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Digitalisierungsstudie 2018 
 

2017 führte DeepFinding erstmals eine Studie zum Thema Digitalisierung durch, 2018 wurde 

dieses Unterfangen wiederholt. Der Inhalt ist Ergebnis von Gesprächen mit Führungskräften 

großer Organisationen, die täglich mit Digitalisierung zu tun haben. Es konnten Themen, 

Handlungsfelder und Handlungsoptionen für Führung gewonnen werden, die digitalen 

Wandel erfolgreich herbeiführen will.  

 
Genderklausel: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Bezeichnungen die grammatikalisch 

männliche Form angeführt. Natürlich beziehen sich die Angaben auf Frauen und Männer gleichermaßen. 
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1. Einleitung 

 
Forschungsthema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ergebnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vergleich 2017 

und 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 untersuchten wir erstmals, womit Führungskräfte 

Digitalisierung in ihrem Unternehmen verbinden. 2018 führten 

wir erneut eine Digitalisierungsstudie durch, deren Ergebnisse 

nun vorliegen. Sie resultieren aus Einzelgesprächen, die wir mit 

Führungskräften unterschiedlicher Fachabteilungen geführt 

haben und die mathematisch zu einer Gruppenaussage 

zusammengefasst wurden. Dabei wurden u. a. folgende 

Themen reflektiert:  

• Führungskräfte bewerteten den derzeitigen 

Digitalisierungsgrad ihres Unternehmens (Digitalisierung 

heute). 

• Sie schilderten, welche Erwartungen sie an die nächsten 

drei Jahre hinsichtlich der Digitalisierung haben 

(Digitalisierung in 3 Jahren). 

• Sie beschrieben die ideale Digitalisierung für ihr 

Unternehmen. 

• Sie nannten Handlungsfelder, Handlungsbereiche und 

Handlungsoptionen, die sie auch nach Relevanz 

bewerteten.  

Die Ergebnisse unsere Studie liegen in folgender Form vor: 

• Zusammenfassung 

• Mentale Landkarte 

• Tagclouds und Zitate 

• Erfüllungsgrade  

• Handlungsoptionen, -felder, -bereiche 

• Fazit 

Die Begriffe Innovation und Prozesse sind auch 2018 

wesentlich mit dem Begriff Digitalisierung verknüpft. Daher 

werden sie innerhalb der vorliegenden Studie wieder gesondert 

behandelt. Der neue Begriff Vertrauen, der 2018 dazu 

gekommen ist, wird ebenfalls eigens deutlich gemacht. 

 

An besonders interessanten Stellen wird ein Vergleich 

vorgenommen und explizit auf Unterschiede zwischen den 

Ergebnissen der Studien 2017 und 2018 eingegangen. 
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2. Untersuchungsmethode und Stichprobe 

 

Innovatives 

Verfahren  

 

 

 

 

Gewinnung 

impliziten und 

kollektiven 

Wissens 

 

 

Unterscheiden 

statt fragen  

 

 

 

 

 

Qualitative und 

quantitative 

Ergebnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DeepFinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn du etwas anderes haben willst, musst Du etwas anderes 

tun.“ Wir folgen den Worten des bekannten Philosophen und 

Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick und setzen 

eine einzigartige Verfahrensweise ein: Diese ermöglicht es, 

unbewusstes, implizites Wissen zu erfassen. 

 

Das kollektive Wissen einer Gruppe wird nur dann vollständig 

gewonnen, wenn neben den expliziten Wissensanteilen auch 

die impliziten Wissensanteile abgebildet werden. Dies gelingt, 

indem innerhalb von Erhebungsgesprächen Unterscheidungen 

statt Fragen eingesetzt werden.  

 

Unterscheidungen werden intuitiv getroffen. Sie kommen ohne 

Vorgabe vordefinierter Fragen aus und machen implizites 

Wissen bewusst und aussprechbar. Fragen hingegen 

schränken ein, sie geben einen Korridor vor, in dem sich die 

befragte Person zu bewegen hat, und bleiben auf der 

bewussten Ebene stecken. 

 

DeepFinding führt triadische Einzelerhebungen in der Länge 

von 90 bis 120 Minuten durch. Danach wird eine 

mathematische und statistische Gruppenanalyse durchgeführt. 

Die Ergebnisse werden sowohl quantitativ, als Erfüllungsgrade 

und mentale Landkarten, sowie qualitativ, in Form von 

Tagclouds und Zitaten, dargestellt. Ein Kernstück der 

Ergebnisse bilden die Handlungsoptionen, die von unseren 

Gesprächspartnern selbst entwickelt, bewertet und von 

DeepFinding uninterpretiert dargestellt werden. Die 

Handlungsoptionen thematisieren, was zu tun ist, damit eine 

Entwicklung in Richtung Ideal verläuft. 

 

Als Unternehmen des Wissensmanagements hat DeepFinding 

viele Jahre geforscht und wissenschaftlich fundierte Methoden 

entwickelt, die eine nachhaltige marktseitige oder 

organisationale Entwicklung von innen heraus ermöglichen. 

DeepFinding vertritt einen holistischen und lösungsorientierten 

Ansatz. Ziel ist die Förderung der Handlungskompetenz der 

Führungskräfte, ohne Ratschläge oder Konzepte von außen. 

Wir sind keine Berater, sondern Coaches, die fundierte 

Methoden einsetzen und an Führungskräfte weitergeben. Sie 

zielen darauf ab, dass Führungskräfte ihre Lösungswege selbst 

finden und formulieren. So auch das Erhebungs- und 

Analysetool (computer-aided-talk), das für diese Umfrage 

eingesetzt wurde.  
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2.1. Abb. 1: Stichprobe  

 

Für die Studien 2017 und 2018 wurde mit insgesamt 113 Führungskräften gesprochen. 2018 

waren es 63 Personen. 50% der Führungskräfte waren 2017 bei der DeepFinding-Studie 

bereits dabei, 50% wurden 2018 neu hinzugenommen. Die Gesprächspartner arbeiten in 

Unternehmen, die in der DACH-Region ansässig sind, und stammen aus unterschiedlichen 

Branchen und Fachbereichen.   

 

Die Aufschlüsselung der Stichprobe ist Abb. 1 zu entnehmen. 

