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1. Einführung: Die Industrie im Wandel 

Erst das Internet, dann Smartphones, jetzt Industrie 4.0 – die Wirtschaft unterliegt einem 

grundlegenden Wandel: Der digitalen Transformation. Wir leben in einer globalen, sich immer 

schneller verändernden Welt. Am deutlichsten zeigt das die zunehmend schnelle 

Kommunikation, aber auch andere Bereiche verändern sich: Maschinen arbeiten zunehmend 

autonom, online ergeben sich völlig neue Märkte und damit auch neue Geschäftsmodelle. Die 

Devise lautet: Schneller, besser, weiter. Wer zu langsam ist und sich den Veränderungen nicht 

anpasst, wird überholt.  

 

Unternehmen werden nicht daran vorbeikommen, die digitale Transformation einzuleiten, denn 

sie hat bereits jetzt einen großen Einfluss in allen Industrien. Das stellt Unternehmer vor große 

Veränderungen und Herausforderungen. Neue Technologien und Innovationen verändern 

Prozesse, Strukturen und Kommunikation in Unternehmen grundlegend.  

Unternehmen müssen sich dem bewusst sein und nicht nur reaktiv darauf eingehen, sondern 

proaktiv handeln. Nur so können sie den Digitalisierungsprozess effektiv steuern und sicher 

gehen, dass die digitale Transformation in ihrem Unternehmen ein Erfolg wird. Firmen, die die 

digitale Transformation unterschätzen und ihre Prozesse und Methoden nicht kontinuierlich 

verbessern und optimieren, werden Marktanteile an Konkurrenten, die sich besser an die 

neuen Marktbedingungen angepasst haben, verlieren. 

Was müssen Sie jetzt tun, um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen? Was wird 

besonders wichtig? Welchen Herausforderungen müssen Sie sich stellen und wie sieht der 

Weg von Anfang bis Ende aus, um diese zu meistern? 

Dieses Whitepaper wurde entworfen, um Unternehmen auf diesem schwierigen Weg 

bestmöglich zu unterstützen. In kurzer und prägnanter Form geben wir Antwort auf all diese 

Fragen und zeigen am Ende auf, wie Ihr erfolgreicher Weg zur digitalen Zukunft mit unserer 

Zusammenarbeit Schritt für Schritt aussieht. Schlagen Sie eine „new direction“ für Ihr 

Unternehmen ein!  
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2. Digitale Transformation 

2.1 Was bedeutet digitale Transformation? 

„Die digitale Transformation oder auch digitaler Wandel bezeichnet einen fortlaufenden, in 

digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess, der die gesamte Gesellschaft und 

besonders auch Unternehmen betrifft.“1  

Sie beschreibt die erheblichen Veränderungen und Auswirkungen auf das alltägliche Leben 

sowohl in der Wirtschaft, als auch Gesellschaft durch den Gebrauch von neuen Technologien. 

Eine digitale Transformation ist ein Prozess der Disruption mit nachfolgender Erneuerung. Ein 

altes System wird durch ein neueres, moderneres ersetzt. Genauer werden dabei alte Muster, 

Strukturen und Prozesse aufgegeben und durch neue, effizientere ausgetauscht.  

Wichtig ist jedoch nicht nur der Einsatz neuer Technologien, sondern das gesamte Denken 

aller Unternehmensbereiche und Mitarbeiter auf digital umzustellen. Die digitale 

Transformation ist nie die Veränderung in einem Bereich, sondern betrifft alle 

Unternehmensbereiche.  

 

2.2 Chancen  

Durch den Digitalisierungsprozess ergeben sich für Unternehmen große Chancen und 

Möglichkeiten. Digitale Technologien eröffnen Unternehmen beispielsweiße extrem hohe 

Effizienzsteigerungspotentiale. Besonders die Bereiche Umsatz und Zeitmanagement können 

durch die Automatisierung und Optimierung von Produktionsprozessen und Workflows 

profitieren. Dies führt zu einer erhöhten Innovationskraft innerhalb des Unternehmens, die den 

Kunden einen höheren und qualitativ besseren Mehrwert bietet.  

