BMW
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„Die digitale Transformation hat gerade in Deutschland sehr  langsam begonnen. 
Wir brauchen agile Politikprozesse und einen  stärkeren Fokus auf radikale 
 Innovationen statt lediglich inkrementelle  Anpassungen. Es gilt jetzt, neue Formen 
der Wertschöpfung zu  identifizieren. Und diese können nicht von einem einzelnen 
 Akteur abhängen, vielmehr geht es um ein enges Zusammenwirken vieler  Akteure 
aus  Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Einfach ausgedrückt: Lassen Sie uns 
 florierende digitale Ökosysteme aufbauen!“ 

Prof. Dietmar Harhoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

 “Europa ist stärker als oft behauptet wird. 
Deutschland insbesondere ist sehr stark in der 
 Fertigung und hat innovative „Mittelstandsunter-
nehmen“. Ich bin optimistisch für die Zukunft!” 
Prof. Dr. Michael Dowling, Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanage-
ment an der Universität Regensburg, Vorsitzender des Münchner Kreis

 “Es gibt keine Abkürzung. Das Silicon  Valley 
besteht aus mehr als 70 Jahren Erfahrung im 
 Wiederaufbau von Ökosystemen. Geben Sie uns 
 etwas Zeit und Unterstützung bei der Ausbildung 
der angehenden Unternehmer.”

Gregor Erkel, Managing Director, be ventures Berlin GmbH

“In Zukunft wird jede Mobilität irgendwie ‚public‘ sein. Und 
 Mobilität ist mehr als ein Markt - sie ist ein immer wichtigerer 

Faktor für die Lebensqualität. Das sind die Ideen, die uns bei der 
Gestaltung und Digitalisierung der Mobilität der Zukunft leiten.” 

Andreas Fuhrer, Programmleiter IT Personenverkehr, 

„Moderne Mobilfunkinfrastrukturen sind eine Grundlage 
für die faire und sichere Integration von „unmanned aerial 

 systems“-Drohnen in den Luftraum. Für die Luftfahrt kommt 
dies einer Zeitenwende gleich, dem Beginn der Digitalisierung 

und Demokratisierung der Luftfahrt.“

Ralph Schepp, Vice President Program- & Project Management, Deutsche Telekom

25 Statements zur digitalen Transformation in Europa
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„In Europa gibt es - im Gegensatz zu den USA - landesweit anspruchs volle 
Verkehrsinfrastrukturen wie Eisenbahnen, Autobahnen, Wasserstraßen und 
dergleichen. Diese sind aufgrund des parallelen Baus neuer  Infrastrukturen 

nicht als verlorene Kosten abzuschreiben. Bestehende Verkehrsinfra-
strukturen sind wertvolle ‚Infrastrukturanlagen‘, deren Wert erhöht und 
sogar  multipliziert werden kann. Dies kann durch gezielte Investitionen in 
 Mobilitätskonzepte, Wartung und Upgrades bestehender Infrastrukturen 

 erreicht werden.“

Prof. Dr. Nico Grove, Co-Founder DI squared

 “Offene Ökosysteme: Risiko vs. 
Benefit? Stark industrieabhängig!”

Michael Manderfeld, Senior Manager, PROSTEP AG

“Unternehmen werden keine Daten 
 “verschenken” oder Mittel und Ressourcen 
 investieren, wenn sie nicht davon überzeugt 
sind, dass sich das für sie auf 
lange Sicht lohnt.“
Lilian Matischok, Director Business Chief Digital Office Industrial Techno-
logy, Robert Bosch GmbH

 „Eigentlich sind alle Tätigkeiten, die beschrieben 
 werden können, von künstlicher Intelligenz betroffen. 
Das gibt einen Einblick in die Dimension.“
Martin Lundborg, Leiter Kommunikation & Innovation, WIK

„Das Event hat deutlich gemacht, dass es um Chancen, Perspektiven und 
Menschen geht. Um diejenigen, die eine neue Welt erdenken, sie schaffen 
und sie nutzen. Sie wird dann nutzbar, wenn Grenzen verwischen und die 

