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Digitalisierung =
Kunde  x  (Produkte + 
Services)Technologien  x   
(interne Abläufe)Kulturwandel
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Vorwort

Liebe Leser,

sind Sie bereits „total digital“? Die Digitalisierung ist aktuell das 
beherrschende Schlüsselthema unserer Zeit und zieht sich durch 
alle Bereiche des öffentlichen sowie privaten Lebens. Die F&E steht 
vor der Herausforderung, die digitale Transformation erfolgreich zu 
meistern und sich optimal für die digitale Zukunft aufzustellen. Aber 
nicht nur die F&E, sondern auch unser Kundenmagazin befindet 
sich im digitalen Wandel – wir wünschen viel Spaß beim Entdecken.

In unserer Titelstory klären wir zunächst die allgemeine Bedeutung 
des Themas Digitalisierung für Unternehmen aus Hochtechnolo-
giebranchen und zeigen auf, wie sich Old Economy und Digital Eco-
nomy in ihrer Herangehensweise an die Digitalisierung unterschei-
den: Was kann die Old Economy von der Digital Economy lernen? 
Und wie kann ein konkretes Vorgehen zur digitalen Transformation 
für unterschiedliche Unternehmensarchetypen aussehen? Machen 
Sie sich mit uns auf die „digitale“ Reise!

Wie der Weg vom klassischen Maschinenbauunternehmen zum di-
gitalen Dienstleister gelingen kann, zeigt unser Case am Beispiel 
des Innovation-Labs und der neuen Digitalisierungsmarke RIO der 
MAN Truck & Bus AG.

Im Gespräch mit Dr. Felix Reinshagen, CEO und Mitgründer der  
NavVis GmbH, erfuhr unser Geschäftsführer Dr. Armin Schulz, 
welchen Herausforderungen die klassische F&E aus Sicht eines  
„Digital Natives“ gegenübersteht und warum Geschwindigkeit ein 
entscheidender Schlüsselfaktor im digitalen Geschäftsumfeld ist.

Abschließend bietet unser Kommentar in gewohnt spannender und 
informativer Weise Impulse und Denkanstöße, um in der digitalen 
Welt zum Durchstarter zu werden.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken wünschen Ihnen

Dr. Stefan Wenzel             Dr. Armin Schulz
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Die digitale  
Transformation  

in der F&E erfolgreich 
umsetzen – die Reise  

hat begonnen!
Text von Dr. Tim Sturm und Nathalie Holdry

Der digitale Wandel beeinflusst mittlerweile fast 
jedes Unternehmen und alle Unternehmens- 
bereiche. Doch vor allem in der Produktentwick-
lung entstehen vielfältige Herausforderungen: 
Einerseits muss das Produkt selbst um digitale  
Features erweitert werden und andererseits  
verändert sich auch die Entwicklungsarbeit,  
u. a. beispielsweise durch künstliche Intelligenz. 
Folglich wird es notwendig, sich auf die digitale 
Transformation einzustellen und neue Herange-
hensweisen und Werte flächig zu etablieren. Hierfür 
können sich etablierte Unternehmen an den Prin-
zipien der Digital Economy orientieren, um auch in 
der Zukunft erfolgreich zu sein.
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Das neue digitale Zeitalter verändert die bestehenden Gesetze 
der Wirtschaft. 
In den Diskussionen zur Digitalisierung wird oft die Unterscheidung 
zwischen der Digital Economy und der Old Economy thematisiert. 
Aber worin unterscheiden sich die Unternehmen der Digital Eco-
nomy und der Old Economy eigentlich? Eine sehr gute Definition 
stammt aus einem Beitrag von Joel Kaczmarek im Magazin „Grün-
derszene“: „An und für sich kam die Abgrenzung zwischen Old 
und Digital Economy im deutschen Sprachgebrauch in den 1990er 
Jahren auf, als sich mit der Entstehung unterschiedlicher Internet-
unternehmen ein Umdenken der wirtschaftlichen Betrachtungswei-
sen anbahnte. Den klassischen, auf Warenproduktion ausgerich-
teten Unternehmen (Old Economy) wurden die auf digitale Güter 
und virtuelle Dienstleistungen spezialisierten Web-Dienste (Digital 
Economy) gegenübergestellt – gerade auch in der Annahme, dass 
dieser Wandel eine neue Form der Ökonomie hervorrufen würde.“

Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Arten von 
Unternehmen liegt also im Fokus ihres wirtschaftlichen Handelns: 
digitale Güter und virtuelle Geschäftsmodelle im Gegensatz zu tra-
ditioneller Warenproduktion. 

Die Digital Economy zeichnet 
sich neben diesem anderen 
wirtschaftlichen Fokus auch 
durch eine deutlich höhere 
Dynamik aus. Insbesonde-
re im Bereich Entwicklung 
sind Unternehmen der Digi-
tal Economy gegenüber der 
Old Economy meist schneller. 
Durch den Einsatz agiler Ar-
beitsweisen und Methoden 
sind Entwicklungszyklen hier 
massiv kürzer (meist wenige 
Wochen oder Monate im Ver-
gleich zu mehreren Jahren), 
bei gleichzeitiger Steigerung 
der Kundenorientierung. Die-
se wird v. a. möglich durch die 
leichtere Verwertbarkeit der 
bei der Nutzung digitaler Gü-
ter durch die Kunden „quasi 
automatisch“ entstehenden 
Daten und die daraus ableit-
baren „Insights“ sowie deren 
konsequente Übersetzung in zusätzlichen Kundennutzen. Natür-
lich spielen auch hier die geringere Größe der Organisation und der 
kleinere Hardwareanteil der Produkte eine entscheidende Rolle. Als 
Beispiele können sowohl Unternehmen der Unterhaltungselektro-
nik oder Tech-Start-ups als auch Unternehmen wie Google und  
Apple genannt werden. Die hohe Geschwindigkeit, der Zugang zu 
den Kundendaten sowie die aggressive Skalierung der Geschäfts-
modelle sorgen bei Unternehmen der Old Economy so zunehmend 
für Nervosität.

Traditional & Old Economy

Disruptive & New Economy
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Die Old Economy wird von der Digital Economy erheblich unter 
Druck gesetzt.
In jüngster Vergangenheit ist zu beobachten, dass die zuvor klare 
Abgrenzung zwischen Old Economy und Digital Economy immer 
mehr bröckelt: Pioniere der Digital Economy bieten um virtuelle 
Dienstleistungen (Cloud Working, Social Media, Smart Services … 1)  
und digitale Features angereicherte Produkte an, die bislang als 
Domäne der Old Economy galten. Ein gutes Beispiel für diese Ent-
wicklung ist Google: Neben der allseits bekannten Suchmaschine 
erstreckt sich das Portfolio mittlerweile auch auf Smartphones,  
Wearables und bald sogar Automobile. Ein weiteres Beispiel ist das 
Unternehmen Tesla, das aktuell die dritte Elektro-Fahrzeuggenera-
tion auf den Markt bringt und damit den alteingesessenen Automo-
bilkonzernen Marktanteile streitig macht.

Die Trennung zwischen den beiden Welten wird damit zunehmend 
aufgeweicht: Die Digital Economy stößt in die angestammten Märkte 
der Old Economy und tritt damit erstmals den direkten Konkurrenz-
kampf an. Daraus resultierend ist es für die bisherigen Platzhirsche 
notwendig, sich Gedanken um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu 
machen. Die eingangs beschriebene Dynamik erweckt dabei bei 
vielen Beteiligten das Gefühl „zu spät dran zu sein“ oder „zu wenig 
zu machen“. Es wird zunehmend klar, dass eine digitale Transfor-
mation unausweichlich ist, um im Rennen mit den viel agileren Un-
ternehmen der Digital Economy nicht den Anschluss zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund haben Unternehmen der Old Economy 
bisher meist nur eine vage Idee über Potenziale und Risiken einer 
digitalen Transformation. Es fehlt oft ein klares Zielbild, aus dem 
konkrete Handlungsmaximen abgeleitet werden können. Kurz ge-
sagt: Es ist weder klar, WAS das Ziel der digitalen Transformation 
ist, noch ist das WIE, also der Weg dorthin, geklärt. Fast überall 
herrscht Uneinigkeit über die sinnvollste strategische Ausrichtung 
des Unternehmens. Ja, sogar bezüglich des Einflusses der Digitali-
sierung auf das eigene Unternehmen oder die Branche kann kaum 
eine eindeutige Antwort gegeben werden.  

Klar ist jedoch: Digitalisierung als Megatrend wird je nach Branche 
und betrachtetem Unternehmen extrem unterschiedlich interpretiert 
und der Einfluss sehr unterschiedlich eingeschätzt. Dies macht es 
für die Verantwortlichen schwierig, ein geeignetes Zielbild zu for-
mulieren und die Ansatzpunkte für eine digitale Transformation zu 
identifizieren. Der Zugzwang ist offensichtlich, die Lösung jedoch 
alles andere als trivial.

Nur wer sich selbst als Unternehmen kennt und versteht, kann 
auch seine Digitalisierungsstrategie formulieren.
Die Frage nach dem WAS, dem eigentlichen Ziel der digitalen 
Transformation, ist somit ein Hauptproblem. Die Veränderungsdy-
namik des Unternehmensumfelds ist meistens deutlich größer als 
die unternehmensinterne Adaptionsdynamik. Dadurch wird es sehr 
schwer für das Top-Management, klare Zielvorgaben zu formulie-
ren. Es gibt weder allgemeingültige KPIs, über die der Erfolg einer 
digitalen Transformation gemessen werden kann, noch allgemein-
gültige Anleitungen zur erfolgreichen Durchführung. Deshalb muss 
es vielmehr das Ziel sein, sich kontinuierlich zu verändern und anzu-
1Boes, Andreas; Kämpf, Tobias; Marrs, Kira (Hrsg.) (2014): Dienstleistung in der digi-
talen Gesellschaft. München (http://digit-dl-projekt.de/wp-content/uploads/2014/09/
digitDL-Broschure01_web.pdf)
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passen, um sich den gegebenen und zukünftigen Herausforderun-
gen stellen zu können.

Im Rahmen der 3DSE Leitstudie konnten vier  
Unternehmensarchetypen identifiziert und be-
schrieben werden.
Als Leitsatz muss gelten: Nur wer das Unternehmen und dessen 
Kultur kennt sowie versteht, kann auch das Ziel und den Weg dort-
hin formulieren, sich flexibel zu verändern und kontinuierlich anzu-
passen.

Als vielversprechender Ansatz hat sich die Zuordnung des Unter-
nehmens zu einem ausreichend generischen Unternehmensar-
chetyp in Bezug auf die Digitalisierung der F&E erwiesen. Darauf 
aufbauend lassen sich wiederum einfacher spezifische Vorgehens-
weisen ableiten, die zum eigenen Unternehmen passen und im Rah-
men der eigenen Fähigkeiten umsetzbar sind.

Charakterisiert werden die Archetypen dabei durch ähnliche Mus-
ter wie die grundsätzliche strategische Ausrichtung, den aktuellen 
Status der Digitalisierung und die Umsetzung der digitalen Transfor-
mation. Sie sind unabhängig von Unternehmensgröße, Umsatz und 
Nutzenerwartung. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass Digita-
lisierungsvorhaben im Unternehmen, unabhängig von diesen letzt-
genannten Faktoren, erfolgreich umgesetzt werden können – vom 
KMU bis hin zum Weltkonzern.

Jedes Unternehmen sollte in einem ersten Schritt ausreichend Zeit 
darauf verwenden, sich den eigenen Status sowie die grundlegen-
de Ausrichtung klarzumachen. Gehört man demnach nicht dem 
Archetypen „Der Selbstbewusste“ an, gibt es noch Potenzial für 
die Digitalisierung der F&E. Man sollte jedoch nichts überstürzen: 
Nicht jedes mögliche Ziel ist sinnvoll, und leider ist auch nicht jedes 
sinnvolle Ziel möglich. Es ist zweckmäßig, sich auf wenige kritische 
Stellhebel zu konzentrieren, um nicht im Zuge operationeller Hektik 
die Übersicht zu verlieren. Welche Stellhebel dabei von Bedeutung 
sind, lässt sich nur schwer universell festlegen. Diese gilt es für die 
spezifischen Herausforderungen des Unternehmens zu erarbeiten, 
auszurichten und konsequent zur Umsetzung zu bringen. 

Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass der Archetyp „Der 
Selbstbewusste“ es als digitale Speerspitze verstanden hat, die 
Prinzipien der Digitalisierung zu leben und so umzusetzen, dass er 
als Orientierung für andere Unternehmen herhalten kann. Doch was 

3DSE Leitstudie 
Laden Sie sich die  
3DSE Leitstudie  
unter folgendem 
Link herunter: 
fue-leitstudie.de

http://fue-leitstudie.de
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sind die zentralen Prinzipien, die die Grundlage dieser Unternehmen 
bilden? Und lassen sich diese Prinzipien auch für andere Unterneh-
men und deren F&E übertragen?

Die Berücksichtigung der digitalen Prinzipien hilft, sowohl die 
digitale Transformation wirksam umzusetzen als auch den 
Fortschritt beurteilen zu können.
Die 3DSE Leitstudie 2016 zum Thema Digitalisierung in der F&E 
hat sich mit der Entschlüsselung der Erfolgsmuster der Zukunft 
beschäftigt. Diese Erfolgsmuster wurden dann auf der 3DSE F&E 
Leitkonferenz 2017 aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Indust-
rie anhand von Praxisbeispielen beleuchtet. Hier wurden ebenfalls 
durch die 3DSE 6 Stoßrichtungen und 23 Prinzipien herausgearbei-
tet, die für die zukünftige Aufstellung der F&E von Bedeutung sind. 
Im Folgenden möchten wir uns auf die Top-Prinzipien fokussieren, 
die die Digital Economy, also den „Selbstbewussten“ Unterneh-
mensarchetyp charakterisieren. Diese Prinzipien können auch als 
Charakterzüge der digitalen Speerspitze verstanden werden. Nach 
der Beschreibung der Prinzipien werden die jeweils relevanten Prin-
zipien als Orientierungspunkte den anderen Archetypen zugeord-
net. Die Berücksichtigung der Prinzipien im Rahmen der digitalen 
Transformation kann helfen, sowohl Stellhebel wirksam zu bedie-
nen als auch Indikatoren für die digitale Transformation im Blick zu 

Der ABWARTENDE 

„Beobachter, wartet auf die ersten  
Ergebnisse der anderen“

... verhält sich hinsichtlich der  
Digitalisierung eher defensiv und ab-
wartend 

... ist meist erfolgreich und sieht 
nicht die Notwendigkeit, seine Pro-
dukte oder die F&E zu digitalisieren

... beobachtet jedoch den Markt 
und die Wettbewerber genau, um 
bei ausreichend starken Impulsen 
das Thema ebenfalls anzugehen 

Der MUTIGE 

„Keine klare Richtung, wenig Erfahrung,  
aber in Bewegung bleiben“

... ist „Fast Follower“ hinsichtlich 
der Digitalisierung

... ist entweder erfolgreich und hat 
die Nutzenpotenziale der Digitali-
sierung erkannt oder befindet sich 
unter Handlungsdruck durch Wett-
bewerber oder den Markt

... pilotiert schon einzelne Aspekte, 
ohne ein konkretes Zielbild zu haben

... ist durch erste kleine Erfolge zu 
motivieren, in die Digitalisierung zu 
investieren
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behalten. Stellhebel sind dabei jene Aspekte, die aktiv beeinflusst 
eine positive Auswirkung auf die digitale Transformation haben. In-
dikatoren zeigen dabei an, dass sich das jeweilige Unternehmen 
hinsichtlich der Digitalisierung in die richtige Richtung bewegt. Die 
einzelnen Stellhebel bzw. Indikatoren bedingen sich hierbei oft ge-
genseitig und können nicht isoliert voneinander betrachtet werden. 
Das heißt, es macht Sinn, sich im Ansatz mit allen Prinzipien aus-
einanderzusetzen und sich je nach Archetyp auf die empfohlenen 
Prinzipien zu konzentrieren. Die Prinzipien werden in den nachfol-
genden Abschnitten erläutert.

Die Prinzipien spiegeln die Einstellung und Auffassung eines Unter-
nehmens wider. Im Folgenden werden typische Herangehenswei-
sen der Digital Economy im Bereich F&E aufgezeigt. Des Weiteren 
werden kulturelle Aspekte aufgegriffen, bei denen die Zusammen-
arbeit sowie die Haltung des Unternehmens zur Digitalisierung im 
Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird die Organisation der F&E 
der Digital Economy betrachtet, die sich durch Ansätze auszeich-
net, durch die u. a. die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens auf 
Veränderungen im Umfeld verbessert werden kann. Außerdem wer-
den Prinzipien aus Sicht des zu entwickelnden Endproduktes be-
leuchtet, das zunehmend digitalisiert und um Services ergänzt wird 
und ggf. neue Geschäftsmodelle ermöglicht.

Der FOKUSSIERTE  

„Klare Richtung, erste Erfahrungen 
gesammelt, volle Leistung zeigen“

... hat den Nutzen der Digitalisie-
rung erkannt und die Umsetzung in 
seiner Strategie verankert

... hat eine klare Zielsetzung, die in 
Etappenziele unterteilt ist

... ist sich der Top-Risiken und  
Herausforderungen bewusst

... hat erste organisatorische Vor-
aussetzungen geschaffen, um die 
Digitalisierung zu skalieren

... agiert in engen Kooperationen 
oder mit einer M&A-Strategie

Der SELBSTBEWUSSTE  

„Digitale Speerspitze, Vorsprung halten  
oder ausbauen“

.... hat das Thema Digitalisierung in 
seiner DNA verankert

... hat Themen wie stark digitali-
sierte Produkte oder digitale Ge-
schäftsmodelle im Fokus

... agiert meist offensiv und ist 
 sehr investitionsbereit

... versucht kontinuierlich, neue  
digitale Produkte und Geschäfts-
modelle zu entwickeln und so sei-
nen Vorsprung zu halten oder aus-
zubauen
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Take risks

Servant Leadership

Fail fast and early

Speed is key

(Eco-)Systems Engineering

Aligned autonomous 
squads

Leverage data

Digital culture

Customer focus

Take risks
Auch beim Thema Digitalisierung gilt der Grundsatz „Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt“. Unternehmen müssen daher auch hier  
Risikobereitschaft zeigen, um erfolgreich zu sein. Digitalisierung 
lebt von Innovation. Angst behindert Innovation. Daher sollten Un-
ternehmen darauf achten, Fehler nicht zu bestrafen, sondern die-
se als wertvollen Teil des Prozesses anzusehen. Wenn Mitarbeiter 
Angst haben Fehler zu machen, werden sie es auch nicht wagen, 
neue Wege zu gehen oder neue Lösungen für Probleme zu finden. 
Unternehmen müssen daher das Gefühl vermitteln, risikobereit zu 
sein und zu akzeptieren, wenn etwas nicht funktioniert wie geplant. 
Nur dann entsteht der Spirit, der Innovationen erst möglich macht.

Risikobereitschaft geht in den meisten Fällen mit Investitionsbereit-
schaft einher. Oft wird versucht, die Zukunft in ausführlichen Busi-
ness Cases darzustellen. Dies ist im Bereich der Digitalisierung aber 
nicht immer möglich, da der Wandel zu schnell geschieht und von 
zu vielen unbekannten Faktoren abhängig ist. Somit können auch 
aufwendig kalkulierte und langfristige Szenarien keine verlässliche 
Antwort liefern. Wer trotzdem auf einen detaillierten und vollstän-
digen Business Case besteht, begrenzt in diesem Moment wieder 
die eigenen Möglichkeiten und schränkt vorzeitig seinen Lösungs-
raum ein. Eine Möglichkeit, diesem Effekt entgegenzuwirken, ist die 
phasenweise Investition hinsichtlich konkret zu erwartender Ergeb-
nisse, mit denen sich idealerweise ein Umsatz erwirtschaften lässt.  
Alternativ können Realoptionen zur Simulation von Wahrscheinlich-
keiten herangezogen werden. Dies unterstützt das Treffen von pha-
senweisen Investitionsentscheidungen auf Basis eindeutiger Fakten. 

