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Was bedeutet es für ein Unternehmen, eine hohe Technologieintensität zu haben 
oder „digital transformiert“ zu sein? Sicherlich verfügt ein solches Unternehmen über 
ein fortschrittliches technologisches Niveau, und die Mitarbeiter sind in der Lage, die 
neuesten Angebote an technologischen Tools und Dienstleistungen zu nutzen. 
Unsere jüngsten Untersuchungen zeigen jedoch, dass es sich bei wahrer 
Technologieintensität um viel mehr als nur um die reine Technologiebereitstellung 
handelt. Wahrhaft digital transformierte Unternehmen verfügen zudem über 
differenzierte technologische Architekturen, Prozesse und Kulturen, die es ihnen 
ermöglichen, ihre Technologie zu nutzen, um bessere Geschäftsergebnisse zu 
erzielen. 

Unsere Forschung zeigt, dass viele Unternehmen einen typischen Weg zur Reife 
über die verschiedenen Aspekte der Technologieintensität (bereitgestellte 
Technologie und Tech-Architektur, die sich als „Akzeptanz“ zusammenfassen 
lassen, und Prozess und Kultur, die sich als „Fähigkeiten“ zusammenfassen lassen) 
hinweg verfolgen. Viele Unternehmen beginnen in der „traditionellen“ Phase mit 
isolierten Datenstrukturen und lokalisierten oder isolierten Geschäftseinheiten. Mit 
der zunehmenden Reife im Rahmen der „Bridge“- und „Hub“-Phasen werden 
Unternehmen immer stärker vernetzt und führen Datenplattformen ein, die die 
Datenspeicherung und den Datenzugriff im gesamten Unternehmen zentralisieren 
und die Unterstützung für Echtzeitanalysen erhöhen. Dadurch können Teams in den 
einzelnen Geschäftsbereichen einfacher zusammenarbeiten und zunehmend 
erweiterte ML-Fähigkeiten entwickeln.  

Sobald sie die „Plattform“-Reifephase erreicht haben, sind die Geschäftsbereiche in 
der Lage, einen umfangreichen und gut gepflegten Datenspeicher zu nutzen, um 
zunehmend einfache Entscheidungen zu automatisieren und die Auswirkungen ihrer 
Transformationen in Echtzeit zu analysieren. In Unternehmen in der „Plattform“-
Phase konzentriert sich die IT-Abteilung in der Regel darauf, Daten- und 
Analysegrundlagen zu schaffen und zu pflegen. Außerdem stellen sie die 
geschäftsrelevanten Tools bereit, anstatt Analysen durchzuführen. Die einzelnen 
Geschäftseinheiten in der „Plattform“-Phase zeichnen sich in der Regel durch 
Datenkompetenz aus und arbeiten relativ unabhängig, indem sie Daten als 
Grundlage für alltägliche Entscheidungen und zur Entwicklung von KI-Lösungen 
verwenden.  

 

Abbildung 1. Die meisten Unternehmen folgen einem typischen „Reifegradmodell“, wenn sie ihre 
digitale Transformation durchlaufen. 
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Bereitgestellte Technologie 

Wenn Unternehmen ihre Technologieintensität erhöhen, setzen sie in der Regel 
immer fortschrittlichere Technologien ein, um ihre Ziele zu erreichen. Der Beginn 
dieser Transformation ist die Einführung einer gemeinsamen Datenplattform, oft als 
hybride Lösung oder in der Cloud, die die Aggregation von Daten über Teams und 
Funktionen hinweg ermöglicht. Im Laufe der Zeit fügen die Teams nach Bedarf 
Analysen und maschinelles Lernen hinzu und nutzen ihre gesammelten Datensätze, 
um in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse über ihr Geschäft zu gewinnen. 
Letztendlich setzen transformierte Unternehmen Technologien ein, die selbst 
„Laienentwicklern“ die Möglichkeit geben, diese Erkenntnisse mithilfe von Tools mit 
geringem oder ganz ohne Programmieraufwand zu generieren. 

Technologische Architektur 

Um technologisch ausgereift zu werden, müssen Unternehmen ihre Architektur 
parallel zu ihren Technologiebereitstellungen weiterentwickeln. Technologisch 
intensive Unternehmen modernisieren ihre Architektur in der Regel gleichzeitig mit 
dem Ausbau und fügen der Architektur einen auf Microservices basierenden, 
cloudnativen Ansatz für die Anwendungsentwicklung hinzu, der verwaltete 
Datenbankservices und Pläne für die organisationsübergreifende KI/ML-
Entwicklung nutzt. Diese Unternehmen entwerfen ihre Datenplattformen mit einem 
gemeinsamen Kern und bauen APIs und Dokumentationen auf, die es jedem 
Benutzer ermöglichen, unabhängig von den Aufgaben der Abteilung auf die 
benötigten Daten zuzugreifen. Unternehmen, die am Beginn dieses Weges stehen, 
können von einem parallelen Ansatz profitieren. Dabei werden Pilotprojekte 
umgesetzt, die vorhandene „Datenwände“ zwischen Abteilungen einreißen und 
diese Dynamik nutzen, um nach außen zu expandieren, während gleichzeitig 
sichergestellt wird, dass zukünftige Bereitstellungen unter Berücksichtigung einer 
integrierten Architektur erstellt werden. 

