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1. Technologische Herausforderungen
Die Menge der produzierten Daten wächst ex
ponentiell: Im Jahr 2025 werden weltweit rund 163 
Zettabyte (das ist eine 163 mit 21 Nullen) an Daten 
generiert – das ist das zehnfache an Daten im Ver
gleich zum Jahr 2016. Und ein Großteil dieser Daten 
wird künftig von Maschinen produziert. Verstärkt wird 
diese Entwicklung durch den Trend zur Vernetzung 
der Geräte untereinander (Stichwort: Internet of 
Things). Die Anzahl der Verbindungen steigt dabei 
aufgrund der steigenden Anzahl von Sensoren nach  

 
dem Metcalfschen Gesetz ebenfalls exponentiell. 
Bereits heute ist es unmöglich, die vorhandenen Da
tenmengen von Menschenhand aus zuwerten. Die 
Verarbeitung der Daten und die Ableitung von Hand
lungen nehmen Computer vor. Durch die Fortschritte 
in der künstlichen Intelligenz wird sich der Trend zur 
Automatisierung verstärken und die menschliche 
Einflussnahme nimmt ab. Bis hin zu dem Punkt, an 
dem für Menschen der Eingriff unmöglich wird.
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Die Digitalisierung ist dabei, die Art und Weise wie wir leben und arbeiten komplett zu verändern. Sie 
ist in ihrer Bedeutung mit der Einführung des Buchdrucks durch Gutenberg vergleichbar, wenn nicht 
sogar relevanter. Wie in jeder Situation der Unsicherheit ist unklar, welche der möglichen Wege Erfolge 
versprechen. Umso wichtiger ist eine geschickte unternehmerische Kombination von Flexibilität, Feh-
lertoleranz, Mut und Geschwindigkeit. 

Das Thema Digitalisierung kann in drei Be standteile zerlegt werden: technologische, ge sellschaftliche 
und politische Heraus for de rungen. 



2. Gesellschaftliche Herausforderungen
Für Konsumenten bedeutet die Digitalisierung einen 
deutlichen Komfortgewinn. Noch nie waren der Zu
griff auf Informationen, die Möglichkeiten zur 
Kommu  nikation und der Erwerb von Waren einfacher 
als heute. Immer mehr tägliche Arbeiten werden 
durch Computer übernommen oder zumindest durch 
sie unterstützt. Parallel dazu steigen die Erwartungen. 
Reichte es früher, dass ein Paket nach mehreren Ta
gen eintraf, ist inzwischen die NextDayDelivery zum 
Standard geworden. Die Lieferung innerhalb von we
nigen Stunden ist der logische nächste Schritt. Un
ternehmen, die bei  steigenden Erwartungen 
gleich bleibende Leistungen bieten, katapultieren sich 
selbst aus dem Markt. Gleichzeitig schüren die 
Veränderungen Verunsicherung und Angst. Ins be
sondere der zunehmende Austausch mensch licher 
Arbeitskraft durch automatisierte Sys teme erhöht die 
Furcht vor Arbeitslosigkeit.

3. Politische Herausforderungen
Auch Politiker sind mit den Entwicklungen der 
Digitalisierung aktuell überfordert und wissen weder, 
welche konkreten Auswirkungen sich ergeben, noch 
welche Lösungen geeignet sein könnten. Hinzu 
kommt, dass es meist an fachlichem Knowhow 
mangelt. Die Hinzunahme von Experten erweist sich 
als schwierig oder unmöglich (Beispiel: Cyber
Streitkräfte). Das Wesen der Politik ist der Versuch, 
unterschiedliche Interessen zum Ausgleich zu brin
gen. Einfache Lösungen werden angestrebt, sind 
aber bei diesem komplexen Thema oftmals un mög
lich. Wie man am Verfahren zur europäischen Daten
grundverordnung sieht,  ist  das Ergebnis ein 
büro kratischer Moloch, der keinem wirklich hilft. 
Letztlich hat die Geschwindigkeit der Veränderung 
zugenommen. Die fachliche Überforderung mit kom
plexen Problemen und der gleichzeitige Druck nach 
schnellen, einfachen Lösungen führen zu aktionis
tischem Populismus, aber nicht zur langfristigen Wei
terentwicklung von Staat und Gesellschaft.
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Doch welche Lösungsansätze gibt es? Es gilt das 
Darwinsche Gesetz: Nur die Anpassungsfähigsten 
wer den überleben. Unternehmen müssen sich mit 
der Digitalisierung auseinandersetzen und sich 
wei ter  entwickeln. Betroffen ist jedes Unternehmen 
und jeder Unternehmensbereich, völlig unabhän
gig von Branche, Größe oder Standort. 

In Marketing & Vertrieb steigt die Zahl der Vertriebs
kanäle, neue kommen laufend hinzu. Die Be
herrschung der OmniKanalWelt wird für den 
Ver triebs erfolg entscheidend. Gleichzeitig steigen die 
Transparenz (z.B. Preissuchmaschinen) und die In
formationsüberlastung (Spam) auf Kundenseite. Die 
richtige Botschaft (Content) zum richtigen Zeit punkt 
auf dem richtigen Kanal wird wichtiger denn je. 

Die steigenden Kundenanforderungen an die Vielfalt 
und Individualität der Produkte werden zu einer 
Explosion der Komplexität in Einkauf, Produktion & 
Logistik führen. Gleichzeitig muss die Durch lauf
ge schwindigkeit erhöht werden. Die Anforderungen 
an die Ausbildung der Mitarbeiter werden massiv 
stei gen. Gerade hier wird der Einsatz von Big Data 
und künstlicher Intelligenz zum Management der 
Pro zesse wesentlich beitragen müssen.

Das Beherrschen der Informationstechnologie wird 
für Unternehmen überlebensnotwendig, eine schwa
che IT zum Wettbewerbsnachteil, der zum Konkurs 
führen kann. Die größte Herausforderung ist die Ab
lösung der starren ITSysteme der letzten Generation 
durch agile, überwiegend cloudbasierte Lösungen.

Das Management des Change-Prozesses ist die 
„sine qua non“ Bedingung für den Erfolg. Die absolu
te Mitarbeiterzahl wird in den meisten Unternehmen 
sinken, die typischen HRAufgaben wie Lohn buch
haltung komplett automatisiert. Die Auswahl der rich
tigen zukünftigen und die Weiterentwicklung der 
vorhandenen Mitarbeiter werden zur Kernaufgabe 
der Personalabteilungen.

Was tun? Die Entwicklung des Unternehmens und 
das Management von Veränderungen sind absolute 
Führungsaufgaben. Aus meiner Sicht sind drei Dinge 
nötig, um Unternehmen zum digitalen Erfolg zu ver
helfen:

1. Klare Vision & Ziele: Wenn man nicht weiß, wohin 
man will, ist es egal wie schnell man läuft. Erarbeiten 
Sie eine digitale Vision und leiten Sie daraus konkrete 
lang, mittel und kurzfristige Ziele ab.

2. Unterstützen: Geben Sie Ihren Mitarbeitern 
eine Chance, die anstehenden Veränderungen zu 
begreifen und auch umzusetzen. Vereinfachen 
Sie die Strukturen und versuchen Sie die Agilität 
der Prozesse zu er höhen.

3. Kommunizieren: Mitarbeiter, Kunden, Anteils
eigner, Presse – alle müssen mitgenommen werden. 
Dabei hilft nur intensive interne und externe Kommu
nikation.

Es gilt: Nur im Dialog mit Kunden und Mitarbeitern 
kann der Erfolg gesichert werden! ●
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