„Think big & bold“ vs. „Detaillierter und  
vollständiger Business Case: Für etwas  
Unkonkretes geben wir kein Geld aus.“

Die 9 Top-Prinzipien der Digital Economy  
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Take risks

Servant Leadership

Fail fast and early

Speed is key

(Eco-)Systems Engineering

Aligned autonomous 
squads

Leverage data

Digital culture

Customer focus

Die Digitalisierung ist vielfältig und chancenreich: Wer versucht, je-
des Risiko zu vermeiden, eliminiert damit auch die Chancen. Inno-
vation ist das Gegenteil von Vorhersehbarkeit.

„Wer jedes Risiko ausschalten will,  
der zerstört auch alle Chancen.“

Hans-Olaf Henkel (*1940; ehem. Präsident des  
Bundesverbandes der Deutschen Industrie)

Customer focus
Ein Produkt zu entwickeln und dann erst spät festzustellen, dass 
es vom Kunden nicht angenommen wird, ist sehr teuer. Daher soll-
te der Ausgangspunkt jeder Produktentwicklung die Erfüllung des 
Kundenbedürfnisses sein. Die Digital Economy setzt hierfür ganze 
Teams dediziert mit dem Ziel ein, herauszufinden, mit welchen Pro-
blemen sich der Kunde konfrontiert sieht. Erst wenn das Problem 
wirklich verstanden wurde, wird damit begonnen, mögliche Lösun-
gen zu erarbeiten. Hier hat sich der Einsatz agiler, autonomer Teams 
bewährt (siehe auch Prinzip: Aligned autonomous squads). Wichtig 
ist, dass das Team die Fähigkeit besitzt, sich in die Probleme des 
Kunden hineinzudenken, um keine Scheinlösungen zu erarbeiten.

Kundenprobleme lassen sich zu diesem Zweck nicht nur durch blo-
ße Kundenbefragung ermitteln und verstehen. Oft sind sich Kun-
den ihrer Probleme nicht bewusst, da sie gewisse Gegebenheiten 
nicht anders kennen. Hier kann unter anderem der Einsatz von Big 
Data Analytics auf Basis von erhobenen Produktdaten dazu beitra-
gen, den Kunden und seine latenten Bedürfnisse besser zu verste-
hen. Notwendig ist dafür natürlich, dass das Produkt in der Lage 
ist, relevante Daten zu sammeln und in ausreichender Qualität zur 

„Nicht vom Produkt, sondern vom Kundenproblem 
ausgehen“ vs. „Produkt im Zentrum: Unsere Pro-
dukte sind schon immer unsere Leidenschaft.“

Die 9 Top-Prinzipien der Digital Economy  
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Verfügung zu stellen (siehe auch Prinzip: Servant Leadership). Des 
Weiteren muss die Fähigkeit in der Organisation vorhanden sein, die 
Daten auswerten und interpretieren zu können. Beispiele sind hier 
Smartphone-App-Nutzung, automobile Nutzungsprofile oder auch 
diverse Datenerhebungen in E-Commerce-Bereichen. Eine andere 
Möglichkeit ist die direkte Einbindung des Kunden in die Entwick-
lung des Produkts oder des Service, z. B. über Produktkliniken, 
kundennahe Tests, Studien, Marktanalysen und Benchmarks.

„Kunden, die mit Reklamationen  
kommen, sollte man die Füße küssen.  

Woher sonst bekommt man eine so preiswerte  
Schwachstellen-Analyse?“ 

Erwin Koch (*1932, Schriftsteller)

Servant Leadership
Mit der Entwicklung von autonomen, selbstorganisierten Teams 
muss das Management auch Macht und Kontrolle abgeben. D. h.
weg von exzessiver Berichterstattung und direktivem Führungsstil. 
Denn nur dann kann ein Team auch Verantwortung übernehmen, 
sich frei entfalten und sich mit dem Thema Digitalisierung und den 
einhergehenden Herausforderungen auseinandersetzen. Dieses 
Team braucht eine Führung, die einerseits einen Rahmen für fokus-
siertes Arbeiten schafft, Barrieren zur Zielerreichung aus dem Weg 
räumt und andererseits notwendige Entscheidungen trifft (siehe 
auch Prinzip: Aligned autonomous squads). 

Der Servant Leader ist allerdings kein „Feel-good-Manager“. Er trägt 
und beflügelt die Idee der Digitalisierung. Seine Aufgabe besteht vor 
allem darin, die Mitarbeiter zu befähigen bzw. dafür zu sorgen, dass 
diese sich und das Unternehmen weiterentwickeln können. Dazu 
müssen jegliche, durch das Team identifizierte Barrieren durch den 
Servant Leader aus dem Weg geräumt werden. Darüber hinaus gilt 
es, die Mitarbeiter mitzunehmen sowie die Ängste und Vorbehalte 
gegenüber der Digitalisierung beiseitezuschaffen. Der Servant Lea-
der versteht die Mitarbeiter dabei als integrativen Bestandteil des 
Systems und sieht seine Aufgabe darin, in diesem die Bedingungen 
zu schaffen, die ein optimales Arbeiten ermöglichen.

Gleichzeitig bedeutet dies einen erheblichen Kontroll- und Macht-
verlust für das Management. Machtbesessene Führungskräfte wer-
den es schwer haben, diesen Wandel für das Unternehmen zu voll-
ziehen.

„Stehe an der Spitze, um zu dienen,  
nicht, um zu herrschen!“   

Bernhard von Clairvaux (*um 1090; französischer Zisterzienser-Abt und Theologe)  

„Teams in ihrer Arbeit und Zielerreichung 
optimal unterstützen“ vs. „Command  

and Control: klare Kommandos und  
engmaschige Kontrolle aller Ergebnisse“
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Digital culture
Nicht nur außerhalb des Unternehmens finden erhebliche Verände-
rungen statt: Auch Strukturen und die Kultur innerhalb des Unter-
nehmens müssen sich verändern, um mit der Außenwelt mithalten 
zu können. Eine „digitale Kultur“ ist dabei gekennzeichnet durch 
enge Zusammenarbeit und Kooperation über organisatorische 
Grenzen hinweg, intensive Nutzung digitaler Hilfsmittel zur Kom-
munikation, Berücksichtigung der Bedürfnisse des Individuums, 
hohe Motivation und Ergebnisorientierung, Flexibilität und Offenheit 
für Veränderungen, Lernbereitschaft sowie hohe Geschwindigkeit/
„Drive“. Diese stehen der klassischen Unternehmenskultur, meist 
die der großen Unternehmen und Konzerne, gegenüber: „Silo-Den-
ken“, „Grabenkämpfe“, Kommunikation nur per E-Mail, Regelorien-
tierung, Trägheit, hohe Veränderungsresistenz und langsame Ent-
scheidungen.  

Innerhalb der Organisationen muss ein Wandel im Mindset stattfin-
den, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Durch 
die Digitalisierung ändert sich die Art des Arbeitens und die Ar-
beitskultur. Die Herausforderungen der Führungskräfte liegen darin, 
trotz Wandel einen möglichst stabilen Rahmen für die Mitarbeiter 
zu schaffen, z. B. über gemeinsame Rituale, einfache, aber klare 
Regeln, das Schaffen einer Perspektive für jeden einzelnen. Dem- 
gegenüber steht Aufbau von Kombinations-Know-how und Verbrei-
terung des Wissensspektrums der Mitarbeiter, um die Komplexität 
und Vernetzung der digitalen Welt gestalten und beherrschen zu 
können. Dies ermöglicht zudem eine hohe Reaktionsfähigkeit und 
Flexibilität hinsichtlich sich ändernder Anforderungen oder externer 
Rahmenbedingungen.

Ziel sollte es daher sein, dass jeder im Unternehmen die neue digi-
tale Kultur versteht und mitträgt. Dazu muss eine Frage in den Mit-
telpunkt gerückt werden: Welche Perspektiven und Chancen bieten 
sich für das Unternehmen und für mich als Individuum? Hier sind 
vor allem die Führungskräfte gefragt, die sich aktiv mit der Digita-
lisierung auseinandersetzen müssen, um diese Frage beantworten 
zu können. Nur dann können die Führungskräfte auch als Vorbilder 
agieren und das Unternehmen in das neue Zeitalter führen. Insge-
samt ist es notwendig, die Veränderung von Kultur und Arbeitswei-
sen systematisch zu begleiten. Die Herausforderungen des notwen-
digen Kulturwandels sind dabei die typischen Felder des Change 
Managements. 

„Kultur beginnt im Herzen jedes Einzelnen.“  
Johann Nepomuk Nestroy (1801 – 1862; Schauspieler, Dramatiker)

„Digital als Unternehmens-DNA, alle Mitarbeiter 
denken und handeln digital“ vs. „Wirkung des Chief 
Digital Officers: Unser neuer Mann wird das Problem 
heldenhaft für uns lösen.“
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Leverage data
Durch Big Data kann die Welt besser verstanden werden. In immer 
mehr Bereichen unseres Lebens werden Daten generiert und unser 
Leben damit in Daten abgebildet. Hierbei entsteht für Unternehmen 
nicht nur ein besseres Kundenverständnis, sondern auch ein besse-
rer Überblick über bestehende Unternehmensprozesse. „Big Data 
wird auf diese Weise zu einer neuen Quelle für wirtschaftlichen Wert 
und Innovation“2.

Auch in der F&E sollte sich der wirtschaftliche Wert von Daten zunut-
ze gemacht werden. Ein erster Schritt ist der Einsatz neuer IT-Tools, 
insbesondere für Modellbildung sowie Test und Absicherung. Hier 
können Konzepte und Lösungen sehr früh virtuell validiert werden, 
anstatt physische Prototypen zu nutzen. Dazu ist es jedoch notwen-
dig, das Produkt virtuell abzubilden. Dies erfordert Fähigkeiten zum 
Erfassen, Verarbeiten und Interpretieren von großen Datenmengen. 

Unternehmen der Digital Economy haben längst die Macht der Da-
tenanalyse erkannt und nutzen deren Erkenntnisse nicht nur zur 
Entwicklung kundenfokussierter Produkte, sondern auch zu deren 
optimalen Vermarktung. Das Verständnis hört also nicht bei „Was 
will der Kunde?“ auf, sondern erstreckt sich bis zu „Wo wird der 
Kunde das Produkt wahrnehmen?“ und „Wie wird er darauf auf-
merksam?“. Somit wird neben dem Produkt auch die „Customer 
Journey“ erfasst und datenseitig dargestellt. Dies ist ein wesentli-
cher Stellhebel, um den Kunden und sein Verhalten besser zu ver-
stehen sowie vorherzusagen. 

Die Digitalisierung verlangt aufgrund der starken Vernetzung und 
Komplexität datengetriebene Entscheidungen anstatt meinungs-
basierter oder autoritätsgetriebener Entscheidungen. Dies geht mit 
einem starken Wandel der Unternehmenskultur einher. Um als Un-
ternehmen ausreichend qualitativ wertvolle Daten zur Verfügung zu 
haben und diese auch nutzen zu können, sind Data Science und 
Softwareentwicklungskompetenzen entscheidend. Diese müssen 
sukzessive aufgebaut oder akquiriert werden. Dies kann auf der 
Ebene einzelner Mitarbeiter geschehen und sich bis hin zu großan-
gelegten M&A-Aktivitäten erstrecken.

„Wir ertrinken in Informationen,  
aber hungern nach Wissen.“ 

John Naisbitt (*1930; amerik. Prognostiker)

„Durch Datenanalyse die Welt, den Menschen 
und die Zukunft besser verstehen“ vs. „Experi-
ence only: Wir verlassen uns einzig auf unsere 

langjährigen Erfahrungen.“

2http://www.euroforum.de/dconomy/big-data-oekonomische-wert-daten/
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Fail fast and early
Das Prinzip des „Fail fast and early“ kommt aus der agilen Ent-
wicklung. Kurze Entwicklungs-, Test- und Releasezyklen sind hier-
bei Kernmerkmale. Dieser Herangehensweise liegt der Gedanke 
zugrunde, durch schnelles Scheitern die eigenen Fehler früher zu 
erkennen. Aus diesen Fehlern kann gelernt werden, sodass kost-
spielige Anpassungen schneller und früher im Entwicklungszyklus 
durchgeführt werden können. Durch die wiederholten Iterations-
schleifen ist es möglich, sich zügig dem Ziel zu nähern und die Errei-
chung sicherzustellen. Das unmittelbare Feedback auf jede Lösung 
erlaubt schnelle Anpassungen hinsichtlich der gesteckten Ziele, 
wodurch die Problematik von „Moving Targets“ irrelevant wird. Ge-
rade in der F&E ist dies vorteilhaft: Anstatt erst zum Ende der Ent-
wicklung gesamthaft zu validieren, kann dies nach jeder Iteration 
geschehen. Hierzu ist es notwendig, beispielsweise Prototypen im 
Sinne von „Minimum Viable Products“ zu betrachten und zu nutzen. 

Die Fokussierung auf die Validierung kundenrelevanter Funktionen 
und ihrer Reife steht dabei im Vordergrund, nicht die Komponen-
tenreife und -qualität. Dadurch werden nicht nur Kosten für umfas-
sende und späte Änderungen gespart, sondern es kann auch eine 
schrittweise Entwicklung und Integration von Teilsystemen in ein 
übergeordnetes System erfolgen. Hier ist es dann notwendig, die 
Systemarchitektur während der iterativen Entwicklung ebenfalls zu 
betrachten (siehe auch Prinzip: (Eco-)Systems Engineering).

Anstatt also Fehler von Anfang an zu vermeiden, geht es vielmehr 
darum, Fehler zuzulassen, um aus diesen schnell und kontinuierlich 
lernen zu können.

„If everything is under control,  
you are going too slow.“  

Mario Andretti (*1940; Rennfahrer)

„Scheitern ist gut und ermöglicht Lernen“ vs. 
„Gründlich durchdachter Plan: detailliert auspla-
nen, übergeben und erfolgreich exekutieren.“
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Aligned, autonomous squads 
Um die digitale Kultur langfristig und global zu etablieren, muss 
die Organisationsstruktur hinsichtlich der Digitalisierung angepasst 
werden. Hierfür gibt es verschiedene Ansätze, die je nach Unter-
nehmensspezifika ausgewählt werden sollten. Eine Möglichkeit ist 
der Aufbau von internen Start-ups oder agilen Teams, so wie man 
sie häufig bei den Unternehmen der Digital Economy vorfindet. Die-
se sind dynamisch, innovativ und agieren flexibel hinsichtlich sich 
ändernder Rahmenbedingungen.

Crossfunktionale, selbstorganisierte Teams, die autonom handeln 
dürfen, sind motivierter. Unter anderem weil Selbstbestimmtheit ein 
Gefühl von Freiheit und Wertschätzung vermittelt. Autonomie be-
deutet dabei, dass die Teams innerhalb eines gewissen Rahmens 
selbst entscheiden, was sie entwickeln, wie sie entwickeln und wie 
sie im Team zusammenarbeiten. In solchen Teams herrscht eine 
Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, sowohl hinsichtlich des 
Ergebnisses der Teamarbeit als auch der Zusammenarbeit im Team. 
Als Basis können hier methodische Rahmenwerke wie SCRUM oder 
DevOps genutzt werden. Insgesamt werden durch eine Zusammen-
arbeit in autonomen Teams kreative Ideen, außergewöhnliche He-
rangehensweisen und eine schnelle Reaktionsfähigkeit gefördert, 
die die Grundlage der Digitalisierung darstellen. 

Damit Autonomie im Unternehmen funktionieren kann, müssen wei-
tere Rahmenbedingungen, wie z. B. Incentivierungen, Karrierepfa-
de, Regelwerke, geschaffen werden, die die grobe Richtung für die 
Teams vorgeben und somit sicherstellen, dass das übergeordnete 
Ziel erfüllt wird (siehe auch Prinzip: Servant Leadership). Darüber 
hinaus muss in den Teams sowohl das Ziel bekannt und verstanden 
sein als auch die übergeordnete Zielsetzung sowie ggf. auch Pro-
duktstrategie und -architektur.

„Never wake up a dreaming team.“  
Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (*1939; Chemiker, Erfinder, Manager, Autor)

„Create aligned, autonomous squads: cross-
funktionale Teams, die in definierten Kontexten 

autonom agieren“ vs. „Klassische funktionale 
Silos, in denen sich jeder nur um sich und 

seine Ziele kümmert.“
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Speed is key
In der sich immer schneller verändernden Welt muss sich vor al-
lem auch die F&E der zunehmenden Geschwindigkeit anpassen. 
Hier ist die Implementierung agiler Arbeitsweisen wie z. B. SCRUM 
oder DevOps zentral. Eine wichtige Komponente neben den agilen 
Ansätzen ist dabei, sicherzustellen, dass die Produkte updatefähig 
sind und die Kunden frühzeitig in den Entwicklungsprozess einge-
bunden werden. So lässt sich mit einer „Continuous Delivery“ von 
kundenrelevanten Produkten, Produktbestandteilen oder Funktio-
nen ein Wettbewerbsvorteil realisieren, ohne gleichzeitig langfristige 
Qualitätsprobleme durch verfehlte oder im Produkt nicht abgebil-
dete Kundenbedürfnisse zu verursachen. Dazu kann es auch not-
wendig sein, unterschiedliche Produktbestandteile voneinander zu 
entkoppeln, um verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeiten fah-
ren zu können. Dies gilt z. B. für die Entkopplung von Software und 
Hardware als auch von „Langläufern“ und „Kurzläufern“ im Kontext 
der Teilsystem- und Komponentenentwicklung. In diesem Zusam-

menhang ist die Nutzung von Big Data Analytics ebenfalls ein we-
sentlicher Stellhebel. Durch schnelle, datengestützte Entwicklung 
von Produkten können im Entwicklungsprozess getroffene Annah-
men schnell am Markt durch den Endnutzer validiert werden (siehe 
auch Prinzipien: Customer focus, Fail fast and early). Es ist ebenfalls 
essenziell, eine Lernkultur gegenüber einer Bestrafung von Fehlern 
innerhalb der Organisation zu etablieren (siehe auch Prinzip: Fail 
fast and early). Dies ermöglicht schnelle Iterationsschleifen und die 
Implementierung des Gelernten („Continuous Delivery“). Wichtig ist 
dabei in Summe, dass sich alle Unternehmensbereiche auf die er-
höhte Geschwindigkeit einstellen und dementsprechend ihre Pro-
zesse anpassen bzw. diese synchronisieren.

„Man kann auch schnell denken,  
ohne schlecht zu denken.“  

Manfred Rommel (*1928, Politiker)

(Eco-)Systems Engineering
Um smarte, vernetzte Produkte entwickeln und im Ökosystem beste-
hend aus Produkt/System, Kunden und Umfeld erfolgreich etablieren 
zu können, muss die klassische F&E überdacht werden. Aufgrund der 
stetig komplexer werdenden Zusammenhänge zwischen Subsyste-
men, Systemen oder sogar im System of Systems wird es zuneh-
mend notwendig, alle Disziplinen des Unternehmens eng zu verzah-
nen. Daher wird auch die Entwicklung zukünftig immer komplexer, 
was neue und zunehmende Herausforderungen in der erfolgreichen 
Koordination aller Aktivitäten und Prozesse zur Folge hat. 