Auch die interne Struktur von Unternehmen profitiert durch eine digitale Umstrukturierung. 

Abteilungen arbeiten enger und effizienter zusammen, die Kommunikation wird vereinfacht 

und somit effektiver.  

In diesem Zusammenhang fällt in Unternehmerkreisen immer wieder der Begriff 

„Crowdsourcing“. Dies bedeutet, dass Unternehmen auch Partner, Kunden, Universitäten oder 

Externe in den Innovationsprozess einbeziehen können. Dadurch können Unternehmen aus 

einem großem Wissenspool schöpfen und eventuelle Wissenslücken schließen.  

 

2.3 Herausforderungen 

Mit den Chancen gehen allerdings auch die Herausforderungen der digitalen Transformation 

einher. Klar ist, dass digitale Transformationsprojekte nicht von heute auf morgen umgesetzt 

werden können. Es ist ein andauernder Prozess, der das gesamte Unternehmen einbindet und 

fordert. Sie kann nur gelingen, wenn alle im Unternehmen, allen voran die Chefetage, 

dahinterstehen.  

In diesem Prozess geht es nicht nur um die Modernisierung, sondern auch um ein Umdenken 

in den Köpfen. Unternehmen, vor allem die Führungsebene, müssen alte Denk- und 

Führungsmuster ablegen und das Risiko eingehen, etwas Neues zu wagen.  

                                                           
1 https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/digitale-transformation?interstitial 

https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/digitale-transformation?interstitial
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Ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben der Führungsebene besteht darin, die Mitarbeiter für 

die Neuerungen zu begeistern, neue Arbeitsabläufe richtig zu vermitteln und ihnen so die damit 

verbundenen Ungewissheiten und Sorgen zu nehmen. Eine digitale Transformation kann nur 

dann erfolgreich durchgeführt werden, wenn ausnahmslos alle im Unternehmen hinter dem 

Projekt stehen. Oft scheitern diese Art von Änderungsprojekten daran, dass Mitarbeiter die 

Maßnahmen nicht akzeptieren und in die andere Richtung Arbeiten.  

Hier einige weitere Herausforderungen, die Unternehmen während eines 

Digitalisierungsprozesses überwinden müssen: 

➢ Fehlende technische Infrastruktur 

➢ Vorbereitung und Training der Mitarbeiter  

➢ Ineffektives Projekt- und Changemanagement 

➢ Sicherheitsbedenken 

➢ Fehlende Kapazitäten  

➢ Unzureichende Kollaboration zwischen Abteilungen im Unternehmen 

 

3. Ihr Digitalisierungsprozess mit new direction  

Viele selbsternannte Digitalisierungsspezialisten versprechen aufgrund ihres umfassenden 

Know-hows der perfekte Partner für eine Umsetzung zu sein. Doch zwischen Theorie und 

Praxis liegen bekanntlich oft Welten.  

Unser langjähriger Experte für disruptive Geschäftsmodelle und CEO, Robert Ehlert, setzt 

bereits seit vielen Jahren den digitalen Transformationsprozess erfolgreich in Unternehmen 

um. In seinem neusten Seminar „Alle reden von Digitalisierung- sie vergessen nur das Tun“ 

stellt er an einem konkreten Praxisbeispiel bei einem unserer Kunden ganz detailliert vor, wie 

er diesen Prozess über Monate erfolgreich eingeleitet und letztendlich gewinnbringend 

etabliert hat. 

Da für uns Transparenz und Vertrauen sehr hohe Priorität haben und um Ihnen einen Einblick 

in unsere Strategie und Fachliche Kompetenz zu geben, stellen wir nachfolgend unsere 

Vorgehensweiße in gekürzter Form für Sie vor. 

 

3.1 Unternehmenssituation analysieren 

Als erster Schritt wird eine Situations- und Marktanalyse des Unternehmens 

durchgeführt, also eine Analyse der Gesamtsituation. Wo steht das Unternehmen zum 

jetzigen Zeitpunkt? Welche Technologie wird bereits im Unternehmen und am Markt 

eingesetzt?  