 

Abb.1 
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3. Zusammenfassung der Ergebnisse 2018 

 

Digitalisierung betrifft alle: Bereits bei der Terminvereinbarung für die DeepFinding-

Erhebungsgespräche haben wir festgestellt, dass sich 2018 Führungskräfte 

unterschiedlicher Bereiche für Digitalisierung zuständig fühlen und das Thema nicht mehr, 

wie noch 2017, vorwiegend an IT und das Management abgeben.  

 

Handlungsfelder, Handlungsbereiche und Handlungsoptionen: 2017 gab es vier große 

Handlungsfelder mit entsprechenden Handlungsoptionen: Wissen (16%), Technologie & 

Geschäftsmodell (17%), Zusammenarbeit (30%) und Unternehmenskultur (37%). 2018 sind 

es fünf Handlungsfelder mit entsprechenden Handlungsoptionen: Wissen (5%), Technologie 

& Geschäftsmodell (13%), Zusammenarbeit (13%), Unternehmenskultur (51%) sowie das 

neue Thema Vertrauen (18%). Addiert man die weichen Faktoren Vertrauen und 

Zusammenarbeit zur Unternehmenskultur, machen 2018 diese drei Handlungsfelder 82% 

der genannten Handlungsoptionen aus.  

 

Führungskräfte bewerten den Stand der Digitalisierung in ihrem Unternehmen heute: 

Wurde Digitalisierung im eigenen Unternehmen 2017 als lediglich zu 2% ideal bewertet, wird 

sie 2018 mit 17% optimistischer betrachtet. Fehlende Digitalisierungsstrategie, hohe 

Komplexität, Verlust von Marktanteilen, Zentralisierung und Silomentalität sind die Begriffe, 

mit denen Digitalisierung 2018 beschrieben wird.  

 

Fehlende Digitalisierungsstrategie: Die große Kritik 2018 an das Management lautet, dass 

keine einheitliche Digitalisierungsstrategie kommuniziert und gelebt wird. 

Digitalisierungsprojekte werden von einzelnen Abteilungen entwickelt, ohne dass eine 

Abstimmung stattfindet. So kommt es oft zu Parallelentwicklungen. Zentrale IT-Abteilungen 

sind überfordert.  

 

Zielrichtung statt Zielsetzung: Führungskräfte haben erkannt, dass sich Ziele laufend 

verändern, z. B. wegen wechselnder Rahmenbedingungen, neuer Marktteilnehmer oder 

Unkenntnis, wie neue Geschäftsmodelle wirken. Deshalb wollen sie aus einer Zielrichtung 

eine Digitalisierungsstrategie ableiten, anstatt feste Ziele vorgegeben zu bekommen. 

 

Unklare Begriffe und Digitalisierungspotenziale: Der Begriff Digitalisierung wird nach wie 

vor diffus und ambivalent verwendet: Für einige bedeutet Digitalisierung die völlige 

Automatisierung aller Prozesse und für andere sind es Roboter, die Menschen ihre 

Arbeitsplätze wegnehmen. Die Begriffe AI (artificial intelligence) bzw. KI (künstliche 

Intelligenz) sind verstärkt in den Sprachgebrauch vorgedrungen und lösen ebenfalls 

Unklarheit aus – insbesondere in Form übertriebener Erwartungshaltungen. Mitarbeitende 

erwarten Aufklärung darüber, was KI tatsächlich für Möglichkeiten bietet und welche 

Grenzen es dabei gibt. Dies betrifft ebenso die Begriffe Maschinenlernen, Blockchain, Cloud 

Computing, Internet of Things und Big Data. 

 

Erwartungen der Führungskräfte hinsichtlich Digitalisierung in ihrem Unternehmen in 

drei Jahren und Idealbeschreibung: 2017 gehen Führungskräfte davon aus, dass der 

Grad der Digitalisierung in drei Jahren als zu 81% ideal beschrieben werden kann.  
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2018 fällt dieser Wert auf 55% und es ist davon die Rede, dass das Mindset auf 

Digitalisierung fokussiert und eine Vision im Unternehmen angekommen sein wird. 

Widerstände werden überwunden und Digitalisierung mit Einfachheit verbunden sein. 

Führungskräfte beschreiben ideale Digitalisierung für ihr Unternehmen 2018 mit den 

Begriffen Digitalisierungskultur, erweitertes Geschäftsmodell und eindeutige Strategie.  

 

Neue Unternehmenskultur gesucht! Der große thematische Gewinner der Erhebung 2018 

und somit die größte Herausforderung ist, die Unternehmenskultur zu einer 

Digitalisierungskultur zu entwickeln. 2017 waren es Prozesse und IT-Leistungen, die im 

Vordergrund standen, 2018 sind es die Menschen, die Vorgaben umsetzen müssen. 

Führungskräfte sind damit beschäftigt, Digitalisierung innerhalb der Organisation 

umzusetzen und zu allen Mitarbeitenden zu transportieren. Dazu existiert der Wunsch nach 

der Etablierung von Lösungsorientierung, flexiblem Denken und agilem Handeln. Eine 

Unternehmenskultur, die fit für Digitalisierung ist, zeichnet sich zugleich durch eine 

Fehlerkultur und Innovationskultur aus. Jeder ist Innovator und kann Ideen einbringen, die 

ausprobiert, verworfen oder weiterverfolgt werden. Immer mehr Unternehmen hinterfragen 

Innovations- und Digitalisierungsmanagement-Abteilungen, weil die Themen zentralisiert 

werden und sich andere nicht mehr verantwortlich fühlen. 

 

Wissen was die Kunden wirklich wollen: Bei vielen Unternehmen ist Digitalisierung in der 

Produktion, Logistik und bei Services weit fortgeschritten und beim Kunden bereits 

angekommen. Andere Unternehmen fragen sich noch, welche digitalen Services die Kunden 

tatsächlich erwarten, oder sind sich unsicher darüber, ob es vielleicht doch nur die Wünsche 

der eigenen Organisation sind, die verwirklicht werden. Es fehlt die Kenntnis, was Kunden 

wirklich wollen und wie weit die Kunden in Bezug auf Digitalisierung denken. Der Erkenntnis, 

dass mit Kunden gemeinsam entwickelt werden soll, wurde 2018 viel mehr Raum zuteil als 

2017. Unternehmen suchen Wege, ihre Kunden einzubinden und den Prozess der 

Geschäftsmodell-, Produkt- und Serviceentwicklung gemeinsam zu gehen. Es werden 

Modellkunden installiert, bei denen neue Wege ausprobiert werden, oder Veranstaltungen, in 

denen Unternehmen ihre Ideen direkt zur Diskussion mit den Kunden stellen.  