„Besser 80 % und der Erste als 100 % und der  
Zweite“ vs. „Vorsprung durch Erfahrung: Die  

langjährige Erfahrung in unserem Geschäft  
ist nicht kopierbar.“
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Eine bewährte Herangehensweise ist die Nutzung des Systems- 
Engineering-Ansatzes. Systems Engineering betrachtet als Aus-

gangspunkt den gesamten Produktlebenszyklus, weshalb auch das 
ganzheitliche Verständnis des Ökosystems notwendig wird. Z. B. 
hat Apple das Ökosystem sehr gut begriffen und das entwickelte 
Produkt- und Leistungsportfolio darauf zugeschnitten. So werden 
z. B. für den Kunden nach und nach Hürden zum Wechsel aufge-
baut, die den Kunden an den jeweiligen Hersteller binden. Systems 
Engineering betrachtet den Produktentstehungsprozess in einem 
Ansatz „vom Groben zum Detail“ entlang ineinandergreifender Pha-
sen entlang des V-Modells. Die Phasen berücksichtigen dabei virtu-
elle und physische Prototypen und bilden damit die Verbindung zu 
agilen Ansätzen mit der iterativen Validierung von „Minimal Viable 
Products“ oder der „Continuous Delivery“ ab (siehe auch Prinzip: 
Fail fast and early). Gleichzeitig berücksichtigt und involviert es alle 
relevanten Stakeholder, die bei der Gestaltung und Validierung des 
Gesamtsystems notwendig sind. Dieses Verständnis und Vorgehen 
machen eine Systemkompetenz und ein Systemdenken unabding-
bar. Des Weiteren ermöglicht der Ansatz des Systems Engineerings 
eine reibungslose Koordination von autonomen Teams hinsicht-
lich Lösung der übergeordneten Herausforderung (siehe Prinzip: 
Aligned autonomous squads). Dadurch wird sichergestellt, dass 
sich Lösungen von Teilsystemen oder Systemen erfolgreich zu ei-
nem Gesamtprodukt integrieren lassen. Zudem können über eine 
frühe Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und das Herunter-
brechen vom Gesamtsystem auf Teilsysteme usw. rechtzeitig zu-
sätzliche Kapazitäten eingeplant werden, die später die Updatefä-
higkeit und Änderbarkeit des Systems im Kontext von „Continuous 
Delivery“ gegenüber dem ermöglichen (siehe auch Prinzipien: Fail 
fast and early, Take risks).

„Smart, connected products require a fundamental  
rethinking of design. At the most basic level, product 

development shifts from largely mechanical engineering to 
true interdisciplinary systems engineering.“

Harvard Business Review, 10/2015 

„Komplexe Systeme verstehen,  
herunterbrechen und interdisziplinär gestal-
ten“ vs. „Wir gehen das Problem immer nur 
als großes Ganzes an oder lösen Einzelthe-

men auf niedriger Detailebene.“
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Die Orientierung an spezifischen Prinzipien hängt vom Unter-
nehmensarchetyp, also von seinem Status und seiner Ausrich-
tung hinsichtlich der Digitalisierung ab. 
Der selbstbewusste Archetyp lebt schon weitestgehend alle der 
genannten Prinzipien. Ein Unternehmen, dem die Prinzipien alle 
bekannt vorkommen und das sich hier lediglich bestätigt fühlt, 
kann zu den „Selbstbewussten“ gezählt werden. Doch ca. 90 % 
der Unternehmen gehören laut unserer Leitstudie 2016 den ande-

ren Unternehmensarchetypen an. In der folgenden Grafik sind die 
Prinzipien den Archetypen zugeordnet. Dabei wurden diejenigen 
Prinzipien zugeordnet, die für den jeweiligen Archetyp als Stellhebel 
relevant sind. Stellhebel haben dabei einen positiven Effekt auf die 
Digitalisierung der F&E und können aktiv beeinflusst werden. „Rele-
vant“ bedeutet: sinnvoll, machbar und wirksam. Die Umsetzung der 
Prinzipien unterscheidet sich über die jeweiligen Archetypen im Sin-
ne einer „Evolution“. Die Prinzipien des nächsthöheren Archetyps 
können somit als zusätzliche Orientierung für zukünftige Ansätze 
verstanden werden. 

Die jeweiligen Prinzipien müssen selbstverständlich auf die spezi-
fische Herausforderung des Unternehmens angepasst werden, die 
aufgeführte Zuordnung zu den Unternehmensarchetypen in Bezug 
auf die Digitalisierung der F&E sollte dazu als Orientierung dienen. 
Nun bleibt noch die Frage offen: Wie lässt sich der Wandel in Rich-
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tung der Digital Economy in konkreten Schritten angehen bzw. wie 
kann man sich vom aktuellen Status quo ausgehend weiterentwi-
ckeln? Einleitend wird dazu jeweils die grundlegende Ausrichtung 
und Vorgehensweise der Archetypen zur Digitalisierung der F&E 
beschrieben. Nachfolgend werden dann die wesentlichen Empfeh-
lungen zur Umsetzung der genannten Prinzipien in Bezug auf den 
jeweiligen Unternehmensarchetyp kurz erläutert. Dabei wird auf-
bauend auf dem vorher beschriebenen Archetyp immer das Delta 
beschrieben.  

Beim „ABWARTENDEN“ Archetypen ist vor allem der Start des 
Digitalisierungsvorhabens kritisch. Dazu muss sich das Top-Ma-
nagement mit der Zielsetzung, z. B. Effizienzerhöhung oder höhere 
Wettbewerbsfähigkeit, auseinandersetzen. Die Veränderungsbe-
reitschaft des Top-Managements ist hier zentraler Erfolgsfaktor. 
Die Digitalisierung der F&E ist mit einer Umsetzungs-Roadmap zu 
hinterlegen, die neue/angepasste Produkte in Bezug auf die Anfor-
derungen zukünftiger Kunden und Kundengruppen berücksichtigt. 
Teile der F&E-Abläufe können bereits digitalisiert und neue Zusam-
menarbeitsweisen in der F&E pilotiert werden. Darüber hinaus sollte 
bereits begonnen werden, digitale Kompetenzen aufzubauen und in 
die bestehende Organisation zu integrieren. 

Für den „MUTIGEN“ ist die Festlegung einer maßgeschneiderten 
Digitalisierungsstrategie notwendig. Diese muss stark handlungs-
anleitend ausgerichtet und so gestaltet sein, dass sie ausreichend 
Flexibilität für Alternativen und Anpassungen auf Basis von Ge-
lerntem beinhaltet. Das zukünftige und möglicherweise geänderte 
Geschäftsmodell des Unternehmens sollte integraler Bestandteil 
dieser Strategie sein. Die Strategie sollte insbesondere folgende 
Aspekte konkret behandeln: Investitionsausmaß, organisatorische 
Aufstellung, strategische Entwicklungspartnerschaften, Standar-
disierung der Technologie, Kompetenzaufbau (v. a. Softwareent-

ZUORDNUNG DER DIGITALEN PRINZIPIEN ZU UNTERNEHMENSARCHETYPEN 
IM KONTEXT DIGITALISIERUNG DER F&E

Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  

Take risks

Customer focus

Servant Leadership

Digital culture

Leverage data

Fail fast and early

Aligned autonomous 
squads

Speed is key  

(Eco-)Systems  
Engineering
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wicklung, Data Science) und Kulturwandel (v. a. Offenheit, Zu-
sammenarbeitskultur, Geschwindigkeit, Kundenorientierung). In 
der Umsetzungs-Roadmap sollten neben den Produkten auch die 
Entwicklung neuer Services und Geschäftsmodelle berücksichtigt 
werden. Bei den internen F&E-Prozessen und -Abläufen sollte ins-
besondere die Erhöhung der Geschwindigkeit und Effizienz im Zen-
trum stehen.

Beim „FOKUSSIERTEN“ liegt meist schon eine klare Digitalisie-
rungsstrategie und Roadmap vor. Hier ist es entscheidend, die we-
sentlichen Stellhebel zur Umsetzung zu beherrschen und die Frühin-
dikatoren effektiv zur Steuerung hinsichtlich der gesteckten Ziele zu 
nutzen. Des Weiteren sollte neben den Produkten der Fokus auf der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung von Services und Geschäftsmo-
dellen liegen. Dazu müssen die Themen Plattform, Updatefähigkeit, 
Vernetzung/IoT, Nutzer-/Produktdaten, User Interfaces oder auch 
künstliche Intelligenz wesentlich stärker betrachtet werden. Des 
Weiteren ist ein durchgehendes Daten- und IT-Sicherheitskonzept 
von zentraler Bedeutung. Die Abläufe der F&E sollten hinsichtlich 
durchgängiger Datenverfügbarkeit/-nutzung und vor allem Virtua-
lisierung optimiert werden. Zur Verkürzung der „Time-to-Market“ 
sollten sowohl agile Arbeitsweisen als auch die IT-Tool-Unterstüt-
zung für Zusammenarbeit und Projektmanagement in die Fläche 
ausgerollt werden. Organisatorisch sollten Entwicklungsnetzwerke 
stärker genutzt werden, um sowohl spezifische Kompetenzen auf-
zubauen, neue Technologien zu erschließen und neue Märkte be-
dienen zu können.
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Take risks Mit Unsicherheiten bewusst 
umgehen/entscheiden
Lernprozess in den Fokus 
rücken
Piloten durchführen
Gelerntes und konkrete Erfolge 
kommunizieren

Ressourcen für Entwicklung von 
Services und Geschäftsmodellen 
bereitstellen
Organisatorische, administrative 
und prozessuale Restriktionen 
abbauen
Interne/externe Start-ups, agile/
SCRUM-Teams aufsetzen
Innovation Labs aufbauen/
nutzen

Alle genannten Aspekte der 
anderen Archetypen konsequent 
umsetzen und ausbauen

Customer 
focus

Zukünftige Kunden und neue 
Kundengruppen betrachten
Bei Produkt-Roadmap „nicht zu 
kurz springen“
Vorhaben an der Werterzeu-
gung für Kunden und Nutzer 
ausrichten
Bei Digitalisierung interner Ab-
läufe den Nutzer und Mitarbeiter 
in den Fokus rücken

Die Kundenproblemstellung in 
den Mittelpunkt rücken
Daten von Produkten und Kun-
den erfassen und verarbeiten
Produkte als Schnittstelle zu den 
Kunden betrachten
Latente Kundenanforderungen 
ermitteln und berücksichtigen

Kunden ins Zentrum aller wert-
schöpfenden Aktivitäten rücken
Kundenfokus als Teil der Unter-
nehmenskultur vorantreiben

Servant 
Leadership

Führungsverständnis und Füh-
rungskultur im Kontext digitaler 
Herausforderungen reflektieren
Zielbild und Anforderungen an 
die Führungskraft der Zukunft 
erarbeiten
Veränderung an der individuellen 
Situation, dem Umfeld und den 
Bedürfnissen der jeweiligen 
Führungskraft ausrichten 

Organisatorische Aufstellung 
inkl. der Rollen und das Füh-
rungsmodell anpassen
Agile Piloten durchführen, als 
Ausgangspunkt für die Schär-
fung des Führungsverständnis-
ses nutzen
Servant-Leadership-Prinzipien 
für das Unternehmen definieren
Systematische Veränderung 
starten

Kompetenzseitige, kulturelle und 
organisatorische Bestandteile 
regelmäßig überprüfen und ggf. 
verändern
Führungsrolle im Kontext „Fail 
fast and early“, „Aligned auto-
nomous squads“ und „Speed is 
key“ schärfen

Digital
culture

Freiraum schaffen, Lernbe-
reitschaft und Motivation der 
Mitarbeiter fördern
Agile Teams/Start-ups etablieren 
und Keimzellen für Geschwin-
digkeit/„Drive“ und Ergebnis- 
orientierung setzen
Führungskultur als Rahmen für 
die digitale Unternehmenskultur 
begreifen
Kommunikation und Kooperation 
fördern
Systematische Begleitung und 
Konzertierung aller Verände-
rungsmaßnahmen

Kulturwandel hinsichtlich Zu-
sammenarbeit und Kooperation 
über organisatorische Grenzen 
hinweg begleiten
Digitale Hilfsmittel zur Kommuni-
kation nutzen
Motivation und Ergebnis- 
orientierung fördern und fordern
Flexibilität und Offenheit für 
Veränderungen weiter fördern
Lernbereitschaft sowie hohe Ge-
schwindigkeit/„Drive“ vorleben

Leverage 
data

Fähigkeit der Datenerfassung 
am Produkt (Sensorik, Kunden-
daten) implementieren
Vernetzung der Daten im Ent-
wicklungsprozess
Data-Science-Kompetenz 
aufbauen
Über Big Data das Treffen 
technischer Entscheidungen 
unterstützen

Datenerfassung, -auswertung, 
-interpretation und Aufbau 
Data-Science-Kompetenz 
weitertreiben
Ressourcen zur Datenaus-
wertung und -interpretation 
sicherstellen
Daten in neuen Geschäftsmodel-
len und Services berücksichtigen
Abläufe der F&E durchgängig 
digitalisieren und vernetzen
Robustes Daten-Sicherheitskon-
zept etablieren

Fail fast 
and early

Fehler bewusst zulassen, konti-
nuierliches Lernen fördern 
Positive Beispiele für das Schei-
tern und Lernen vorleben
Mitarbeiter ermutigen und Unsi-
cherheit reduzieren
Führungskultur und -werte im 
Kontext „Fail fast and early“ auf 
den Prüfstand stellen und ggf. 
daran arbeiten

Produktreife aus Sicht der 
Kundenfunktionen über den Ent-
wicklungsprozess definieren
Übergeordnete Release-Zyklen 
bzw. Iterationsschleifen auf Ge-
samtproduktebene definieren
Reife und deren Akzeptanzkrite-
rien für Entwicklungsergebnisse 
festlegen
Prototypen als „Minimal Viable 
Products“ verstehen und schnell 
aufbauen
Funktionale Reife über Prototy-
penphasen validieren
Kurze Entwicklungs-, Test- und 
Release-Zyklen im Entwick-
lungsprozess etablieren

Wesentliche Empfehlungen zur Umsetzung der Prinzipien in  
Bezug auf den jeweiligen Unternehmensarchetyp

Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  
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Fazit
Grundsätzlich wird die Bedeutung der Digitalisierung und der da-
mit einhergehenden Veränderungen von den meisten Unternehmen 
verstanden. Auch der über den Wettbewerb sowie die Digital Eco-
nomy immer größer werdende Druck ist nahezu allen Unternehmen 
bewusst. Der Umgang damit und die Auswirkungen auf das eigene 
Unternehmen sind allerdings oftmals unklar. Von Aktionismus oder 
operativer Hektik ist hier klar abzuraten. Daher muss ein Unterneh-
men zunächst realistisch einschätzen, wo es momentan überhaupt 
steht. Hier empfehlen wir eine Standortbestimmung, die sich an kri-
tischen Erfolgsfaktoren, Reifegraden und -kriterien in den Feldern 
Strategie, Kundeneinbindung, Produktfähigkeiten, Technologien, 
Schlüsselkompetenzen, Prozesse, Methoden, Organisation und 
Kultur orientiert. Erst wenn der individuelle Ausgangspunkt in die-
sen Feldern klar ist, können die nächsten Schritte angegangen wer-
den. Hierzu können sich Unternehmen der beschriebenen Unter-
nehmensarchetypen bedienen. Diese wiederum geben Aufschluss 
darüber, welche Prinzipien der Digital Economy als Orientierung 
herangezogen werden und in welcher Weise diese grundsätzlich 
umgesetzt werden können. Dadurch wird ein Weg aufgezeigt, der 
auf die spezifische Situation und Herausforderung des jeweiligen 
Unternehmens und der F&E zugeschnitten und detailliert betrachtet 
werden muss.

Aligned au-
tonomous 
squads

Agile Arbeitsweisen skalieren, 
agile Teams synchronisieren
Teams befähigen: mit den 
notwendigen Kompetenzen, 
Ressourcen und der notwendi-
gen Infrastruktur ausstatten
Teams ermächtigen: durch die 
Führung mit einer klaren Verant-
wortung sowie Entscheidungs-
rechten ausstatten
Im Sinne eines „Servant  
Leaders“ führen

Speed is 
key

Entwicklungsumfänge hinsicht-
lich ihrer unterschiedlichen 
Entwicklungsgeschwindigkeiten 
voneinander entkoppeln
Produkt nach der Markteinfüh-
rung mit Updates/Upgrades 
versorgen oder durch weitere 
Services ergänzen
Wert kontinuierlich zum Kunden 
liefern
Kompetenzen und Ressourcen 
innerhalb von Entwicklungsnetz-
werken kombinieren

(Eco-)
Systems 
Engineering

Systems-Engineering-Ansatz 
verstehen
Systemkompetenz und Rollen 
aufbauen und den Ansatz zum 
Leben erwecken
Bei beteiligten Rollen System- 
verständnis fördern und System-
denken etablieren
Systems-Engineering-Prozesse 
und -Ansätze auf die spezifische 
Situation der F&E sowie der  
Herausforderungen hinsichtlich 
der Digitalisierung zuschneiden
Bewusst Kunden-Ökosysteme 
und den gesamten Produkt-
lebenszyklus gestalten, den 
Kunden langfristig binden

Wesentliche Empfehlungen zur Umsetzung der Prinzipien in  
Bezug auf den jeweiligen Unternehmensarchetyp

Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  Der ABWARTENDE Der MUTIGE Der FOKUSSIERTE  Der SELBSTBEWUSSTE  
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Das Innovationslabor 
„X-Lab“ – ein internes  

Start-up ebnet  
MANs Weg in die  
digitale Zukunft.

Text von Dr. Thilo Pfletschinger,  
Ruth Kettling und Fabian Sannwaldt  

Wie schafft man es, als etabliertes Industrieun-
ternehmen radikale Lösungen zu entwickeln, 
die nicht nur das eigene Geschäftsmodell 
auf den Kopf stellen, sondern eine gesamte  
Branche verändern können? Diese Frage hat die 
MAN Truck & Bus AG (MTB) mit der Gründung 
eines eigenen Innovationslabors, dem „X-Lab“ 
beantwortet. Innerhalb der bestehenden Orga-
nisation, aber dennoch abseits der eingetrete-
nen Pfade sind im „X-Lab“ Innovationen entstan-
den, die über das reine Hardwareprodukt weit  
hinausgehen. Die innovativen Ideen aus dem 
„X-Lab“ generieren für MTB ein neues Ökosystem 
digitalisierter Produkte und Services, das latente 
Bedürfnisse bestehender sowie neuer Kunden 
erfolgreich adressiert. Der Artikel beschreibt, wie 
aus dem „X-Lab“ die Marke „RIO“ wurde, welche 
Herausforderungen bei der Anwendung agiler  
Arbeitsweisen inmitten eines klassischen  
Konzerns zu überwinden waren und welche Rolle 
die 3DSE dabei gespielt hat.

Experteninterview Video 
Christian Zingg und Joachim 
Wallenstein von RIO − the 
Logistics Flow im Gespräch zur 
digitalen Innovation bei MAN.

https://www.youtube.com/watch?v=CXLLdFNJVnU
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Die Gründung des „X-Lab“ als MANs erster Schritt 
in Richtung agile und digitale Transformation

Am Schlüsseltrend „Digitalisierung“ kommt auch der Sektor der 
Nutzfahrzeughersteller und Logistikanbieter nicht vorbei. Big Data, 
Cloud-Based Solutions, Predictive Analysis, SW-/HW-Co-Design 
und digitale Ökosysteme sind nur einige der vielen Themenfelder 
und Technologien, die den Markt für Nutzfahrzeuge in Bewegung 
versetzen. Die Branche war bisher von sehr langen Produktlebens-
zyklen und stabilen Kundenwünschen geprägt. Heute führen aber 
immer kürzere Lebenszyklen und sich wandelnde Kundenwünsche 
zu einem zunehmenden Veränderungsdruck. Um dem entgegenzu-
wirken, widmen sich die Hersteller zunehmend der Digitalisierung 
ihrer Leistungsportfolios.

