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Digitale Souveränität erreichen wir
durch Innovationsführerschaft!
von Alexander Dobrindt

W

Im digitalen Zeitalter ticken die Uhren anders.
Lagen im 20. Jahrhundert zwischen einzelnen
Innovationsschritten oft Jahrzehnte, sind es heute
nur noch wenige Jahre, Monate oder Tage. Das
iPhone hat es vorgemacht: Vor nicht einmal zehn
Jahren eine radikale Innovation, sind Smartphones mittlerweile selbstverständlicher Bestandteil
unseres Alltags. Das ist der digitale Innovationszyklus – und seine Frequenz steigt weiter!
Schon bald wird der digitale Anteil eines Produktes oder Prozesses dessen Nutzen und Wert zu
fast 100 Prozent bestimmen. Dadurch werden die
Karten im internationalen Wirtschaftskosmos neu
gemischt. Die Industrienationen von heute sind
nicht zwingend die Digitalnationen von morgen.
Unsere Erfolgsgeschichte als Innovationsstandort und Mobilitätsland Nr. 1 lässt sich nur digital
fortschreiben. Der Schlüssel dazu ist digitale Souveränität. Diese Souveränität erreichen wir nicht
durch die Zerschlagung scheinbar übermächtiger
Internetkonzerne. Wir erreichen sie auch nicht
durch Ressentiments gegenüber internationalen
Kooperationen und die Abschottung von Wirtschaftsräumen. Digitale Souveränität erreichen
wir durch Innovationsführerschaft!
Unsere Ausgangslage ist gut: Die Industrie 4.0
mit vernetzten Produktionsprozessen und dem
Internet der Maschinen ist eine deutsche Erfindung. Internetkonzerne mögen wissen, wie man
Daten erhebt; unsere Industrieunternehmen wissen, wie man Daten sinnvoll in industrielle Prozesse integriert. Das gleiche bei der Mobilität 4.0:
Die deutsche Automobilindustrie ist international
Vorreiter bei der Mobilitätsrevolution zum automatisierten und vernetzten Fahren.

Foto: Bundesregierung/Kugler

ir stehen nicht am Anfang einer digitalen Revolution. Wir stecken mitten drin. Schon heute gilt: total digital, total normal. Bereits jeder zehnte Dreijährige
nutzt das Internet lange bevor er lesen und schreiben kann. Facebook verzeichnet 4,5 Milliarden
Likes pro Tag, Google über 40.000 Suchanfragen
pro Sekunde. Innovationen wie digitale Kontaktlinsen, intelligente Kleidung oder Datenbrillen stehen in den Startlöchern oder sind bereits in Serie.

Alexander Dobrindt MdB, Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur

„Es geht
darum, den
digitalen Wandel
zu gestalten,
indem wir
die Stärken
der sozialen
Marktwirtschaft
nutzen.“

Innovation und Wertschöpfung brauchen
Wettbewerb und Markt

Pioniere und Innovationstreiber. Sie entwickeln
digitale Produkte und Prozesse, organisieren ITInfrastruktur und Workspace, analysieren und
verarbeiten Big Data – zur maximalen Kundenzufriedenheit, zur optimalen Produktivität und zur
höchsten Wettbewerbsfähigkeit. Und sie werden
immer wichtiger. Eine aktuelle Studie zeigt, dass
alleine die Industrie 4.0 fast eine Million neue
Jobs schafft, bei denen IT-Kompetenz gefordert
ist. Kurz: Ohne IT-Management gibt es im digitalen Zeitalter keine Wertschöpfung.
Jetzt geht es darum, den digitalen Wandel zu
gestalten, indem wir die Stärken der sozialen Marktwirtschaft nutzen. Es gilt das LudwigErhard-Prinzip: Innovation und Wertschöpfung
brauchen Wettbewerb und Markt. Aufgabe der
Politik ist es, optimale Rahmenbedingungen zu
schaffen. Dazu gehört eine moderne und leistungsfähige digitale Infrastruktur. Dazu gehört es,
Big Data nicht als Angstkulisse aufzubauen, sondern die Nutzung und Vernetzung von Daten politisch zu ermöglichen. Und dazu gehört eine neue
digitale Ordnungspolitik, die einen Kulturwandel
in der Regulierung vom Verbot zur Freiheit einleitet, europaweit harmonisierte und international
kompatible Regeln formuliert und eine gezielte
Förderung von jungen Unternehmen in den Blick
nimmt.
Deshalb haben wir in meinem Haus ein Milliardenpaket für den Breitbandausbau und eine flächendeckende Versorgung mit mindestens 50
Mbit/s bis 2018 geschnürt. Deshalb bringen wir
die Laborsituation auf die Straße und bauen auf
der A 9 ein „Digitales Testfeld Autobahn“, wo
wir gemeinsam mit der Digitalwirtschaft und
der Automobilbranche Innovationen der Mobilität 4.0 erproben. Und deshalb schaffen wir mit
unserer Strategie für das automatisierte und vernetzte Fahren die rechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen, damit wir Leitanbieter bleiben, Leitmarkt werden und den Regelbetrieb für
das Auto mit Autopilot einleiten.
Ich bin überzeugt: Deutschland hat die Chance auf
ein digitales Wirtschaftswunder. Ich freue mich,
dieses gemeinsam mit der Wirtschaft zu gestalten und unsere Innovationsführerschaft auch im
digitalen Zeitalter zu behaupten – mit einer neuen
sozial-digitalen Marktwirtschaft.

