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Die Forderung nach digitalen Transformationsprozessen ist Change Management, das nur mit
Information, Kommunikation und Bildungsarbeit
gelingen kann. Wir müssen innovativ sein, um diese
Herausforderungen zu lösen. Der Transformationsprozess hat begonnen, wie er zu beherrschen ist,
diskutierten Armin Daubmann von Fujitsu, Stephan
Kaiser von PAC, Professor Heiner Diefenbach von
Fujitsu, Michael Schmidt von H. B. Fuller und Professor
Key Pousttchi von der Uni Potsdam (v. l. n. r.).
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Der digitale Transformationsprozess ist ein „Digital Tsunami“ – alles verändert sich

Digitale Transformation &
Souveränität
Die Digitalisierung beseitigt Grenzen und Medienbrüche. Damit wird globale Kommunikation
umgesetzt, was Souveränität voraussetzt. Der freie Fluss von strukturierten und unstrukturierten
Daten ist eine Chance, die auch Big Data genannt wird. Ein Anwender, ein Analyst, ein Universitätsprofessor und zwei Vertreter von Fujitsu diskutierten und analysierten die Transformationsprozesse.

M

itte September trafen sich am
Flughafen in Frankfurt a. M. Information Security Oﬃcer und
SAP Technical Manager Michael Schmidt
von H. B. Fuller, Analyst Stephan Kaiser
von Pierre Audoin Consultans (PAC), Professor Key Pousttchi von der Universität
Potsdam, Direktor Application Consulting
Services Armin Daubmann von Fujitsu
und Professor Heiner Diefenbach, Geschäftsführer Fujitsu TDS. Im Gespräch
wurden die Auswirkungen und Herausforderungen von digitalen Innovationen und
Transformationsprozessen analysiert. Die
Wiedergabe kann als Orientierungspunkt
in einer sich schnell wandelnden, globalen Wirtschaft verstanden werden. Das
Gespräch moderierte E-3 Chefredakteur
Peter Färbinger: Der digitale Transformationsprozess hat eingesetzt und wird die tradierte Aufbau- und Ablauforganisation verändern. Bereits Anfang des Jahres erklärte
der Digitalverband Bitkom auf der CeBIT:
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„Die Digitalisierung führt in der deutschen
Wirtschaft zu grundlegenden Veränderungen der Marktbedingungen. In mehr
als jedem zweiten Unternehmen ändert
sich als Folge der Digitalisierung das Geschäftsmodell.“ Wobei noch weitgehend
unbeantwortet ist, ob die digitale Innovation disruptiv oder nicht disruptiv ist. Eine
mittlerweile anerkannte, pragmatische
Antwort lautet: „Disrupt or Be Disrupted.“
Die Bewältigung des digitalen Wandels ist
die wichtigste Managementaufgabe, stellte der Fujitsu Round Table fest. Verändert
sich das Marktmodell durch IoT und Industrie 4.0, muss sich das Unternehmen
anpassen oder verschwindet früher oder
später vom Markt. Laut Bitkom sehen
86 Prozent der befragten Top-Manager
in der Digitalisierung eher Chance als Risiko. 10 Prozent sehen eher eine Gefahr.
Die Digitalisierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese ganzheitliche
Sichtweise vertritt man auch bei Fujitsu

im Round-Table-Gespräch. Der Bitkom fordert ein höheres Engagement der Industrie. Um die digitale Welt aktiv gestalten zu
können, müsse Deutschland Abhängigkeiten vermeiden und Schlüsseltechnologien
beherrschen. Es zeigte sich, dass sowohl
der SAP-Anwender Michael Schmidt von
H. B. Fuller als auch Professor Pousttchi
indirekt die Forderung nach mehr digitaler Souveränität unterstützen. Digitale
Souveränität heißt, dass wir in zentralen
Technologiefeldern über eigenständige
Kompetenzen verfügen – in den Anwenderunternehmen selbst, bei den IT-Anbietern
wie Fujitsu und letztendlich gesamtgesellschaftlich. Und bei Bitkom meint man
ergänzend: Wir müssen in der Lage sein,
selbstbestimmt und fachkundig zwischen
den Angeboten leistungsfähiger, vertrauenswürdiger Partner zu entscheiden. Mehr
digitale Souveränität könne nur erreicht
werden, wenn alle Bereiche stärker auf die
Digitalisierung ausgerichtet werden.
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Prof. Heiner Diefenbach, Fujitsu: souverän zusammenarbeiten.