Die MAN Truck & Bus AG (MTB) reagierte auf den Veränderungs-
druck im August 2014 mit der Gründung des Experience-Laboratory, 
kurz „X-Lab“, einem Innovationslabor, in dem möglichst entkoppelt 
von der etablierten Mutterorganisation digitale Lösungen entste-
hen. Solch eine „interne Ausgründung“ ist ein bewährtes Muster, 
um innerhalb eines etablierten Unternehmens den ersten Schritt in 
Richtung der digitalen Transformation zu gehen. MTB konnte da-
durch zielgerichtet und in kurzer Zeit nicht nur als „Fast Follower“ 
den Anschluss an wichtige Entwicklungen gewinnen, sondern als 
„Pace Maker“ eigene visionäre Konzepte entwickeln und umsetzen.

Dabei stand die MTB vor der großen Herausforderung, neue, agile 
Arbeitsweisen zu erlernen und zu etablieren sowie den Brücken-
schlag zwischen dieser agilen Arbeitsweise im „X-Lab“ und dem 
klassischen Projektmanagement in der MTB-Mutterorganisation 
herzustellen. Dieser Case beschreibt die wichtigsten Erfolgsele-
mente, mit denen sich das „X-Lab“-Team gemeinsam mit der 3DSE 
dieser und weiteren Herausforderungen erfolgreich gestellt hat.

Ideenfindung und agile Umsetzung im „X-Lab“
Das initiale Ziel bei der Gründung des „X-Lab“ im August 2014 war 
die Bewertung der Auswirkung der digitalen Transformation auf das 
Geschäftsmodell der MTB bis Ende desselben Jahres.

In der ersten sogenannten „Ideation-Phase“ wurden zunächst zu-
kunftsweisende Produktideen generiert, um auszuloten, wo die Rei-
se für die MTB in der Digitalisierung ihrer Produkte hingehen muss. 
Als zielführendes Format setzte MTB dafür die Innovation Cell ein, in 
der mit einem verhaltensorientierten Ansatz innerhalb von 2 Wochen 
fast 40 innovative, digitale Produkt- und Serviceideen entstanden.

Ende 2014 wurden die Ergebnisse der ersten Phase dem Manage-
ment vorgestellt und haben durchgängig für eine sehr hohe Akzep-
tanz des neuen „X-Lab“ gesorgt. Aufgrund dieses Erfolgs startete 
MTB eine zweite Phase, in der es darum ging, die Top-Ideen aus der 
Innovation Cell erlebbar zu machen.

Hier zeigte sich ein erster Change im Mindset der Entscheidungs-
träger, weg von einer langfristigen Planung, hin zu einem agilen, ite-
rativen Vorgehen, bei dem sich die Erarbeitung von Ergebnissen, 
deren Bewertung und die Freigabe weiterer Ressourcen abwech-
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selte. So resultierte letztlich ein Vorgehen in drei Phasen, welches in 
Abbildung 1 dargestellt ist.

In den Phasen II–III wurden die in der ersten Phase entstandenen 
Ideen evaluiert, die besten 10 Ideen, wie z. B. der „Digital Key“ als 
„Show Cases“ priorisiert und anschließend mithilfe agiler Entwick-
lungsmethoden sowie externer Unterstützung in Sprints umgesetzt. 
Die wesentlichen Entscheidungskriterien für die Priorisierung wa-
ren das ermittelte Erfolgspotenzial und der zu erwartende Kunden-
mehrwert. So stellte MTB sicher, die verfügbaren Ressourcen auf 
diejenigen Themen zu konzentrieren, welche die größten Erfolgs-
aussichten haben. Über das kontinuierliche Planen, Entwickeln, 
Prototyping und Pilotieren in kurzen Sprints sowie durch die enge 
Einbindung der Kunden wurde die Reife der umzusetzenden Lösun-
gen Schritt für Schritt erhöht.

Eine dieser erfolgversprechenden Produktideen, die das „X-Lab“-
Team pünktlich zur IAA 2016 prototypisch realisiert hat, ist der  
„Digital Key“. Dieser ermöglicht es jeglichem Fahrer, sein Smart- 

Ideation

2014 2015 2016

IAA 09/16Start X-Lab Kick-off digitale Transformation

2 Wochen 
Sprints

Evaluation
Agile Development
Prototyping/Pilot

Evaluation
Agile Development
Prototyping/Pilot

Abbildung 1: Grobes Phasenmodell des „X-Lab“
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phone als Fahrzeugschlüssel zu verwenden. Damit kann er den ihm 
zugeteilten LKW nicht nur standortunabhängig aufschließen, son-
dern er erhält im Vorfeld auch zusätzliche Informationen zu Stand-
ort, Fahrzeugstatus, Auftrag und Route vom Disponenten.

Gegen Ende von Phase II hatte das Thema „Agile und digitale Trans-
formation“ so viel Akzeptanz im Unternehmen gewonnen, dass 
MTB einen neuen Zentralbereich gründete, der sich zunehmend mit 
dem Thema „Digitalisierung der logistischen Wertschöpfungskette“ 
beschäftigen sollte. Daraus wurde im ersten Schritt die neue Marke 
RIO gegründet, die nun als Digitalisierungsmarke der Volkswagen 
Truck & Bus-Gruppe fungiert. 

Ideation

2014 2015 2016

IAA 09/16Start X-Lab Kick-off digitale Transformation

2 Wochen 
Sprints

Evaluation
Agile Development
Prototyping/Pilot

Evaluation
Agile Development
Prototyping/Pilot
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Das „X-Lab“ nahm bei RIO die Rolle der digitalen Vorentwick-
lung mit folgenden Themenschwerpunkten ein: 

 �Organisationsentwicklung: Als „agiler Leuchtturm“ achtet das 
„X-Lab“ gemeinsam mit dem Management darauf, dass mit dem 
rasanten Wachstum der Organisation die agilen Werte nicht ver-
wässern.

 � Ideenbewertung: Egal wo eine Idee herkommt (Start-ups, Kunden, 
Mitarbeiter, Ideation-Workshops), das „X-Lab“-Team übernimmt 
sowohl die initiale Bewertung als auch die strukturierte schrittwei-
se Weiterentwicklung von Ideen mit Potenzial.

 �Portfolio: Alle Ideen mit Potenzial werden strukturiert in einem 
Portfolio visualisiert, um sicherzustellen, dass die Teams mit der 
erfolgversprechendsten Idee weitermachen.

 �Agile Entwicklung: In zwei SCRUM-Teams werden die Ideen aus 
dem Portfolio schrittweise vom Showcase zum Prototypen und 
schließlich zum ersten Serienprodukt entwickelt und nach Ab-
schluss der Pilotierung an die Serienorganisation übergeben.

 �RIO-Accelerator: Um auch die Ideen von Start-ups für die Kunden 
der RIO-Plattform als Mehrwert anbieten zu können, werden Start-
ups im Rahmen des Accelerators zum Plattform-Partner weiter-
entwickelt.

INFOGRAPHIC DESIGN
ELEMENT

01 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt.

02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 

03 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

04 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

01
TITTLE OPTION A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

03
TITTLE OPTION C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

02
TITTLE OPTION B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

10% TITTLE 1

20% TITTLE 2

30% TITTLE 3

40% TITTLE 4

01 TITTLE OPTION A

02 TITTLE OPTION B

03 TITTLE OPTION C

04 TITTLE OPTION D

OPTION A

OPTION B

OPTION C
WHAT  

WE DO ...

Agiler  
Leuchtturm

Ideen- 
bewertung

Accelerator Agile  
Entwicklung

Portfolio

X-LAB Serien-
entwicklung

Abbildung 2: Themenschwerpunkte „X-Lab“
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Phase III kennzeichnet die agile Entwicklung digitaler Produkte und 
Services für Logistiklösungen unter der neuen Marke RIO. Neben 
der herstellerunabhängigen Weiterentwicklung digitaler Services für 
die Logistikbranche durch RIO, hat MAN parallel eine digitale Ein-
heit im Konzern gegründet, die sich mit der Weiterentwicklung der 
digitalen Dienste speziell in Bezug auf MAN Fahrzeuge beschäftigt.

Die vier zentralen Erfolgselemente, die letztendlich entscheidend 
waren, um die digitalen Produktideen agil zu entwickeln, und wel-
che Rolle die 3DSE bei deren Realisierung gespielt hat, wird nach-
folgend beschrieben.

Zentrale Erfolgselemente für die Zielerreichung 
des „X-Lab“
Für die Erfolgsgeschichte „X-Lab“ waren vier Stellhebel  
entscheidend:

 �Geschwindigkeit aufnehmen

 �Auf den Kunden fokussieren

 �Brücke zur klassischen Organisation schlagen

 �Agile und digitale Kultur und Kompetenzen entwickeln

Gemeinsam mit der 3DSE implementierte das „X-Lab“-Team nach-
folgend beschriebene Methoden und Ansätze, um diese Stellhebel 
zu bedienen.

Geschwindigkeit aufnehmen
Zunehmend kürzere Lebenszyklen bei Nutzfahrzeugen, neue digita-
le Technologien im Logistikbereich und die immer wichtigere Kom-
bination aus Software- und Hardwareentwicklung setzen etablierte 
OEMs unter Druck. Sie müssen immer schneller, innovative Pro-
duktlösungen auf den Markt bringen, um nicht wertvolle Marktan-
teile an Wettbewerber oder neue Player zu verlieren. Mit folgenden 
Instrumenten haben das „X-Lab“ und 3DSE Geschwindigkeit bei 
der Entwicklung neuer Features aufgebaut.

Innovation Cells generieren viele Breakthrough-Ideen  
in kürzester Zeit
Ein Instrument der 3DSE, um in einer kurzen Zeit möglichst vie-
le innovative Lösungen zu generieren, ist die Innovation Cell. Das 
8-tägige Format bedient sich verhaltensorientierter Ansätze, um die 
Kreativität der Teilnehmer zu stimulieren und zu lenken. Die initiale 
Innovation Cell zum Start des „X-Lab“ wurde von einem Partner der 
3DSE, Phasix, durchgeführt. Dort wurden um die 40 Use Cases und 
Lösungsideen entwickelt, die der Input für die agile Entwicklung in 
Phase II und III waren.

SCRUM bietet ein bewährtes Methodenset zur agilen  
Produktentwicklung
Um die Herausforderung zu meistern, in kurzer Zeit innovative Pro-
dukte mit einem hohen SW-Anteil interdisziplinär zu entwickeln, 
hat die 3DSE das „X-Lab“ dabei unterstützt, einen SCRUM-Ansatz 
nach reiner Lehre zu implementieren. Die 3DSE agierte als SCRUM-
Coach, um das agile Mindset und die Anwendung der agilen Metho-
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den und Praktiken bei den beteiligten Rollen sicherzustellen, z. B. 
durch entsprechende Team-Trainings. Abbildung 3 zeigt das agile 
Set-up des „X-Lab“.

 

Das „X-Lab“ verfügt über zwei Entwicklungsteams, die von einem 
gemeinsamen Scrum Master betreut werden. Die Kompetenzträger 
in den Entwicklungsteams können je nach Bedarf zwischen den 
Teams springen, wenn ihre Expertise für einen Sprint in dem ande-
ren Team benötigt wird. Je Team gibt es einen Product Owner, der 
im ersten Schritt die Vision für das Produkt oder den Service entwi-
ckelt und das Product Backlog sowohl initial aufsetzt, als auch im 
Weiteren dafür verantwortlich ist. Der Product Owner ist außerdem 
der Hauptverantwortliche und Treiber seines Produktes in der Orga-
nisation und hat auch die Aufgabe des Stakeholder-Managements. 
Ein Chief Product Owner behält den Gesamtüberblick über die 
Backlogs und Use Cases und stellt deren Stimmigkeit zur Portfo-
liostrategie des „X-Lab“ sicher. Er entscheidet, was die nächstbeste 
Idee ist, mit der das jeweilige Team weitermachen sollte. Darüber 
hinaus hält er jegliche politischen und hierarchischen Themen von 
den Arbeitsteams fern. Ein weiteres Ziel im „X-Lab“ war es, die in-
ternen Kompetenzen zur agilen Arbeitsweise sukzessive so auszu-
bauen, dass die Anzahl der beauftragten Dienstleister in den Teams 
reduziert werden konnte. Zudem hat die 3DSE auch „klassische“ 
SCRUM-Master-Aufgaben wahrgenommen, um die notwendigen 
Rahmenbedingungen für das agile Arbeiten der Entwicklungsteams 
zu schaffen, wie z. B. die Organisation der Sprint-Wechsel und  
-Reviews.

Rapid Prototyping und Beta-User-Einbindung sparen wertvolle 
Zeit durch direktes Kundenfeedback
Ein wichtiger Aspekt der durch die 3DSE begleiteten, agilen Pro-
duktentwicklung war das frühzeitige Integrieren und Testen der ent-
stehenden Produktlösungen mit internen und externen Kunden als 
Beta User. Deswegen war das „X-Lab“ mit einer eigenen Garage 
ausgestattet. Dort konnten die Mitarbeiter die in ihren Teams entwi-
ckelten Produkte jederzeit an realen Nutzfahrzeugen testen, externe 
und interne Kunden in die Tests einbinden und so wichtige Erkennt-
nisse für Verbesserungen, insbesondere der Usability gewinnen.

Scrum Master

Product Owner “Team Hardware”

DEV- -Team: DEV Team:
• 1 x Data Engineering*
• 1 x Data Science
• 1 x UX/UI Design
• 1 x Prototype Engineering HW
• 2 x Prototype Engineering HW*
• 1 x Prototype Engineering SW*
• 1 x Design of Hardware Concept*
• 1 x Design of VR/AR Concepts*

Product Owner “Team Data”

• 1 x Data Engineering
• 1 x Data Engineering*
• 1 x Data Science
• 2 x Data Science*
• 1 x Concept Big Data*
• 1 x UX/UI Design
• 1 x Prototype Engineering SW
• 1 x Prototype Engineering SW*

Chief Product Owner
Portfolio Strategy

*Externe Kompetenzen

>>

Scrum Team 2Scrum Team 1

Abbildung 3: Agiles Set-up des „X-Lab“
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Auf den Kunden fokussieren
Ein für das „X-Lab“ besonders wichtiger Erfolgsfaktor ist die starke 
Kundenintegration. Latente Kundenbedürfnisse frühzeitig zu identi-
fizieren und in kundenbegeisternde Lösungen umzumünzen, ist eine 
zentrale Herausforderung im Wettrennen um die Marktführerschaft 
bei Digital Services. Diese meisterte das „X-Lab“-Team mithilfe der 
3DSE durch die kontinuierliche und konsequente Integration des 
Kunden in den agilen Prozess.

Customer Journeys machen das Produkt schon auf dem  
Papier erlebbar
Ein entscheidender Faktor der agilen Produktentwicklung ist es, 
die Bedürfnisse des Kunden so früh wie möglich erlebbar zu ma-
chen. In Customer Journeys visualisierte das „X-Lab“-Team die 
verschiedenen Kontaktpunkte bzw. Use Cases des Kunden mit 
der Produktidee. An einzelnen, hinsichtlich der Differenzierung am 
Markt wichtigen Wegpunkten detaillierte das Team die Customer 
Journeys zum besseren Verständnis weiter aus. Ein solches Format 
bietet dem Entwickler die Möglichkeit, sich besser in den Kunden 
und dessen Nutzungsverhalten hineinzuversetzen, um so bei der 
Lösungsentwicklung keine wichtige Funktion oder Eigenschaft zu 
vergessen. Außerdem lassen sich auf Basis einer solchen visuel-
len Darstellung die Anwendungsfälle viel besser mit dem Kunden 
diskutieren als z. B. anhand eines formalen Lastenhefts. Abbildung 
4 zeigt die Customer Journey am Beispiel der Produktidee des  
„Digital Keys“.

Customer Panels und Sprint Reviews binden den Kunden  
systematisch in den Prozess ein
Regelmäßige, von der 3DSE organisierte Kundenbesuche im 
„X-Lab“ waren über sogenannte Customer Panels ein integraler 

Abbildung 4: Customer Journey „Digital Key“

Disponent teilt 
Fahrzeuge zu

Standort
Fahrzeug
Nummer 
Standplatz
Auftrag +Route

Fahrer erhält den 
Zugang + weitere Infos

Fahrer erhält den 
Zugang + weitere Infos

Fahrer öffnet Fahrzeug

Fahrt Fahrer parkt an 
vereinbartem Ort

Fahrer schließt 
Fahrzeug

Disponent bekommt 
Benachrichtigung 

Zweiter Fahrer kommt 
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Bestandteil des Entwicklungs- und Kommunikationskonzeptes und 
wurden im späteren Verlauf fest in den agilen Arbeitsprozess in 
Form von Sprint Reviews integriert. Ausgewählte interne und exter-
ne Kunden hatten dort die Möglichkeit, den aktuellen Entwicklungs-
stand des jeweiligen Produktes schon früh direkt am Fahrzeug zu 
erleben. Darüber hinaus konnten sie ihre Einschätzung zum Kunden-
mehrwert und zu ihrer individuellen Kaufbereitschaft abgeben. Die 
3DSE hat neben der Vorbereitung und Organisation dieser Events 
auch die Kundenrückmeldungen in Form eines Kundenfeedback- 
Backlogs aufbereitet und dem „X-Lab“ für das Backlog Refinement 
bereitgestellt. Solch regelmäßige Reviews mit Key-Stakeholdern er-
möglichten die Diskussion der eingeschlagenen Richtung sowie des 
aktuellen Fortschritts und generierten wichtige Lessons Learned für 
den nächsten Sprint.

Brücke zur klassischen Organisation schlagen 
Ein Schlüssel für den Wandel zu einem Verständnis der agilen Vor-
gehensweisen war das hochwertige Stakeholder-Management mit 
erheblicher Unterstützung durch die 3DSE. Sowohl die MAN Vor-
stände als auch einige Vorstandsmitglieder von Volkswagen waren 
mehrfach zu Besuch und sehr begeistert von der sichtlich anderen 
Arbeitsweise und der Geschwindigkeit, in der die Ideen Gestalt an-
nahmen.

Das „X-Lab“ sollte zwar als möglichst unabhängige Organisations-
einheit arbeiten können, war aber dennoch abhängig von einem 
Sponsorenkreis aus der Mutterorganisation. Die Sponsoren, hoch-
rangige MTB Führungskräfte, stellten dem Lab u. a. Experten aus 
ihren Reihen zur Verfügung. Deshalb bestand die Erwartungshal-
tung an das „X-Lab“, den internen Sponsoren regelmäßig Bericht 
über die Fortschritte zu erstatten. Das Einbinden in eben genannte 
Customer Panels und Sprint Reviews hielt die Sponsoren ohne zu-
sätzlichen Aufwand auf dem Laufenden und machte die Ergebnisse 
darüber hinaus greifbarer. Zusätzlich implementierte 3DSE nachfol-
gende Projektmanagement-Instrumente, um eine Brücke zwischen 
klassischer und agiler Projektorganisation zu bauen.