Für diese Pole Position ist das IT-Management von
zentraler Bedeutung. IT-Manager sind in unseren Unternehmen und Betrieben echte Digital-
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Das neue Miteinander
von Disruption und
operational Excellence
von Dr. Thomas Endres

D

isruption geht radikal neue Wege. Dennoch braucht jede disruptive Innovation auf Dauer operational Excellence um
efolgreich zu sein.
Aus dieser Logik folgt, dass in etablierten Unternehmen zwei Wege parallel gestaltet werden müssen, um in Zeiten der Digitalisierung mittel- und
langfristig den Geschäftserfolg zu sichern und
neue Geschäftsfelder auszubauen: Der eine führt
über die operational Excellence und kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, existierenden
Produkten und Strukturen, heute verstärkt unter
Nutzung digitaler Werkzeuge.
Der andere führt über die Schaffung und Etablierung innovativer Geschäftsmodelle mit digitalen
Produkten und neuen Services, oft verbunden
mit völlig neuen Partnerschaften und Formen der
Zusammenarbeit von Firmen.
Um operational Excellence und kontinuierliche
Verbesserung handelt es sich beispielsweise,
wenn bei der Fertigung eines bestehenden Produktes mit Hilfe von Automatisierung eine deutliche Kostenreduktion und Qualitätsverbesserung
erreicht wird. Es geht es um die Perfektion des
Bestehenden oft auch in kleinen Schritten.

Diese Gleichzeitigkeit von Disruption und operational Excellence ist leicht formuliert, erfordert
aber ein Neu-Denken in den Unternehmen. Im
Prinzip bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten, die zurzeit verprobt werden. Einige Unternehmen entscheiden sich dafür, die disruptive
Innovationsarbeit in Spinn-offs auszulagern, da
diese unbelastet von bestehenden Prozessen,

„Ein entscheidender
Erfolgsfaktor ist die
DigitalisierungsKompetenz im Top-
Management und
in den Aufsichts
gremien.“

■	Wo baut man auf kontinuierliche Verbesserung?
■	An welchen Stellen bleibt man beim Status quo,
um Kräfte für wertigere Themen zu bündeln?
■	
Welche Organisations- und Arbeitsmethoden
fördern Agilität und Innovationskraft ohne in
ein chaotisches Laissez Faire zu verfallen?
■	Von welchen Use Cases kann man lernen?
■	Welche Rolle spielt operational Excellence für
die dauerhafte Erfüllung von Kundenwünschen
im existierenden Business Modell?
■	
Welche Rolle spielt operational Excellence
bei der Umsetzung disruptiver Ideen und
Geschäftsmodelle und zu welchem Zeitpunkt
wird das wichtig?
■	Wie muss die digitale Infrastruktur beschaffen
sein, um sowohl disruptive Innovation als auch
das Streben nach operational Excellence bestmöglich zu unterstützen?
■	Wie verändert sich die Strategiearbeit in Zeiten
der digitalen Transformation in Bezug auf das
Business und die neuen Technologien?

Oder wenn ein Verlag anstatt die eigenen Bücher
digitale Inhalte vertreibt und mit Werbung sowie
dem Bereitstellen von fremdem Content Geld verdient. Dabei handelt es sich um ein grundsätzlich
anderes Geschäft mit neuen Prozessen, Rollenverteilungen und Kompetenzprofilen.

HandelsblattJournal

Unternehmen, die den Weg der kontinuierlichen
Verbesserung und der disruptiven Erneuerung
gehen, werden sich mit folgenden Themen auseinandersetzen, die auch innerhalb der VOICECommunity intensiv besprochen werden:
■	Bei welchen Themen gibt es disruptive Chancen?