Durch die intensive Auseinandersetzung und Beantwortung dieser Fragen, ergibt sich 

für unsere Experten ein klares Bild der Gesamtsituation des Unternehmens. Abhängig 

von diesen Ergebnissen zeigt die Analyse deutlich, wie sich das Unternehmen am 

Markt verändern muss und in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. 
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Für die Analyse sind mehrere Faktoren zu beachten: 

➢ Technischer Fortschritt 

➢ Soziale Verhältnisse 

➢ Nutzen für den Menschen 

➢ Impact auf Gesellschaft 

 

 

 

 

3.2 Implementierung neuer Technologien 

Ein weiterer wichtiger Schritt nach der Ausrichtung der gesamten 

Unternehmensstrategie auf die digitale Transformation, ist das Aufrüsten mit der 

richtigen Technologie. Neue Technologien und Lösungen wie beispielsweiße AI 

(Artificial Intelligence), VR (Virtual Reality) oder KI (Künstliche Intelligenz) ermöglichen 

Unternehmen Chancen und Möglichkeiten, die bis dato als unmöglich galten. Die 

erhöhte Automatisierung von Abläufen trägt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung 

bei. 

Bevor jedoch das gesamte technologische Inventar ausgetauscht wird, ist es wichtig, 

eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. So kann festgestellt werden, welche 

Technologien veraltet sind und ausgetauscht werden müssen und welche sich bewährt 

haben und beibehalten werden können.  

Die Implementierung neuer Technologien hat natürlich eine gewisse finanzielle 

Investition seitens des Unternehmens zur Folge. Es ist jedoch falsch, an dieser Stelle 

zu sparen! Fehlendes Know-how, fehlende Ressourcen oder Kapazitäten führen oft zu 

einer fehlerhaften Umsetzung des Digitalisierungsprozess. Dadurch entstehen dem 

Unternehmen wesentlich höhere Kosten für den korrekten Wiederaufbau. In diesen 

Fällen ist es ratsam, sich externe Unterstützung von Profis zu holen.  
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3.3 Prozessoptimierung 

Der nächste Schritt in unserer Strategie für eine erfolgreiche Umsetzung der digitalen 

Transformation ist die Optimierung von Prozessen. Generell sollten Unternehmen 

immer nach einer kontinuierlichen Verbesserung von Geschäftsprozessen streben. 

Damit digitale Prozesse eingeführt werden können, ist es wichtig, dass 

Prozessmanagement entsprechend vorzubereiten. Dazu gehört die Ausarbeitung von 

neuen Prozessen und Arbeitsabläufen, auf die die Mitarbeiter dementsprechend 

vorbereitet und eingearbeitet werden.  

Die strikte Einteilung und Abgrenzung von Bereichen werden aufgehoben und durch 

flexible, iterative Prozesse, die einen Austausch zwischen den Abteilungen 

ermöglichen, ersetzt. Der direkte Kontakt der verschiedenen Bereiche fördert 

schnellere und effektivere Entscheidungsprozesse. Das hat zur Folge, dass das 

Unternehmen schneller und effizienter auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden 

eingehen kann. 

Mit neuen technologischen Errungenschaften hat sich auch die Kommunikation in 

Unternehmen in den letzten Jahren stark verändert. Räumlich und geographisch 

getrennte Teams können mittlerweile problemlos kommunizieren und Arbeiten. 

Machen Sie sich die Veränderungen der zwischenmenschlichen Kommunikation und 

den daraus resultierenden Möglichkeiten zu Nutze, um Prozesse und interne 

Kommunikation noch effektiver und effizienter zu gestalten.  

 

3.4 Vertrauenskultur  

Da der Digitalisierungsprozess ein massiver Veränderungsprozess ist, müssen 

Führungskräfte mit anfänglichem Misstrauen und sogar Widerstand auf Seiten der 

Belegschaft rechnen. Damit die Unternehmensstrategie langfristig auf die digitale 

Transformation ausgerichtet werden kann, ist es essentiell wichtig, das Vertrauen und 

die Unterstützung aller Mitarbeiter zu haben.  

