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In den letzten Jahren konnten wir in mittelständischen Unternehmen eine Zunahme an Initiativen 
feststellen, die auf eine Neugestaltung und Modernisierung von Organisationsarchitekturen zielen. 
Unsere aktuelle und gemeinsam mit Handelsblatt und Wirtschaftswoche durchgeführte Studie 
liefert eine zahlenmäßige Begründung: Über 90 Prozent, also nahezu alle der befragten 
Weltmarktführer und Mittelstandsunternehmen sehen in den nächsten 5 Jahren einen 
großen strukturellen Veränderungsbedarf. Der wichtigste Treiber hierfür ist die Digitalisierung, 
neben Internationalisierung und M&A.

Digitalisiert und automatisiert wird schon seit Jahrzehnten. Im Gegensatz zu den vergangenen 
Entwicklungen weist die Digitalisierung neuerer Prägung zwei wesentliche Unterschiede auf: 
Zum einen adressiert ihr Schwerpunkt nicht nur die Automatisierung von Geschäftsprozessen. 
Vielmehr weist sie auch eine strategische Relevanz auf, da sie das Entstehen gänzlich neuer 
Geschäfte fördert und etablierte Erfolgsquellen über Nacht bedrohen kann (Schaubild 1). 

Die Studie belegt, dass über 60 Prozent der Unternehmen die Frage nach dem 
nachhaltig richtigen strategischen Zielbild noch als große und teilweise noch nicht 
abgeschlossene Herausforderung bewerten.

Leitbild: Das adaptive Unternehmen

Produkte

Hardware zu Software („Dematerialisierung“)

Wegfall Wertschöpfung („Disintermediation“)

Neue Kundenvernetzung („Customer Journey“)

Intensivierte Datennutzung („Monetize data“)

Vernetzte Lösungen („IoT“)

Ganzheitlicher Nutzen („Plattform“)

Schaubild 1: Digitale Geschäftsmodelle (Beispiele)

Die Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ steht im 
Kontext der Kooperation von Horn & Company mit dem Handelsblatt und der 
Wirtschaftswoche, die sich mit den Top-Themen des großen Mittelstands befasst. 
Wesentliches Ziel der Kooperation ist es, den Unternehmen Orientierungen und 
Anregungen für neues Wachstum und schnellere Transformationen zu geben.

Im Frühjahr und Sommer 2018 haben sich über 200 Industrie- und Dienstleistungs-
unternehmen, darunter etwa 60 Weltmarktführer, an einer exklusiven Studie zum 
organisatorischen Wandel beteiligt. Die empirischen Ergebnisse wurden vom 
Handelsblatt Research Institute erhoben, zusätzlich fl ießen auch vertiefende Ein-
blicke in ausgewählte Unternehmen sowie übergreifende Perspektiven aus der 
Beratungspraxis von Horn & Company in das Gesamtbild ein. 

Die Kernergebnisse werden in einer dreiteiligen Management Summary dargestellt: 

Teil 1 befasst sich im Wesentlichen mit den Veränderungsimpulsen und Bedin-
gungsfaktoren für den zukünftigen Wandel von Organisation und Führung. 

Teil 2 fokussiert die Veränderung von Unternehmensstrukturen weg von „Silos“ 
hin zu vernetzten, horizontalen Modellen. 

Teil 3 beleuchtet Führungs- und Zusammenarbeitsprinzipien in zukünftigen 
Strukturen und beschreibt eine Agenda zur Veränderung in digitalen Zeiten. 

Anfang 2019 werden die Studienergebnisse zudem in einem geschlossenen Band 
veröffentlicht.

Über die Studie

Chancen & „successful practices“Risiko/Bedrohung
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Zum anderen vollziehen sich die durch Digitalisierung initiierten Veränderungen nicht mit einer 
gewohnten „linearen Langsamkeit“, sondern exponentiell beschleunigt, getrieben von der steilen 
Entwicklung von Technologien und deren Vernetzung. Was heute noch ein unvorstellbares  
Geschäftsmodell ist, kann morgen schon die Wirklichkeit und die Erfolgspositionen etablierter  
Unternehmen dominieren.