Disruptive Effekte werden dann umsetzbar, wenn
– häufig ausgelöst durch die Verfügbarkeit neuer
Technologien – grundsätzlich andere, oft branchenverbindende Geschäftsfelder möglich werden. Wenn beispielsweise Automobilhersteller
nicht primär Fahrzeuge verkaufen, sondern für
Ihre Kunden die Funktion Mobilität oder Transport-Services in den Vordergrund stellen.

In ihrer Innovations- und Strategiearbeit müssen Unternehmen daher beide Wege – sowohl das
Streben nach operational Excellence als auch den
Umgang mit disruptiver Innovation – professionell etablieren.

traditionellem Denken und Handeln und auch
entkoppelt von gewachsenen IT-Landschaften,
schneller agieren können. Andere Unternehmen
dagegen etablieren Strukturen wie Programme,
Projekte oder Organisationseinheiten, die innerhalb des bestehenden Unternehmens die Digitalisierung vorantreiben. Beide Vorgehensweisen
setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Ist beim
ersten die Geschwindigkeit in der Prototypenphase in der Regel größer, wird sich eine möglicherweise gewünschte Skalierung und Übertragung der neuen, disruptiven Modelle auf das
Mutterunternehmen als schwieriger erweisen.
Beim zweiten Verfahren besteht die Herausforderung darin, tiefgreifende Innovationen zu entwickeln, allerdings ist eine Skalierung durch die
Einbettung in die bestehende und erfahrene
Organisation begünstigt.

Dr. Thomas Endres, Vorsitzender des Präsidiums
von VOICE, Bundesverband der IT Anwender e.V.

Antworten auf diese Fragen bieten wichtige Leitplanken und beschreiben Gestaltungsmöglichkeiten für die erfolgreiche Umsetzung der Digitalen
Transformation im eigenen Unternehmen. Ein
entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei die Digitalisierungs-Kompetenz im Top-Management und
in Aufsichtsgremien. Gefordert sind Methodenwissen, digitales Urteilsvermögen und unternehmerischer Mut gleichermaßen.
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Digitales Innovationsmanagement

Michael Nilles, CIO Schindler Group &
CEO Schindler Digital Business AG

von Michael Nilles

D

ie digitale Transformation steht in vielen Industrien erst am Anfang und dennoch sind uns bereits viele Beispiele von
ehemals erfolgreichen Unternehmen bekannt,
die an den schnellen Technologieinnovationszyklen gescheitert sind: Blackberry und Nokia,
Anfang des neuen Jahrtausends die führenden
Hersteller von Mobilfunkgeräten, wurden von
der Entwicklung des Smartphones überrollt.
Kodak, damals Weltmarktführer der Fotoindustrie, sah zwar die Entwicklung der Digitalfotographie voraus, brachte aber die Innovation wegen
seines Quasi-Monopols bei der Filmherstellung
und Angst vor der Kannibalisierung seines Kerngeschäfts nicht an den Markt und musste zusehen, wie innovativere Unternehmen den Markt
für sich einnahmen. Neckermann und Quelle als
klassische Versandhändler hatten eBay, Amazon
und Co. ebenfalls kein passendes Geschäftsmodell entgegenzusetzen.

von Produkt, Technologie, Prozess und Mensch
in integrierte digitale Ökosysteme transformiert
haben und nachhaltiges profitables Wachstum
generieren. Was macht sie so erfolgreich? Die digitale Transformation begreifen sie nicht “nur“ als
Optimierung des bestehenden Geschäfts mit Hilfe
von digitalen Technologien, sondern als Transformation des bestehenden Geschäftsmodells oder
den Aufbau neuer, ergänzender Geschäftsfelder.

Aufbau neuer Geschäftsmodelle mit klaren Zeitund ambitionierten Zielvorgaben für die Gründer.
Bei Rocket Internet beispielsweise werden von der
Idee bis zur Markteinführung 100 Tage angesetzt,
bis zur operationalen Selbstständigkeit nochmals
100 Tage. Der Markteintritt erfolgt früh, basierend
auf der “Minimum Viable Product (MVP)“-Idee,
die den Kunden und späteren Nutzer in schnelle
Zyklen der Prototypenentwicklung einbindet.

Dabei steht stets eine radikale Kundenorientierung im Fokus. Schauen wir auf die Erfolgsmuster von digitalen Newcomern, fällt auf, dass sie
für ein zunächst kleines – bisher unbefriedigend
gelöstes – Kundenproblem mit neuen Technologien eine Lösungsidee entwickeln. Oft werden
diese Ideen in für die etablierten Unternehmen
zunächst uninteressanten Nischen ausprobiert,
beispielsweise in Kundensegmenten mit geringen
Margen oder gar mit „Nicht-Kunden“, die sich die
bestehenden Angebote nicht leisten könnten.