 

Neue Kooperationen intern und extern gesucht: Digitalisierung ist geprägt von 

kontinuierlicher Veränderung innerhalb von Organisationen. Die Reaktion darauf ist, neue 

Verbindungen in der internen Zusammenarbeit zu schaffen, die das Unternehmen stärken. 

Es besteht der Wunsch themenbezogen mit unterschiedlichen Fachbereichen 

zusammenzuarbeiten und Allianzen zu finden, die bisher nicht an einem Tisch gesessen 

sind. Auch digitale Profis sollen in Meetings einbezogen werden. Marktseitig existieren 

Wünsche nach neuen Kooperationsformen mit Marktteilnehmern. Ziel ist die gemeinsame 

Entwicklung von Angeboten und die Optimierung von Vertriebswegen. 

 

Technologie ist eng mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle verbunden: Intern 

haben Führungskräfte das Interesse nach Kompatibilität, Vereinheitlichung und 

Modernisierung der Tools und IT-Systeme. In die Prozessoptimierung sollen beteiligte 

Mitarbeitende unbedingt einbezogen werden. Marktseitig will Führung Trends rechtzeitig 

erkennen, um das Kerngeschäft mit neuen Geschäftsmodellen zu verbinden oder eine 

völlige Neuorientierung zu vollziehen.  
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Bestehende und neue Geschäftsmodelle entwickeln und verbinden: Bei der Entwicklung 

der Geschäftsmodelle steht die Gewinnung von Daten im Vordergrund. „Wer Zugriff auf 

Daten hat, ist der Sieger der Branche.“ Zentraler Wunsch ist die digitale 

Kundendatenschnittstelle und die Verbindung bestehender Geschäftsmodelle mit neuen.  

Herausforderung für global agierende Unternehmen sind die politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung neuer weltweiter Geschäftsmodelle. Dies bringt für 

sie einen erheblichen Kostenanstieg mit sich.  

 

Neues Vertrauen finden: Vertrauen ist ein Begriff, der in der Studie 2018 neu 

hinzugekommen ist und das gleich mit 18% aller Nennungen. Vertrauen bezieht sich auf 

unterschiedliche Bereiche. Einerseits soll den Mitarbeitenden ein Gefühl der Sicherheit 

vermittelt werden, indem Digitalisierung erklärt wird und ihnen Zeit gegeben wird, Themen 

wie fahrerloses Fahren, VR-Brille oder KI zu verarbeiten. Andererseits soll eine neue Art der 

Zusammenarbeit entstehen, in der Führungskräfte ihren Teams Vertrauen entgegenbringen, 

sie selbständig agieren lassen und kleine Budgets zur Verfügung stellen, um Dinge 

auszuprobieren. Vertrauen betrifft auch die Datenqualität und die Datensicherheit. Um Big 

Data zu vertrauen, sollen Quellen und Daten überprüft werden, bevor Analysen stattfinden. 

Auch die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bedingungen stärkt Vertrauen. 

 

Wissen ist Macht: Wissen bedeutet für Führungskräfte im Rahmen der Digitalisierung, 

internes Know-how zu sichern und auszubauen. Aus Altersgründen scheiden viele 

langjährige Mitarbeitende aus, deren Know-how nicht verloren gehen soll. Außerdem ist ein 

crossfunktionaler Austausch unter den Abteilungen erwünscht. Führungskräfte verlangen 

einfachere Datenverfügbarkeit sowie das Sammeln aller Kundendaten, um bei Bedarf darauf 

zurückgreifen zu können und daraus Geschäftsmodelle sowie neue digitale Dienstleistungen 

abzuleiten. Dazu sollen eine zentrale Datenstelle im Unternehmen installiert und 

Datenformate und Eingabe vereinheitlicht werden. 

 

Abschließend ist zu bemerken, dass Digitalisierung aus Sicht der Führungskräfte 

permanente Veränderung bedeutet, die sie noch viele Jahre begleiten wird und deren 

Auswirkungen noch nicht absehbar sind.  
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3.1. Abb. 2: Mentale Landkarte: Digitalisierung, Innovation und Prozesse 2017/2018 
 

Das Big Picture zeigt, dass 2018 Digitalisierung heute im Vergleich zum Ideal einen höheren Wert erhalten hat als 2017 (17% vs. 2%). Die Erwartungen an 

Digitalisierung in drei Jahren sind noch immer hoch (55%), aber seit 2017 (81%) stark gesunken. 

 

 

 Mentale Landkarten: Die mentale Landkarte ist eine räumliche Darstellung des Untersuchungsthemas (Bedeutungsträger). Wie bei einer realen Landkarte werden ähnlich 

bewertete Themen näher zueinander, unterschiedlich bewertete voneinander entfernt angeordnet.  
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3.2. Abb. 3: Erfüllungsgrade: Digitalisierung heute und in 3 Jahren 2017/2018 
 

2018 haben sich die Erwartungen an Digitalisierung in drei Jahren im Vergleich zu 2017 insgesamt gesenkt (81% vs. 55% ideal). In manchen 

Fällen gab es eine besonders starke Senkung seit 2017, vgl. z. B. Marktforschung (100% vs. 50% ideal). 

 

Erfüllungsgrade: Aus den Messwerten, die durch die Selbstbewertung jedes Gesprächspartners entstehen, errechnet DeepFinding Erfüllungsgrade, die anzeigen, als wie weit 

vom Ideal (100%) entfernt ein Thema bewertet wird. 
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3.3. Abb. 4: Tagcloud und Originalzitat – Digitalisierung heute (2018) 
 

   
Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache der Gesprächspartner erfasst. Die Sprachbedeutung 

und Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung).  

