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DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC – Wegweiser zum Wettbewerbsvorsprung in der digitalen Welt

Neue Orientierung

Treiber digitaler Wettbewerbsstärke

Die Digitalisierung steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda nahezu jeden Unternehmens.

Unsere DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC hat vier Erfolgstreiber im Blick, die durch vier Indizes

Entwicklungen weist die Digitalisierung neuerer Prägung zwei wesentliche Unterschiede auf: Zum

DIGITAL SUCCESS – CUSTOMER CENTRICITY – OPERATIONAL EXCELLENCE – INNOVATION

Digitalisiert und automatisiert wird zwar schon seit Jahrzehnten. Im Gegensatz zu den vergangenen
einen verfolgt sie im Schwerpunkt nun die Autonomisierung von Geschäftsprozessen. Zum anderen

weist sie auch eine strategische Relevanz auf, da sie das Entstehen gänzlich neuer Geschäfte fördert,

strukturiert bewertet und ausgerichtet werden:

POWER – Indizes für Markterfolg – Kundenzentrierung – Operative Exzellenz und Innovationsstärke.

und etablierte Erfolgsquellen über Nacht bedrohen kann.

(1) DIGITAL SUCCESS-INDEX – Markterfolge produzieren: Ist Ihr Unternehmen auf eine Marktrolle

Unsere Studien und Beratungsengagements in Industrie, Handel und Dienstleistung zeigen, dass

Jahr zu Jahr stärker vom Master and Servant-Prinzip beherrscht wird. Ein erfolgreiches Unterneh-

die Unternehmen in den letzten Jahren bereits einiges angestoßen haben: Strategische Projekte

wurden aufgesetzt, Chief Digital Officers installiert und teilweise auch neue Geschäftsmodelle initiiert.
Gleichzeitig wird deutlich – wie beispielsweise unsere aktuelle Studie „Wandel von Organisation
und Führung in digitalen Zeiten“ zeigt – dass nahezu

60 Prozent der Unternehmen noch

kein klares Zielbild für ihre Digitalstrategie haben. Oftmals ist nicht noch nicht klar, was in den

einzelnen Unternehmensbereichen – vom Marketing und Vertrieb über die Supply Chain bis hin zu

als Koch und/oder Kellner vorbereitet? Verstehen die Führungskräfte, dass die digitale Welt von
men ist entweder Omni-Channel-Anbieter bzw. Lieferant oder aber Ökosystem-Betreiber bzw.

Modul-Produzent für Ökosysteme. Jede Rolle bietet erstklassige Chancen auf Erfolg. Hingegen

laufen Unternehmen ohne klares Profil Gefahr, zum Longtail-Player zu verkommen, der als Anbieter
virtualisierter Produkte den Großteil seiner Umsätze mit Nischenprodukten erzielt. Eine der vier

Rollen strategisch agil zu interpretieren, und finanziell im Rahmen vorhandener Spielräume zu verwirklichen, ist auch im Mittelstand die zentrale Herausforderung.

Finanzen, Controlling und HR – möglich und auch sinnvoll ist, um einen Wettbewerbsvorsprung zu

erreichen. Zudem sind die Möglichkeiten, die beispielsweise „vernetzte“ Produkte und Services auf
IoT-Basis bieten, noch lange nicht ausgeleuchtet. Ging es in den letzten vier bis fünf Jahren somit
darum, erste „digitale Akzente“ zu setzen, so ist der Anspruch heute höher.

Unsere neue DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC ist hier Standortbestimmung und Wegweiser zugleich.

Sie spiegelt das Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine Funktionen an den Best-Practices in
b2b- oder b2c-Branchen, aber auch an dem technologisch Möglichen.
Die Diagnostic
> basiert auf dem Wissen über spezifische Branchendynamiken und der Expertise
zu digitalen Technologien

> nimmt strukturiert, umfassend und gleichzeitig hoch effizient den Status Quo
des Unternehmens auf

> und liefert nach wenigen Wochen eine klare, bewertete Handlungsagenda

und Roadmap zur Umsetzung – abgeleitet aus dem zwingend Erforderlichen
wie auch dem Anspruch des Unternehmens in der digitalen Zukunft.