Inkubation als separate Einheit

Geschäftsmodelle kritisch hinterfragen
Digitalisierung bringt häufig disruptive Innovation hervor, da Netzwerkeffekte eine schnelle
Lösungsskalierung und Marktdurchdringung
begünstigen; dies bedeutet, dass sich erfolgreiche
neue Geschäftsmodelle rasend schnell etablieren
können. Das eigene Geschäftsmodell muss deshalb kritisch hinterfragt werden, bevor es jemand
anderes tut. Dabei gilt es, nicht nur die eigene
Wertschöpfungskette anzuschauen, sondern das
gesamte Ökosystem. Es stellt sich nicht mehr die
Frage, ob der neue “Uber” meine Industrie aufrollen wird, sondern wann.

Time-to-Market ist entscheidend
Erfolgreiche Start-ups sind selten Zufallsprodukte.
Investoren und Inkubatoren industrialisieren den

Erfolgreiche digitale Transformatoren müssen vergleichbare Geschwindigkeiten erreichen;
Strukturen und Entscheidungswege in Großunternehmen sind darauf aber oft nicht ausgelegt. Als erfolgsversprechend hat sich ein “TwoSpeed“ Ansatz erwiesen, in dem Kerngeschäft
und disruptive Innovationsaktivitäten („Inkubatoren“) organisatorisch lose getrennt werden.

Digitale Fähigkeiten aufbauen
Gründermentalität ist essentiell! Daneben müssen Start-up Mechanismen und neues Fachwissen
etabliert werden, beispielsweise für User Experience (UX), Stichwort “Design Thinking“. Besonders wichtig ist zudem fachübergreifende Kooperation (“Unity-of-Effort”).
Kalkuliertes Scheitern ist als Option akzeptiert:
Zahlen aus dem Silikon-Valley belegen, dass 70-90
Prozent aller Start-ups fehlschlagen und nur ein
verschwindend geringer Teil wirklich disruptiv
eine Industrie verändert. Erfolgreiche Investoren
– oder aber Unternehmen, die erfolgreich an der
Digitalisierung partizipieren – verfolgen deshalb
parallel mehrere teilweise konkurrierende Innovationsideen und werfen durchaus auch zunächst
gescheiterte Ideen nach Rekombination und Iteration wieder auf den Markt.

Etablierte Unternehmen sind häufig Gefangene
ihres eigenen Erfolges. Sie sind Meister darin,
bestehende Produkte, Services und Geschäftsmodelle inkrementell weiterzuentwickeln. Start-ups
hingegen werden oft als die Keimzelle disruptiver Innovation gesehen, weil sie vom unbedingten Willen getrieben sind, durch eine neue
Geschäftsidee erfolgreich zu werden. Dabei sind
sie eben nicht durch ihre Historie und die Furcht
gehemmt, bestehende Produkte und Services zu
kannibalisieren. Harvard-Professor Clayton Christensen spricht in diesem Zusammenhang vom
“Innovator‘s Dilemma“.

Eine radikale Kundenorientierung
steht im Fokus
Von den neuen “Digital Champions“ aus den traditionellen Industrien hört man immer wieder,
wie sie ihr Geschäft durch die enge Verzahnung
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The Machine
Hewlett Packard Enterprise (HPE) entwickelt die Computer-Architektur
für das Zeitalter des Internets der Dinge
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Das Internet der Dinge erzwingt langfristig nichts
weniger als eine Revolution des Computings.

fügung stehen, um einer möglichst breiten Entwicklerbasis den Weg zu dieser revolutionären
Compute-Plattform zu ebnen.

The Machine

Andreas Hausmann,
Chief Technologist HPE

Mit The Machine erfindet Hewlett Packard
Enterprise (HPE) alle wesentlichen Bauteile
eines Computers neu: Speicher, Datenübertragung, Chip-Design sowie das Betriebssystem
(www.labs.hpe.com/research/systems-research/
themachine/). The Machine vereint mittels NonVolatile-Memory-Technologie Arbeits- und Massenspeicher zu einem Speicherbereich und macht
damit Petabytes innerhalb weniger Nanosekunden zugänglich.

von Andreas Hausmann

G

emäß Moore’s Law verdoppelt sich die
Prozessor-Leistung alle 12 bis 24 Monate,
doch das enorme Aufkommen an Echtzeitdaten und -auswertung, die mit dem Internet der
Dinge zu erwarten sind, wird die Leistungskraft
heutiger Computerarchitekturen übersteigen.
Angesichts der riesigen Datenmengen ist außerdem eine Kommunikation von Maschine zu
Maschine über Mobilfunk nicht zukunftsfähig:
Die Flut der Daten würde die Funkbandbreite
überlasten. Notwendig wird somit eine Auswertung der Daten vor Ort, sodass ausschließlich aufbereitete und vorab aggregierte Informationen zu
übertragen sind.