Färbinger: Digitale Transformation ist
das momentan aktuelle Thema in der
Informationstechnologie. Die Analysten
von Gartner sprechen sogar von „Digital Tsunami“.
Diefenbach: Der digitale Transformationsprozess ist extrem spannend. Der
„Digitale Tsunami“ beschreibt die Situation treﬀend, denn die Eﬀekte sind
sowohl im privaten wie auch geschäftlichen Bereich deutlich spürbar. Bei
Fujitsu beobachten wir diesen Prozess
deutlich und wir sehen, dass unsere
Kunden die existierenden Geschäftsprozesse überdenken. Aber der „Digital Tsunami“ klingt zu technisch. Was
wirklich passiert, ist die Veränderung
der Geschäftsmodelle. Wir müssen uns
darauf einstellen und helfen, dass unsere Kunden bei diesem Transformationsprozess erfolgreich sind.
Färbinger: Gilt es nun, das Mittelmaß
zwischen technischem und betriebswirtschaftlichen Transformationsprozess zu finden?
Pousttchi: Wir sind perfekt auf der
Schnittstelle. Die digitale Transformation wird verändern, wie wir produzieren,
wie wir unsere Logistik machen, auch
wie wir uns selbst organisieren – und
das ist schon ziemlich viel! Aber vor
allem wird die digitale Transformation
das Verkaufsverhalten verändern – wie
wir verkaufen und was wir verkaufen.

Prof. Key Pousttchi, Universität Potsdam: Google & Co. hinterfragen.

Aktuell wird die Sichtweise sehr stark
auf den B2B-Aspekt fokussiert. Herr
Diefenbach hat es hingegen bereits angesprochen, das Leben des Einzelnen
ist betroﬀen. Diese Veränderung im B2C
wird dramatisch unterschätzt. Wenn wir
beobachten, wie sich das Leben durch
Smartphones und Big-Data-Eﬀekte verändert, sehen wir die Stärke der Veränderung. Das wird nicht nur einzelne
Unternehmen betreﬀen, sondern ganze
Industriebereiche, Volkswirtschaften –
weil Marktmacht neu verteilt wird. Der
Tsunami ist hier nur teilweise richtig. Er
gibt bildhaft und richtig die Welle wieder, die über uns alle hinwegrollt. Das
Bild der Welle heißt aber großer Einfluss
des Zufalls bei geringem Einfluss der
Strategie. Ich sehe hier aber ein umgekehrtes Verhältnis. Großer Einfluss
der Strategie und geringer Einfluss des
Zufalls.

» Die Welt verändert

sich zu schnell, um noch
auf fünf Jahre altes
Wissen aus einem Studium
zurückzugreifen.

«

Prof. Heiner Diefenbach,
Fujitsu

Kaiser: Die Digitalisierung von Prozessen
begann schon in den 90er-Jahren mit
dem E-Commerce und dem Aufbau von
B2B-Kanälen. Jedoch ist die Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen
jetzt stattfinden, natürlich atemberaubend. Menschen nutzen digitale Medien
heute anders, kommunizieren anders,
kaufen anders ein. Die Bedeutung von
Daten hat dabei extrem zugenommen
und ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Unternehmen müssen auf diesen
Wandel reagieren, werden aber teilweise durch zu viele Reibungsverluste und
ein Silo-Denken daran gehindert.
Färbinger: Herr Schmidt, Sie kommen
vom Unternehmen H. B. Fuller und sind
Kunde bei Fujitsu und SAP. Spüren sie
diese Herausforderungen und den Druck
der digitalen Veränderung?
Schmidt: Ja, zum Teil sehr deutlich. Aus
unserer Sicht bringt das Individuum nicht
nur stetige Herausforderungen ins Unternehmen, sondern stellt auch berechtigte
Ansprüche. Denn die Daten sind vorhanden, aber was mache ich mit diesen? Heute will jeder alles und überall zur Verfügung haben. Durch den privaten Umgang
mit IT und Daten entstehen neue Situationen und Anforderungen. Das private Umfeld wird mit dem Arbeitsumfeld gleichgesetzt. Früher hieß es „weniger ist mehr“,
aber heute hat man mehr Daten und will
gleichzeitig weniger Komplexität. Natürlich gehört das erwähnte Silo-Denken
5
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abgeschaﬀt, letztendlich geht es um
den sinnvollen Einsatz der Daten, um
einen Marktvorteil zu generieren. Das
aktuelle Problem ist, dass sehr viele
Daten vorhanden sind – aber wie konsolidiere ich diese? Wie bringe ich gezielt diese Daten an die Stellen, wo sie
auch sinnvoll genutzt werden können?
Letztendlich geht es um die Entwicklung
einer Strategie, weil uns noch nicht ganz
bewusst ist, was hier auf uns zukommt.
Man muss sich auch fragen, was es bedeutet, wenn man sich nicht für diese
digitale Transformation entscheidet. Die
Anpassung der existierenden Prozesse,
die Veränderung, ist für mich die große
Herausforderung.
Färbinger: Also nicht die Technik, sondern die Veränderungs- und Anpassungsprozesse sind die Herausforderung.
Schmidt: Ja, wie organisiert man diese Prozesse? Wie kann man geordnet
eine Strategie von oben nach unten
umsetzen? Im Moment wird sehr viel
von einzelnen Abteilungen individuell
angestoßen. Es gibt keine einheitliche
Strategie. Momentan verschwenden
wir noch viel Kraft und Energie, um die
digitalen Transformationsprozesse zu
verstehen oder auch zu konsolidieren.
Oﬀen bleibt die Frage: Von wo und von
wem werden die Prozesse getrieben und
kontrolliert?
Färbinger: Müssen Geschäftsprozesse
überdacht und verändert werden?