Kommunikationskonzepte stellen eine zielgruppengerechte 
Information und Einbindung sicher

1.  Aufmerksamkeit  
bekommen
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3.  Identifikation & Einver-
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>
>
>
>
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 Abbildung 5: Kommunikationskonzept „X-Lab“
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Das von 3DSE auf Basis der Stakeholder-Analyse ausgearbeitete 
Kommunikationskonzept hatte zum Ziel, die Bindung der Stakehol-
der zum „X-Lab“ phasenweise zu erhöhen. Ging es in der ersten 
Phase darum, Aufmerksamkeit auf die noch frischen Aktivitäten des 
„X-Lab“ zu lenken, wurden in den weiteren Phasen die relevanten 
Stakeholder kontinuierlich und verstärkt in die „X-Lab“-Welt einbe-
zogen. Dadurch holte sich das „X-Lab“ einerseits wichtige Impul-
se aus der Organisation ein und machte Betroffene zu Beteiligten. 
Andererseits erzeugte die offene Kommunikation Vertrauen in die 
„in der Garage“ erarbeiteten Ergebnisse über die „X-Lab“-Grenzen 
hinaus. Abbildung 5 zeigt eine Übersicht der von der 3DSE konzi-
pierten Kommunikationsmaßnahmen, wie z. B. den „X-Lab“ Kick-
off-Film oder den „X-Lab“ Day.

Risikoanalysen fördern das Vertrauen in das agile Arbeiten
Ein weiteres von der 3DSE eingeführtes Instrument, um das Ver-
trauen gegenüber der „klassisch“ gesteuerten Mutterorganisation 
herzustellen, war ein systematisches Risikomanagement. Auch hier 
konnte die 3DSE ihre Expertise im Projektmanagement ausspielen. 
Mit dem aufgesetzten Risikomanagement wurden Risiken erkannt, 
analysiert und entsprechende Maßnahmen erarbeitet, welche wie-
derum in die agile Abarbeitung in den Sprints einflossen.

Agile KPIs machen „agilen Projektfortschritt“ auch für  
„klassische Projektmanager“ messbar
Im Berichtswesen konnte die 3DSE den Brückenschlag zwischen 
der „neuen digitalen“ und der „alten analogen“ Welt durch die Kon-
zipierung agiler KPIs vorantreiben. Konkret hat die 3DSE dabei un-
terstützt, das passende Verhältnis zwischen klassischen und agilen 
KPIs zu finden und diese über ein pragmatisches und transparentes 
Reporting zu realisieren. Außerdem wurden Berichtsstrukturen re-
duziert und die verbliebenen Berichte genutzt, um den Fokus auf 
Tätigkeiten zu richten, die einen direkten Kundenmehrwert schaf-
fen. Ein Beispiel für einen agilen KPI war die Team Velocity je Sprint. 
Diese misst die Anzahl der Story Points, die von einem Team je 
Sprint abgearbeitet werden. Über mehrere Sprints betrachtet und 
mit anderen Metriken kombiniert, kann dieser KPI ein Indikator für 
die Leistungsfähigkeit eines Teams sein.

Visual Management sorgt für Transparenz und minimalen  
Berichtsaufwand
Um die Aufwände für das klassische Reporting weiter zu minimie-
ren, hat die 3DSE einen agilen Oobeya-Raum gestaltet. Dieser „gro-
ße Raum“ informierte alle Besucher des „X-Lab“ zu jedem Zeitpunkt 
schnell über das Vorgehen und aktuelle KPI sowie Ergebnisse. Das 
motivierte auch das Top-Management im Sinne „Go to Gemba“, 
sich direkt vor Ort über den aktuellen Stand zu informieren, anstatt 
auf formale Berichtswege zu bestehen. Das Oobeya-Konzept hielt 
den Pflegeaufwand möglichst gering. Auch hier galt das Prinzip, 
Tätigkeiten zu vermeiden, die keinen direkten Kundenmehrwert ge-
nerieren.

Agiles Lieferantenmanagement bindet klassisch beauftragte 
Dienstleister in agile Prozesse ein
Um klassisch beauftragte Dienstleister in einem agilen Arbeitsum-
feld zu managen, hat die 3DSE ein entsprechendes Konzept und 

INTERNE / EXTERNE 
KOMMUNIKATION
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Instrument für die agile Lieferantensteuerung entwickelt. So waren 
die Dienstleister zu Beginn der Phase II noch klassisch über eine 
Ausschreibung mit Lastenheft beauftragt worden. Dies erwies sich 
im weiteren Verlauf als nachteilig, da sich durch das kontinuierliche 
Backlog Refinement die Arbeitsinhalte ständig wandelten. Dadurch 
ging der Bezug zu der ursprünglichen Tätigkeitsbeschreibung im 
Lastenheft sehr schnell verloren. Das Instrument der 3DSE ermög-
lichte es dem „X-Lab“, die in den Sprints durch die beauftragten 
Dienstleister erbrachten Leistungen mit den über die Gewerke ver-
einbarten Aufwänden abzugleichen und zu tracken.

Agile und digitale Kultur und Kompetenzen entwickeln
Um das Erfolgsmodell „X-Lab“ zum Leben zu erwecken, bedurfte es 
auch der richtigen Schlüsselkompetenzen und des richtigen Mindsets. 
Dabei galt wie so oft: „Die Mischung macht’s.“. Das Team des „X-Lab“ 
bestand aus jungen Wilden, kreativen Köpfen, erfahrenen Führungs-
kräften mit starken Visionen und hoher Affinität zur digitalen Welt. Part-
nerschaften mit Start-ups halfen dabei, „digitale Kompetenzen“ in die 
Entwicklung einzubringen und wichtige Impulse für ein neues Mindset 
zu setzen. Die Beratungsleistung durch die 3DSE sorgte darüber hin-
aus für den Schulterschluss mit der klassischen Entwicklungsorgani-
sation und setzte gleichzeitig wichtige Impulse bei der Schaffung der 
notwendigen Rahmenbedingungen für das agile Arbeiten.

Start-up-Kultur zur Schaffung des notwendigen Spirits in der 
Mannschaft
Den Aufbau der notwendigen Kultur hat die 3DSE unterstützt, in-
dem sie als wichtiger Multiplikator den agilen Mindset verbreitet 
und in die entwickelten PM-Instrumente integriert hat. Die 3DSE 
hat bei der Konzeption der PM-Tools, wie zum Beispiel dem agi-
len Oobeya, die Start-up-Mentalität erfolgreich aufgegriffen und die 
„X-Lab“-Mitarbeiter über Avatare auf einer „Team Wall“ integriert. 
Jeder Mitarbeiter im Oobeya hatte seinen eigenen Steckbrief, auf 
dem seine Hobbys, unnütze Talente und auch sein Lieblingsessen 
dokumentiert waren. Diese Steckbriefe wurden dann im Flur sicht-
bar für alle Mitarbeiter auch außerhalb des „X-Lab“ platziert, um 
das Vertrauensverhältnis untereinander und die offene Kultur zu 
stärken. Neben der agilen Arbeitsweise und dem obligatorischen  
Kicker-Tisch unterstützten auch Bausteine, wie zum Beispiel Ver-
trauensarbeitszeit, flexible Kernarbeitszeiten, Mobilarbeit oder auch 
die persönliche Auswahl des Arbeitsmaterials, den kulturellen Wan-
del.

Start-up Scouting und Integration, um fehlende eigene „digitale 
Kompetenzen“ auszugleichen
Zum effektiven Aufbau von Partnerschaften mit Start-ups hat die 
3DSE mit dem „X-Lab“ Parameter für deren Bewertung erarbeitet 
und bei der Erarbeitung eines Partnerschafts- und IP-Konzepts 
unterstützt. Im Rahmen der kritischen Überprüfung der Use Cases 
kristallisierte sich heraus, dass das „X-Lab“ bei einzelnen Themen 
stark von Partnerschaften mit externen Start-ups profitieren kann. 
Durch das Aufstellen einer übergeordneten Portfoliostrategie war es 
möglich, einzelne strategische Themen für eine gezielte Suche zu 
identifizieren. Ein „X-Lab“-interner Scout betreute dabei mit der Un-
terstützung der 3DSE den kompletten Prozess: vom Scouting über 
die Erstauswahl, basierend auf ausgearbeiteten Parametern, bis 



37

hin zur Partnerschaft über ein sogenanntes „Accelerator Program“. 
Ziel des Programmes war es, die gemeinsame Partnerschaft zu ei-
nem schnellen Zwischenergebnis zu führen. Auf der Basis dieses 
Zwischenergebnisses konnte entschieden werden, ob die Partner-
schaft weitergeführt und intensiviert wird. So fanden sich im Rah-
men des Programms beispielsweise einige Start-ups, die mit ihrer 
Geschäftsidee und der darin enthaltenen Technologie den „Digital 
Key“ ideal ergänzten.

Lessons Learned aus dem „X-Lab“ als Eisbrecher 
für die digitale Transformation
Die 3DSE hat mit ihrer Expertise im klassischen und agilen Pro-
jektmanagement maßgeblich zum Erfolg des „X-Lab“ beigetragen 
und MTB einen großen Schritt in Richtung der agilen und digitalen 
Transformation weitergebracht. Heute arbeiten 135 Leute in einer 
neuen Organisationseinheit nach völlig neuen Prinzipien an der  
Digitalisierung der Logistikbranche.

Neben der Erreichung einer hohen Geschwindigkeit bei der Entwick-
lung neuer Produktideen, der frühzeitigen und häufigen Einbindung 
des Kunden in den Entwicklungsprozess sowie der Etablierung ei-
ner agilen und digitalen Kultur war das Schlagen der Brücke zwi-
schen agilem und klassischem Projektmanagement ein entschei-
dender Erfolgsfaktor. Der Erfolg des „X-Lab“ hat auch gezeigt, dass 
die enge Verzahnung einer digitalen mit einer agilen Transformation 
eine erfolgversprechende Kombination ist.

Eine agile Produktentwicklung bedeutet in vielerlei Hinsicht eine 
Abkehr von über lange Zeit manifestierten Prinzipien in der Steue-
rung von Projekten und Mitarbeitern. Die 3DSE hat geholfen, diese 
Prinzipien teilweise aufzubrechen und durch neue agilere Denkan-
sätze zu ersetzen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass meistens 
Kompromisslösungen für eine inkrementelle „Agilisierung“ seitens 
des Top-Managements bevorzugt werden. Das liegt unter anderem 
daran, dass sich das bisherige Denken und Handeln schon tief in 
den unternehmerischen Prozessen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette verankert hat. Radikale Umbrüche sind somit 
kaum möglich, ohne die Stabilität des gesamten Systems zu ge-
fährden. Deswegen ist es wichtig, die digitale Transformation sowie 
die Implementierung agiler Arbeitsweisen systematisch und schritt-
weise voranzutreiben, ohne die Mutigen in der Organisation zu sehr 
einzubremsen und die Zurückhaltenden letztlich abzuhängen. Dass 
sich die Gründung des „X-Lab“ im Konzernkontext als Vorzeigepro-
jekt erweist, zeigt auch eine Studie der Zeitschrift Capital, denn dort 
wurde das „X-Lab“ unter eines der drei besten Innovations-Labs in 
Deutschland gewählt.  

RIO Homepage 
Der Link zur ersten hersteller- 
unabhängigen und cloud- 
basierten Güterverkehr- 
Plattform: https://rio.cloud/de/

https://rio.cloud/de/
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„Better done than  
perfect“ – was kann die 

klassische F&E von  
einem digitalen  

Start-up lernen?
Interview mit Dr. Felix Reinshagen 

Die Digitalisierung stellt die klassische F&E vor 
große Herausforderungen. Es ergeben sich je-
doch auch viele neue Möglichkeiten, von de-
nen Unternehmen der Old Economy durch den 
richtigen Umgang und die richtige Einstellung 
zur digitalen Transformation profitieren können.  
Dr. Armin Schulz im Gespräch mit  
Dr. Felix Reinshagen zu digitalen Chancen und 
Herausforderungen der F&E aus der Sicht eines 
„Born Digital“. Dr. Felix Reinshagen ist Mitgründer 
und CEO der NavVis GmbH, dem weltweit füh-
renden Anbieter von Lösungen für die digitale Be-
wirtschaftung von Gebäuden. Vor seiner Zeit bei 
NavVis war Herr Reinshagen, zuletzt als Junior 
Partner, bei McKinsey & Company in München, 
New York und Palo Alto tätig – sein Schwer-
punkt war die Beratung von Technologieunter-
nehmen. Während seiner Schul- und Studienzeit  
war er viele Jahre als Softwareentwickler und  
IT-Architekt tätig. Er ist regelmäßiger Sprecher auf  
Technologiekonferenzen und Autor zahlreicher Ver-
öffentlichungen zum Thema Digitalisierung.

Podcast 
Das Interview mit  
Dr. Felix Reinshagen  
im Audioformat.

http://bit.ly/2z7CsSQ
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Felix, noch nicht jeder unserer Leser kennt NavVis. Kannst Du 
kurz erläutern, wer NavVis ist und was das zentrale Kundenpro-
blem ist, das Ihr löst? 
NavVis ist ein junges Münchner Hightech-Unternehmen und wurde 
2013 aus einem langjährigen Forschungsprojekt am Lehrstuhl für 
Medientechnik der TU München ausgegründet, um Digitalisierung 
ins Gebäude zu bringen. Das zentrale Kundenproblem, das wir lö-
sen, ist, Gebäude digital bewirtschaftbar zu machen. Die Grundidee 
ist am besten vergleichbar mit GPS und Maps, die geholfen haben, 
nahezu alle industriellen Prozesse „outdoor“ zu digitalisieren. Bei 
NavVis haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Gebäude zu digita-
lisieren. Im ganz wörtlichen Sinne: Wir scannen Gebäude. Wir stel-
len die Daten im Browser zur Verfügung, wie Google Maps das mit 
Outdoordaten macht, und bieten ein Indoor-GPS in Gebäuden, das 

via Bilderkennung (Computer-Vision) auf dem Smartphone funkti-
oniert. Diese drei Komponenten gibt es bei NavVis aus einer Hand 
und machen es möglich, auf Basis der detaillierten Gebäudedaten 
– des sogenannten Digital Twins – der Streaming- und der Posi-
tionierungslösung, alle Gebäude und gebäudebezogenen Prozes-
se zu digitalisieren: vom Facility-Management über Construction- 
Monitoring bis hin zu Umbauprozessen, Fabrikplanungsprozessen 
und Logistikprozessen. Das ist das zentrale Wertversprechen von 
NavVis. Damit sind wir seit der Gründung sehr schnell von einem 
Team von 4 Gründern auf über 130 Mitarbeiter und einen internatio-
nalen Foot-Print mit Kunden in über 25 Ländern gewachsen. 

Was ist das Besondere an den NavVis Produkten? Was be-
kommt man nur bei Euch? 
Das Besondere ist, dass es die erste und im Augenblick auch ein-
zige End-to-end-Lösung für die digitale Bewirtschaftung von Ge-
bäuden ist. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Scan-Lösungen 
oder auch Software-Tools für die Bearbeitung von Gebäudedaten, 
insbesondere CAD-Tools. Außerdem gibt es auch verschiedene In-
door-Navigationslösungen, die zum Großteil auf Sendetechniken 
wie Bluetooth oder WLAN basieren. Was es aber wirklich nur von 
NavVis gibt, ist eine Lösung, die vom Scanner über die komplette 
Datenverwaltung im Web-Browser, über die Navigation bis hin zu ei-
ner API für Entwickler alles aus einer Hand bietet: Genau das brau-
che ich nämlich, um meine Prozesse im Gebäude zu digitalisieren.
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Was ist die nächste große Lösung, an der Ihr arbeitet? 
Wir denken da in zwei Richtungen. Auf der einen Seite entwi-
ckeln wir unsere Kerntechnologie weiter. Das heißt, die Qualität,  
Geschwindigkeit und Genauigkeit im Scannen, aber auch die  
Geschwindigkeit, in der man Navigationslösungen auch in großen 
Gebäuden ausrollen kann. 

Auf der anderen Seite arbeiten wir an der Weiterentwicklung unserer 
„Plattform“ bzw. unserer Solutions. Dabei geht es darum, ein Be-
triebssystem für digitale Prozesse in Gebäuden beziehungsweise 
ein Öko-System von Apps aufzubauen. Hier werden in den nächs-
ten Monaten eine Vielzahl von Lösungen entstehen, zum Teil von 
NavVis, zum Teil aber auch komplett von Partnern auf Basis unserer 
API entwickelt. Diese Lösungen greifen sich jeweils einzelne Pro-
zesse heraus, zum Beispiel den Prozess „Digitale Messe“ und alles, 
was damit zu tun hat. Für die Themen Real-Estate-Management 

und Facility-Management haben wir beispielsweise eine ganze Pa-
lette von Segmenten identifiziert, in denen wir entweder alleine oder 
mit Partnern Lösungen entwickeln. Hier wird in Zukunft ein ganzes 
Ökosystem von Applikationen entstehen. 

Gibt es eine grundlegende Philosophie, die Euch in allem, was 
Ihr tut, leitet? 
Wir haben für uns das Motto formuliert: „NavVis in every room“. Wir 
sind überzeugt, dass diese Technik uns in Zukunft überall in jedem 
Raum, den wir nutzen, begleiten wird. Auch hier greift wieder ganz 
gut der Vergleich zu Maps und GPS Outdoor: Das ist eine Techno-
logie, die heute an jedem Ort der Welt verfügbar ist. Egal ob ich in 
Rio oder auf den Seychellen Urlaub mache, ich kann mir vorher über 
Google Maps anschauen, wie es dort aussieht, wo mein Hotel gele-
gen ist und mit welchen Verkehrsmitteln ich dahinkomme. Ich kann 
eine lokale Suche machen oder Reviews von Restaurants lesen. Wir 
haben die Vision, die NavVis Lösung für Digital Indoors genauso 
universell verfügbar zu machen, wie dies bei GPS und Maps für 
Outdoors bereits heute der Fall ist.

Du hast Dich bzw. auch NavVis als „Born Digital“ bezeichnet. 
Was genau meinst Du damit und was steckt für Dich dahinter?
Das bedeutet zunächst natürlich, dass wir Digitalisierung im wört-
lichsten Sinne machen: Wir digitalisieren Gebäude, indem wir eine 
digitale Kopie davon anfertigen. So hat die Digitalisierung ja über-
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haupt erst begonnen. Man hat Rechnungen auf den Flachbrettscan-
ner gelegt und eine digitale Kopie erzeugt, weil man damit transak-
tionskostenfrei Dinge tun kann, die mit der physischen Rechnung 
nicht möglich wären, z. B. die Rechnung mit einem Klick um die 
ganze Welt senden, sie mit anderen Rechnungen aufaddieren und 
so weiter. Und wir machen das Gleiche mit Gebäuden. Insofern ist 
unsere Technologie so digital, wie es eigentlich nur geht. Aber „Born 
Digital“ bedeutet auch, dass unsere Mitarbeiter „Digital Natives“ 
sind, wie man Neudeutsch sagt. Unser Durchschnittsalter liegt bei 
25 Jahren, unsere Software-Engineers sind alle unter 35 und mit 
digitaler Technik aufgewachsen. Das zeigt sich in unseren Arbeits-
prozessen, in den Tools, die wir nutzen, aber auch in der Art, wie wir 
über die Lösung von Problemen nachdenken.