„Die Angst ist groß, dass 
Menschen von 

Maschinen ersetzt 
werden. Aber alle 

strategischen 
Entscheidungen sollten 
immer von Menschen 

getroffen werden. 
Menschen spüren 

Entwicklungen genauer, 
wo man hin will, wo man 

als Unternehmen 
Schwerpunkte setzt. Das 

hat was mit 
Einschätzung, Erfahrung 

und Gefühl zu tun.“ 
Digitalisierung heute 

(2018) 
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3.4. Abb. 5: Tagcloud und Originalzitat – Digitalisierung in 3 Jahren (2018)  
 

 

Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache der Gesprächspartner erfasst. Die Sprachbedeutung 

und Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). 

 

  

„In 3 Jahren wird 
Digitalisierung zum 

neuen Standard. Viele 
Dinge werden 

Commodity. Jeder 
wird vergleichbar. Ich 
glaube nicht, dass in 3 

Jahren einer noch 
einen USP hat 
gegenüber den 
anderen. Jeder 

Kundennutzen wird 
absolut Standard sein, 

wie z. B. die 
elektronische 

Rechnung oder das 
digitale Bestellportal.“  
Digitalisierung in 3 

Jahren 
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3.5. Abb. 6: Tagcloud und Originalzitat – Digitalisierung ideal (2018) 
 

 
              Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache der Gesprächspartner erfasst. Die 

Sprachbedeutung und Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). 

 

„Idealerweise würde unser 
Unternehmen wie ein Start-up 
funktionieren. Jeder Mitarbeiter 

würde eigenverantwortlich daran 
mitwirken, die Vision zu 

erreichen. Wir hätten das 
Silodenken vollkommen 

aufgelöst und von 
Micromanagement wären wir 

weit weg. Verantwortung wäre in 
den Teams platziert. Wir arbeiten 

agil, indem wir Dinge infrage 
stellen und bewusst aus Fehlern 

lernen. Man hätte eine offene 
Fehlerkultur. Teams würden mit 

den Kunden an der 
Produktentwicklung arbeiten.“ 

Digitalisierung ideal  
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3.6. Abb. 7: Erfüllungsgrade und Originalzitate: Innovation heute 2017/2018 

 

  

  

 

 

 

  

„Innovation ist derzeit 
Selbstzweck, um sich 
hervorzutun innerhalb 
der Organisation. Aber 
es reicht nicht einfach, 
nur schräg zu sein oder 

anders zu denken. 
Derzeit werden 

Buzzword-Themen 
verbreitet und keiner 

versteht sie, alle reden 
dazu und niemand 

weiß, worum es geht. 
Innovation müsste aus 

Alltagsproblemen 
entstehen. Mitarbeiter 

müssen Freiräume 
bekommen, um Ideen 

zu entwickeln, was 
derzeit noch nicht der 

Fall ist.“ 
Innovation heute  

„Digitalisierung ist nur 
eine andere Art und 

Weise, ein 
Geschäftsmodell 

durchzuführen und 
zum Kunden zu 

bringen. Wenn wir die 
digitalen Werkzeuge 

nicht hätten, wäre das 
Kerngeschäftsmodell 

immer noch das 
gleiche. Ob wir die 

Digitalisierung 
überhaupt brauchen 

oder das nur eine 
Modeerscheinung ist, 
wird sich erst in ein 

paar Jahren zeigen.“ 
Digitalisierung heute   



                                                                                                                                                                        

15 
©DeepFinding SE 

3.7. Abb. 8: Tagcloud und Originalzitat – Innovation heute (2018) 
 

 

   
Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache erfasst. Die Sprachbedeutung und 

Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). Originalzitate werden als Sprechblasen dargestellt. 

„Es braucht eine 
Durchdringung der 

Organisation durch ein 
neues Mindset und neue 

Werkzeuge, damit 
Mitarbeitende in die Lage 
versetzt werden, in ihrem 

Alltag und in jedem 
Prozessschritt innovativ 

zu denken. Es muss 
möglich sein, eine Idee zu 
skizzieren, vorerst ohne 

Rücksicht, ob es 
technisch machbar ist.“  

Innovation heute 
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3.8. Abb. 9: Tagcloud und Originalzitat – Innovation ideal (2018) 
 

  
Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache erfasst. Die Sprachbedeutung und 

Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). Originalzitate werden als Sprechblasen dargestellt. 

  

„Ideale Innovation bedeutet 
eine agile Entwicklung von 

neuen Ideen, die im Laufe des 
Prozesses zu Innovationen 
werden können. Der ideale 

Innovationsprozess würde die 
Mitarbeiter von Anfang an 
miteinbeziehen, sodass sie 

lernen, Ideen zu 
veröffentlichen. In iterativen 

Schritten würden 
Feedbackschleifen die 

Entwicklung vorantreiben. 
Arbeitsmittel würden zur 

Verfügung gestellt werden, 
ebenso wie Freiräume, um 

Kreativität zu unterstützen. Es 
ist eine fortlaufende 
Optimierung bis zur 

Innovation.“ 
Innovation ideal 
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3.9. Abb. 10: Erfüllungsgrade und Originalzitate: Arbeitsprozesse heute 2017/2018 

 

 

 

„Durch die Komplexität der 
Organisation fehlt heute jede 
Struktur. Bei Prozessen ist 

niemandem mehr klar, welche 
Abteilung für welchen Teil des 
Prozesses zuständig ist. Es ist 
nicht eindeutig definiert. Daher 

fühlt sich keiner zuständig. 
Jetzt müssten alle Prozesse 

neu betrachtet werden, um sie 
zu digitalisieren, aber niemand 

greift hin, niemand fühlt sich 
verantwortlich.“  

Arbeitsprozesse heute  

„Menschen wollen sich nicht 
verändern. Das ist ein 

Grundaspekt der Menschen – 
Angst vor Veränderung. Die 
erste Reaktion, wenn ich mit 

Mitarbeitern spreche, ist immer 
Ablehnung. Es gibt zwar zu 

Beginn so einen Tatendrang. 
Aber dann bleibt das 

Digitalisierungsprojekt 
irgendwann stecken und es 

gibt keinen, der es weitertreibt, 
denn jeder müsste zuerst seine 

Denkweise ändern.“ 
Digitalisierung heute 
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3.10. Abb. 11: Tagcloud und Originalzitat – Arbeitsprozesse heute (2018) 
 

            
Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache erfasst. Die Sprachbedeutung und 

Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). Originalzitate werden als Sprechblasen dargestellt. 