Aus unserer Studie wird klar erkennbar, dass die Antwort der Unternehmen auf diese Rahmen-
bedingungen „strategische Flexibilität“ heißt, also die Fähigkeit, die Erfolgsgeschäfte von heute 
schnell bezüglich ihres Leistungsportfolios und ihrer zugrundeliegenden Geschäftsmodelle ver- 
ändern zu können. Häufige Fragestellungen sind z. B. wer ist wirklich unser Kunde, welche Wert-
schöpfungsstufen und Kanäle müssen wir besetzen und welche Rolle müssen wir in Zukunft  
spielen? Zum Leitbild zur Ausrichtung für nachhaltige Erfolge wird das „adaptive Unternehmen“, 
das solch eine strategische Flexibilität auf Basis einer schnell veränderbaren Organisations- 
plattform realisieren kann.

Neue organisatorische Fähigkeiten

Netzwerkmanager und Integrator. Strukturell und kulturell stellt dies viele Unternehmen vor  
eine Herausforderung. Gleichzeitig ist die Sorge vor Know-How-Abfluss deutlich kleiner, als der  
erwartete Nutzen: Sicherheitsrisiken werden von lediglich 47 Prozent der Unternehmen 
als wesentliche Barriere angesehen.

Agile Entwicklungen: 

Als ganz wesentliche Fähigkeit steht die Agilität in allen Entwicklungsaktivitäten im Zentrum organi-
satorischer Neuausrichtungen. Damit sind nicht nur die industrietypischen F&E-Aufgaben gemeint. 
Vielmehr adressiert die Befähigung zur Agilität alle gestalterischen Aufgaben zur laufenden Ver- 
besserung und Neuausrichtung von Unternehmensfunktionen, also von der Gestaltung der Markt- 
und Kundenbearbeitung und der Customer Journey, über die Gestaltung der Supply Chain bis 
hin zur besseren und transparenten Ausrichtung der kaufmännischen und personalwirtschaftlichen 
Funktionen.

Die Studie zeigt auch die Erfolgsmerkmale agilen Arbeitens, die von den Unternehmen als  
wesentlich erachtet werden: Im Führungsverständnis geht es zunächst um das „Weg vom Mikro- 
management und von Klein-Klein-Vorgaben“ hin zur Fähigkeit, große Sprünge im Kundennutzen  
zu beschreiben – und dann in Teams aus Mitarbeitern und Kompetenzen aus dem Ökosystem  
hoch selbständig Prototypen („Minimum Viable Product“) erarbeiten und erproben zu lassen. Über 
90 Prozent der in die Studie einbezogenen Weltmarktführer verfolgen diesen Weg.

Für die organisatorische Wirklichkeit bedeutet dies eine Zweiteilung von Entwicklungsaufgaben: 
Projekte mit großem Potenzial werden zukünftig stärker in solchen selbststeuernden Entwicklungs-
zellen („Tribes“) und mit hohem Ressourceneinsatz verfolgt. Die Vielzahl kleinerer Verbesserungen 
und Anpassentwicklungen werden weiterhin in klassischen und effizienten Time-to-Market-Prozes-
sen bearbeitet. 

Im deutlichen Widerspruch zum vernetzten, agilen Arbeiten stehen schleppende Entwicklungs- 
prozesse quer über mehrere Bereichs-Silos. In unserer Studie formulieren daher 77 Prozent 
der Unternehmen das Ziel, solche funktionalen Mauern durch integrierende Struktur-
konzepte abzulösen. Gerade neue (digitale) Geschäfte, die weiter weg vom Kerngeschäft sind, 
werden zunehmend in eigenen New Business Development Units oder Business Accelerators  
aufgebaut. Durch diese, vielfach auch räumlich getrennten Einheiten wird eine höchstmögliche 
Fokussierung und eine bestmöglich geschützte Entwicklungsumgebung geschaffen. 

Effizienztreibende Plattformen: 

Die seit Jahrzehnten verfolgte Zielsetzung der Digitalisierung adressiert die Automatisierung der 
Geschäftsprozesse. Dies ist prinzipiell ein „ongoing business“, mit allen damit verbundenen Inves-
titionen und hohen personellen Aufwendungen. Gleichwohl ist diese Thematik mit Blick auf das 
Leitbild des adaptiven Unternehmens wieder verstärkt auf die oberen Ränge der CEO-Agenden 
gerückt. Verfolgt werden durchgängige End-to-End-Lösungen für die verschiedenen betrieblichen 
Funktionen, die sich zum einen hoch skalierbar an den Nutzungsbedarf anpassen lassen und die 

Die Fähigkeit zur schnellen Anpassung von Kostenstrukturen haben die Unternehmen, ins- 
besondere der Mittelstand, in Zeiten der Finanzkrise 2008/2009 bewiesen. Das adaptive Unter- 
nehmen weist drei weitere Charakteristika und Fähigkeiten auf: Ein vernetztes Ökosystem,  
agile Entwicklungen und effizienztreibende Plattformen.