Innovationsprozess und -kultur 

Neben der bereitgestellten Technologie und Architektur verfügen technologisch 
intensive Unternehmen über differenzierte Innovationsprozesse. Viele traditionelle 
Unternehmen nutzen eine zentralisierte Innovationsstruktur, wobei die 
Geschäftsbereiche nur selten an der Entwicklung und Entwicklung von Apps beteiligt 
sind. Mit zunehmender Reife führen diese Unternehmen agile Teamstrukturen ein 
(zuerst in Pilotprojekten und dann im Rahmen einer größeren Expansion), wobei die 
Geschäftsbereiche für die App-Entwicklung verantwortlich sind und agile Teams 
zunehmend die Entscheidungsbefugnis über ihre Produkte erhalten. Reifere 
Unternehmen bieten auch Schulungen zur Nutzung von Daten, Analysen, ML und 
KI für Entwickler und Nicht-Entwickler an, da sie verstehen, dass echte Innovationen 
nur dann möglich sind, wenn alle Teammitglieder Erkenntnisse beisteuern können. 
Schließlich fördern reife Unternehmen im Zuge ihrer Weiterentwicklung eine 
Lernkultur in ihren Teams, wobei sie Wert auf genaue Messungen und eine 
experimentelle Herangehensweise legen, um bessere Geschäftsergebnisse zu 
erzielen. 
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Wenn traditionelle Unternehmen technologisch intensiver werden, beginnen sie in 
der Regel, organisatorische Grenzen zu überwinden und die grundlegenden 
Elemente ihrer ultimativen Datenplattform zu entwickeln. Über eine Reihe von 
Pilotprojekten mit hoher Wirkung beginnen diese Unternehmen, die Architektur und 
Prozesse zu entwickeln, die für Zusammenarbeit und Innovation erforderlich sind. 
Gleichzeitig testen sie schnell, welche Prozesse und Tools für sie am besten 
geeignet sind. 

ALLGEMEINE MERKMALE 

Traditionelle Unternehmen können: 

• Auf der Grundlage von Führungsinstinkten gegenüber Daten ehrgeizige 
Ziele festlegen 

• Sich auf Ad-hoc-Basis auf Erkenntnisse konzentrieren, wobei 
Entscheidungen auf historischen Prozessen und Präzedenzfällen basieren 
und nicht auf eingehenden Daten 

• Die Dateninfrastruktur weiterentwickeln, um eine bessere Skalierbarkeit 
und Integration zwischen Teams zu ermöglichen, wobei die 
Produktentwicklung von ausgelagerten Beratern oder zentralen IT-Gruppen 
mit beratender Funktion durchgeführt wird 

HÄUFIGE HERAUSFORDERUNGEN 

Traditionelle Unternehmen haben häufig mit Folgendem zu kämpfen: 

• Schwierigkeiten beim Auffinden von oder Zugreifen auf Daten für Analysen, 
was häufig einen kundenspezifischen Aufwand des verantwortlichen 
Teams oder der zentralen IT erfordert 

• Herausforderungen bei der Messung und Überwachung der Leistung der 
eingesetzten Technologie in Echtzeit, was die Anpassung an neue 
Marktentwicklungen erschwert 

Ihr Ergebnis: Traditionell 

Traditionelle Unternehmen befinden sich in einem frühen Stadium ihrer digitalen Transformation und 
konzentrieren sich häufig auf die Ergebnisse der Abteilungen und nicht auf die Ergebnisse des Unternehmens. 
Diese Betriebsstruktur kann manchmal Herausforderungen bei der Zusammenarbeit über 
Unternehmensgrenzen hinweg verursachen, sowohl bei der effektiven gemeinsamen Nutzung von Daten als 
auch bei der Nutzung der Daten über Teams hinweg, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Ihre isolierte 
Architektur kann zu einem betrieblichen Nachteil gegenüber reiferen Wettbewerbern führen, die besser in der 
Lage sind, Marktfeedback in Erkenntnisse und die Entwicklung ihrer Strategie und ihrer Arbeit zu integrieren. 
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• Lange Bereitstellungszeiten aufgrund von Herausforderungen mit isolierten 
Daten, der Wasserfall-Entwicklung und/oder umfangreichen 
Genehmigungs- und Bereitstellungsprozessen  

GEMEINSAME SCHRITTE ZUM ÜBERGANG 

Zu den gemeinsamen Projekten, die den Übergang einer traditionellen Organisation 
zur nächsten Reifephase („Bridge“) vorantreiben können, gehören: 

• Migration eines Teils der Datenplattform in eine Cloud-Umgebung 
• Entwicklung der ersten systematischen internen Methoden zum Austausch 

von Daten zwischen häufig kooperierenden Abteilungen 
• Entwicklung systematischer Methoden (z. B. externer APIs) zur 

gemeinsamen Nutzung der hochbelastenden Daten für eine begrenzte 
Anzahl externer Teams 

SCHNELLE ERFOLGE FÜR TRADITIONELLE UNTERNEHMEN 

Zu den kleineren Projekten, mit denen traditionelle Organisationen die Möglichkeit 
erhalten, sich in die Bridge-Phase zu bewegen, gehören: 

• Identifizierung und Priorisierung gemeinsamer Bereiche der 
Zusammenarbeit zwischen zwei spezifischen Teams, in denen Daten 
häufig genutzt und systematisch ausgetauscht werden können 

• Einführung eines Schulungsprogramms zur Entwicklung digitaler 
Produktmanagementfähigkeiten, einschließlich Analyse und statistischer 
Schulungen, unter den internen Mitgliedern der Geschäftseinheit 

• Einbindung der Einhaltung von Datenpraktiken in den 
Leistungsüberprüfungsprozess von Einzelpersonen, selbst in einer 
kleineren Abteilung des Unternehmens 
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