Es ist damit kein Auslagern von Daten auf Plattenspeicher nötig, und der gesamte Speicherbereich
ist nicht-flüchtig. Daten können nun endlich auch
in sehr großem Umfang dort verarbeitet werden, wo sie anfallen. Außerdem lassen sich Prozessor und Arbeitsspeicher physisch separieren,
was ganz neue Rechenzentrums-Architekturen
ermöglicht. Bis zu 160 Rechnerschränke arbeiten
hier als Gesamtsystem mit wenigen 100 Nanosekunden Zugriffszeit.
Für die Datenübertragung kommen in The
Machine keine elektrischen Impulse, sondern das
deutlich schnellere Licht zum Einsatz. Das Prinzip ist von optischen Weitverkehrsnetzen her
bekannt, HPE nutzt Licht aber auch zur Datenübertragung auf System- und auf Chip-Ebene. The
Machine nutzt ein so genanntes System-on-a-ChipDesign und verwendet
eine Vielzahl spezialisierter und damit energiesparender Rechenkerne
statt Mehrzweck-Prozessoren. Somit erfolgt das
Rechnen auf Elektronenebene, die Kommunikation mittels Licht, das
Speichern mittels Ionen.
Durch diese Innovationen
skaliert The Machine sehr
hoch, zugleich lässt sich
aber ein kompletter Serverraum mit hunderten
von Prozessor-Kernen auf
die Größe eines TabletComputers
reduzieren.
Dies ebnet den Weg für
hochintelligente Sensoren
und andere Bausteine im
Internet der Dinge.
Derzeit
arbeitet
HPE
mit einer Reihe namhafter Universitäten am
Betriebssystem Linux for
The Machine (Linux4TM),
auch eine Android-Variante ist in Vorbereitung.
Das Betriebssystem wird
als Open Source zur Ver-
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Die Einsatzszenarien sind vielfältig, sie reichen
vom Echtzeit-Vertriebssystem bis hin zur praktikablen und finanzierbaren Genomberechnung
auf breiter Ebene. Der Endverbraucher wird sie
unter anderem als Cloud-Dienstleistungen zu spüren bekommen. Denkbar wären mit intelligenten
Sensoren bestückte Reifen, die Informationen
über Abweichungen vom Sollwert übermitteln;
lokal wie auch im Rechenzentrum ließen sich
dann Soll/Ist-Datenvergleiche in Echtzeit verarbeiten. So könnten smarte Sensoren dem Autofahrer einen notwendigen Reifenwechsel anzeigen;
der Hersteller könnte, sobald er per Big-Data-Analyse Materialfehler bei einer Charge entdeckt, alle
betroffenen Käufer frühzeitig informieren.

Konkreter Fahrplan
Zunächst werden Techniken von The Machine
Eingang in HPE-Bestandslösungen finden. Ein
Prototyp für einen optischen Interconnect mit
100 Gbit/s wurde im Juni 2015 gezeigt. Nächstes
Jahr sollen ProLiant-Server und 3PAR-Speichersysteme mit nicht-flüchtiger Speichertechnologie
kommen.
In naher Zukunft wird HPE einen Prototypen von
The Machine mit 80 Prozessoren, 2.500 Kernen
und 320 TByte direkt addresierbarer Speicher in
einem einzelnen Blade vorstellen. In wenigen Jahren werden Produkte mit The-Machine-Technologie zu kaufen sein, ebenso die ersten Mini-SensorComputer für das Internet der Dinge. Als dritte
Ausbaustufe sollen komplette verteilte SensorComputer-Umgebungen mit The Machine allgemein verfügbar sein, die dann Szenarien wie die
oben genannten intelligenten Autoreifen Wirklichkeit werden lassen.
Um die Softwareentwicklung für das erste grundlegend neue Betriebssystem seit Jahrzehnten zu
ermöglichen, hat HPE einen The-Machine-Simulator implementiert. Ein Managementwerkzeug zur
Verwaltung von Millionen von Knoten hat HPE
bereits letztes Jahr vorgestellt.
Seinen Weg in den Markt finden wird The
Machine damit also zunächst in der Form neuartiger Komponenten, später dann als Komplettsystem und auf Projektebene zusammen mit den
Entwicklungsabteilungen von Industriefirmen,
die Anwendungen für das Internet der Dinge
entwickeln.