Die Welt wird immer digitaler und als „Born Digital“ seid Ihr 
ganz vorne mit dabei. Was heißt das für Eure grundlegende 
Aufstellung und insbesondere auch für die Aufstellung, die Ihr 
in der F&E gewählt habt? 
Das bedeutet, dass wir in all unseren Prozessen, auch den F&E-Pro-
zessen, von vornherein versuchen, alles mit so viel digitaler Un-
terstützung wie nur möglich zu machen. Das gilt sowohl für den 
Hardware- als auch für den Softwareentwicklungsprozess: Alle 
unsere Produkte und Features werden von vornherein an digitalen 
Tools entworfen, getestet und dokumentiert. Wir setzen auch ver-
stärkt digitale Elemente in der Wertschöpfung ein, von 3D-Druck 
bis zu CNC-Fräsen. Insgesamt nutzen wir alle Elemente moderner 
Produktionstechnik auf der Hardwareseite. Aber natürlich arbei-
ten wir auch auf der Softwareseite digital. Vorgänge wie Codever-
waltung und Versionsverwaltung, automatisches Testen, Projekt- 
management oder Codemanagement haben wir von Anfang an digi-
tal abgebildet. Zum großen Teil arbeiten wir mit Open-Source-Tools, 
sodass wir auch die Möglichkeit haben, diese Werkzeuge unseren 
eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen und weiterzuent-
wickeln. Es ist natürlich auch ein Aspekt von „Born Digital“, dass wir 
keine Altlasten mit uns herumschleppen und nicht aufwendig von 
papierbasiert auf digital umstellen müssen, sondern dass wir unsere 
Arbeit von vornherein schlank, cloud-basiert und digital aufsetzen 
konnten.

„Born Digital bedeutet, dass wir in all unseren Pro-
zessen, auch den F&E-Prozessen, von vornherein 
versuchen, alles mit so viel digitaler Unterstützung 

wie nur möglich zu machen.“
Was ist für Euch der primäre Treiber, in dieser Art und Weise 
vorzugehen? Ist es als „Born Digital“ ein Teil Eurer DNA und 
Ihr seid einfach davon überzeugt oder gibt es auch Treiber aus 
dem Geschäft heraus?
Ich glaube, der wichtigste Treiber ist Geschwindigkeit. Wir haben 
den Anspruch, schnell mit neuen Features an den Markt zu gehen 
und sowohl bei Software als auch auf der Hardwareseite eine hohe 
Umschlaggeschwindigkeit zu haben. Das erreicht man nur, wenn 
man von vornherein einen software- und digital gestützten Pro-
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zess und digital gestützte Tools dahinter hat. Natürlich haben wir 
als Start-up den Vorteil, dass die eine oder andere Zertifizierung 
und Qualitätssicherung, die bei einem großen Unternehmen statt-
finden muss, bei uns nicht in dem gleichen Umfang notwendig ist. 
Unsere schlankeren Compliance-Regeln helfen uns somit auch bei 
der Time-to-Market, aber die Tatsache, dass alle unsere Prozesse 
und die Tools dahinter von vornherein digital gestaltet und darauf  
ausgelegt sind, möglichst schnell mit neuen Innovationen und Pro-
duktverbesserungen auf den Markt zu kommen, ist für uns ent-
scheidend. 

„Wir haben den Anspruch, schnell mit neuen 
Features an den Markt zu gehen und […] eine 

hohe Umschlagsgeschwindigkeit zu haben. Das 
erreicht man nur, wenn man von vornherein einen 
digital gestützten Prozess und digitale Werkzeuge 

dahinter hat.“

Du hast das Stichwort Geschwindigkeit genannt. Kannst Du 
noch näher darauf eingehen, warum das Thema Geschwindig-
keit so entscheidend ist? 
Zum Teil ist das eine gewisse „Gründer-Paranoia“. Im Augenblick 
sind wir weltweit die Einzigen, die eine End-to-end-Lösung für die 
digitale Bewirtschaftung von Gebäuden und die Prozessdigitalisie-
rung anbieten können. Aber wir wissen natürlich genau, dass wir 
nicht für immer die Einzigen bleiben werden. Das Thema IP-Schutz 
ist dabei natürlich wichtig. Wir haben viele spannende Innovatio-
nen entwickelt, die zum Teil patentiert oder zum Patent angemel-
det sind. Aber am Ende kann man sich in diesem Markt eigent-
lich nur über die Geschwindigkeit schützen. Deswegen fühlen wir  
einen großen Druck und die Verpflichtung durch schnelle Innovation 
auch den Vorsprung im Markt zu halten, den wir uns über die letzten 
Jahre erarbeitet haben. Das ist der wesentliche Grund, warum das 
Thema Geschwindigkeit für uns so wichtig ist.

„Am Ende kann man sich in diesem Markt eigent-
lich nur über die Geschwindigkeit schützen.“

Was sind denn die entscheidenden Elemente, die es Euch er-
möglichen, so schnell zu sein? 
Das beginnt mit den grundlegenden Dingen wie gutem Soft-
ware-Engineering, regelmäßigem Re-factoring und möglichst ge-
ringem Aufbau von technischer Schuld. Die Tatsache, dass nach 
Feature-Sprints und Feature-Entwicklungen auch wieder Re-facto-
ring-Phasen kommen, muss dabei von vornherein konsequent in 
der Roadmap verankert sein. Damit geht auch einher, dass man sei-
ne komplette Architektur regelmäßig reviewt und auf den neuesten 
Stand bringt. Das ist die eine Denkrichtung. Die andere Denkrich-
tung ist, sich zu überlegen, wie man die Software frühzeitig so anle-
gen kann, dass man an verschiedenen Stellen unabhängig vonein-
ander arbeiten kann. Ich hatte vorher schon das Thema Ökosystem 
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erwähnt. Das ist genau die Idee, 
möglichst unterschiedliche Fea-
ture-Entwicklungen auch unabhän-
gig von der NavVis-Kernentwick-
lungsmannschaft zu ermöglichen. 
Der dritte Punkt, den ich noch 
nennen möchte, sind gemeinsame 
Pilotprojekte mit unseren Kunden. 
Wir sind zwar eine Technologiefir-
ma und zum Großteil wird unsere 
Technologie durch unsere Partner 
zum Endkunden gebracht, aber wir 
machen konsequent eigene Pilot- 
und Leuchtturmprojekte, um die 
Erfahrung mitzunehmen, wie unse-
re Kunden mit unserer Technologie 
arbeiten. Wir haben eine sorgfältig 
gemanagte Technologiepipeline, 
bei der auch wieder das Thema Pri-
orisierung wichtig ist. Wir Gründer 
diskutieren intensiv und regelmä-
ßig: „Was schaffen wir?“ „Was ist 

realistisch?“ „Und wie können wir uns auf die wirkungsstärksten 
Features konzentrieren und diese dann schnell auf den Markt brin-
gen?“ 

„Das […] geht mit regelmäßigem Re-factoring 
und möglichst geringem Aufbau von techni-

scher Schuld los. Die Tatsache, dass nach Fea-
ture-Sprints und Feature-Entwicklungen […] eine 

Re-factoring-Phase kommt, muss […] in der Road- 
map verankert sein. […] Die andere Denkrichtung 

ist, […] wie man das System […] so anlegen 
kann, dass man an verschiedenen Stellen unab-

hängig voneinander arbeiten kann.“
Du hast davon gesprochen, dass es entscheidend ist, schnel-
ler zu sein als andere. Sind die genannten Elemente auch die 
Hauptansatzpunkte, um schneller zu sein, oder gibt es noch 
andere Aspekte?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist letztlich, die richtige Technolo-
gievision zu haben. Wir reden hier von Effektivität und Effizienz. Die 
Punkte, über die ich eben gerade gesprochen habe, sind eher Effizi-
enzpunkte. Effektivität beschreibt dagegen die Tatsache, gleich von 
vornherein in die richtige Richtung loszulaufen. Und ich glaube, da 
ist die Vision, die wir entwickelt haben, entscheidend, und wir sind 
dem Markt damit im Augenblick noch ein Stückchen voraus. Wenn 
man hingegen zu Beginn auf die falschen Technologien setzt, kann 
man leicht jahrelang in die Leere arbeiten.
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Wir haben jetzt eben viel über das Thema Geschwindigkeit ge-
sprochen. Wie schnell arbeitet Ihr konkret? 
Bei der Produktentwicklung denken wir in einem Einjahreszeitraum. 
Das ist für uns sehr wichtig. Für alles, was darüber hinausgeht, 
haben wir nur eine „Ideenliste“. Im Grunde gilt bei uns, dass wir 

Dinge, die sich nicht innerhalb 
eines Jahres in ein Produkt 
umsetzen lassen, nicht mit un-
seren festangestellten Mitarbei-
tern angehen. Was wir dagegen 
schon machen, sind Dinge, die 
länger als ein Jahr brauchen, für 
die es aber spannende Ansätze 
gibt, im Rahmen von Master- 
oder Projektarbeiten bearbeiten 
zu lassen. Hier sind wir immer 
noch sehr eng mit der TU Mün-
chen verknüpft. Wird also bei-
spielsweise irgendwo ein neu-
er Algorithmus veröffentlicht, 
schauen wir, ob es sich lohnt, 
diesen im Rahmen einer Mas-
terarbeit auszuprobieren und zu 
sehen, ob sich der Algorithmus 
für uns anpassen und nutzen 
lässt. Wenn sich zeigt, dass der 
Ansatz für uns erfolgverspre-
chend ist, dann setzen wir wie-

derum den genannten 12-Monats-Horizont an, um das Thema in ein 
echtes Produktfeature zu verwandeln. 

„Bei der Produktentwicklung denken wir in einem 
Einjahreszeitraum. Das ist für uns sehr wichtig. Für 
alles, was darüber hinausgeht, haben wir nur eine 

langfristige Roadmap.“
Kann man sagen, dass Ihr Euch eher an Zielzeiten als an fest 
definierten Produktumfängen orientiert? Ihr versucht Umfänge 
so zuzuschneiden, dass Ihr diese innerhalb eines Jahres als 
Produkt auf den Markt bringen könnt?
Wir denken ganz stark in MVP – Minimal Value Product Features. 
Das heißt, wir definieren einen Feature-Umfang, der in dem vorge-
gebenen Zeitraum zu bewältigen ist. Dabei gilt ganz klar „Better 
done than perfect“. Das bedeutet, zunächst ein Basis-Feature zu 
releasen, mit dem man arbeiten, Erfahrungen am Markt sammeln 
und es Stück für Stück verbessern und ausbauen kann, anstatt zu 
versuchen, die absolut perfekte Lösung über einen jahrelangen Ent-
wicklungszyklus zu realisieren.
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„Wir denken stark in Minimal Value Product Fea-
tures. Wir definieren einen Feature-Umfang, der 

in dem vorgegebenen Zeitraum zu bewältigen ist. 
Dabei gilt ganz klar „Better done than perfect“.

Darin sind wir auch immer wieder bestärkt worden. Nur indem wir 
unseren Kunden bestimmte Werkzeuge initial an die Hand gege-
ben haben, sind viele der spannendsten Ideen zur Weiterentwick-
lung überhaupt erst aufgekommen. Bei neuen Technologien haben 
wir nämlich die Erfahrung gemacht, dass es wenig sinnvoll ist, die 
Kunden im Vorfeld dazu zu befragen, was sie gerne hätten. Erst 
wenn man das Produkt wirklich in der Hand hat und anfangen kann, 
damit zu spielen, kommen viele der guten Ideen überhaupt erst auf 
den Tisch. Deswegen sollte man sich bei vielen dieser Themen die 
Mühe sparen, ein perfektes und fertiges Produkt im ersten Anlauf 
entwickeln zu wollen, sondern sollte lieber erst einmal eine Basis-
version zur gemeinsamen Arbeit produzieren, diese testen und die 
weitere Ausarbeitung und Verfeinerung dann von diesem Punkt aus 
angehen. 

„Bei neuen Technologien haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass es wenig sinnvoll ist, die Kunden 
im Vorfeld dazu zu befragen, was sie gerne hät-
ten. Für sehr innovative Technologien gilt: Erst 

wenn man das Produkt in der Hand hat und an-
fangen kann, damit zu spielen, kommen die guten 

Ideen auf den Tisch.“

Nichtsdestotrotz arbeiten natürlich auch wir mit Zielgrößen. Wir ha-
ben eine Product Roadmap und feste Feature oder Product Owner. 
Die Teamkonstellation ist bei jedem Feature anders und folgt den 
fachlichen Notwendigkeiten. Die Teams sind interdisziplinär zusam-
mengestellt, sodass idealerweise Leute aus einer Hardwaregruppe, 
aus einer Softwaregruppe, aus Design und Engineering und unse-
rer Solution Factory zusammenarbeiten. Dabei gibt es immer einen 
„Product Owner“, der für die Timeline verantwortlich ist und dafür, 
das Feature im Ganzen zu managen. Das Team muss sich natürlich 
auch an einem Zeitplan messen lassen. Noch wichtiger ist uns aber, 
dass wir als Gründerteam inhaltlich tief mitarbeiten. Meiner Meinung 
nach ist genau das eine Stärke einer so jungen Firma, die noch von 
den Gründern direkt geführt wird. In die Produkt- und Feature-Ent-
wicklung tief mit einzusteigen – kundenseitig, marktseitig, aber auch 
technisch: Das sehen wir als unseren wichtigsten Wertbeitrag.
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Kannst Du skizzieren, wie Eure grundlegende organisatorische 
Aufstellung, speziell auch in der F&E ist? 
Wir sind in einer sehr flachen Hierarchie organisiert und versuchen 
von vornherein keine Silos aufzubauen, sondern vielmehr sogenann-
te „Areas of Expertise“. Wir bündeln die inhaltliche Expertise schon 
in Teams, aber achten stark darauf, dass die eigentlichen Projekte 
aus verschiedenen Teams heraus gestafft werden. Neben den Kern- 
entwicklungsteams, die wie eben beschrieben, nach bestimmten 
inhaltlichen Komponenten gegliedert sind, haben wir zusätzlich 
eine sogenannte Solution Factory. Dort entwickeln wir Solutions, 
also marktseitige Lösungen und Workflows auf Basis unserer Kern-
technologie. Factory nennen wir diese Abteilung deswegen, weil wir 
dabei mit einem sehr strukturierten Ansatz vorgehen. In der Solution 
Factory geht es nicht einfach darum, hier ein bisschen Marktrecher-
che oder dort ein M&A-Projekt zu machen, sondern in einem „Stage 
Gate“-Prozess nach festen Regeln zu identifizieren, in welchen 
Bereichen man auf Basis der NavVis Technologie in welchen An-
wendungen spannende Lösungen bauen könnte. Diese Lösungen 
werden dort dann bewertet, idealerweise gemeinsam mit Kunden 
prototypisch umgesetzt, evaluiert, zum Produkt weiterentwickelt 
und dann in den globalen Vertrieb gebracht. Die Solution Factory 
ist auch wiederum gemischt gestafft, aus Kollegen mit einem eher 
betriebswirtschaftlichen Hintergrund sowie Solution Engineers, die 
auch in der technischen Umsetzung mit anpacken können. Zusätz-
lich zur Solution Factory haben wir noch weitere Teams, die sich 
direkt auf der Kundenseite bewegen: unser Vertrieb, der seine Ideen 
in die Produktentwicklung mit einbringt, das Customer Experience 
Team, das sich bei uns um Service, Support, Projektabwicklung, die 
generelle Verbesserung des Nutzererlebnisses kümmert. Dort ha-
ben wir vor allem Techniker und Account Manager, die unseren gro-
ßen Accounts beratend und als Ansprechpartner zur Seite stehen. 
Diese Teams spielen eine große Rolle bei der Weiterentwicklung der 
bestehenden Produkte, während die Solution Factory ihren Fokus 
auf der Entwicklung von ganz neuen Features und Produkten hat. 

„Wir sind in einer sehr flachen Hierarchie organi-
siert und versuchen von vornherein keine Silos 
aufzubauen, sondern arbeiten in sogenannten 

‚Areas of Expertise‘.“
Durch Deine Erfahrungen vor Deiner Tätigkeit für NavVis als Be-
rater hast Du schon einiges gesehen. Wo siehst Du im Vergleich 
zu Eurer Aufstellung die Hauptunterschiede zu den F&E-Auf-
stellungen aus der Industrie? 
Ich glaube, die wichtigsten Unterschiede sind die hierarchische Or-
ganisation und das Denken in festen Strukturen im Sinne von „Das 
sind meine Ressourcen“ und „Das sind die Leute, die für mich ar-
beiten“. Diese Denkweise schafft eine starke Abgrenzung zwischen 
einzelnen Abteilungen und Bereichen im Unternehmen, die sehr viel 
stärker ausgeprägt sind als bei uns. Es ist daher in der Industrie 
oft viel schwieriger, schnell und dynamisch Teams mit Leuten aus 
unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammenzustellen. 
Wir als Start-up können die Teams auch bereits nach sehr kurzer 
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Zeit schon wieder in neuen Konstellationen zusammenstellen. Dazu 
sind wir in der Lage, weil unsere Umschlagszeiten sehr kurz sind. 
Die Tatsache, dass wir das noch so schnell und unkompliziert über 
alle Teams im Unternehmen hinweg tun können, ist sicherlich ein 
großer Vorteil.

„Ich glaube, die wichtigsten Unterschiede sind die 
hierarchische Organisation und die Denkweise in 

festgelegten Strukturen […].“
Wo glaubst Du, liegen die größten Hürden für Unternehmen, die 
aus einer eher klassischen Organisation kommen und die hin zu 
einer solchen flexibleren Aufstellung wollen?
Die größten Hürden liegen natürlich in den Köpfen der Leute und in 
den alt eingespielten Verhaltensweisen, weniger in den Strukturen, 
die auf dem Papier stehen. Ich glaube, es gibt gerade in der Indust-
rie immer noch ein stark verbreitetes Denkmuster, in dem sich Füh-
rungskräfte hauptsächlich darüber definieren, wie viele Leute für sie 
arbeiten oder unter ihnen „aufgehängt“ sind. Solch eine Denkweise 
verhindert natürlich viel von dem, was ich gerade geschildert habe. 
Bei NavVis gibt es in dem Sinne kein Organigramm, sondern nur 
einzelne Teambereiche. Wir würden auch nie davon sprechen, dass 
„jemand für einen bestimmten Chef arbeitet“. Führungskräfte sol-
len Coaches sein. Es geht letztlich darum, Führung als Service für 
die Mitarbeiter zu verstehen. Entscheidungen sollten so selten wie 
möglich von den Führungskräften getroffen werden, sondern von 
den Kollegen, die im Thema sind und diese dann auch umsetzen.

„Die größten Hürden liegen in den Köpfen der 
Leute und in den alt eingespielten Verhaltens-

weisen, weniger in den Strukturen, die auf dem 
Papier stehen.“

Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach auch wichtig, Füh-
rungskräfte zu haben, die sich in dem, was sie tun, sehr gut in-
haltlich auskennen und deswegen auf der einen Seite eine starke 
Coaching-Rolle spielen können und auf der anderen Seite aufgrund 
ihres Wissens und ihrer Erfahrung eine starke Autorität haben. In 
diesem Fall müssen Führungskräfte nicht auf bestimmten hierarchi-
schen Instrumenten beharren, um ihre Position zu behaupten. 

