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Studie Teil 3: Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten

Über die Studie

Neues Führungsverständnis

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.

Wir haben es zu Beginn unserer dreiteiligen Reihe zum „Wandel von Organisation und Führung
in digitalen Zeiten“ schon hervorgehoben – und möchten es abschließend noch einmal tun:

unternehmen, darunter etwa 60 Weltmarktführer, an einer exklusiven Studie zum

Für 93% der Unternehmen – also nahezu alle – ist es klar, dass sich ihre Organisation
und ihr Führungsverständnis in den nächsten 5 Jahren deutlich verändern müssen.

Handelsblatt Research Institute erhoben, zusätzlich fließen auch vertiefende Ein-

Die Digitalisierung mit ihren beschleunigt vernetzten Produkten und Geschäftsprozessen spielt

Im Frühjahr und Sommer 2018 haben sich über 200 Industrie- und Dienstleistungsorganisatorischen Wandel beteiligt. Die empirischen Ergebnisse wurden vom

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 Bedingungsfaktoren 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.

dabei die wichtigste Rolle, noch vor Internationalisierung und M&A. Zudem kommen absehbare
gesamtgesellschaftliche und demographische Einflüsse hinzu: Blickt man von heute aus einige

Jahre in die Zukunft, wird klar, dass die heute 20-30jährigen mit ihrer „digitalen Selbstverständlichkeit“ den Großteil des zukünftigen Managements stellen werden – mit anderen Ansprüchen an

eine (vernetzte) Zusammenarbeit sowie an ihre Freiräume bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort.
Für das grundlegende Führungsverständnis bedeutet das einen prinzipiellen Wandel vom

„Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren“ hin zu einem „Inspirieren, Informieren, Integrieren“.
Unsere Studie zeigt zudem, dass sich die Reichweite dieses Verständnisses im Vergleich zu früheren
Untersuchungen deutlich erweitert hat: Waren Netzwerkstrukturen mit ihren agilen Arbeitsweisen

ehemals eher „Sache der F&E und des Produktmanagements“, wird es heute deutlich zunehmend

auf alle Funktionen erstreckt. Ursächlich hierfür ist die Erkenntnis, dass durch die erweiterten tech-

nischen Möglichkeiten (Stichwort „Datenbasierte Optimierung“) jede Funktion und jeder Geschäftsprozess auf ein deutlich höheres Leistungsniveau gehoben werden kann – mit allen Chancen für
eine Verbesserung der Ertragskraft und der Wettbewerbsfähigkeit.

Von Führungskräften, sei es in Vertrieb, Supply Chain, Auftragsabwicklung oder Administration,

wird somit erwartet, ihren Aufgabenbereich „Ende-zu-Ende“ zu durchdenken und ihn unter Nutzung
neuer Technologien zu einem Wettbewerbsvorteil entwickeln zu können. Unsere Studie unter-

streicht, dass diese Fähigkeiten – Prozessoptimierungs- und Technologieverständnis – zum grundlegenden Qualifikationsprofil heutiger und zukünftiger Führungskräfte gezählt werden. Über

90% der Unternehmen bestätigen, was in diesem Szenario die Kernaufgabe von

Führung ist: Das Setzen klarer Ziele und Ergebnisanforderungen – und die laufende
Unterstützung bei den selbständigen Umsetzungen durch die Teams.
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Damit verbunden ist auch ein Wandel des Bewertungssystems: Werden Beschäftigtengespräche
Bewertungen durch: 91% der untersuchten Unternehmen führen zunehmend auch Upward-Feed-

Jeder einzelne Baustein kann im Unternehmen schon eine positive Wirkung entfalten, wenn er
richtig angegangen wird – insbesondere wenn er von der Einsicht der Organisation getragen wird,
etwas verbessern zu wollen. Diese Einsicht zu erzeugen, ist daher das Ziel der ersten Phase, der
Initiierung, in dem Sinne, die Kugel ins Rollen zu bringen, vielleicht zunächst langsam, dann aber
immer schneller.