2

Schaubild 1: Positionierungsoptionen in einer digitalen Welt
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Digitale Vorreiter zeichnen sich aber auch durch ihr Betriebsmodell aus, dessen Gestaltung oft ver-

(4) INNOVATION POWER-INDEX – Erfolgreich innovieren: Der digitale Wandel erfordert eine

digitalen Welt? Welches Betriebsmodell ist ideal für uns? Haben wir bereits die richtigen Mitarbeiter

Entwickeln eines Produkts nur noch wenig gemein. Der Prozess einer digitalen Transformation er-

nachlässigt wird. Mit welcher Führung und welchen Strukturen bzw. Prozessen bestehen wir in einer
dafür? Welche Herausforderungen erwarten uns in unserer Transformation? Brauchen wir einen
Chief Digital Officer?

Und: Digitale Vorreiter kennen ihre Erfolgsbilanz – und steuern sie gezielt. Der Saldo bislang getä-

tigter Aufwände und erzielter Erträge liefert die Absprungbasis. Sind wir heute bereits hinreichend

diversifiziert in Online-Geschäftsmodellen aktiv? Welche Geschäftsmodelle bieten sich neben dem

klassischen E-Commerce an? Wenige, aber aussagekräftige Key Performance Indicators liefern wert-

State-Of The-Art-Innovationsstrategie. Diese hat mit klassischem Forschen und anschließendem

fordert daher von Führungskräften und Mitarbeitern, sich weit über technologische Aspekte hinaus
auch kulturell, prozessual und organisatorisch neu aufzustellen. Erst recht, wenn sowohl Produktinnovationen als auch auf radikale Geschäftsmodellinnova¬tionen gleichzeitig verfolgt werden.

Dann ist eine neue Innovationsstrategie, ein verändertes Go-to-Market, der Einsatz von Big Data/
Smart Data und Entscheidungen gefragt, wer die digitalen Top-Technologien der Zukunft sein
sollen. Welche dies sind, wird im Rahmen des Innovation-Power-Index aufgezeigt.

volle Erkenntnisse wie erfolgreich die Transformation läuft. Konnten wir unseren Sales Cycle bereits
verkürzen? Entwickeln sich unsere Cost-to-Order in die richtige Richtung?

Last but not least: Für dauerhafte Markterfolge braucht es digitales Vertrauen. Vertrauen, das

man nur Unternehmen entgegenbringt, die einer digitalen Welt vertrauenswürdig und sicher mit
Kunden und Lieferanten umgehen. Vertrauen, das man sich erst erarbeiten muss. Der Digital
Success-Index nennt die Voraussetzungen.

Aufnahmebereitschaft
des
Unternehmens

Wertpotenzial
für die
Branche

(2) CUSTOMER CENTRICITY-INDEX – Markt- und Kundenpotenziale voll erschließen: Kunden,

die „bipolar“ im Rahmen des Kaufprozesses eines Produkts oder einer Dienstleistung zwischen

offline und online-Kanälen wechseln, sind längst Realität. Auf dieser Reise Kunden regelmäßig an-

sprechende Erlebnisse zu verschaffen, erfordert viel Wissen über Kunden, personalisierte Kundenerfahrungen und die Ausdauer, immer wieder von Neuem dessen Erwartungen zu antizipieren.

Bestandteil dieser Erwartungen werden künftig z.B. vernetzte Produkte, Systeme und Dienstleistun-

Reife
der
Technologie

Reiz für
Investoren

Adaption in
der Branche

gen sein, die untereinander kommunizieren und uns im Alltag Hilfestellung geben.

Eine perfekt digitalisierte Kundenschnittstelle rundet das Kundenerlebnis ab. Unser Customer
Centricity-Index zeigt auf, wo das Unternehmen hier steht.

(3) OPERATIONAL EXCELLENCE-INDEX – im „digitalen“ Tagesgeschäft exzellent agieren:

Operationale Exzellenz hängt künftig stärker denn je davon ab, wie virtuos Unternehmen die

Klaviatur der Digitalisierung spielen. Welche Bereiche Ihres Unternehmens arbeiten heute noch

Schaubild 2: Auswahlkriterien Top-Digital-Technologien

wie zu Industrie-2.0-Zeiten - mit manueller Arbeit, die längst computerisiert sein sollte? Wo können

Die DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC ist durch ihren umfassenden Rahmen und die dahinter liegende

möglicht werden? In welchen Bereichen ist es sinnvoll, weiter zu automatisieren und Prozesse,

erzeugt – vor dem Hintergrund der jeweiligen Dynamik bzw. des Disruptionsgrads der Branche –

Systeme sinnvoll, die sich selbstständig Gegebenheiten anpassen? Unser Operational Excellence-

sche Positionierung des Unternehmens in der digitalen Zukunft.