In diesem Zusammenhang spielt für mich auch sprachliche Seman-
tik eine große Rolle. Es gibt bei uns zum Beispiel kein HR. Wenn 
man über seine Mitarbeiter als Ressourcen nachdenkt, die man 
in beliebiger Art und Weise irgendwohin disponieren kann, ist das 
natürlich nicht gerade hilfreich, wenn man möchte, dass sich die 
Mitarbeiter mit der Firma und den Themen identifizieren und sie 
auch aus eigenem Antrieb heraus neue Ideen entwickeln. Gerade in 
dieser grundsätzlichen Auffassung kommt, glaube ich, eine ganze 
Reihe von Dingen zusammen, über die man im Hinblick auf seine 
Kollegen, den Aufbau der Firma und auf Konzepte von Hierarchie 
und Führung einfach anders nachdenken muss.
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Gibt es in der Tat keine Organigramme bei Euch bzw., wenn ja, 
wie anders sehen die aus? 
Also wir haben in der Tat keine Organigramme bei uns, sondern es 
gibt vielmehr eine Übersicht über verschiedene Teams und darü-
ber, was diese inhaltlich machen. Innerhalb der Teams gibt es auch 
keine weitere Hierarchie und auch unter den Teams wollen wir das 
nach Möglichkeit vermeiden. Bei den Übersichten geht es mehr da-
rum zu zeigen, welche Building-Blocks an Expertise wir im Unter-
nehmen haben, und nicht darum aufzuzeigen, wer jetzt an wen be-
richtet. Ein Organigramm bildet ja klassischerweise ab, wer an wen 
berichtet und nicht, welche Expertise-Gruppen ich im Unternehmen 
habe. Grundsätzlich gefällt uns auch einfach die ganze Notation 

nicht, dass z. B. fünf Leute hierarchisch untereinander aufgereiht 
sind und jede Information erstmal über die vier anderen Personen 
laufen muss, um nachher an der richtigen Stelle anzukommen.

Inwieweit sind die Entwicklungsteams von der Zusammenset-
zung her anders als Teams, die Du aus der klassischen Welt 
kennst? Welche Skills sind dort vertreten?

Ich glaube, dass es entscheidend ist, möglichst früh in der Entwicklung 
eines Features schon das gesamte Team und alle Expertise-Komponen-
ten mit einzubringen. Wir halten es bei NavVis nicht für sinnvoll, die ein-
zelnen Komponenten zeitlich gestaffelt zu trennen, sodass sich ein Team 
zunächst um die Voranalyse kümmert, seine Arbeit fertig macht und dann 
an das nächste Team übergibt, das die Prototypenentwicklung macht 
und wiederum an das nächste Team übergibt. Ein Team sollte idealer-  
weise komplett zusammenbleiben und vom Anfang bis zum Ende für 
dieses Feature verantwortlich sein. Über die verschiedenen Phasen 
mag sich die Arbeitsintensität der einzelnen Mitglieder in dem Team 
natürlich verändern, aber es ist trotzdem wichtig, dass alle Teammit-
glieder über die verschiedenen Phasen hinweg involviert bleiben.
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Das Aufsplitten eines Teams über die Phasen ist eine sehr schäd-
liche Praxis, die ich schon oft gesehen habe – gerade in der In-
dustrie. Es macht den „Sense of Ownership“ und die Möglichkeit, 
ein Produkt schnell und auch ganz gezielt entlang einer Vision zu 
entwickeln, viel schwerer. 

„Ich halte es nicht für sinnvoll, die einzelnen Kom-
ponenten zeitlich gestaffelt zu trennen, sodass 

sich ein Team zunächst um die Voranalyse küm-
mert, […] dann an das nächste Team übergibt, 
das die Prototypenentwicklung macht und wie-
derum an das nächste Team übergibt. Ein Team 
sollte idealerweise komplett zusammenbleiben 

und vom Anfang bis zum Ende für dieses Feature 
verantwortlich sein.“

Was sind für Dich die Anforderungen an die Fähigkeitsprofile 
der Mitarbeiter, die in solchen Teams sitzen?
Ich glaube, die Arbeit in einem solchen Team stellt hohe Anforde-
rungen an den Umgang mit Problemen und die Fähigkeit, gut und 
transparent zu kommunizieren. Das ist auch ein Aspekt, der bei uns 
im ganzen Auswahlprozess sehr wichtig ist. Jemanden, der fachlich 
zwar sehr gut ist, bei dem wir allerdings das Gefühl haben, dass wir 
mit ihm oder ihr nicht gut kommunizieren können, würden wir eher 
nicht einstellen. Es ist einfach sehr wichtig, eine gute gemeinsame 
Kommunikationsbasis zu haben. 

Der zweite Aspekt, auf den wir im gesamten Auswahlprozess viel 
Wert legen, wird bei uns „Problem Solving“ genannt. Hier kommt es 
darauf an, dass jemand eben nicht nur in den Kategorien denkt, die 
er aus seinem ganz speziellen Fachbereich gewohnt ist, sondern 
in der Lage ist, auch ganz neue unbekannte Probleme zu erfas-
sen, zu zerlegen und gemeinsam mit anderen zu diskutieren. Kol-
legen müssen in der Lage sein, Lösungen nicht nur allein im stillen 
Kämmerchen zu erarbeiten, sondern diese in größerer Runde am  
Whiteboard zu diskutieren.

Welche Rolle spielt Deiner Einschätzung nach die existierende 
Kultur in einem Unternehmen, um die digitale Transformation 
erfolgreich bewältigen zu können? 
Die existierende Unternehmenskultur spielt meiner Einschätzung 
nach eine der wichtigsten Rollen, denn am Ende führt jede dieser 
Veränderungen auch zu einer Veränderung der Unternehmenskultur. 
Wir werden von den Werkzeugen, die wir verwenden, und von der 
Art der Zusammenarbeit, in unserer Art zu denken, stark geprägt.
Diese Aspekte sind wiederum wichtige Bestandteile der Kultur. Das 
Allerwichtigste ist in einen Modus zu kommen, in dem von vornher-
ein eine Offenheit für eine ständige Veränderung besteht. Wenn ich 
diese Offenheit nicht habe, sondern eine Kultur, die sich an einem 
bestimmten Stillstand festklammert, dann ist es wahnsinnig schwer. 
Daher ist das wichtigste Merkmal einer Firmenkultur, die diese 
schnellen Veränderungen durch die neuen digitalen Möglichkeiten 
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annimmt, von vornherein auf einen konstanten Wandel ausgelegt 
zu sein. Ein Wandel, der auch von jedem einzelnen getrieben wird, 
denn nichts ist unangenehmer als ein Wandel, der einem aufge-
zwungen wird. Die beste Art und Weise, um dies zu erreichen, ist, 
die Ideen aus dem Team direkt von den Mitarbeitern wachsen zu 
lassen. Diejenigen, die mit neuen Ideen kommen, sollten dann auch 
direkt zu Ownern, Promotern und Umsetzern dieser Idee gemacht 
werden. Viele der Werkzeuge und Methoden, die wir jetzt bei NavVis 
einsetzen, sind durch Vorschläge von Mitarbeitern, zum Teil auch 
von Werkstudenten entstanden. Die meisten dieser Ideen sind von 
den Kollegen selbst umgesetzt worden, und das führt zu einer viel 
stärkeren Identifikation und zu der vorherrschenden Annahme von 
ständigen Veränderungen. Wir sagen den Kollegen heute bereits 
im Interviewprozess, dass wir jemanden suchen, der nicht stehen 
bleibt, sondern der ständig dabei mithilft, ein neues Unternehmen 
zu bauen.

„Das Allerwichtigste ist in einen Modus zu kom-
men, in dem von vornherein eine Offenheit für 

eine ständige Veränderung besteht.“
Worin liegen für Dich die Hauptunterschiede zwischen einer 
eher „analogen“ F&E und der „digitalen“ F&E, wie Ihr sie be-
treibt? 
Ich glaube, die Unterschiede sind sehr vielseitig. Wir haben ja be-
reits eine ganze Reihe von Aspekten herausgearbeitet. Das hat ganz 
viel mit Kultur zu tun. Wahrscheinlich ist die Kultur sogar der wich-
tigste Faktor, da sie die Einstellung beschreibt, mit der man an diese 
Themen rangeht. Es hat aber auch mit den Prozessen zu tun. Diese 
sind in der digitalen Welt von vornherein anders gestaltet und auf 
eine andere Zeitlichkeit ausgelegt. Organisatorische Themen, wie z. 
B. die starke Interdisziplinarität und das End-to-end-Denken spielen 
ebenfalls eine große Rolle. Als vierten Punkt würde ich noch das 
Tooling betrachten. Welche Werkzeuge verwendet man? Idealer-
weise digitale Werkzeuge, um mit einem hohen Vernetzungsgrad 
zu arbeiten. 

Und am Ende steht immer ein Team, das man sehr sorgfältig dafür 
auswählen muss. Das Team muss mit der richtigen Kultur, den rich-
tigen Prozessen, Organisationsstrukturen und Werkzeugen ausge-
stattet werden – es ist nicht monokausal.

Was sind die Hauptpotenziale, die Du für eine noch digitalere 
F&E siehst? 
Ich denke, dass noch viel Potenzial in der besseren und konsequen-
teren Nutzung der bereits bestehenden Tools liegt. Da stehen wir 
immer noch am Anfang. Wir nutzen bereits sehr mächtige Werkzeu-
ge für Projektmanagement, Dokumentation, Testing etc., aber wir 
schöpfen sie noch bei weitem nicht in ihrem vollen Potenzial aus. 
Gerade in Bezug auf die Vernetzung untereinander. Man kann zum 
Beispiel automatisches Testen mit Messaging und channel-basier-
ten Tools verknüpfen, mit Video-Plattformen für die Wissensvermitt-
lung oder mit den eigentlichen „Entwurfstools“. Indem wir die ganze 
Produktlandschaft weiter ausbauen und vernetzen, werden dann 
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auch sicherlich wieder neue organisatorische Ideen aufkommen, 
die wir vielleicht jetzt noch gar nicht sehen können. Das Gleiche 
gilt natürlich auch für das Deployment. Wir müssen versuchen, auf 
der Hardwareseite noch stärker zu modularisieren und noch mehr 
mit modernen und schnelleren Produktionsmitteln zu arbeiten, wie 
z. B. 3D-Druckern oder CNC-Fräsen. Da man bei diesen Produkti-
onsmitteln weniger Rüstkosten hat, muss man insgesamt weniger 
in teure Toolings investieren und ist dann auch nicht gezwungen, 
Zehntausende von Einheiten zu bauen, sondern kann Produkte in 
schnelleren Innovationszyklen umsetzen, weil man eben schon in 
kleineren Batchgrößen kosteneffizient arbeiten kann.

Wo siehst Du die Hauptherausforderungen zur Hebung die-
ser Potenziale? Wo sind die größten Hürden, wo die größten 
Schwierigkeiten? 
Die größte Hürde sehe ich eindeutig in der Komplexitätsbewälti-
gung. Das ist ein zweischneidiges Schwert: Mehr Tools zu verwen-
den, bedeutet auch, schnell eine ziemlich komplexe Toollandschaft 
zu bekommen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keine 
zu großen komplexen Tools zu früh einzuführen. Stattdessen versu-
chen wir, unsere eigene bestehende Toollandschaft immer wieder 
zu überarbeiten und zu erneuern. Zudem haben wir uns vorgenom-
men – soweit möglich – verschiedene Einzelthemen, die noch auf 
verschiedenen Tools basieren, durch eine integrierte Lösung zu er-
setzen. Das Ziel dabei ist einfach, über die Zeit keine zu komplizierte 
Landschaft aufzubauen. Denn die wachsende Komplexität gut zu 
managen, wird mit zunehmender Größe und Reife des Unterneh-
mens immer schwieriger. 

Welchen Rat würdest Du einem Unternehmen geben, das erst 
am Anfang seiner digitalen Transformation steht?
Ich glaube, ich würde dem Unternehmen den Rat geben, einfach 
sofort anzufangen und nicht zu versuchen, zuerst einen giganti-
schen, detaillierten Entwurf anzufertigen. Meiner Meinung nach ist 
der größte Denkfehler zu sagen, dass man die perfekte Strategie mit 
allen Komponenten haben muss, bevor man anfangen kann, kon-
krete Maßnahmen umzusetzen. Man muss einfach damit beginnen, 
das Schiff in Bewegung zu setzen und je mehr Bewegung man hat, 
desto einfacher wird die Veränderung dann auch.

„Meiner Meinung nach ist der größte Denkfehler 
zu sagen, dass man die perfekte Strategie mit al-
len Komponenten haben muss, bevor man anfan-

gen kann, konkrete Maßnahmen umzusetzen.“
Welchen Rat würdest Du einem Unternehmen geben, das mit-
ten in der Transformation steckt? 
Dranbleiben, nicht aufgeben, weitermachen. Jede Transformation 
ist mühsam – ich habe keine Transformation kennengelernt, die 
nicht mit „Blut, Schweiß und Tränen“ verbunden ist. Das gibt es 
einfach nicht, dass alles sofort und kontinuierlich super läuft.



52

„Jede Transformation ist mühsam – ich habe 
keine Transformation kennengelernt, die nicht mit 

„Blut, Schweiß und Tränen“ verbunden ist.  
Das gibt es einfach nicht, dass alles sofort  

und kontinuierlich super läuft.“

Und welchen Rat würdest Du einem „Born Digital“ wie Euch 
selbst geben? Worauf kommt es an, um vorne zu bleiben? 
Ich glaube, das Wichtigste ist nicht gemütlich zu werden. Man muss 
sich bewusst sein, dass jeden Tag spannende neue Ideen, Werk-
zeuge, Tools und Technologien kommen, von denen man sich nicht 
einschüchtern lassen darf. Vielmehr sollte man diesen mit der Ein-
stellung begegnen: „Ist doch super, dass es das gibt, wie können 
wir das nutzen? Wie können wir damit auch komplementär zusam-
menarbeiten und daran wachsen?“ 
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Zum Schluss: Digitalisierung – Trend oder Epoche? 
Ich glaube schon, dass es ein absolut epochaler Wandel ist. Denn 
am Ende ist es ein Paradigmenwechsel, auf einmal alle unsere Ar-
beitsweisen und Tools von physischen Werkzeugen komplett auf 
digitale Werkzeuge umzustellen. Daher ist das für mich ein Epo-
chenwandel, der mit der Einführung der Elektrizität oder ähnlichen, 
ganz grundlegenden kulturellen Errungenschaften, wie z. B. dem 
Buchdruck, zu vergleichen ist. Man wird wahrscheinlich erst in 
Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten umfassend bemes-
sen können, wie groß der Einfluss auf unsere Denkprozesse und  
Arbeitsweisen wirklich gewesen ist. 

„Man wird wahrscheinlich erst in Jahrzehnten 
oder vielleicht auch Jahrhunderten umfassend 
bemessen können, wie groß der Einfluss auf 

unsere Denkprozesse und Arbeitsweisen wirklich 
gewesen ist.“

Was kommt danach?
Es gibt viele Richtungen. Ich denke, man sollte einfach bescheiden 
bleiben und nicht versuchen, zu weit in die Zukunft zu blicken. Es 
ist immer amüsant zu sehen, was sich die Leute in der jeweiligen 
Epoche gedacht haben, was als nächstes kommen wird. Meistens 
war das dann einfach eine Extrapolation von dem, was es schon 
gibt. Im mechanischen Zeitalter hat man sich alle möglichen, ganz 
verrückten mechanischen Lösungen überlegt, aber hat dabei doch 
nicht antizipieren können, dass die nächste Welle eine digitale Welle 
sein wird. Ich glaube, es wird uns sehr überraschen, wo die nächste 
große Welle herkommt. Ich freue mich bereits darauf und bin ge-
spannt, aber ich glaube nicht, dass ich das vorhersagen kann. 

Felix, vielen Dank für das Gespräch. 

NavVis Homepage 
Der weltweit führende Anbieter  
von Lösungen für die digitale  
Bewirtschaftung von Gebäuden: 
http://www.navvis.com/

http://www.navvis.com/
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Digital sein  
heißt nicht,  

viele Follower  
zu haben.

Text von  
David Berschneider und Benedikt Dechamps 
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Zugegeben: Das Thema der digitalen Transformation ist kein leich-
tes. Es ist so umfangreich und komplex, dass eine einzelne Person 
kaum alle Aspekte vollständig begreifen, geschweige denn in Ideen-
findungsprozesse einbeziehen kann. Zu groß ist der Einfluss dieses 
Megatrends auf beinahe alle Bereiche unseres alltäglichen Lebens. 

Sie stehen also nicht alleine da, wenn Sie denken, es sei unmöglich, je-
mals einen alles umfassenden Überblick über das Thema zu gewinnen. 

Wie gelingt es nun aber, als Entscheider in unternehmerischen An-
gelegenheiten den richtigen Kurs einzuschlagen? Indem man stets 
top informiert ist. Keine noch so kleine Neuigkeit scheint bedeu-
tungslos, keine Spielerei der digitalen Schwergewichte trivial zu 
sein, stellt man sie in den Kontext der Entwicklung von digitalen 
Geschäftsmodellen. Ob Amazons „Dash Button“ oder der fehlende 
Kopfhöreranschluss beim Apple Telefon: Was bei unbedarften Men-
schen vielleicht Kopfschütteln auslöst, dient in Wahrheit der Etablie-
rung neuer Geschäftsmodelle und der Bindung von Kunden an das 
eigene Ökosystem.

Aus jeder Idee könnte das nächste große Ding entstehen, deshalb 
wollen wir Ihnen im Folgenden Impulse und Denkanstöße zum The-
ma Digitalisierung mit auf den Weg geben. Viel Spaß beim Lesen!

Strategien der Digitalisierung

Wie smarte Produkte klassische  
Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen –  
Harvard Business Review

Smarte Produkte, das heißt Produkte mit hoher 
Vernetzung, umgeben uns mittlerweile überall. 
Dieses bereits heute gut ausgeleuchtete Feld 
der Digitalisierung stellt dennoch viele Unter-
nehmen vor große Herausforderungen. Produk-
te ohne derartige Eigenschaften kommen in der 
heutigen Konsumwelt kaum noch gut an. Wo-
rauf Unternehmen bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Um-
setzung solcher Produkte achten müssen, um diese Welle mitreiten 
zu können, stellt das Harvard Business Review in einem ausführli-
chen Artikel anschaulich dar.

Zu spät dran mit der Digitalisie-
rung? Digital Transformation 
Book

Plagt Sie das Gefühl, den Trend der Digitali-
sierung ein wenig verschlafen zu haben? Ha-
ben Sie sich bis jetzt keine Gedanken über 
passende Maßnahmen gemacht? Damit ist 
Ihr Unternehmen bei weitem kein Einzelfall. 
Während Unternehmen wie Uber und AirBnB 
traditionelle Märkte immer weiter aufbrechen, 
stehen viele betroffene Unternehmen weiterhin ohne passende Ant-
worten da. Im Buch „Digital Transformation: What you should have 
done yesterday“ legen die Autoren einen strukturierten Weg dar, um 
die notwendigen Hebel im Unternehmen auf digital zu stellen und 
somit für die Zukunft gewappnet zu sein. 

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies
https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies
https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies
http://www.digitaltransformationbook.com/digital-transformation-what-you-should-have-done-yesterday/
http://www.digitaltransformationbook.com/digital-transformation-what-you-should-have-done-yesterday/
http://www.digitaltransformationbook.com/digital-transformation-what-you-should-have-done-yesterday/
https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies
http://www.digitaltransformationbook.com/digital-transformation-what-you-should-have-done-yesterday/
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F&E im digitalen Wandel –  
3DSE Leitstudie
Digitalisierung als Schlagwort ist 

bereits seit vielen Jahren im Umlauf und mitt-
lerweile alltäglich. Trotz der großen Aufmerk-
samkeit blieb die Bedeutung dieses Themas 
für die Forschung und Entwicklung von neuen 
Produkten bisher eher unbeleuchtet. Um dies 
zu adressieren, haben die 3DSE Management 
Consultants im Jahr 2016 eine Leitstudie durchgeführt, die die 
Chancen und Herausforderungen für mittlere und große Unter-
nehmen herausstellt. Alle Informationen rund um die Studie und 
Events zum Thema finden Sie online. 