www.hpe.com
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Aktuelle
Herausforderungen
des IT-Managements

von Prof. Dr. Walter Brenner

E

s ist im vierten Quartal des Jahres 2015
schon fast eine Binsenweisheit, dass die
Digitalisierung massiven Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft hat. Umfassender Einsatz
der Cloud-Technologie, verstärkte Verwendung
von Social Media, Verschmelzung der physischen
und digitalen Welt durch das Internet der Dinge,
Nutzen interner und externer Daten im Sinne von
Data Analytics und verstärkte Ausrichtung der
Anwendungen auf mobile Verarbeitung haben
umfassenden Einfluss auf Geschäftsmodelle, Strategien, Produkte und Dienstleistungen, Prozesse
und Infrastrukturen.
Jede Branche und jedes Unternehmen wird von
der Digitalisierung herausgefordert werden. Dies
erfordert eine umfassende Neuausrichtung der
IT-Bereiche. Warum? Nach dem Bersten der sogenannten E-Business-Blase vor ca. 14 Jahren hat
sich das IT-Management in den meisten Unternehmen von Innovation abgewendet und sich mit
Kostensenkung, Konsolidierung, Zentralisierung
und Outsourcing beschäftigt. Diese Ausrichtung
hat in vielen Unternehmen zu einer „Sparsam-

keits- und Vorsichtskultur“ geführt. Größte Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung ist
es, die IT-Abteilung so umzubauen bzw. aufzustellen, dass sie zu einem Partner des Geschäfts wird
und einen aktiven Beitrag zur digitalen Gestaltung
des Unternehmens leistet. Die IT-Verantwortlichen müssen so in die strategischen Prozesse des
Unternehmens eingebunden sein, dass sie ihre in
der Regel effektiv vorhandenen Stärken ausspielen können. Warum ist die Ausgangslage für viele
IT-Bereiche so schlecht und was ist zu tun, sind
die beiden zentralen Fragen. In Anlehnung an
den Eiskunstlauf werde ich für die IT-Bereiche ein
Pflicht- und Kürprogramm unterscheiden.

Kür und Pﬂicht der IT-Bereiche
Pflicht des IT-Managements war, ist und wird
auch in Zukunft die Gewährleistung eines effizienten, kostengünstigen, sicheren, möglichst reibungslosen und den Anforderungen von Recht,
Gesetz und Compliance genügenden IT-Kerns
sein. Zu diesem Kern gehören auf der einen Seite
die IT-Anforderungen und auf der anderen Seite
die Back-End-Applikationen. Jeder, der einmal
einen IT-Bereich geführt hat, weiß, dass dies –
vorsichtig ausgedrückt – keine „triviale“ Aufgabe
ist. Nur wenn die IT-Abteilung diese Herausforderung meistert, ist sie in der Lage am Kürprogramm mitzuwirken. Und hier zeigt sich: Wer
sich auf diese Herausforderung in den letzten Jahren nicht vorbereitet hat, scheidet aus, bevor der
Wettkampf richtig begonnen hat.

Prof. Dr. Walter Brenner,
University of St.Gallen Institute
of Information Management
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Das zentrale Ziel des Kürprogramms lässt sich
mit dem Satz „Der IT-Bereich leistet einen aktiven
Beitrag zur digitalen Transformation“ umschreiben. Im Mittelpunkt steht Innovation bzw. Mitwir-

ken der IT-Bereiche an Geschäftsinnovationen.
Dies bedeutet, dass Änderungen an der IT-Infrastruktur, z.B. der Wechsel auf eine neue Rechnergeneration, in der Regel nicht als Innovation im
Zeitalter der Digitalisierung gelten. Innovationen
bei Produkten und Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und Prozessen sind gefragt. Der ITBereich kann neue Methoden der Innovation, wie
z.B. Design Thinking oder Hackathons, ins Unternehmen tragen.
Design Thinking entwickelt sich immer mehr zu
einer zentralen Methode der digitalen Transformation. Sie gewährleistet, dass Geschäftsmodelle,
Produkte und Dienstleistungen sowie Prozesse
komplexitätsreduziert innoviert werden können. Zudem zwingt Design Thinking dazu, sich
auf die Kundinnen und Kunden auszurichten. Die
Methode verlangt ein zyklisches und prototypenorientiertes Vorgehen. Dieses Vorgehen gleicht
dem von Startups; so können neue Geschäftslösungen für die digitale Welt entwickelt werden.
Jeder Marathon fängt mit dem ersten Schritt an.
Diese „Weisheit“ kennt jeder Marathonläufer. In
diesem Sinne kann der IT-Bereich einen aktiven,
seinen Stärken entsprechenden Beitrag zu digitalen Transformation leisten, wenn er den Kulturwandel anpackt und mit den Aufbau von Kompetenzen in einer Methode, z.B. Design Thinking,
beginnt. Am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen haben wir für viele
Unternehmen erfolgreich am Kulturwandel von
IT-Bereichen mit Hilfe von Design Thinking mitgewirkt. Es ist hingegen jedem IT-Profi klar, dass
dies nur ein erster Baustein zur Bewältigung des
digitalen Wandels sein kann.
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Industrie 4.0 ist nicht nur
eine Frage der Technik
von Bernhard Kube