CEO-Agenda zur „digitalen“ Erneuerung

(1) Fieberkurve: Jedes Unternehmen, mindestens aber jede Branche, hat erfahrungsgemäß eine
andere Ausgangslage und einen anderen Kompass, wenn es um Digitalisierung geht. Zeigen die
Eckdaten des Geschäfts nach oben oder nach unten? Steht perspektivisch das ganze Geschäftsmodell im Feuer, oder geht es andersherum um den Ausbau eines Wettbewerbsvorsprungs. Es hat
sich bewährt, zunächst ein „Bild zukünftiger Geschichte“ zu zeichnen und zu umreißen, wo Geschäft
und Unternehmen in 10 Jahren stehen sollen. Dies ist auch ein zentrales Element der späteren
Kommunikation nach innen und außen.

traditionell von oben nach unten geführt, setzen sich in digitalen Zeiten zunehmend 360-Gradbacks durch, also Bewertungen von Führungskräften durch die Teams.

Für ein Unternehmen als Ganzes erfordern die beschleunigten Veränderungstreiber in „digitalen
Zeiten“ einen gesteuerten und langfristigen Rahmenplan zur Erneuerung. In unserer Untersuchung
drückt es ein CEO so aus: „Jeder Tag, der in einem Unternehmen vergeht und an dem kein Versuch
unternommen wurde, die Digitalisierung auf ein höheres Niveau zu bringen, ist ein verlorener Tag.
Und verlorene Tage summieren sich auf. Sie werden zu verlorenen Wochen und Monaten. Und in
dieser Zeit stellen viele Unternehmensführungen fest, dass der Abstand zu den erfolgreicheren
Wettbewerbern nicht kleiner wird. Die Rücklichter, die man vor kurzem noch vor sich sah, als man
glaubte, noch zum Überholen ansetzen zu können, entfernen sich.“
Jedes Unternehmen hat seinen ganz spezifischen wirtschaftlichen und organisatorischen Kontext,
es hat Traditionen und unterliegt Konventionen. Und es ist schwer, Verhaltensweisen von heute
auf morgen zu ändern. Aus den zahlreichen Vertiefungen im Rahmen unserer Studie haben wir
gleichwohl eine Agenda zur Erneuerung zusammengestellt – als ein gemeinsamer Nenner zur Veränderung in „digitalen Zeiten“ (Schaubild 1).

(2) Spiegel der Digitalisierung: Viele große Mittelstandsunternehmen setzen Initiativen auf, die auf
ein Gesamtbild zu den Chancen der Digitalisierung im Geschäft und in den Geschäftsprozessen
zielen. Ein Gesamtbild, das der Geschäftsführung und den Eignern nach kurzer Zeit und auf einen
Blick deutlich macht, welche Ertragspotenziale noch im Unternehmen stecken, wenn Digitalisierungsansätze konsequent und mit dem richtigen Timing ausgespielt werden – und welche Risiken
auftreten, wenn man diese Erneuerungen unterlässt. Dies erfordert ein tiefgreifendes Geschäfts-,
Prozess- und Technologieverständnis. Bewährt hat sich dabei die Betrachtung von zwei Zeithorizonten: Zum einen die kurz- und mittelfristigen Digitalisierungspotenziale und -maßnahmen zur
GuV-orientierten Stärkung des Kerngeschäfts und zum anderen die – oftmals eher langfristigen –
Chancen neuer Geschäfte oder Geschäftssysteme (Schaubild 2).
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Schaubild 1: Agenda zur digitalen Transformation von Organisationen
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Konsequente Digitalisierung
des Kerngeschäfts

Ziel: Steigerung Ertragskraft und
Wettbewerbsfähigkeit
Fokus auf Geschäftsprozessoptimierungen (Daten, KI, Robotics)
Funktionale
Projektteams

Ziel: Neue Umsatzquellen,
radikale Ertragssteigerungen
Fokus auf
neue Geschäftsmodelle
Business Accelerators,
Interne/externe Startups
Mehrmonatige Konzeptphasen –
Andocken oder Verkauf