Automobilbau in der eigenen Garage –  
Local Motors
In der Subkultur der sogenannten 

„Maker“ fertigen Privatpersonen in Eigenregie 
und unter Zuhilfenahme von 3D-Druckern und 
anderen Werkzeugen ihre eigenen, teils hoch-
komplexen Produkte. Eine extreme Auslegung 
dieser Bewegung stellt die „Local Motors“ 
Community dar, deren Ziel die Entwicklung von 
straßentauglichen Fahrzeugen zur Fortbewegung ist. Das Besonde-
re daran: Jeder ist dazu aufgefordert, bei der Entwicklung mitzuhel-
fen. Ein Fingerzeig an die internationalen Automobilkonzerne und 
eine mögliche Facette der Mobilität der Zukunft, die wir alle selbst 
mitgestalten können.

Holokratie, alles nur ein Hype?  
Harvard Business Review
Neues Modewort oder ernstzuneh-

mender Game Changer? Die Holokratie ist ein 
Organisationsprinzip, das auf selbstorganisierte 
Teams, Zirkel und Rollen aufbaut, die Hierarchie 
im Unternehmen wesentlich verschlankt, jeden 
Mitarbeiter an übergreifenden Entscheidungen 
beteiligt und für schnellere und flexiblere Ge-
schäftsprozesse sorgen soll. Merkmale, die den digitalen Wandel 
stark beschleunigen können. Die großen Versprechen, die mit der 
Einführung dieser Organisationsform einhergehen, bekommen je-
doch schnell Risse, wenn man sich Erfahrungsberichte der Firmen 

http://fue-leitstudie.de
http://fue-leitstudie.de
https://localmotors.com/
https://localmotors.com/
https://hbr.org/2016/07/beyond-the-holacracy-hype
https://hbr.org/2016/07/beyond-the-holacracy-hype
https://localmotors.com/
https://hbr.org/2016/07/beyond-the-holacracy-hype
http://fue-leitstudie.de
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ansieht, die es gewagt haben. Dieser Artikel des Harvard Business 
Review Magazines hebt den Nutzen selbstorganisierter Teams ab-
seits der Holokratie hervor und nennt Erfolgsfaktoren für eine erfolg-
reiche Umsetzung. 

Trends & Lösungen der Digitalisierung

Was macht die anderen so digital?   
Digital kompakt
Digitale Geschäftsmodelle und deren 

Umsetzung, mit besonderem Fokus auf Start-
ups und Gründernetzwerke, sind die Domäne 
des Online-Magazins Digital kompakt. In den 
Publikationen des Magazins, die aus Podcasts, 
grafischen Aufbereitungen und Artikeln beste-
hen, widmen sich die Redakteure der Deutung 
und Einordnung neuer Geschäftsstrategien und bieten dabei einen 
Einblick, worüber in der Digitalszene gerade gesprochen wird. Lehr-
reich können diese Beispiele auch und insbesondere für mittlere 
und große Unternehmen sein, die oft mit der Ergründung neuer pro-
fitabler Geschäftsideen ins Stocken geraten.

Blockchains und die Zukunft digitaler  
Transaktionen – Wired
Digitale Transaktionen bilden 

den Kern moderner Geschäftsmodelle und 
sind heutzutage schon allgegenwärtig, ber-
gen aber ein hohes Sicherheits- und Miss-
brauchsrisiko. Die Technologie der Blockchain 
könnte dafür sorgen, dass diese Prozesse 
bald viel einfacher und sicherer ablaufen.  
Digitale Transaktionsprotokolle werden, ähnlich einer Cloud, auf 
den Endgeräten aller Beteiligten gespeichert und mit jeder Trans-
aktion verschlüsselt und unter Wahrung der vollständigen Integrität 
fortgeschrieben. Zu erster Berühmtheit ist dieses Prinzip bereits mit 
der Kryptowährung Bitcoin gelangt. Die Anwendbarkeit für digita-
le Services der Zukunft sind quasi grenzenlos und Experten sind 
sich einig, dass diese Technologie so manche Märkte kräftig durch-
schütteln wird. 

Wie Mensch und KI zukünftig miteinander  
verschmelzen – TED
Herkömmliche Mensch-Maschine- 

Interaktion ist für ihn ein alter Hut. Shyam 
Sankar, Leiter von Palantir Technologies und 
selbsternannter Data Intelligence Agent, denkt 
in anderen Dimensionen und möchte seine Vi-
sion einer symbiotischen Verbindung zwischen 
menschlichem Geistesverstand und maschinel-
ler Analytik Realität werden lassen. In seinem TED Talk „The rise of 
human-computer cooperation“ stellt er seine Motivation und den 
aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet vor und gibt ei-
nen Ausblick auf mögliche sozialpolitische wie auch wirtschaftliche 
Anwendungsfälle. 

http://www.digitalkompakt.de
http://www.digitalkompakt.de
https://www.wired.de/collection/business/die-blockchain-im-alltag-vier-beispiele-wie-das-geht
https://www.ted.com/talks/shyam_sankar_the_rise_of_human_computer_cooperation
https://www.ted.com/talks/shyam_sankar_the_rise_of_human_computer_cooperation
http://www.digitalkompakt.de
https://www.wired.de/collection/business/die-blockchain-im-alltag-vier-beispiele-wie-das-geht
https://www.ted.com/talks/shyam_sankar_the_rise_of_human_computer_cooperation
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Die eigene Datenstrategie effektiv 
umsetzen – Big Data Insider
Haben Sie sich einmal für die Umset-

zung einer digitalen Strategie und die dedizier-
te Nutzung Ihrer Geschäfts- und Produktdaten 
entschieden, werden Sie unweigerlich auf viele 
Herausforderungen stoßen. Der Umgang mit 
großen Datenmengen, von der Sammlung und 
Aufbereitung bis hin zur Analyse und Vorher-
sage, ist eine Wissenschaft für sich. Die Website Data Insider ver-
steht sich als Sammelsurium von Artikeln, Papers, Fallstudien und 
eBooks rund um das Thema und beleuchtet hierbei die Aspekte, die 
Managern am stärksten unter den Nägeln brennen.

Wie lernt eine künstliche Intelligenz 
zu denken? Google AI Experiments
Montagsmaler ist ein Spiel, bei der ei-

ner von zwei Mitspielern einen geheimen Begriff 
erhält und diesen zeichnen muss. Der zweite 
Spieler muss erraten, was gezeichnet wurde. 
Googles Web App „Quickdraw“ ist Teil der „AI 
Experiments“ und nutzt dieses weithin bekann-
te Spiel, um seine KI für die Interaktion mit 
Menschen anzulernen. Der Spieler erhält einen Begriff und zeichnet 
los, die Maschine muss den Begriff erraten. Ein sehr anschauliches 
Beispiel dafür, wie sich Maschinen selbstständig weiterentwickeln 
können und welches Potenzial dahintersteckt.

Maschinengeflüster – Futuregram 
Chatbots
Haben Sie schon einmal mit einer Ma-

schine gechattet? Die Wahrscheinlichkeit dafür 
ist hoch, und Sie haben es vielleicht nicht ein-
mal gemerkt. Firmen wie Microsoft, Facebook,  
Google, WeChat und Slack forschen und ent-
wickeln mit Hochdruck an dieser Technologie, 
um die Mensch-Maschine-Interaktion zu revo-
lutionieren. Chatbots sind text- oder sprachbasierte Dialogsysteme, 
die auf die Eingabe eines Menschen reagieren können. Klassische 
Chatbots greifen dabei auf vorgefertigte Datenbanken zurück, 
neuere Entwicklungen sind mit neuronalen Netzen verbunden und 
erweitern ihre Fähigkeiten durch sogenanntes „Deep Learning“ 

https://www.bigdata-insider.de
https://www.bigdata-insider.de
https://aiexperiments.withgoogle.com/
https://aiexperiments.withgoogle.com/
http://futuregram.trendone.com/chatbots/
http://futuregram.trendone.com/chatbots/
https://aiexperiments.withgoogle.com/
http://futuregram.trendone.com/chatbots/
https://www.bigdata-insider.de
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selbstständig. Die Macher des TrendOne-Blogs widmen diesem 
potenziellen Game Changer einen ausführlichen Artikel und heben 
den potenziellen Nutzen sowie mögliche Zukunftsszenarien hervor.

Digitale Kundenschnittstellen in der  
Old Economy – Baker Tweet
Bäckereien gehören nicht gerade zu 

den trendigsten Einzelhandelsgeschäften. Wie 
man ein vermeintlich langweiliges Produkt wie 
Brot mit einem intelligenten Geschäftsmodell 
auffrischen und dabei noch einen echten Mehr-
wert für den Kunden erzeugen kann, zeigen die 
Macher von „Bakertweet“. Jedes Mal, wenn ein 
frisches Produkt den Ofen einer teilnehmenden Bäckerei verlässt, wird 
eine Twitter-Meldung an die Follower gesendet, sodass diese stets fri-
sche Produkte kaufen können. Ein gutes Beispiel für ein Geschäftsmo-
dell nach dem Prinzip: Old economy meets digital economy.

Digitale Kultur & Kompetenzen

Slack, Teams oder die Zukunft der digitalen Zusam-
menarbeit – Enterprise Digital
Der digitale Wandel erfordert neue 

Methoden der Zusammenarbeit und Kommuni-
kation. In Zeiten, in denen in immer mehr Unter-
nehmen flexible und verteilte Teams an spezifi-
schen Problemstellungen arbeiten, ändern sich 
auch die Anforderungen an Kommunikations-
mittel. Althergebrachte Formen, wie E-Mail und  
Telefon, werden als Produktivitätsbremse gesehen und sukzessi-
ve durch neue ersetzt. So zum Beispiel durch die Tools Slack oder 
Microsoft Teams, die teambasierte Kommunikationskanäle bereit-
stellen und eine nahtlose Integration der Arbeitsdokumente über-
nehmen. Durch die Verfügbarkeit von Bots können einfache, aber 
zeitintensive Arbeiten einfach ausgelagert werden. Der Blog-Beitrag 
von Enterprise Digital stellt die Tools gegenüber und beschreibt de-
ren Nutzen und Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. 

11 Leitlinien für Führungskräfte der   
Zukunft – INSEAD
Wie sieht die Digitalisierung aus, 

wenn man sie durch die Brille von Topmanagern 
internationaler Konzerne betrachtet? Big Data? 
Cloud? 3D-Druck? Das ist zwar nicht falsch, 
trifft aber nicht den Kern dessen, was für Füh-
rungspersönlichkeiten wirklich von Bedeutung 
ist: Der grundlegende kulturelle und strukturelle 
Wandel, der sich, angetrieben durch die Digitalisierung, durch alle 
Unternehmen zieht. Der Beitrag der INSEAD Business School er-
klärt, wie die Entscheider in Unternehmen den Überblick behalten, 
welche Faktoren berücksichtigt werden müssen und was einen gu-
ten Manager im digitalen Zeitalter ausmacht.

http://www.bakertweet.com/
http://www.bakertweet.com/
http://blog.enterprise-digital.net/2016/11/slack-teams-future-digital-workplace/
http://blog.enterprise-digital.net/2016/11/slack-teams-future-digital-workplace/
http://knowledge.insead.edu/leadership-organisations/11-leadership-guidelines-for-the-digital-age-5516
http://knowledge.insead.edu/leadership-organisations/11-leadership-guidelines-for-the-digital-age-5516
http://www.bakertweet.com/
http://blog.enterprise-digital.net/2016/11/slack-teams-future-digital-workplace/
http://knowledge.insead.edu/leadership-organisations/11-leadership-guidelines-for-the-digital-age-5516
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Cyber Security als Kernkompetenz 
der digitalen Transformation – MIT 
Technology Review

„Vernetzung“, „on demand“ und „always-on“ 
sind Schlagworte, die im Rahmen der digitalen 
Transformation mittlerweile zum festen Sprach-
schatz vieler Produktentwickler gehören. Die 
ständige Verbindung mit dem Internet ist Fluch 
und Segen zugleich, denn Angreifer haben in 
schlecht geschützten Netzwerken oft leichtes 
Spiel und können einen enormen Schaden anrichten. Eine Heraus-
forderung für Unternehmen kann dabei die Suche nach Experten in 
Sachen Cyber Security darstellen, eine Kompetenz, die bislang viel-
fach unterschätzt wird. Dieser Artikel des MIT Technology Review 
Magazines stellt die Gefahren heraus, die dadurch entstehen und 
gibt zusätzlich Hinweise für geeignete Herangehensweisen zum 
Kompetenzaufbau.

Warum unsere Industrie (noch) nicht  
zur digitalen Speerspitze gehört –  
Silicon Germany

Die Deutschen können alles, außer digital! Aber 
ist das wirklich so? Warum laufen amerika-
nische Unternehmen den deutschen Indust-
rieschwergewichten seit Jahren den Rang in 
Sachen Digitalisierung ab? Christoph Keese  
stellt in seinem Buch die deutsche Wirt-
schaft, aber auch die Politik auf den Prüfstand 
und zeigt schonungslos auf, warum Deutschland (noch) nicht  
zur digitalen Speerspitze gehört. 

Immer auf dem Laufenden bleiben
Seien Sie am Puls der Zeit – Twitter
Die neuesten Neuigkeiten, Gerüchte 
und (Miss-)Erfolgsgeschichten in kür-

zestmöglicher Form lassen sich beim schnells-
ten Nachrichtendienst der Welt erfahren: Twitter. 
Vom Garagen-Entrepreneur bis hin zum interna-
tionalen Topmanager decken hier unüberschau-
bar viele Autoren alle Aspekte des digitalen 
Wandels ab. Das kritische Einsortieren der Inhalte ist obligatorisch.  

Follow: @_3DSE @Har-
vardBiz @WIREDBusi-
ness @techreview_De  
Hashtags: #DigitalDisruption 
#DigitalTransformation #Digi-
talStrategy #BigData #Machi-
neLearning #DigitalInnovation

https://www.technologyreview.com/s/601537/close-the-talent-gap-secure-the-future/
https://www.technologyreview.com/s/601537/close-the-talent-gap-secure-the-future/
https://www.technologyreview.com/s/601537/close-the-talent-gap-secure-the-future/
https://www.randomhouse.de/Buch/Silicon-Germany/Christoph-Keese/Knaus/e493652.rhd
https://www.randomhouse.de/Buch/Silicon-Germany/Christoph-Keese/Knaus/e493652.rhd
https://www.randomhouse.de/Buch/Silicon-Germany/Christoph-Keese/Knaus/e493652.rhd
https://www.twitter.com
https://www.randomhouse.de/Buch/Silicon-Germany/Christoph-Keese/Knaus/e493652.rhd
https://www.technologyreview.com/s/601537/close-the-talent-gap-secure-the-future/
https://www.twitter.com
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Die großen Trends kennen und deuten  
lernen – TrendOne
Um in Zeiten des digitalen Wandels 

sichere und zielgerichtete Entscheidungen 
treffen zu können, muss man offen für Neues 
sein. Wie beeinflussen neue Technologien und 
aktuelle Entwicklungen die Lebenswirklichkeit 
der Menschen? Wie wirkt sich dies wiederum 
auf das eigene Geschäftsmodell aus? Um Ant-
worten auf diese Fragen zu finden, haben es sich die Betreiber des 
Blogs „TrendOne“ zur Aufgabe gemacht, die großen Trends des 
digitalen Fortschritts zu benennen und ihre Auswirkungen auf die 
Geschäftswelt zu beleuchten.

Vernetzen Sie sich!   
Konferenzen zum Thema digitale Innovationen
Ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Digitalisierung ist der 

Ausbau von Netzwerken und Partnerschaften. Was liegt also nä-
her, als sich bei einer Konferenz zum Thema mit anderen Unterneh-
mern auszutauschen? Ein besonderer Reiz solcher Veranstaltungen 
ist, dass sowohl Manager großer Konzerne wie auch Gründer und 
Entrepreneurs zu den Teilnehmern zählen und so ein fruchtbarer 
Austausch stattfinden kann. Die folgenden Konferenzen finden 
meist jährlich statt und sind von besonders hoher Qualität: 3DSE 
F&E Leitkonferenz, DLD Conference, DT Summit, Solutions Ham-
burg, Watson Summit, dmexco, IOM Summit, NEXT Conference, 
Disrupt, DTIM, Enterprise Digital Summit, Year Of The X.

http://blog.trendone.com/
http://blog.trendone.com/
http://blog.trendone.com/
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Zur Sache, Schätzchen! 
Im digitalen Zeitalter gibt es ja Early Users und Late Adopters. CD- 
hörende, Wanderkarten-faltende Menschen sind Late Adopters,  
alias Old Economy. Dann gibt es noch die schicken Digital Natives, 
die Early User, alias Digital Economy. Mit wem man es zu tun hat, 
lässt sich schnell herausfinden: Kennen Sie den von mir entwickel-
ten Bienentest? Sind Drohnen im Auge des Betrachters männliche 
Bienen, haben wir es mit der Old Economy zu tun, sind es schwe-
bende Roboter, geht es in Richtung Digital Economy.
Aber keine Angst vor der Digitalisierung, es bieten sich viele Chan-
cen! Obwohl ich gestehen muss, dass ich schon etwas traurig bin, 
sobald eine physische Komponente wegfällt: Digital Natives wer-

den zum Beispiel das schöne Wort 
„Kabelsalat“ nicht mehr kennen-
lernen oder die analoge Buchse 
beim iPhone. Doch ich bin auch 
gespannt auf die neue Arbeitswelt: 
Wird wirklich alles von Algorithmen 
übernommen?
In meiner Vorstellung steht dann 
in der Eisdiele ein kleiner italieni-
scher Algorithmus und fragt, ob 
man Stracciatella oder Erdbeere 
will. Und im Zug sitzt ein Algorith-
mus mit Schnauzbart und wartet 
darauf, dass der Algorithmus mit 

Schaffnermütze an der Bahnschranke das Signal setzt. 
Eines ist jedoch sicher: Der Wandel muss schnell passieren, denn 
Geschwindigkeit und kontinuierliche Veränderung sind die Begriffe 
der Zukunft. Es gilt der Grundsatz „Lieber 80 % und der Erste, als 
100 % und der Zweite“. Also her mit der Digitalisierung!
Wie dann wohl das Büro der Zukunft aussieht? Sitzen bald sogar 
die Old-Economy-Leute in diesen schicken weißen Räumen statt 
in Amts- und Zirbelstuben und wischen in der Luft, um die digitalen 
Inhalte zu organisieren?
Auf alle Fälle wird es nur so von Dash Buttons und Smart Featu-
res in intelligenten Systemen wimmeln: Der intelligente Büro-Kühl-
schrank verwehrt sich gegen die eingetüteten Reste vom Mittag- 
essen, die gemeinhin mehrere Jahre vor sich hinschimmeln und der 
intelligente Aufzug verbannt übergewichtige Kollegen aufgrund der 
Work-Live-Balance auf die Treppe.
Zum Glück mault niemand, denn die Belegschaft besteht zum 
Großteil aus Robotern. Gerade geht R2D2 in Rente und gibt einen 
Ausstand mit virtuellen Weißwürsten und Brezn.
Das intelligente Kundenmagazin? Schreibt sich während des Le-
sens selbst und bildet genau die Sätze, die der geneigte Androide 
gerade lesen will.
Wenige Printausgaben gehen an die Letzten ihres Fachs, die sie  
zitternd in den von Altersflecken überzogenen Händen halten.  
Ausgeliefert wird natürlich von männlichen Bienen.
Eva Schatz   
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„Das Internet ist  
nur ein Hype.“ 
Bill Gates, Microsoft Gründer  
Anfang der 1990er Jahre
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