D

ie rasant fortschreitende technologische
Entwicklung verändert unsere Gesellschaft. So sind wir es gewohnt, Informationen, Dienstleistungen und Produkte an sieben
Tagen in der Woche rund um die Uhr abrufen zu
können. Es gilt zwar als selbstverständlich, online
georderte Alltagsprodukte am nächsten Tag frei
Haus geliefert zu bekommen. Auf ein wichtiges
Ersatzteil für eine ausgefallene Maschine muss
dagegen tagelang gewartet werden. Wie kann das
sein?
Unternehmen aus der Industrie haben im Hinblick
auf die digitale Transformation oft noch großen
Aufholbedarf. Dabei müssen industriell produzierende Unternehmen die Chancen der Digitalisierung angesichts des globalen Wettbewerbs unbedingt ergreifen. Denn der Grad an Digitalisierung,
Vernetzung und Automatisierung nimmt in allen
Branchen stetig zu. Gleichzeitig stellen die Individualisierung von Produktion und Dienstleistungen sowie die Globalisierung der Wirtschaft die
Industrie vor große Herausforderungen.
Die Wünsche der Kunden verändern sich immer
schneller, ebenso die Bedürfnisse und die Erwartungen an Informationen und Mobilität. Für die
Industrie bedeutet das, sich noch schneller auf
die Kunden weltweit einstellen zu müssen. Das
erfordert neue Wege der Organisation, die Automatisierung der Prozesse und die Vernetzung
aller Elemente und Akteure entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt auch, den möglichen
Stillstand einer Maschine mit Hilfe von Predictive
Maintenance vorherzusehen und zu vermeiden.
Durch Gründung der Initiative Industrie 4.0 hat
das Bundesministerium für Bildung und Forschung ebenfalls die Dringlichkeit der digitalen
Transformation in der Industrie hervorgehoben:
Durch die Vernetzung aller Beteiligten im Wertschöpfungsprozess (Produkte, Maschinen, Menschen, Organisationen) soll die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gestärkt werden.
Sowohl vorausschauende Wartung als auch der
3D-Druck in der additiven Fertigung sind dafür
nur zwei von vielen Anwendungsbeispielen. Die
technologischen Möglichkeiten und deren Kosten
sind dabei immer weniger die limitierenden Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen. Viel erfolgsrelevanter bei der Generierung von Wettbewerbsvorteilen ist es, dass die Unternehmen zum Teil

radikal umdenken und beispielsweise die interne
und externe Zusammenarbeit auf eine neue Stufe
stellen.

Bernhard Kube, Vice President Lufthansa Industry Solutions

„Der Erfolg von
Industrie 4.0 hängt
wesentlich von der
Entwicklung neuer
Dienste ab, die
Umsatzsteigerungen
versprechen oder die
den Kundennutzen
des Produktes
erhöhen.“
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Der Erfolg von Industrie 4.0 hängt wesentlich von
der Entwicklung neuer Dienste ab, die Umsatzsteigerungen versprechen oder die den Kundennutzen des Produktes erhöhen. Ein Anfang könnte es
sein, Produkte mit Sensoren für Datenübermittlungsfunktion auszustatten. So erhalten Hersteller permanent Informationen über den Zustand
des Produkts vor Ort beim Kunden. Diese Informationen können die Grundlage bilden für ganz
neue Services, zum Beispiel für einen vorausschauenden Wartungsdienst. Schritt für Schritt
lässt sich ein solches Szenario erweitern. Diese
internetbasierten Dienstleistungen rund um die
eigentlichen Produkte versprechen Potenzial für
künftiges Wachstum. Im besten Fall ermöglichen
Sie ein neues Geschäfts- oder Bezahlmodell (z.B.
Pay-per-Use).
Erforderlich ist auch ein Umdenken in Unternehmen, solche Chancen zu erkennen und vor allem
zu nutzen. Denn interne und externe Zusammenarbeit werden durch die Digitalisierung auf
ein neues Fundament gestellt. Ihre Grenzen zerfließen. Unternehmen auf dem Weg zu Industrie
4.0 müssen daher zunächst die Zusammenarbeit
in den eigenen Reihen anpassen. Digitalisierung
bedingt in vielen Fällen einen Wandel in der Kommunikationskultur, weil immer noch Insel-Denken den Informationsfluss zwischen den Abteilungen hemmt. Das wirkt der von Vernetzung
und Kollaboration geprägten Idee der Industrie
4.0 entgegen.
Kommen aber technologisches Know-how und
unternehmerisches Denken zusammen, bietet
die Digitalisierung der Industrie neue Möglichkeiten der Wertschöpfung sowie der Optimierung von Prozessen in der Wertschöpfungskette.
Unternehmen können dann durch Technologien
wie Augmented Reality, Predictive Maintenance,
Predictive Quality, M2M und Tracking und Tracing im Internet der Dinge neue Geschäftsfelder
erschließen. Sie erhöhen die Kundenzufriedenheit durch kundenindividuelle Service-Modelle
und neue Möglichkeiten der Interaktion mit dem
Kunden. Sie reagieren schneller auf Kundenanforderungen mit agileren Prozessen. Und sie senken
Ressourcenverbrauch und Kosten.
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Thema Big Data