Teilhabe daran niemandem verwehrt bleibt. Arbeiten wir daran, Europa so 
zu erleben, wie es einmal erbaut worden ist: als Vorreiter, Vernetzer, Dyna-

mo für Innovation, wo Verantwortung und Respekt selbstverständlich sind.“  
Thilo Höllen, Senior Vice President Breitbandkooperationen, Deutsche Telekom

25 Statements zur digitalen Transformation in Europa
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“Wir sollten von einem Talentfilterungsprozess in einen 
 Talent identifikations- und Unterstützungsprozess in Sachen  
(Aus-)Bildung übergehen. Nicht die Politik beschuldigen, sondern 
selbst gestalten und erreichen. Bleiben wir optimistisch – Europa 
ist nicht das  Zentrum der Welt.”
Dr. Kai Lamottke, CEO Bicoll Group

“Ermutigen Sie Menschen zum Scheitern - schnell! 
Sensibilisieren Sie Unternehmen für die Leistungs-
fähigkeit von Ökosystemen. Wir brauchen den 
 Aufbau von Innovations-Hotspots mit staatlichen 
und privaten Mitteln.” 
Klaus von den Hoff, CEO & Founder, mobileVision GmbH

 „Wir dürfen uns bei der Entwicklung von  zukünftigen 
 Mobilitätskonzepten nicht zu sehr von motorisier-

tem  Individualverkehr und auch nicht von der  aktuell 
 etablierten Industrie abhängig machen. Es braucht 

 schlüssige, integrative Visionen für die Mobilität in 
 Europa, die auf eine optimierte Auslastung bestehen-

der  Infrastrukturen und eine innovative Nutzung 
 vorhandener Flächen zielen.“

Dr. Mara Cole, Zentrum Digitalisierung.Bayern, verantwortlich für vernetzte 
und intelligente Mobilität

“Europa ist stark im Bereich Technologie. In vielen Regionen 
verfügen wir über eine erstklassige Ausbildung. Aus tech-
nischer Sicht könnten wir es immer noch besser machen – 

 dadurch verpassen wir vielleicht das ‚Window of Opportunity‘. 
Da Europa im B2B-Bereich gut ist, können wir die zukünftigen 

digitalen Industrieplattformen definieren, den Datenfluss 
 überprüfen und kontrollieren sowie zukünftige 

Dienste  generieren.”

Christian Sckerl, Director, EIT Digital Germany
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25 Statements zur digitalen Transformation in Europa

„Wir haben erstaunliche Talente, Ideen und keinerlei 
 Mangel an Venture Capital in den Ökosystemen von Berlin 
bis Paris. Gebt uns mehr Zeit! Auch das Silicon Valley hat 
Jahrzehnte gebraucht, um zu dem zu werden, was es heute 
ist. Wir sind auf einem guten Weg!

Dr. Bernhard Gold, Partner, Iris Capital

“Europa muss eine lebendige und dynamische 
Startup-Plattformschaffen,umguteIdeenschneller
umzusetzen.DieswirdEuropahelfen,aufseinemWeg
zur digitalen Transformation noch besser zu werden! 
Augusto Pellarini, Digitization Transformation Project Lead, Deutsche Telekom

 “Europa muss seinen Innovationsansatz (neu) entdecken: 
Finden Sie ein einzigartiges, differenzierendes Leistungs

versprechen für Unternehmer, um gegen das Silicon Valley 
und China zu bestehen und die Talente anzuziehen.“

Milan Ruzicka, CEO & President, Thought Horizon

„Mobilitätsdienstleistungen sind Wachstums-
märkte und werden immer beliebter. Wir brauchen 
 Transparenz und eine klare und nachvollziehbare 

Regulierungsgrundlage, um dieses Wachstum in die 
richtige Richtung zu lenken.“ 

Christian Löwe, Volkswagen Commercial Vehicles

 “Die Diskussion hat gezeigt, dass Datensouveränität für 
 Unternehmen, die sich an einem Ökosystem beteiligen wollen, 

ein zentraler Aspekt ist. Daher sehe ich die Entwicklung des 
 Industrial Data Space, der vom Fraunhofer getrieben wird, 

als zielführend an.“

Dr. Bernhard Holtkamp, Senior Scientist, Fraunhofer Institut für Software- und 
Systemtechnik ISST