Stephan Kaiser, PAC : IT-Gesamtverantwortung jenseits des CIO.

Schmidt : Ich denke nicht, dass das bei
jedem verinnerlicht ist. IT-Abteilungen
werden irgendwann eine führende Rolle
zumindest bei den Technologien wahrnehmen müssen. Im Moment gibt es
jedoch allgemein nur sehr mittelfristige Strategien, die sehr budgetorientiert
sind.
Färbinger : Herr Daubmann, machen wir
den Realitäts-Check. Wenn Sie zum Fujitsu- und SAP-Kunden gehen und diesen
mit den Ideen eines digitalen Transformationsprozesses konfrontieren, was
erleben Sie und welche Rolle spielt die
Unternehmensgröße?

Peter M. Färbinger, E-3 Chefredakteur: alles disruptiv.
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Prof. Key Pousttchi, Universität

Daubmann : Es ist nicht notwendig,
Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn
wir uns umschauen, welche Themen in
der Realität anstehen, dann sind es sehr
oft diese Aufgaben aus der digitalen
Transformation. Wir nennen es naturgemäß anders, wie etwa die „Automatisierung einer Supply Chain“ oder Investitionen in Kundenbeziehungen, die
auf großen Datenmengen beruhen. Wir
unterscheiden mehr bei der Kundengröße – etwa mittelständische Kunden, die
reagieren müssen, weil sie Abnehmer
haben, die fordern, dass bestimmte
Prozesse elektronisch abgewickelt werden. Hier wird die Investition in digitale

Armin Daubmann, Fujitsu: Handel 5.0 mit In-memory Computing Technology.
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Potsdam: Echtes Big Data ist selten.

Geschäftsprozesse durchgeführt oder
man verliert die Geschäftsbeziehung.
Eine weitere Herausforderung ist das
Beziehungsmanagement zum Endkunden – im B2C-Bereich ist es oft erschreckend, wie wenig der Lieferant über seine Abnehmer weiß. Über Umsätze ja,
aber die Auswertung der Kassenbons
etwa ist schon die Ausnahme. Zukünftig wird aber definitiv die Aggregation
aller zur Verfügung stehenden Daten
den Wettbewerbsvorteil bringen.
Färbinger : Wie reagiert man auf diese
operative Herausforderung der Datenaggregation im Rahmen der digitalen
Transformation?
Daubmann : Wir haben in der Vergangenheit immer schon einen Schwerpunkt bei der Datenbanktechnik gehabt. In-memory Computing ist ein
ganz wichtiges Thema für uns und bei
SAP noch dazu der Bereich Retail mit
seinen momentan vielen innovativen
Ausprägungen.
Diefenbach: Wer aber hat die Ideen,
was aus den Daten gewonnen werden
kann? Kann man die Innovationen auch
zu Geld machen?
Schmidt: Da gibt es bei den Anwendern
noch nicht viele Konzepte. Es fehlt teilweise noch eine Instanz, die die Richtung vorgibt – jemand, der eine Vision
und Strategie hat.
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Michael Schmidt, H. B. Fuller: Top-down oder Bottom-up für Prozesse und Strategien.