  

„Heute sind 
Unternehmen 

prozessorientiert und 
daher wurden die 
Mitarbeitenden zu 

Ausführenden 
degradiert. Keiner denkt 

mehr daran, wie ein 
Prozess verbessert 

werden kann. Alles wird 
stur abgearbeitet oder 

es wird ein Workaround 
geschaffen, solange bis 

der Prozess völlig 
unübersichtlich wird.“ 

Arbeitsprozesse heute  
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3.11. Abb. 12: Tagcloud und Originalzitat – Arbeitsprozesse ideal (2018) 

 

  
 

Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache erfasst. Die Sprachbedeutung und 

Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). Originalzitate werden als Sprechblasen dargestellt. 

„Sich wiederholende 
Tätigkeiten werden 

digitalisiert und 
zukünftig nicht durch 

Menschen ausgeführt, 
sondern automatisch – 
etwa buchhalterische 

Tätigkeiten oder 
Kundenanfragen und 

Rückfragen. Man weiß 
vielleicht gar nicht 

mehr, ob man mit einem 
Menschen oder einer 

Maschine spricht. Es ist 
sehr effizient, weil die 

Menschen dann Zeit für 
andere, kreative 

Tätigkeiten haben.“ 
Arbeitsprozesse ideal 
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3.12. Abb. 13: Tagcloud und Originalzitat – was Vertrauen fördert (2018) 

  

  
 

Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache erfasst. Die Sprachbedeutung und 

Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). Originalzitate werden als Sprechblasen dargestellt. 

„Aufgrund der 
Automatisierung von 

Prozessen steht mehr 
Zeit zur Verfügung. 

Führungskräfte sollen 
diese nutzen, um mehr 

Visionsarbeit zu machen. 
Es wäre ein schönes 

Gefühl, wenn alle eine 
Vision mittragen und 

mitgestalten und 
Zuversicht in der 
Organisation für  

die Zukunft zu spüren 
ist.“ 

Vertrauen fördert 



                                                                                                                                                                        

21 
©DeepFinding SE 

3.13. Abb. 14: Tagcloud und Originalzitat – was Vertrauen verhindert (2018) 

 

 
Originalaussagen (Tagclouds und Zitate): Alle Aussagen werden im Zuge der Erhebung vollständig in der Originalsprache erfasst. Die Sprachbedeutung und 

Sprachverwendung werden geklärt. Nach der Gruppenanalyse werden die wichtigsten Begriffe in Form von Tagclouds visualisiert  

(je größer die Schriftgröße, desto häufiger die Nennung). Originalzitate werden als Sprechblasen dargestellt. 

„Doppelzüngigkeit: Auf einer 
Seite ist der Datenschutz 

gut, weil er Vertrauen in der 
Digitalisierung fördert. Auf 
der anderen Seite ist er ein 

großes Hindernis und 
kontraproduktiv, wenn 

wegen jedem Datensatz 
gefragt werden muss, ob 

man ihn erfassen und 
auswerten darf. 

Datenschutz bremst enorm 
und ist eine riesige Hürde in 

der Digitalisierung.“ 
 Vertrauen verhindert  
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4. Abb. 15: Handlungsoptionen 2017/2018 
 

Die nachfolgenden Handlungsoptionen stammen von Führungskräften der DACH-Region aus unterschiedlichen Unternehmen und Branchen. Die 
Aufzählung zeigt, woran Führung denkt, wenn es darum geht, Digitalisierung im Unternehmen voranzubringen. Wir stellen die Nennungen aus 
2017 und die Nennungen aus 2018 gegenüber und zeigen Handlungsfelder. 
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4.1. Abb. 16: Alle Handlungsfelder und Handlungsbereiche im Überblick (2018) 
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5. Handlungsoptionen im Detail: Wissen (2018) 
 

Internes Know-how sichern und ausbauen: 

• Crossfunktionale Teams zur Geschäftsoptimierung zusammenbringen: Treffen initiieren, in denen Fachleute der Organisation sich 

über Verbesserungsmöglichkeiten der Geschäftsprozesse austauschen – ohne vorerst auf deren technische Umsetzbarkeit zu achten. 

• Digitale Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken: Neue Technologien auf zugängliche Weise einführen. Schulungen abhalten, sodass 

Mitarbeitende Zeit haben, die neuen Tools zu erlernen, und diese dann tatsächlich eine Unterstützung darstellen. Fortlaufend 

weiterführende Schulungen anbieten, z. B. zum Umgang mit Daten: Mitarbeitende erlernen, wie sie aus Daten selbstständig brauchbare 

Informationen generieren können. 

• Know-how-Datenbank innerhalb der Organisation aufbauen: Ausführliche Berichte über Talente und Spezialisierungen von 

Mitarbeitenden anlegen, statt nur High Potentials anzumerken. Möglichkeit schaffen, dass Personen abteilungsübergreifend herangezogen 

werden können, wenn sie Spezialisten für ein Thema sind. 

• Demografie beachten: Wissen sammeln, bevor Prozess-Know-how in Form von Mitarbeitern verloren geht, die in Pension gehen. 

  

Datenverfügbarkeit ermöglichen: 

• Daten verschiedener Abteilungen sammeln und Autorisierung erweitern: Daten aus verschiedenen Abteilungen freigeben und 

anderen zur Verfügung stellen. Derzeit kommt es zur Zurückhaltung aus Machtgründen. 

• Zentrale Datenstelle einrichten: Diese sammelt die Daten vom Markt und aus der Organisation. Jeder, der Informationen braucht, sollte 

darauf Zugriff haben. Dazu müssen auch das Datenformat und die Eingabe vereinheitlicht werden. 

• Erfassen aller Kundendaten: Statt vorher zu überlegen, welche Daten in Zukunft gebraucht werden, sollten alle verfügbaren Daten 

gespeichert werden (z. B. macht es derzeit Google bereits so). Danach kann jeder die Daten ziehen, die er braucht.  

 

 



                                                                                                                                                                        

25 
©DeepFinding SE 

6.  Handlungsoptionen im Detail: Technologie & Geschäftsmodell (2018) 
 

Kompatibilität, Vereinheitlichung und Modernisierung von Tools 

• IT-Systeme vereinheitlichen: Führungskräfte beklagen, dass unterschiedliche IT-Systeme innerhalb der Organisation nicht miteinander 

kompatibel sind. Daher ist der Wunsch nach einheitlichen Datensystemen zum Datenaustausch groß. In vielen Organisationen existiert ein 

Überangebot an IT-Tools. Dieses soll reduziert werden und durch moderne Tools ersetzt werden. 