AUSBLICK: 
Europa muss die B2B-Plattformen für 

die  globalen Industrie-Ökosysteme 
der Zukunft entwickeln!
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Wie steht es nun um die Chancen eines europäischen Weges der digitalen 
 Transformation? Gut! Das zeigen die vielen Gedanken und Ideen, die wir in 

 diesem Magazin für Sie zusammen getragen haben. Es gibt einen  „Europäischen 
Ansatz“ der digitalen Transformation, der die Vorteile europäischer Unter-
nehmen betont: Ausgestattet mit einer hervorragenden wirtschaftlichen 

Stärke,  Nachhaltigkeit und Stabilität sowie einer sehr hohen Produkt- und 
 Servicequalität, liegt die große Chance Europas in den B2B-Plattformen für die 

Industrie-Ökosysteme der Zukunft. 

China und USA haben momentan aufgrund ihrer Hyper-Inno-
vationsökosysteme wie Silicon Valley, Beijing und Shenzen zwei-
felsfrei eine höhere Aufmerksamkeit als Europa. Im B2C-Bereich 
besitzen die USA eine deutlich größere Risikoaffinität bei Invest-
ments. China profitiert von einem geschützten Heimatmarkt 
und staatlich subventionierter globaler Expansion. Es ist klar zu 
beobachten, dass sich Wertschöpfung in jene Länder der Platt-
formbetreiber verschiebt, die die global Skaleneffekte der Inter-
nettechnologie nutzen.

Doch obwohl Europa keine simplen Innovationsmodelle hat, 
bietet sich die klare Chance eines Europäischen Weges der 
 digitalen Transformation, geprägt durch Europas Einzigartigkeit 
im industriellen Bereich sowie der installierten globalen Basis. 
Dieser dritte Weg der Digitalisierung und der damit verbunde-
ne Aufholprozess bedürfen des Einsatzes aller gesellschaftlichen 
 Akteure, um Europa konkurrenzfähiger zu machen.

Ökosysteme für eine globale Relevanz

Damit sich Europa zwischen den dominanten digitalen Wachs-
tumskonzepten aus Ost und West behaupten kann, ist die ent-
scheidende Aufgabe, diejenigen europäischen Geschäftsmodel-
le, die Zukunftstechnologien beinhalten und auf europäischen 

 Stärken basieren, in konsequenter Weise digital zu erweitern. 
Dabei sind Partnerschaften und Ökosysteme ein entscheidender 
Faktor, um globale Relevanz zu erreichen. Bei einem Blick auf In-
novationsökosysteme im Besonderen zeigen die Beispiele Berlin 
und Be‘er Sheva, dass es möglich ist, innerhalb eines Jahrzehnts 
ein global relevantes Ökosystem aufzubauen. 

Innovationskapital bereitstellen und
Exit-Märkte schaffen

Laut CB Insights MoneyTree Report für das dritte Quartal 2018 
wurde im Vergleich zu Europa in den USA und in Asien in den 
ersten drei Quartalen 2018 vier bis fünf Mal so viel  Risikokapital 
investiert: rund 79 Milliarden US-Dollar Venture Capital in 
Nordamerika, 60 Milliarden in Asien, aber nur rund 16 Milliar-
den in Europa. 

Bei den Ausgaben der Unternehmen für Forschung und 
 Entwicklung (FuE) kann sich Europa zumindest deutlich vor 
China platzieren. Laut Europäischer Kommission investierten 
2017 die 2.500 Unternehmen, die gemessen an ihren FuE-Aus-
gaben weltweit am größten sind, rund 290 Milliarden Euro in 
den USA, 192 Milliarden Euro in der EU und 62 Milliarden 
Euro in China.
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Der Fokus für Europa sollte hierbei explizit auf Zukunfts-
technologien wie IoT, Cyber Security, Robotics und Machine 
 Learning/Artificial Intelligence liegen. Auch Gründungen von 
 Industrie-Fondsgesellschaften oder Innovationsstiftungen wären 
eine denkbare Ergänzung oder Alternative zu Venture-Capital- 
und Private-Equity-Modellen.