Diefenbach: Das ist ein wichtiger Punkt.
Es gibt keine Strategien. Es gibt singuläre Ideen, aber ein großes, ganzheitliches
Bild fehlt oﬀensichtlich.
Schmidt: Ja, man reagiert auf den digitalen Transformationsprozess, aber es
fehlt das langfristige Ziel – wo möchte
ich hin? Und wie komme ich da hin?

» Es gibt heute schon

Unternehmen, die viel mehr
über die Konsumenten
wissen als die anbietenden
Firmen.

«

Prof. Key Pousttchi,
Universität Potsdam

Pousttchi: Wir haben gehört, dass Daten
ein Juwel sind – aber das kann auch ins Gegenteil umschlagen. Nämlich dann, wenn
wir feststellen, dass die Szenarien, die Sie
hier beschreiben, ein anderer schon kann.
Was passiert, wenn ein anderer mehr über
unsere Kunden weiß als wir selbst? Der
Besitzer eines Smartphones-Betriebssystems könnte so jemand sein.
Färbinger: Wer ist dann für die Vision der
digitalen Transformation verantwortlich?

Denn dass es diese Veränderung gibt, da
sind wir uns oﬀensichtlich einig.
Diefenbach: Die Initiative kommt von
den Anwendern und Kunden. Die Kunden
werden selbst bestimmen, was sie wollen
und was sie brauchen. Und auch, wo sie
bereit sind mitzumachen.
Pousttchi: Sie meinen die Endkunden?
Diefenbach: Ja, ich glaube schon, dass
eine Initiative von den Endkunden ausgeht und dann in Geschäftsprozesse
einfließt.
Pousttchi: Auch das kann aber sehr
gefährlich werden. Denn es gibt heute schon Unternehmen (wie Apple,
Google, Facebook oder Amazon; Anm.
d. Red.), die viel mehr über die Konsumenten wissen als die anbietenden
Firmen. Wenn die mit allen Endkundendaten „Big Data“ machen, was ein
Rewe oder Edeka nicht machen kann
– dann wird es spannend. Dann weiß
jemand, was der Kunde kauft, bevor
der Kunde es selbst weiß. Und der
fragt dann den Händler 1: „Was gibst
du mir, wenn der Kunde zu dir kommt?“
Dann fragt er den Händler 2, den Online-Händler 3, und dann fängt er vorn
wieder an. Wenn man also jetzt sagt,
dass die Amazons, Googles und Facebooks dieser Welt das Geschäft der
traditionellen Unternehmen übernehmen wollen, ist das nicht ganz richtig –
7
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denn sie wollen nur die Marge. Also
Wer tschöpfungsnet ze verändern
sich und es kommt über dieses B2CSzenario eine strategische Customer
Owner ship ins Spiel, die eine Monopolisierung der Endkundenschnittstelle
zur Folge hat.

» Die digitale

Transformation ist ein
strategisches Thema.