Konzepte nach Wochen –
Umsetzung „Jahre“

Schaubild 2: Horizonte für die digitale Ausrichtung
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(3) Digitalisierungs-Bilanz: Die strategische und existenzielle Relevanz der Digitalisierung hat sich
in den letzten Jahren deutlich erweitert. Gleichwohl verfolgen die meisten Unternehmen Automatisierungsanstrengungen schon seit Jahrzehnten. Mit Blick nach vorne zeigen sich in der Digitalisierungs-Bilanz mit ihrer Sammlung der Erfahrungen, wo und warum solche Initiativen gut gelaufen
sind, und wo nicht. Insbesondere ist wichtig zu verstehen, wie die Wahrnehmung und die Grundeinstellung der Führungskräfte ist – in Summe also die Transformationsbereitschaft der Organisation.
Dies alles bestimmt die Erfolgsfaktoren der weiteren Digitalisierung, aber auch die Botschaften und
die Glaubwürdigkeit der Kommunikation: Das Top-Management ist der Kompasszeiger des Unternehmens. Dessen Handeln hat Vorbildfunktion. Programmatische Ankündigungen werden von der
Belegschaft genauestens analysiert – wohl wissend, dass Digitalisierung auch mit organisatorischen
Umbrüchen zu tun hat: Über 50 % der befragten Unternehmen erwarten im Saldo einen

Kapazitätsabbau – ein zweistelliger prozentualer Abbau der Personalkosten durch
Automatisierung ist kein seltenes Szenario. Häufig wird der Sense of Urgency durch eine „Blut-

Schweiß-und-Tränen-Rede“ transportiert. Wiederholung ist dabei die Mutter des Verstehens, lautet
ein altes russisches Sprichwort. Eine laufende Kommunikationssequenz führt dazu, dass die Veränderung nicht nur gehört, sondern auch verstanden und perspektivisch unterstützt wird.

(4) Leuchtfeuer: Die Notwendigkeit der weiteren Digitalisierung ist der Organisation verdeutlicht
worden, Maßnahmenpakete sind vorbereitet. Was parallel getan werden muss, um die Organisation
mitzunehmen und zu mobilisieren, ist die Schärfung und Aufladung des (digital getriebenen und
unterstützen) Zielbilds. Ein gutes Leitbild ist „Leuchtfeuer am Horizont“. Es geht also weniger um
eine inhaltliche Erläuterung der digitalen Roadmap, nicht um die Wiederholung des Markt- und
Wettbewerbsanspruchs, ganze vorne mitspielen zu wollen. Vielmehr geht es darum, die Digitalisierung als emotionale Projektionsfläche aufzuladen und den Sinn für jeden einzelnen zu transportieren. Unsere Studie indiziert, dass vor allem die Erhöhung der Arbeitsqualität sowie die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort typische Ansatzpunkte sind.
(5) Flottenverband: Die Studie belegt klar, dass im Zuge der digitalen Erneuerung der Umfang
funktionsübergreifender Teamarbeit deutlich zunehmen wird: Über 80% der Unternehmen

erwarten, dass der Arbeitsschwerpunkt mit dem Rückgang automatisierbarer Routinearbeit stärker von projektbezogener Arbeit geprägt wird. Eine der großen strukturellen Um-