 

Für diesen entscheidenden Schritt haben wir eine ganz besondere Form der 

Vertrauenskultur ausgearbeitet, die sich in der Praxis bereits bewährt hat. 
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Dabei gehen wir wie folgt vor: 

 

➢ Einführen von Vertrauensvereinbarungen  

➢ Eigenständiges Festlegen von Arbeitszeiten 

➢ Klar formulierte Erwartungen und Ziele im Vorfeld 

➢ Ein eigenes Budget für innovative Ideen  

 

Durch die Einführung dieser Maßnahmen und dem hohen Maß an 

Eigenverantwortung, wird den Mitarbeitern ein Vertrauensvorschuss gewährt. Dadurch 

signalisiert das Unternehmen, dass die Mitarbeiter der wichtigste Bestandteil jedes 

Unternehmens sind und behandeln diese auch als solche. Durch das hohe 

entgegengebrachte Vertrauen wird es für die Mitarbeiter zum persönlichen Anliegen, 

das eigene Unternehmen voranzubringen. Es schafft ein Zugehörigkeitsgefühl, 

wodurch alle Beteiligten gerne und engagiert arbeiten.   

 

3.5 Durchführung des Transformationsprojekt 

Das Ziel der digitalen Transformation ist es, analoge Unternehmen Schritt für Schritt 

in die digitale Zukunft zu führen. Ein fortlaufender Prozess, dessen Wandlung iterativ 

und integrativ eingeführt wird. Transformationsprojekte sind so unterschiedlich, dass 

es keine perfekte einheitliche Lösung gibt. Methoden und Vorgehensweißen müssen 

immer individuell angepasst werden.  

Die Durchführung des Transformationsprozesses bedeutet nicht, dass Sie generell alle 

bestehenden Strukturen und Methoden aufgeben sollen. Es können auch alte 

Methoden mit neuen verbunden und eine Art hybrides Projektmanagement aufgebaut 

werden. Ihr Transformationsprojekt wird nicht aus einem großen Projekt bestehen, 

sondern aus vielen kleineren Teilprojekten.  

 

4. Fazit 

Unternehmen aus sämtlichen Branchen sind sich einig: Die digitale Transformation 

eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten und Chancen- vorausgesetzt das der Prozess 

richtig umgesetzt wird. Klar ist jedenfalls: Die digitale Transformation ist für die meisten 

Unternehmen unvermeidbar.  

Wichtig ist, dass das gesamte Unternehmen hinter dem Projekt steht und eine ganz 

klar definierte Strategie verfolgt. 

Die digitale Transformation ist kein leichtes Unterfangen und erfordert Aufwand und 

Einsatz auf Seiten aller Beteiligten. Unternehmen werden sich in der neuen 

Marktsituation nur behaupten können, wenn sie diesen wichtigen Schritt wagen.  
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Praxisseminar: Alle reden von Digitalisierung- vergessen aber das 

Tun 

Am 06.08.2019 findet unser Praxisseminar „Alle reden von Digitalisier- sie vergessen 

nur das Tun“ bei einem unserer Kunden, der Firma Ludwig Leuchten GmbH in Mering, 

statt. Dort erklärt und veranschaulicht Ihnen unser Experte für disruptive 

Geschäftsmodelle, Robert Ehlert, wie er auf radikale Art und Weise das Unternehmen 

verändert hat. Überzeugen Sie sich selbst und nehmen sie wertvolle Praxistipps, 

Anwendungsmöglichkeiten und Methoden mit nach Hause!  

 

Rahmendaten der Veranstaltung 

 

Wann:  06.08.2019 

Wo:   Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG, Frühlingstraße 15,  

  86415 Mering 

Beginn:  10:00 Uhr 

Ende:  15:30 Uhr 

Anmeldegebühr: 119 € zzgl. Mehrwertsteuer 

Anmeldung möglich unter: https://www.newdirection.de/direkte-nutzen-

events/digitale-transformation 
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Wir freuen uns darauf, die digitale 

Zukunft Ihres Unternehmens 

erfolgreich zu Gestalten!  
 

 

 

 

Ihr 

 

 

 

 

Team 