«

Stephan Kaiser, Pierre Audoin
Consultants, PAC

Diefenbach: Stimmt, das funktioniert
aber nur, solange der Kunde bereit ist,
hier mitzumachen. Wenn er sagt, ich
gebe meine Daten nicht mehr her – ist
es vorbei.
Kaiser: Natürlich fehlt beim Endkunden
die ganzheitliche Sichtweise und Verantwortlichkeit. Deswegen ist es für
mich ein klares Geschäftsführer- und
CIO-Thema. Und es gibt in der Industrie gute Beispiele für Strategien und
Visionen, etwa bei Mercedes, wenn es
um die Transformation eines Automobilherstellers hin zu einem Transportdienstleister geht. Da steckt 95 Prozent
Digitalisierung drin. Es schlafen also
nicht alle oder warten darauf, was die
Endkunden ihnen sagen.
Färbinger : Brauchen wir somit eine
zentrale Koordinierungsstelle für dieses Change Management? Wer kann für
den digitalen Transformationsprozess
verantwortlich sein? Stephan Kaiser hat
gesagt, dass es innovative und visionäre
Geschäftsführer gibt. Aus Sicht der IT:
Hat man denn genügend Zeit und Ressourcen, um darüber nachzudenken und
die Vision zu planen? Oder braucht es
einen Chief Digital Oﬃcer?
Schmidt: Mein Job ist momentan dafür
zu sorgen, dass die Informationssicherheit weiterhin gegeben ist. Was nicht
ganz trivial ist, wenn man die Flexibilität fordert, dass eben alles überall zur
Verfügung steht. Unser CIO ist natürlich auch operativ unterwegs, weil er
8
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die Schnittstellen zu den einzelnen Abteilungen sehr gut kennt. Er agiert aber
strategisch – und so, denke ich, braucht
es keine zusätzliche Rolle im Unternehmen zur Bewältigung des digitalen
Transformationsprozesses. Allerdings
könnte eine weitere Stabsstelle helfen,
der Aufgabe auch zusätzliches Gewicht
zu verleihen. Wenn natürlich die IT als
Kostenstelle gesehen wird und der CIO
an den CFO berichtet, dann wird man
dafür wahrscheinlich schon eine echte
C-Stelle brauchen.
Färbinger: Wenn Sie zu Kunden gehen,
wie oft sind Sie schon auf einen Chief
Digital Oﬃcer, CDO, gestoßen?
Daubmann: Genau diese Frage habe ich
mir gerade überlegt. Kein einziges Mal.
Für mich wird die Rolle des Chief Digital
Oﬃcers immer mehr von innovativen
Fachabteilungsleitern wahrgenommen,
die dann die interne IT unter Druck setzen, aber aufgrund ihrer Außenkontakte
natürlich sehen, wohin sich die Endkunden und der Markt bewegen. Die IT
muss dann die Voraussetzung schaﬀen,
um diese Anforderungen umzusetzen.
Diefenbach: Da hat aber der CIO Glück
gehabt, wenn die Abteilungen nur anfordern – und nicht anders reagieren.
Schmidt: Ja, das erleben wir auch, dass
in den Abteilungen manchmal sehr IT-autonom entschieden wird.

»

IT-Abteilungen
werden irgendwann eine
führende Rolle
wahrnehmen müssen.

«

Michael Schmidt, H. B. Fuller

Daubmann: Das kann oft schnell passieren. Hier ein Problem, dort die Lösung
und hinterher muss der CIO alles wieder
einfangen.
Diefenbach: Der CIO ist hier in einer
schwierigen Situation. Er hat den Kostendruck, muss für die Datensicherheit

sorgen, den operativen Betrieb – was
kann er dann noch viel in Strategien investieren? Soll er den digitalen Wandel
dann allein vorantreiben?
Schmidt: Das wird sicher nicht als Nebenjob funktionieren. Da muss zumindest auch ein entsprechendes Budget
vorhanden sein.
Diefenbach: Teilweise befinden sich aber
die Ressourcen in den Fachabteilungen.
Kaiser: Ja, dann muss ich es beim CIO
zentralisieren oder ich schaﬀe die Position eines CDO und gebe ihm die
Ressourcen. Das bedeutet aber eine
Umorganisation.
Diefenbach: Oder man muss den digitalen Transformationsprozess ganzheitlich leben und zusammenarbeiten – sich
also Partner im Unternehmen suchen,
mit denen man die Aufgaben gemeinsam
angeht. Auch die Budgets müssen dann
natürlich gemeinsam in einen Topf geworfen werden.
Schmidt: Leider sieht man dieses Gemeinsame, dass man zusammen an einem Strang zieht, nur selten. Da kommt
dann die Fachabteilung mit Lösungen,
die IT glaubt, dass es so nicht geht, und
die Security hat wieder andere Bedenken.
Denn wenn jeder nur sein Ziel verfolgt,
muss es nicht zwingend in eine und eben
die richtige Richtung gehen.
Diefenbach: Muss also der CIO ein Taktgeber sein?
Kaiser: Ja, auf jeden Fall. Auch aus unserer Analystensicht sehen wir schon
lange, dass es notwendig wird, diese
Schnittstellen zu bilden – auch zwischen Anwender und Dienstleister.
Hier ergibt sich eine interessante Tandem-Funktion zwischen Dienstleister
und CIO, die gemeinsam in die Organisation gehen können und aktiv
Lösungen anbieten oder diese für den
Transformationsprozess sensibilisieren.
Der CIO ist nicht nahe genug an den
Geschäftsprozessen, aber man kann
es auch nicht einzelnen Fachabteilungen allein überlassen – die digitale
Transformation ist ein strategisches
Thema. In dieser Situation setzen
einige Großunternehmen auf Aus-