Europa braucht mehr Exit-Märkte. Acht der zehn aktivsten 
 Käufer von amerikanischen Startups kommen selbst aus dem 
 Silicon Valley. Somit nährt sich das dortige Ökosystem  quasi 
selbst. Diese Firmen, die Startups aufkaufen, sind in Europa 
noch nicht als Investoren zu sehen. Es braucht größere Akquisi-
tionen durch etablierte Unternehmen, um auch hier die gleiche 
Dynamik zu entzünden.

Um das Innovationsvolumen außerhalb etablierter Unterneh-
men zu erhöhen, gehört jedoch auch mehr Geduld. Das Silicon 
Valley ist rund 70 Jahre alt. Die europäischen Innovationsöko-
systeme gibt es erst seit gut einer Dekade. Wenn wir dieser Ent-
wicklung noch weitere zehn Jahre geben, dann wird Europa auch 
in diesem Bereich sehr wettbewerbsfähig werden. Voraussetzung 
dafür sind größere Anstrengungen in der Bildung, einer besse-
ren Koppelung von Wissenschaft und Unternehmertum, einer 
Stärkung der Risikobereitschaft und der Akzeptanz von neuen 
Technologien.

Strategische Investments müssen 
Chefsache werden!

Langfristige strategische Investments sind eine absolute Voraus-
setzung für einen europäischen Weg. Die Bereitschaft für strate-
gisches Investment spielt dabei immer die  Schlüsselrolle. Insbe-
sondere jetzt, da zu beobachten ist, dass eine digitale  Erweiterung 
von existierenden Geschäftsmodellen funktioniert. Häufig ist 
dies bereits bei familiengeführten Unternehmen zu beobachten 
oder Unternehmen, in denen Einzelpersonen große  Aktienpakete 
halten.

Bei zu vielen europäischen Unternehmen liegt jedoch der Fokus 
nach wie vor auf der Finanzoptimierung der bestehenden Ge-
schäfte. Es ist teilweise erschreckend, wie erfolgreich die KPIs 
der Unternehmen sind und wie wenig vom Ergebnis in die Zu-
kunftsfähigkeit reinvestiert wird. Das muss sich dringend än-
dern. Strategische Investments sind Chefsache und müssen vom 
Besitzer, Eigentümer oder Aufsichtsrat kommen und auf der Vor-
standsebene vorangetrieben werden! 

Wie geht es nun weiter mit Europa?

Die deutsche und europäische Industrie mit ihrer technologi-
schen Exzellenz hat alle Voraussetzungen, um digital basierte 
Innovationen an der Weltspitze zu entwickeln. Erst im Oktober 
2018 kürte das Weltwirtschaftsforum Deutschland zum innova-
tionsfähigsten Land der Welt, basierend auf der Zahl der ange-
meldeten Patente, wissenschaftlichen Veröffentlichungen und der 
Zufriedenheit der Kunden mit deutschen Produkten. Die enor-
me Innovationsfähigkeit der zahlreichen Hidden  Champions 
im deutschen Mittelstand sowie die besten Voraussetzungen für 
nachhaltiges Wirtschaften scheinen in der breiten Öffentlichkeit 
jedoch noch nicht angekommen zu sein. 

Europa darf sich noch mehr auf die eigenen Stärken besinnen 
und einen eigenen Weg gehen: Europa kann Komplexität ma-
nagen und etablierte Geschäftsmodelle erneuern. Um den deut-
schen Mittelstand mit seinen Hidden Champions beneidet 
Deutschland die ganze Welt. Es ist Zeit, aus dem Windschatten 
der USA und China zu treten und sich mehr auf den eigenen 
Weg zu konzentrieren – und nicht ausschließlich über den Atlan-
tik oder nach Asien zu schauen. 

Um die europäischen Stärken konsequent zu nutzen und weiter-
zuentwickeln, gilt es, noch einige Hausaufgaben zu erledigen:

1. Europas Unternehmen müssen neben dem etablierten 
 Geschäft den digitalen Arm konsequent ausprägen.

2. Unternehmen müssen ihre Wertschöpfungsketten über die 
eigenen Unternehmensgrenzen in Ökosystemen erweitern.

3. Wir brauchen einen Abbau von Bürokratie bei staatlichen 
Förderprojekten und stattdessen Erhöhung der Direktfinan-
zierung von Schulen und Universitäten. 