• Moderne und effiziente Tools einsetzen: Gefragt sind Tools für z. B. Prototyping, durch die neue Ideen schneller umgesetzt und 

Prototypen rasch angefertigt werden können. Software soll modulartig aufgebaut sein, damit Änderungen im Modul möglich sind und bei 

Anpassungsbedarf nicht die gesamte Software geändert werden muss. Abhängigkeiten in der IT von schwerfälligen Modellen reduzieren, 

indem Eigenentwicklungen stattfinden und Open-Source-Software eingesetzt wird. 

  

Prozessoptimierung 

• Prozessschnittstellen überprüfen: In- und Output genau beschreiben. Stellen identifizieren, an denen Verbesserungspotenzial besteht. 

• Beteiligte in die Gestaltung einbeziehen: Zuerst den Prozess mit den Beteiligten ohne Vorgaben durch die Funktionalitäten von IT-Tools 

optimieren. Wenn der Prozess feststeht, dann mit IT-Tools verbinden. IT-Tools sollen sich nach den Beteiligten richten, nicht umgekehrt. 

 

Kerngeschäft mit neuen Geschäftsmodellen verbinden oder völlige Neuorientierung 

• Datenschnittstellen entwickeln und Kundendaten sammeln: Um Kunden treffsichere digitale Services zu bieten, müssen Kunden ihre 

Daten bekannt geben. Der Austausch von Daten wird dadurch ermöglicht, dass Datenschnittstellen entwickelt werden, die für beide Seiten 

kompatibel sind. Durch globale Vernetzung der Unternehmen mit ihren Kunden weltweit kommt es zu komplexen rechtlichen Situationen 

beim Datenaustausch. Dies bringt für Unternehmen, die global agieren, einen erheblichen Kostenanstieg mit sich.  

• Geschäftsmodell und Online-Services rechtlich absichern: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für global agierende Unternehmen 

werden in Bezug auf Online-Services immer schwieriger und der Datenschutz laufend strenger. Führungskräfte brauchen klare 

Rechtsauskünfte, Know-how oder Beratung von außen, um die Datenschutzregelungen in neue globale Geschäftsmodelle zu integrieren.  

• Trends rechtzeitig erkennen: Start-ups beobachten, um Trends für das eigene Geschäftsmodell erkennen zu können. Der Handel muss 

auf das Spannungsfeld fachliche Beratung und Einkauferlebnisse vs. automatisierte Warenversorgung achten. Derzeit ist z. B. noch nicht 

absehbar, inwieweit fachliche Beratung in einem stationären Shop relevant für die Kundengewinnung ist. 
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• Schritte zur Digitalisierung des Geschäftsmodells setzen: z. B. durch Gewinnung von Umsatz über Kundenportale, digitale 

Verrechnung von Leistungen, neue digitale Services wie Datenanalyse betreffend den Einsatz des Produkts. 

• Vom Produzenten zum Consulter: Produktionsbetriebe wollen durch Consulting-Leistung bzw. Kunden-Datenanalyse zusätzlich neue 

Services anbieten.  

• Kundensegmentierung: Insbesondere im Rahmen der Digitalisierung muss jeder Kunde individuell angesprochen werden. 

Unterschiedliche Geschäftsmodelle für unterschiedliche Kundensegmente müssen geschaffen werden. Der gesamte Kundenstock muss 

neu segmentiert werden bzw. die gegenwärtige Segmentierung überprüft werden. 
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7.  Handlungsoptionen im Detail: Zusammenarbeit (2018) 
 

Neue Verbindungen in der internen Zusammenarbeit 

• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: Funktional statt themenbezogen arbeiten, Gemeinsamkeiten hervorheben, Isolation und 

Abteilungsdenken (Silos) aufbrechen. Abteilungen durch persönlichen Austausch verbinden, statt nur digital zu vernetzen. Teams und 

Gruppen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenstellen, die künftig näher zusammenarbeiten. Bereiche wie Controlling, 

Produktion, Marketing und Vertrieb sollen in Meetings einbezogen werden und neue Sichtweisen auf Themen einbringen. Durch 

verschiedenes Feedback wird Innovation gefördert und werden blinde Flecken vermieden. 

• Individuelle Lösungen für Zusammenarbeit finden: Mitarbeitende, vor allem Digital Natives, wollen neue Arbeitsbedingungen. 

Teleworking und mobiles Arbeiten an verteilten Standorten sind Herausforderungen. Noch gelten Arbeitsformen wie Homeoffice als wenig 

kontrollierbar und werden daher von vielen Unternehmen abgelehnt, was nicht mehr zeitgemäß ist. Teleworking zulassen und mit 

persönlichen Treffen kombinieren. 

• Digitale Profis ins Unternehmen und zu Teamsitzungen holen: Derzeit glauben alle, sie müssen alles alleine können. Know-how von 

außen zulassen und mit dieser Unterstützung selbst digitale Kompetenzen aufbauen. 

• IT-Vermittler und Verbindungsleute aufbauen: IT-affine Personen in der Organisation identifizieren und als Schnittstelle zwischen 

Fachabteilungen und IT einsetzen. Sie verbessern die Kommunikation und erhöhen das digitale Verständnis. 

 

Neue Kooperationsformen mit Marktteilnehmern und Kunden 

• Kundenkooperation fördern: Um herauszuarbeiten, was Kunden wirklich wollen, sollen Modellkunden installiert werden, bei denen neue 

Wege ausprobiert werden, oder Veranstaltungen, in denen Unternehmen ihre Ideen direkt zur Diskussion mit den Kunden stellen. Durch 

Co-Development mit den Kunden neue Geschäftsmodelle erkennen und testen. Pilotprojekte, Thinktanks und Innovation Labs einrichten, 

um die Produkt- und Serviceentwicklung direkt an den Bedürfnissen des Marktes auszurichten.  