SAP Technical Manager Global Michael Schmidt, H. B. Fuller: Stabsstellen zur Absicherung der digitalen Transformationsprozesse.

gründungen, die als „Schnellboote“
ganz anders an eine Transformation
herangehen können – losgelöst von
der übrigen Organisation. Audi macht
das mit einer eigenen Truppe in München, die bewusst nicht in der Zentrale
in Ingolstadt sitzt, um nicht vielleicht
in einem Spannungsfeld zermalmt zu
werden. Losgelöst vom operativen Tagesgeschäft kann diese Truppe sehr
frei im Bereich digitale Transformation
experimentieren.

sind. Ein CDO ist nicht notwendig,
wenn der CIO seine neue Aufgabe annimmt. Aber ein CIO, der sich auch
heute noch nur um seine IT kümmert,
dessen Zeit ist vorbei. Wenn er nur die
IT leitet, dann soll man ihn auch Leiter IT nennen – aber eben nicht CIO.
Gleichzeitig muss dann der CIO aber
auch auf Vorstandsebene gebracht werden. Ein CIO, der Leiter IT ist, ist falsch.
Und ein CIO, der an den CFO berichtet,
ist ein Ärgernis.

Färbinger: Gesetzt der Fall, das war ein
Statement für den Chief Digital Oﬃcer.
Bildet die Universität solche Manager
aus? Wie wird man CDO?

Diefenbach: Letzteres ist aber heute
noch oft der Fall.

Pousttchi: Wenn man schlau ist, studiert man Wirtschaftsinformatik. Das
Thema der digitalen Transformation ist
ein CIO-Thema. Über 90 Prozent aller
Unternehmen sind durch die digitale
Transformation in ihrem Kerngeschäft
betroﬀen. Wenn sich der CIO darum
nicht kümmert, dann ist er der falsche
Mann. Natürlich braucht er den CEO,
weil seine IT-Ressourcen nur beschränkt

Pousttchi: Ja, leider. Das Erste, was ein
CEO somit machen muss, der die digitale Transformation angehen will, ist,
Entscheidungen im Bereich Mitarbeiter
und Strukturen der Organisation zu treffen. Ich kenne einen CEO eines italienischen Mittelstandsunternehmens, der
regelmäßig die führenden Abteilungsleiter und Geschäftsführer aus Europa in
ein sehr hübsches Hotel für zwei Tage
zusammenbringt. Damit bekommt er
das Know-how aus allen Bereichen und

keiner kann ihm entkommen, sodass
gemeinsam an den digitalen Transformationsprozessen gearbeitet werden
kann.
Färbinger: Sind unsere CIO so innovativ
und kompetent?
Diefenbach: Die CIO, die ich kenne
und die auf Vorstandsebene sind, haben diese Fähigkeiten. Andererseits
glaube ich nicht, dass man sich diese
Fähigkeiten über ein Studium aneignen
kann. Es ist das permanente Weiterlernen, sich weiterentwickeln – auch in engem Kontakt mit der Universität –, das
letztendlich die Fähigkeit zur digitalen
Transformation schaﬀt. Die Welt verändert sich zu schnell, um noch auf fünf
Jahre altes Wissen aus einem Studium
zurückzugreifen.
Pousttchi: Ich denke, beides muss berücksichtigt werden. Wenn Universitäten
für die Herausforderungen des digitalen
Transformationsprozesses nicht ausbilden können, dann sind sie überflüssig.
Momentan wird mit diesen Themen
9
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Prof. Key Pousttchi, Universität Potsdam: Big Data versus Data Mining.

Stephan Kaiser, Pierre Audoin Consultants, PAC: Strategie

über das Wohl und Wehe der deutschen
und europäischen Industrie und auch
Gesellschaft entschieden. Europa bekommt ein massives Problem, wenn die
Universitäten nicht bei diesen innovativen und visionären Entwicklungen dabei
sind. Natürlich bedeutet das nicht, dass
wir jetzt die CIO der Unternehmen neu
ausbilden müssen. Wir haben aber den
Anspruch, junge Leute für die zukünftigen Herausforderungen auszubilden. An
der Universität Potsdam haben wir ein
fächerübergreifendes, interdisziplinäres
Modul „Implications of Digital Life and
Business“. Das ist von Wirtschaftsinformatikern gemacht, die eben einerseits
Bits und Bytes unterscheiden können und
anderseits auch das Unternehmen verstehen. Wir müssen verstehen, dass die digitale Transformation ein querschnittliches
Problem ist, das sich dramatisch auf jedes
Kerngeschäft auswirkt. Die Fähigkeit, die
digitale Transformation zu verstehen und
zu beherrschen, ist ähnlich querschnittlich
einzuordnen wie die Fähigkeit, Englisch
sprechen zu können.