B2B-Plattformen
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Europa muss die B2B-Plattformen 
der Zukunft bauen!

Die große Chance liegt in B2B-Plattformen für die 
 Industrie-Ökosysteme der Zukunft. Europa hat eine 
 hervor ragende wirtschaftliche Stärke und ist mit seiner Nachhal-
tigkeit und Stabilität sowie der sehr hohen Produkt- und Ser-
vicequalität ein gesuchtes Ziel für Investoren, die nachhaltiges 
Wachstum suchen.

Der europäische Weg der digitalen Transformation stellt die ein-
zigartig diversifizierte Wirtschaft und die bestehenden Unterneh-
men, sowohl Konzerne als auch Mittelständler, in den Mittel-
punkt. Mit dem Anspruch der globalen Wettbewerbsführerschaft 
müssen B2B-Plattformen die Domäne der Europäer werden. 
Hierzu schaffen die Unternehmen digitalisierte Wertschöpfungs-
netze, die globale Standards setzen. Europa kann zum global 
führenden Pionier für digitale Anwendungen in zahlreichen 
B2B-Bereichen avancieren.

DSGVO kann ein Wettbewerbsvorteil 
für Europa sein

Die neue Datenschutzverordnung (DGSVO) ist Fluch und et-
was mehr Segen zugleich: Verlässlicher Datenschutz sowie star-
ke  Datensicherheit dienen als Leitplanken für den Weg in die 
 digitale Zukunft. Unternehmen, die rechtzeitig reagieren und die 
Sicherheit der personenbezogenen Daten auf der Prioritätenliste 
ganz nach oben setzen, können die Kundenbindung ausbauen 
oder neue Kunden gewinnen, gerade durch das Recht auf Daten-
portabilität oder durch die vereinfachte Möglichkeit zur Skalie-
rung in andere EU-Mitgliedstaaten.

Daher sind europäische Datenschutzstandards ein herausragen-
des Asset gegenüber den USA und China. Europa kann und wird 
eine Vorreiterrolle im sicheren Umgang mit Kunden-, Patienten- 
und Nutzungsdaten einnehmen und durch die vorgegebenen 
Standards die besten Lösungen aus Europa heraus weltweit ent-
wickeln und anbieten. Wichtig dabei ist, den Dialog über die 
Daten auf Augenhöhe mit dem Kunden zu führen, inklusive 
einer einfachen und verständlichen Nutzeroberfläche.

Genügend chancenreiche Beispiele 
sind vorhanden

Mobilität und Logistik: Gerade der Mobilitäts- und Logistik-
sektor zählt international zu den Aushängeschildern der deut-
schen und europäischen Wirtschaft. Viele Unternehmen stehen 
für global führende Spitzentechnologie mit herausragender In-
novationskraft. In kaum einem anderen Bereich ist das Poten-
zial digitaler Lösungen so groß und die Wettbewerbsposition 
deutscher Unternehmen so gut. Deshalb sind Politik und Wirt-
schaft gemeinsam gefordert. Eine Vision der Mobilität der Zu-
kunft liefert den Gestaltungsrahmen, in dem neben Sachzielen 
wie der optimalen Bewältigung des stark wachsenden Aufkom-
mens beschrieben wird, welche ethischen Ansprüche wir an die 
zukünftige Mobilität haben. In diesem Rahmen und auf Basis 
einer hochwertigen digitalen Infrastruktur können hochvernetzte 
Plattformen und innovative Services optimale Reise- und Logis-
tikketten organisieren.

Intelligente Energienetze: Entscheidend für den Erfolg der Ener-
giewende wird es sein, die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-
standortes Europa entlang dieses Transformationsprozesses zu 
erhalten. Dafür muss weiterhin eine hohe Stromversorgungs-
qualität zu jedem Zeitpunkt bei zugleich international wettbe-
werbsfähigen Strompreisen sichergestellt sein. Der Schlüssel hier-
für ist der deutlich stärkere Einsatz von IT im Energiesystem hin 
zu einem Smart Grid, das von der intelligenten Erzeugung (Vir-
tual Power Plants) über den intelligenten Handel (Blockchain), 
den intelligenten Transport (Microgrids) bis hin zum intelligen-
ten Verbrauch (Sektorkopplung, Demand/Response sowie Smart 
Home/Building) geht.