Potenziale gehoben werden, indem Systeme vernetzt und so strukturierte Datenaustausche er-

Bewertungsmethodik das leistungsfähigste und aussagekräftigste Audit im Markt. Die Diagnostik

Zahlen und Ereignisse besser vorherzusagen? Und zu guter Letzt: Wo sind autonom reagierende

eine klare Agenda für „mehr Wettbewerbsstärke“ – und ist erstklassige Basis für eine neue strategi-

Index gibt die Antworten.
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Top-Ergebnisse nach kurzer Zeit

Wesentliche Erfolgsfaktoren der DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC sind

> die klare Operationalisierung der Bewertungskriterien für die „digitale Reife“
> die hohe Effizienz durch die weitgehend webbasierte Erfassung sowie

> die Spiegelung der Ergebnisse an führender Branchen- und Technologie-Expertise.
In die Standortbestimmung und die Erarbeitung von Agenda und Roadmap werden das Management und wesentliche Funktionsträger intensiv mit einbezogen.

Bereits in den ersten 4 Wochen liefert die DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC wichtige Erkenntnisse
zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, indem es drei Fragen beantwortet:

Schaubild 3: Struktur der DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC

1. Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Verhältnis zum in den
nächsten 3 Jahren zu erwartenden Disruptionsgrad der Branche?

2. Wo steht das Unternehmen, wenn wir eine Zielposition als Lieferant, Omni Channel-Anbieter,
Modul-Produzent für Ökosysteme oder Ökosystem-Betreiber anstreben?

3. Was sollte das Unternehmen tun, um seine Wettbewerbsfähigkeit in der Branche zu halten
und auszubauen?

Nach rund 8 Wochen liegen ein 360°-Blick auf das gesamte Unternehmen und seine Potenziale,
die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, vor:

> Die wichtigsten Handlungsfelder sind identifiziert.

> Ein Benchmarking liefert Impulse von Wettbewerbern wie auch Unternehmen anderer Branchen.
> Identifizierte Gaps in der Wettbewerbsstärke münden in eine spezifische „Roadmap 20xx”.

Erfahrungsgemäß lösen die Ergebnisse einer DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC sichtbare Impulse aus:
In Branchen, die von Disruption bereits erfasst sind, schärft sie in der Regel das zukünftige strategische Zielbild. Dann werden Unternehmensvision und quantitative Ziele nicht selten neu definiert –

das WAS. Für andere, wie z.B. Energieversorger, steht oft weniger das WAS zur Diskussion, als vielmehr das WIE. Erzeugt wird eine Beschleunigung der Strategieumsetzung, mit neuen Wegen, wie
die verabschiedeten strategischen Ziele in den nächsten Jahren erreicht werden sollen.

Zu berücksichtigen aber ist, dass die IT vieler Unternehmen auf einen solchen Strategie- oder Kurswechsel oftmals nicht vorbereitet ist. Weder im Thema „IT Operating Model“, noch in den Themen

„Delivery (ERP Operations, IT Automation, Agiles Softwareentwickeln, DevOps)“, „Enterprise Architecture“, „Technologiekompetenz“, „IT-Kosten“ und „IT Ecosystem Partner“. Dies hat in der Regel

historische Gründe, die sachlich vielfach nachvollziehbar sind. Daher sollte die IT auch in die Lage
versetzt werden, die digitale Transformation des eigenen Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche erfolgreich zu begleiten.

In der zunehmend digitalen Welt werden sich innerhalb weniger Jahre diejenigen Unternehmen

herauskristallisieren, in denen qualifizierte Mitarbeiter und Talente arbeiten wollen. Jeder möchte
in einem zeitgemäßen Unternehmen arbeiten. Jeder möchte Produkte von einem zeitgemäßen
Unternehmen kaufen. Und jeder möchte in ein zeitgemäßes Unternehmen investieren. Unsere
DIGITAL LEADER DIAGNOSTIC hilft dabei.
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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 90 Beraterinnen und Beratern liegt der Beratungsfokus auf Unternehmenstransformationen für mehr Wachstum und Effizienz sowie Turnaround.

HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen.

Projekte zur digitalen Transformation werden durch unsere spezifischen Kompetenzen für digitale Geschäftsmodelle, Predictive Analytics und digitale Optimierungsmethoden unterstützt.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach aus-

gezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER
DES JAHRES“.

Autoren:

Autoren dieses Beitrages sind Dr. Clemens Oertel, Dr. Frank Zurlino und Dr. Michael
Lukarsch, Partner von HORN & COMPANY und Geschäftsführer unserer auf Digitalisierung spezialisierten Tochtergesellschaft neuland.digital.
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