Färbinger: Herr Schmidt, gibt es bei ihnen im Unternehmen solche interdisziplinären Arbeitsgruppen?

nach, wie Zusammenarbeit in der Zukunft
stattfinden kann. Mein Vorschlag: weg
von den Silos!

Schmidt: Nur bedingt. Unser CIO ist
aber auch nicht der typische Techniker,
er war immer schon ein Business-Partner
im Unternehmen für die anderen Abteilungsleiter. Unser CIO ist damit in einer
sehr guten Position zur Bewältigung dieser Aufgaben. Trotzdem bleibt noch zu
hinterfragen, inwieweit von ganz oben
– also vom CEO – eine gewisse Initiative
ausgehen muss.

Diefenbach: Solange der CIO aber im
CFO-Umfeld hängen bleibt, ist er natürlich budgetgetrieben.

Daubmann: Ergänzend denke ich, dass
die Fähigkeit des CIO, mit anderen zusammenzuarbeiten, ganz stark gefordert sein
wird. Wer die IT als Festung begreift, wo
niemand rein oder auch raus kann, liegt
in Zukunft falsch. So wird man die digitale
Transformation nicht umsetzen können.
Wer aber in engem Kontakt mit seinen
Abteilungskollegen steht, wird den Transformationsprozess bewältigen.
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» Im B2C-Bereich ist es

oft erschreckend, wie wenig
der Lieferant über seine
Abnehmer weiß.

«

Armin Daubmann, Fujitsu

Kaiser: Die IT ist seit Jahrzehnten gewohnt, sehr umsetzungsstark zu agieren. Und das wird auch im Rahmen der
digitalen Transformation so bleiben. Strategisch gesehen liegt die ganzheitliche
Verantwortung der digitalen Transformation aber beim CEO, weil die Herausforderungen so extrem interdisziplinär sind.
Wir denken ja generell über neue Modelle

Färbinger: Ist der Spagat zwischen der
Informatik-Weisheit „never change a running system“ und der auch hier geforderten Agilität und Transformation noch zu
schaﬀen?
Daubmann: Wir versuchen bei unseren
Kunden immer eine Vereinfachung und
Konsolidierung der Systeme, damit eben
unterschiedliche Zielsetzungen zusammengebracht werden können. Wir unterscheiden damit auch deutlich zwischen
operativen Systemen, die hochverfügbar
und stabil sein müssen. Auf der anderen
Seite erarbeiten wir mit unseren Kunden
innovative Aufgaben und haben dazu auch
neue Mitarbeiter ausgebildet. Seit vergangenem Jahr haben wir Data Analysts eingestellt, die unsere Kunden bei digitalen
Transformationsprozessen beraten. Der
Kunde erwartet von uns, dass wir ihn
nicht nur IT-technisch beraten, sondern
auch erklären, was er mit der Technologie
bewirken kann. Teilweise ist nämlich die
Fantasie noch nicht entwickelt, was man
mit Big Data erreichen kann.
Pousttchi: Big Data ist ja nicht Data
Mining mit mehr Daten, sondern das

Digitale Innovation

liegt beim CEO.
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Prof. Heiner Diefenbach, Fujitsu: der CIO im CFO-Umfeld.

automatisierte, algorithmische Finden
von Ähnlichkeiten in großen Datenmengen. Und dann weiß jemand, was der
Kunde kauft, noch bevor es der Kunde
selbst weiß – wie ich vorher schon erwähnt habe. Diese Datenmengen haben aber eben nicht die traditionellen
Händler wie Rewe oder andere. Selbst
für Payback wird es schon sehr schwierig, genügend Daten für diese Analyse
zu konsolidieren. Die vorhin genannten
Internet-Unternehmen haben unvergleichlich viel mehr Kundendaten als
die genannten Handelsunternehmen
und gleichzeitig den direkten Draht
zum Endkunden. Wenn man das nun
mikroökonomisch betrachtet, dann
führt das im Einzelhandel zum Breakeven-Point. Damit leistet er sich keine
teure Innenstadtmiete und keine qualifizierten, tariflich bezahlten Kundenberater mehr. In zwei, drei Jahren wird der
Handel mit voller Wucht davon getroffen werden. Wenn jetzt dieser digitale
Transformationsprozess nicht wahrgenommen wird, ist der Zug abgefahren.
Nach den Einzelhandelsunternehmen
wird es die Banken treﬀen und dann die
Versicherungen, schließlich Konsumgüterhersteller und so weiter. Ich bin kein
Schwarzmaler, sondern Realist und versuche dann, Wertschöpfungsnetze und
Systeme zu bauen, die das vermeiden.
Aber wer jetzt nicht verstanden hat, wo
diese radikale digitale Transformation
hingeht, der wird wahrscheinlich auch
am Ende nicht mehr dabei sein.