setzungsthemen dreht sich um die Frage, wo die multifunktionalen Teams mit „digitalem Auftrag“
– z. B. zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle – verankert werden sollen. Typischen Projektorganisationen, in denen Teammitglieder temporär ausgeliehen werden, stehen feste Verankerungen in
z. B. Digital Business Accelerators gegenüber. Die Erfahrung zeigt, dass dies im Wesentlichen von
der Nähe der Aufgaben zum bisherigen Kerngeschäft abhängt: Je weiter das neue (digitale) Geschäft vom Kern des Unternehmens entfernt ist, desto mehr braucht dessen Entwicklung ein hohes
Maß an Konzentration, Ressourcenkontinuität und auch Schutz – bereitgestellt in eher separierten
Organisationen. Erfolgskritisch ist in jedem Fall eine Integration von Netzwerkpartnern, die in
solchen Teams die Rollen von Treibern oder (Technologie-) Experten übernehmen.
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(6) Gold Nuggets: „Erfolg nährt Erfolg“ – übertragen auf die digitale Transformation ist es erfolgskritisch, den Nutzen des beschrittenen Weges laufend hervorzuheben. Organisationen honorieren
Glaubwürdigkeit. Aus dem Flottenverband müssen somit auch „Showcases“ herauskommen, also
Beispiele, die geeignet sind, der gesamten Organisation das Funktionieren der „neuen Denke“
aufzuzeigen. Dazu gehört, Fehlentwicklungen zu benennen und sie konstruktiv zu beenden. Agil
arbeiten heißt auch, Projekte ohne Schande abzubrechen: „Kill early, kill cheap – and celebrate the
funeral“. Richtig kommuniziert, erzeugt das Momentum.
(7) Campus: Ist der Stein erst einmal ins Rollen gekommen, kommen die Themen ins Spiel, die auf
Nachhaltigkeit zielen. In einem regelmäßigen Digitalisierungs-Campus werden jenseits der bisherigen Initiativen neue Impulse gesetzt, wie noch bestehende organisatorische oder Systembarrieren
ausgeräumt werden können, die Wissensfluss, Kreativität, Geschwindigkeit und Arbeitsqualität behindern. Ein Campus konzentriert sich darauf, wo Prozesse noch effizienter und schneller gemacht
werden, Strukturen, die zusammengehören, zusammengeführt, neue Freiraum schaffende Arbeitszeitmodelle umgesetzt und Büroarchitekturen, die eher einengend und beklemmend wirken, geöffnet werden müssen. Die ernsthafte Verfolgung solcher Themen schafft echte Glaubwürdigkeit.
(8) Profile: Mit welchen Mitarbeitern können wir und wollen wir die Zukunft gestalten? Wer kommt
mit der neuen Form des Umgangs zurecht, wer findet seinen Platz in der neuen Zusammenarbeitsund Führungskultur, und wer nicht? Die Frage des richtigen Profils, der Mannschaft, kann man
jetzt, nach einigen Erfahrungen, am ehesten beantworten. Die Vertiefungsgespräche im Rahmen
unserer Studie zeigen, dass eine neue „Gallionsfigur“ zum Thema Digitalisierung frischen Wind
und Beschleunigung erzeugen kann. Erfahrungsgemäß ist deren richtige Verankerung und deren
Aufgabenprofil wichtig – insbesondere um Reibungsverluste von oftmals eingesetzten Chief Digital
Officers zu vermeiden.
(9) Advisory: Digitalisierung und die digitale Transformation von Unternehmen sind keine Einmalinitiativen oder -projekte. Vielmehr sind sie langfristig ausgelegte und nachhaltige Veränderungen,
die eine deutliche Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erzeugen können, aber auf einer häufig
grundlegenden Veränderung der Organisation, des Führungsverständnisses und auch von Einstellungen basieren. Eine solche Reise ist aus geschäftlichen Gründen häufig dringend erforderlich,
erfordert aber von den von Unternehmensführungen mit Blick auf die in der Studie identifizierten
Umsetzungsbarrieren – 80% der Unternehmen bestätigen die Komplexität der Umsetzung
– ein hohes Maß an Weitblick, ganzheitlicher Ausrichtungsfähigkeit und Konsequenz. Unsere Erfahrungen wie auch die Studie zeigen, dass Unternehmen in diesen digitalen Zeiten auch ihre Advisory
Boards neu strukturieren: Gefragt sind z. B. in mittelständischen Beiräten zunehmend erfolgreiche
digitale Transformationsmanager, Kommunikatoren und digitale Technologieexperten – als Inspiratoren und auch als „Challenger“ für die weitere digitale Ausrichtung der Unternehmen.
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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 Strategie und Wachstum, Operative Effizienz 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 ausgezeichnet, u. a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER
DES JAHRES“.

Autor:

Dr. Frank Zurlino, Geschäftsführender Partner bei Horn & Company sowie
Geschäftsführender Partner unserer auf Digitalisierung spezialisierten
Tochtergesellschaft neuland.digital

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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