Vernetztes Ökosystem: 

Im Zuge der Digitalisierung hat sich der Rahmen für das strategische Big Picture von Unternehmen 
deutlich vergrößert. Wettbewerb kommt aus Ecken, wo man ihn vorher nicht vermutet hätte, oftmals 
branchenfremd oder auf Basis rein digitaler Plattformen. Die Sicherung der eigenen Erfolgsposition 
erfordert oftmals Kompetenzen, die für klassisch aufgestellte Unternehmen neu sind. Hierzu gehö-
ren beispielsweise Analytics, KI/Machine Learning, Blockchain, Social Media und IoT-Technologien. 
Unsere Studie bestätigt: 95 Prozent der Unternehmen bewerten solche Kompetenzen 
für die eigene Zukunft als hoch erfolgskritisch.

Deren Aufbau erfordert – sofern er für das einzelne Unternehmen überhaupt sinnvoll sein sollte –  
eine große kritische Masse an Wissen und Ressourcen. Deutlich erfolgversprechender und  
schneller ist es, ein vernetztes Ökosystem an Wissen, Technologien und Methoden zu etablieren, 
bestehend u. a. aus Spezialisten und Start-ups aus diesen Bereichen. Die Rolle des Unternehmens 
wandelt sich in einem solchen Kontext von einer eher abgeschotteten Organisation zu einem  
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zum anderen – „wie Apps“ – auch neue Geschäftsmodelle abbilden können. Bei der Etablierung 
solcher „Betriebssysteme für die Unternehmen“ wurden in den letzten Jahren große Fortschritte 
erreicht. Im Zuge der weiteren Digitalisierung lässt sich in unserer Studie das durchgängig erklär-
te Ziel ablesen, in transaktionsintensiven Prozessen die höchstmögliche Effi zienzsteigerung durch 
Standardisierung, Automatisierung und KI-unterstützter Autonomisierung zu erreichen. Unsere 
Studie zeigt zudem, dass 85 Prozent der Unternehmen dies auch zu einer intensiveren 
Zentralisierung solcher Aufgaben – z. B. in Shared Services Centers in Unternehmens-
gruppen – nutzen wollen.

In vertiefenden Betrachtungen wird gleichzeitig deutlich, dass viele Unternehmen von dem 
Anspruch einfacher Standard-Prozesse noch recht weit entfernt sind (Schaubild 2): 
In Process-Mining-Studien, also Analysen, die auf großzahligen Transaktionen in den Prozessen 
aufsetzen, wird sehr häufi g der Unterschied von dem vermuteten Standardprozess zum tatsächlich 
hoch komplexen Ablaufwirrwarr deutlich, mit dem entsprechend ineffi zienten Einsatz der darin 
gebundenen Ressourcen. 96 Prozent der einbezogenen Unternehmen, also fast alle, 
arbeiten daher mit erhöhter Intensität an solchen Prozessvereinfachungen, um Kosten-
vorteile zu realisieren, aber auch um mehr Mitarbeiterzeit für zukunftsweisende 
Aufgaben freizusetzen.

HORN & COMPANY

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratung, geführt 
von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen Beratungs-
häusern. Mit über 80 Beraterinnen und Beratern liegt der Beratungsfokus auf Strate-
gie und Wachstum, Operative Effi zienz sowie Restrukturierung. 

HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im Schwer-
punkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. Projekte 
zur digitalen Transformation werden durch unser Competence Center unterstützt, 
in dem wir führendes Know-how für digitale Geschäftsmodelle, Predictive Analytics 
und digitale Optimierungsmethoden gebündelt haben.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach ausge-
zeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER 
DES JAHRES“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | Fax +49 (0)211 30 27 26-25 | info@horn-company.de
www.horn-company.de
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Dr. Frank Zurlino, Geschäftsführender Partner bei Horn & Company sowie 
Geschäftsführender Partner unserer auf Digitalisierung spezialisierten 
Tochtergesellschaft neuland.digital 

Schaubild 2: Geschäftsprozesse: „Vereinfachen – automatisieren – Zeit freisetzen“ (Beispiel)

„Die Wahrheit“ (nach Process Mining)„Unser Standard-Durchlauf“