Michael Schmidt, H. B. Fuller, Information Security Oﬃcer und SAP Technical Manager
Schmidt ist diplomierter Mathematiker. Bei H. B. Fuller ist er als global verantwortlicher
Information Security Oﬃcer für die Implementierung eines eﬀektiven Information-Security-Systems, inkl. Policies, Prozesse und Technologien, zuständig. Zu seinen Aufgaben
gehören außerdem Endpoint Security inkl. Patch-Management sowie die Entwicklung
und Implementierung von Prozessen zur Verbesserung der User Awareness. Als SAP
Technical Manager Global leitet er das globale SAP-Basis-Team zur Planung, Implementierung und Wartung der SAP-Infrastruktur und Services. Er koordiniert auch die
Zusammenarbeit mit externen Consultants oder Outsourcing-Beratern.
Stephan Kaiser, Pierre Audoin Consultants, PAC, Member of the PAC Group Executive
Committee & Partner
Kaiser ist Mitglied des Management-Boards bei PAC. Er verfügt über mehr als zehn Jahre
Erfahrung in der IT-Industrie und kam 2004 zu PAC. Stephan Kaiser entwickelt und leitet
Consulting-Projekte für globale und lokale Software- und IT-Service-Anbieter. Diese
helfen den Unternehmen bei der Planung und Ausführung einer zielführenden Go-tomarket- und Wachstumsstrategie. Kaiser fokussiert dabei auf strategische Beratung und
operativen Support hinsichtlich Zukunfts-/Wachstumsmärkten, Portfolio und Positionierung sowie Vertrieb und Marketing.
Prof. Dr. Key Pousttchi, Universität Potsdam, SAP-Stiftungsprofessur für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung, insb. IT-Strategie und IT-Wirtschaftlichkeit
Prof. Pousttchi promoviert an der Universität der Bundeswehr München zu Mobile
Payment und habilitierte sich 2009 zum Mobile Business an der Universität Augsburg,
wo er danach Forschungsgruppenleiter und Privatdozent für Wirtschaftsinformatik und
Mobile Business war. 2001 gründete er die Forschungsgruppe wi-mobile, eine der ersten
Forschungseinrichtungen für M-Commerce und Mobile Business. Außerdem lehrte er
an den Universitäten Magdeburg, Frankfurt am Main und Zürich. 2014 wurde er an die
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam berufen.
Armin Daubmann, Fujitsu, Director Application Consulting Services
Daubmann ist seit 1994 bei der Fujitsu TDS GmbH und seit 2006 in der jetzigen Funktion als Director Application Consulting Services tätig. Zuvor lagen die Aufgaben des
studierten Wirtschaftsinformatikers (Fachhochschule Karlsruhe) in der Software-Entwicklung, dem Projektmanagement sowie der Leitung des Fachbereiches SAP Financials.

Prof. Dr. Heiner Diefenbach, Geschäftsführer von Fujitsu TDS und Fujitsu Services,
Vice President Services Central Europe bei Fujitsu
Prof. Dr. Heiner Diefenbach ist seit 2005 bei Fujitsu TDS. Der promovierte Wirtschaftsingenieur verantwortete von 2005 bis 2008 die Finanzen von TDS. Anschließend
übernahm er den Vorstandsvorsitz des börsennotierten Unternehmens, bis er durch
die Umfirmierung im April 2014 die Verantwortung als Geschäftsführer bei der Fujitsu
TDS übernahm. Zudem verantwortet er seit Oktober 2013 das Service-Geschäft in
der Fujitsu-Region Central Europe (Deutschland, Österreich, Schweiz) und leitet als
Geschäftsführer seit Februar 2014 Fujitsu Services.
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