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Den Begriff Digitalisierung kennen wir seit der Gründung der SAP AG (April 1972 ) Es ging 
damals um die Automatisierung von Prozessen innerhalb des Unternehmens. 

Digitale Transformation bezieht die Wertschöpfung und die Beziehung zu Kunden mit ein. 
Also die Öffnung hin zu externen Bereichen. Weiterführend zu digitalen Geschäftsmodellen 
und digitalen Produkten/Dienstleistungen in Form von Portalen für das Mengengeschäft 
oder Apps für individuelle Anwendungen/Standards. 

Inzwischen ist die digitale Transformation auch bei den KMUs angekommen und wir 
beobachten, dass die Frage nach dem unmittelbaren Nutzen, konkret der Return on 
Investment (ROI) immer häufiger gestellt wird. Die Frage nach dem – was kann ich 
damit/was soll ich damit erreichen - bestimmt den e.commerce-Trend, der bei jedem 
Unternehmen spezifische Ausprägungen hat und haben wird. So liegt es nahe das die digitale 
Transformation zunächst auf Marketing und Vertrieb fokussiert wird, gefolgt von neuen 
Technologien und neuen Anwendungen, die zu neuen Geschäftsmodellen führen 

Wir empfehlen den KMUs im ersten Schritt eine interne Diskussion zu führen, ob eine 
digitale Agenda für das Unternehmen Sinn macht. Dann eine Bewertung der Antworten 
vorzunehmen, um daraus ihre individuelle Strategie aufzustellen. In der dann notwendigen 
Aufteilung in Arbeitsschritte liegen Risiko und Chance ganz nah beieinander. Denn nur wenn 
es gelingt die beteiligten Menschen bei der Umsetzung der Strategie einzubinden und 
mitzunehmen können die Vorbehalte und Ängste der Mitarbeiter, die der 
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Veränderungsprozess erzeugt, überwunden werden. Dann kann auch die digitale 
Transformation gelingen. 

Sicherlich ist das derzeitige Tempo kritisch, mit dem insbesondere die Politik die 
Digitalisierung vorantreibt. Es besteht aber kein Grund jetzt in Panik oder Aktionismus zu 
verfallen. 

Digitale Transformation ist eine strategische Entscheidung und damit CHEFSACHE!  

Bauen Sie eigenes Wissen im Unternehmen auf und setzen Sie entspannt diesen Prozess in 
gang. 

 

Das Gespräch führte Herr Boje Dohrn, Präsident des IBWF e.V. 
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