Digitales Wohnen und Bauen: Die Digitalisierung ermöglicht 
auch beim Bauen und Wohnen neue Vorteile und Möglichkei-
ten. Neue digitale Methoden des Bau-, Planungs- und Projekt-
management und der Hausvernetzung wie etwa Building Infor-
mation Modelling (BIM) schaffen erhebliche Innovations- und 
Effizienzpotenziale. Aktuell digitalisieren Unternehmen über 
BIM jedoch nur Planung und Projektmanagement und schöpfen 
somit nur einen kleinen Teil des Potenzials aus. Denn bei BIM 
geht es um die durchgängige Bereitstellung von Informationen 

B2B-Plattformen



132  I  DETECON •  Rebuilding Europe

über den gesamten Lebenszyklus – also auch das Facility Ma-
nagement mit Umbau und Rückbau. Damit wären aus US-Sicht 
lästige Assets plötzlich ein Wettbewerbsvorteil für Europa, weil 
sie optimaler eingesetzt und intensiver genutzt werden können, 
da dadurch die Overal Equipment Efficiency (OEE) deutlich ge-
steigert werden kann. 

Digitales Gesundheitsökosystem: Digitalisierung eröffnet auch 
enorme Möglichkeiten in der Gesundheitswirtschaft. Ein riesiges 
Potenzial liegt im Nutzbarmachen von Gesundheitsdaten für die 
medizinische Forschung. Als europäischer Weg sollte konsequent 
der Patient im Mittelpunkt stehen und die volle Kontrolle haben, 
was mit seinen Daten geschieht und wo sie gespeichert sind. Als 
interessanter Ansatz sei die aus der Schweiz stammende health-
bank genannt. Deren Alleinstellungsmerkmal ist die Form einer 
Genossenschaft, so dass hier die Patienten beziehungsweise Bür-
ger nicht Kunden eines Unternehmens, sondern Miteigentümer 
einer people-owned IT-Plattform sind. Das schafft das notwen-
dige Vertrauen und die Grundlage für ein mögliches weltweites 
digitales Health-Ökosystem. 

E-Bildung: Durch innovative Internetanwendungen sind neuar-
tige Lehr- und Lernkonzepte möglich. Hochschulen und Unter-
nehmen setzen bereits jetzt einen Mix an digitalen Elementen ein, 
wie beispielsweise sogenannte Massive Open Online Courses, die 
sich durch den Lehreinsatz von Videos, Online-Tests und On-
line-Bibliotheken auszeichnen. Weitere Methoden basierend auf 
Künstlicher Intelligenz und Virtual Reality sind auf dem Vor-
marsch und werden auch zunehmend von Unternehmen im 
Rahmen der Fort -und Weiterbildungen genutzt. Das ist aller-
dings nur ein erster Schritt, denn ohne organisationales Lernen 
ist eine Organisation nicht mehr zukunftsfähig. Der anerkann-
te Futurist Thomas Frey etwa sagt bereits für 2030 voraus, dass 
das größte Internetunternehmen ein Bildungsunternehmen sein 
wird, das es so noch nicht gibt.

E-Government und E-Vergabe: In vielen Teilen Europas sind 
die IT-Systeme der Verwaltungslandschaft nach wie vor geprägt 
durch föderale Strukturen, fehlende Standards, uneinheitliche 
Sicherheitsanforderungen und bürokratische Verfahren ohne 
Online-Zugang. Würde es gelingen, Geschäftsprozesse zwischen 
Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern durchgängig online abzu-
wickeln, wäre dies vor dem Hintergrund der Globalisierung ein 
entscheidender Standortvorteil. Smart Cities etwa sind per se 
Ökosysteme, die es sich lohnt zu digitalisieren und damit aktiv 
Wirtschaftsförderung zu betreiben. Es geht also nicht nur darum, 
Silos bei den öffentlichen Datenquellen abzubauen, um daraus 
höherwertige, übergreifende Informationen zu erzeugen, son-
dern dies auch zur Wirtschaftsförderung zu nutzen. 
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