• Produktentwicklung mit anderen Marktteilnehmern starten: Zusammenarbeit mit anderen Marktteilnehmern oder Unternehmen aus der 

Wertschöpfungskette forcieren. Die Gefahr ist groß, dass Unternehmen aus der Wertschöpfungskette oder sogar aus anderen Branchen 

plötzlich Leistungen anbieten, die bisher vom Unternehmen selbst angeboten wurden. Daher sollte gemeinsam entwickelt werden.  
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• Neue Vertriebswege finden: Unternehmen denken langfristig, Digitalisierung erfordert aber auch kurzfristige Entscheidungen. So ändern 

sich Vertriebswege sehr rasch. Um Kundenbeziehungen zu halten und Umsätze zu sichern, müssen neue Allianzen und Kooperationen mit 

anderen Marktteilnehmern für den Absatz geschlossen werden.   
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8.  Handlungsoptionen im Detail: Unternehmenskultur (2018) 
 

Vision, Strategie und Zielrichtung von Digitalisierung formulieren und kommunizieren 

• Unternehmenskultur ist verantwortlich für das Gelingen von Digitalisierung: Führungskräfte sehen die Herausforderung, 

Digitalisierung in den Köpfen der Menschen zu verankern. Um die Unternehmenskultur dahin gehend voranzubringen, gilt es, 

unterschiedliche Generationen von Mitarbeitenden zusammenzubringen, eine offene Feedback-Kultur zu implementieren, eine 

verbundene, über Abteilungsgrenzen hinweg stattfindende Zusammenarbeit zustande zu bringen und eine neue, gemeinsame 

Entwicklungsbasis mit den Kunden zu schaffen. Außerdem gehört dazu, digitales Know-how innerhalb der Organisation aufzubauen und 

digital affine Fachleute zu finden. 

• Ganzheitliche Vision entwickeln: Eine Vision verbreiten, in der das Unternehmen als Ganzes betrachtet wird und alle Abteilungen in die 

Digitalisierung einbezogen sind. Jede Abteilung trägt einen Teil dazu bei. Wenn Mitarbeitende die Vision übernehmen können, gibt ihnen 

dies Sicherheit. Allen Beteiligten das große Ziel vor Augen führen, nicht nur Abteilungsziele. 

• Digitalisierungsstrategie entwickeln und kommunizieren: Große Kritik der befragten Führungskräfte ist die in den meisten 

Organisationen fehlende Strategie, wie das Ziel Digitalisierung erreicht werden könnte. Derzeit entwickeln Abteilungen parallel, ohne 

Abstimmung mit der gesamten Organisation. 

• Formulierung einer klaren Zielrichtung: Weil sich Ziele rasch ändern können, nicht punktgenau Ziele formulieren, sondern eine 

Zielrichtung ausarbeiten. Diese an die Organisation kommunizieren und ständig nachjustieren. 

Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung erklären 

• Buzzword Digitalisierung unternehmensbezogen aufklären: Es besteht enormes Unwissen, daher wird Aufklärung von Begriffen wie 

Digitalisierung, Blockchain, Cloud Computing, Internet of Things und KI innerhalb der Organisation erwartet. Es sollen deren tatsächliche 

Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt werden, am besten anhand konkreter Beispiele im Unternehmen. 

• Digitalisierungspotenzial allgemein darstellen: Größere Veranstaltungen und kleine Teammeetings abhalten, in denen auch Fragen 

stellen möglich ist und gezeigt wird, was Digitalisierung alles kann. Leute aus anderen Unternehmen sprechen lassen und so Verständnis 

für Digitalisierung aufbauen. 

• Best-Practice-Beispiele aus der Organisation kommunizieren: Projekte präsentieren, die bereits digitalisiert sind und gut laufen.  

• Individuellen Nutzen von Digitalisierung aufzeigen: Den Nutzen für den Einzelnen aufzeigen, z. B. dass mehr Zeit für interessante 

Aufgaben bleibt.  
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Lösungsorientierung, Fehlerkultur und Innovationskultur 

• Lösungsorientierung erhöhen: Lösungsorientiertes Denken unterstützen und trainieren. Problemorientierung führt zu Starre und 

Belastung. 

• Agil arbeiten: Führung soll vorleben, dass Veränderung ein laufender Prozess ist und agiles Arbeiten schneller zum Ziel führt. Agilität 

braucht Prozessdenken und Einbezug aller. Projekte und Themen nicht zu rasch als fertig erklären, sondern laufend Feedback einholen 

und laufend verbessern. Kleine Ziele definieren, Feedback einholen und verbessern, neue Ziele definieren etc. 

• Persönlichen Austausch fördern: Obwohl immer mehr Instrumente digital zur Verfügung stehen, muss der persönliche Austausch 

verstärkt werden. Dieser ist oft die schnellste Variante, um z. B. Missverständnisse zu bereinigen und zu Lösungen zu kommen. 

• Fehlerkultur einführen: Den Mut haben, einzugestehen, wenn etwas nicht funktioniert – Neustart ermöglichen. Das Unternehmen 

profitiert davon, wenn aus Fehlern gelernt werden darf. Innovation entsteht nur, wenn Menschen kreativ sein und dabei auch Fehler 

machen dürfen. 

• Innovative, junge Mitarbeiter einstellen: Diese bringen eine neue Sicht ins Unternehmen. Ältere und jüngere zusammenarbeiten lassen. 

• Innovationsplattform schaffen: Organisationen suchen nach innovativen Ideen. Jeder Mitarbeitende soll Innovator sein können. Auf einer 

digitalen Plattform oder bei monatlichen Veranstaltungen sollen Mitarbeitende ihre Ideen für Innovationen einreichen oder persönlich 

präsentieren können. Danach müsste regelmäßig veröffentlicht werden, was mit den Ideen passiert ist. 

• Digitalisierungs- und Innovationsmanager hinterfragen: Immer mehr Unternehmen hinterfragen diese Positionen, da sie die Themen 

zentralisieren und sich andere Abteilungen nicht mehr verantwortlich fühlen. Jeder Mitarbeitende soll mit Digitalisierung befasst sein und 

jeder kann Innovator sein. 
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9.  Handlungsoptionen im Detail: Vertrauen (2018) 

 

Sicherheitsgefühl schaffen 

• Verständnis bieten: Den Mitarbeitenden Zeit geben, damit sie Digitalisierung verstehen und verarbeiten können (z. B. fahrerloses 

Autofahren, VR-Brille, aber auch Tools im Unternehmen). 

• Q & A: Dem Widerstand gegen Neues mit Aufklärung im Unternehmen begegnen. Fachleute zur Digitalisierung sprechen lassen und 

dezidiert Raum für Fragen geben bzw. Mitarbeitende zum Fragen motivieren. Voraussetzung ist ein passender Rahmen, in dem ein gutes 

Klima für Fragen stellen herrscht.  

• Akzeptanz fördern: Z. B. Digitalisierung als übergeordnetes Thema bei jedem Meeting ansprechen. Mitarbeitende an das Thema 

gewöhnen. 

• Austausch fördern: Mitarbeitende wollen wissen, wie es anderen mit dem Thema Digitalisierung geht. Der Austausch trägt dazu bei, dass 

sich Mitarbeitende nicht allein gelassen fühlen.  

• Partizipation: Betroffene in den Digitalisierungsprozess einbeziehen, sodass sie Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen können. 

Mitarbeitende werden die Veränderung eher mittragen, wenn sie diese mitgestalten.  

 

Neue Zusammenarbeit durch Einbezug, Verantwortungsdelegation und Fehlerakzeptanz 

• Vertrauen neu aufbauen: Vertrauen in kleinen Teams neu aufbauen, indem ihnen Verantwortung für Projekte und Themen übertragen 

wird, sie agil arbeiten können und auch kleinere Budgets übertragen bekommen, um Dinge auszuprobieren.  

• Fehler akzeptieren: Führungskräfte sollen laufend Feedback geben und Fehler akzeptieren, damit Mitarbeitende lernen und sich 

verbessern können. Das trägt zu einem Klima des Vertrauens bei.  

Transparenz betreffend Daten und Datenschutz 

• Kundendaten durch Vertrauen gewinnen: Kunden überzeugen, ihre Daten bekannt zu geben, damit neue Angebote und Services für sie 

daraus entwickelt werden können. Der Kundennutzen steht im Mittelpunkt. Die Herausgabe der Kundendaten kommt dem Kunden zugute, 

was Vertrauen stiftet.  
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• Datenschutz in den Vordergrund stellen: Datenschutz sowohl betreffend Mitarbeitende als auch Kunden beachten und laufend 

kommunizieren. 

• Gesammelte Daten prüfen: Führung muss sich auf die Qualität und die Glaubwürdigkeit von Daten verlassen können. Big Data 

hinsichtlich Quelle und Qualität vor der Analyse sorgfältig prüfen. Stimmen diese nicht, werden falsche Schlüsse gezogen.  

• Daten intelligent auswerten: Es muss klar sein, welche Ergebnisse im Zusammenhang mit welchen Daten stehen bzw. ob tatsächlich das 

gemessen wird, was vorgeblich gemessen wird. Durch Zugriff auf größere Datenmengen und sinnvolle Auswertungen können 

Entscheidungen leichter getroffen werden. Durch Simulationen können neue Angebote und Services entwickelt werden.  
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10.  Fazit Digitalisierungsstudie 2018 
 

2017 beschreiben Führungskräfte ihre Organisation als zu 2 % ideal digitalisiert, 2018 steigt 

dieser Wert auf 17 %. Sie sind sich einig, dass sie nach wie vor am Anfang stehen und ein 

Ende nicht absehbar ist. Führungskräfte beschreiben Digitalisierung als laufenden 

Veränderungsprozess, von dem noch niemand weiß, wo dieser hinführen wird. Sie haben 

ihren Fokus in den zwei Jahren unserer Untersuchung von einer Betrachtung der IT und der 

Prozessoptimierung auf die Unternehmenskultur gelegt. Von ihnen wird gemeinsam mit dem 

Management die Ausformulierung und Kommunikation einer einheitlichen Strategie erwartet, 

um Digitalisierung umzusetzen. Auch Grenzen und Möglichkeiten der Digitalisierung sollen 

insbesondere unternehmensbezogen erklärt werden, um den Mitarbeitenden Sicherheit und 

Vertrauen in das Thema zu geben. Dies beginnt bei einer ausführlichen Begriffsklärung aller 

Begriffe, die mit Digitalisierung in Zusammenhang gebracht werden, führt über eine 

Zielrichtung, die zeigen soll, wo es hingehen kann, und mündet in Entscheidungen für neue 

Geschäftsmodelle, die gemeinsam mit Kunden und Marktteilnehmenden geschaffen werden 

sollen. Eine Unternehmenskultur, die innovationsfreundlich ist, zeichnet sich durch gelebte 

Fehlerkultur und ständiges Feedback aus. Vertrauen ist ein neues Thema, das 2018 einen 

hohen Stellenwert bekommen hat (18% aller inhaltlichen Nennungen), und 2017 noch nicht 

zur Sprache kam. Es betrifft u. a. die Bereiche Verantwortungsdelegation an kleine Teams 

sowie Datenschutz und Datenqualität. 

 

Wir schließen mit Worten aus unserer Studie 2017, die nach wie vor gültig sind:  

 

Digitalisierung bedeutet für alle Führungskräfte, ein Wagnis und Entscheidungen unter Risiko  

zu treffen. Wie sie selbst formulieren, geht es um einen mutigen Schritt in eine unbekannte  

Richtung – wobei der Weg erst nach dem ersten Schritt sichtbar wird.  

 

In diesem Sinne wünschen wir viel Mut und bedanken uns bei allen Studien-Teilnehmenden  

für Ihren Beitrag 2018! 

 

Auf Feedback freuen sich immer 

Gabriela Pesch und das DeepFinding-Team 

 
Ansprechpartner für Rückfragen: 

Gabriela Pesch, Executive Director  

E-Mail: gabriela.pesch@deepfinding.com 

 

Matthias Bauer, Psychologe und Projektmanager 

E-Mail: matthias.bauer@deepfinding.com  

 

Dr. Otto B. Walter, Statistiker und Psychometriker, Research & Development  

E-Mail: otto.walter@deepfinding.com 
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11.  Copyright 
 

©DeepFinding SE  

Alle Inhalte und Charts sind Eigentum der DeepFinding SE. Die Studie kann zum  

eigenen Gebrauch und in Publikationen verwendet werden.  

Auch für den Eigengebrauch muss das Copyright angeführt werden: ©DeepFinding SE.  

 

Werden einzelne Passagen für Publikationen verwendet, dann muss wie folgt zitiert werden:  

DeepFinding SE, Digitalisierungsstudie 2018  
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