Recht der digitalen
Transformation

Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters. Der
bestehende europäische Rechtsrahmen zum
Datenschutz soll durch die Datenschutzgrundverordnung zeitnah voll harmonisiert werden. Hierdurch werden die durch das Safe Harbor Urteil
des EuGH manifestierten Probleme des internationalen Datentransfers jenseits der Grenzen Europas nicht gelöst. Es bedarf weiterer Aktivitäten der
Europäischen Kommission. Ob eine Lösung kurzfristig gelingt, ist offen. Rechtsfragen rund um Big
Data sind zudem mannigfaltig, sie betreffen u.a.
auch Haftungsfragen. Die für das Gold des digitalen Zeitalters zentrale Frage, ob es „Eigentum an
Daten“ gibt und wem dies in der digitalen Wertschöpfungskette zusteht, ist eine unter Rechtsexperten intensiv diskutierte Frage. Hier bedarf es
im Interesse der Fortentwicklung der digitalen
Gesellschaft alsbald der Rechtssicherheit.

Thema IT-Sicherheit

von Jan Pohle

D

ie Experten sind sich einig. Die digitale
Transformation ist für Unternehmen
überlebenswichtig. Die Entwicklung digitaler Strategien wird in Unternehmen gleich welcher Größe Chefsache. Möglichkeiten der digitalen Optimierung und technisch-organisatorische
Innovationen rund um das Internet of Things
und Industrie 4.0 stehen auf der Agenda. Unternehmensstrategien werden digitalisiert und neue
Geschäftsmodelle oder -felder entwickelt.
Ob sich Unternehmen im nationalen oder internationalen Umfeld bewegen – sie treffen auf einen
bestehenden Rechtsrahmen. Dabei sind Rechtsgebiete und -fragen vielfältig, die bei der Digitalisierung relevant werden. Rechtsfragen zu Big
Data und Datenschutz, IT-Sicherheit, Cybercrime
und Cloud Services stehen ebenso im Fokus wie
Know-How-Schutz, Vertrags- und Haftungsrecht
sowie das Arbeitsrecht des digitalen Unternehmens. Die Rechtsfragen sind traditionell komplex, nicht zuletzt wegen der internationalen
DNA der digitalen Transformation.
Dabei treffen Unternehmen auf einen Rechtsrahmen, der der digitalen Welt offen begegnet. Das
gilt für jahrzehntealte gesetzliche Rahmenbedingungen des Zivil- und Handelsrechts ebenso wie
für jüngere Regelungen, die in der ersten Welle
der Digitalisierung zu Beginn des Jahrtausends
meist über Europäische Rechtsetzungsakte eingeführt wurden. Dieser Rechtsrahmen wird nicht
für sich in Anspruch nehmen können, für alle
denkbaren Konstellationen der digitalen Transformation lückenlos sachgerechte Lösungen
bereitzustellen. Die Unternehmen sind gefordert,
tragbare Lösungen zu erarbeiten. Schnelle Hilfe
von Seiten des Gesetzgebers oder der Gerichte ist
kurz- und mittelfristig kaum zu erwarten – wie in
jedem innovativen Umfeld.
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„Unternehmen sind gut
beraten, im Rahmen ihrer
digitalen Transformationen
rechtliche Themen von
vorneherein zu berück
sichtigen und deren Komplexität anzunehmen.“

Massive Attacken auf IT Systeme führen dazu, dass
IT-Sicherheit endlich flächendeckend zur Chefsache wird. Aus rechtlicher Sicht müsste sie dies
schon lange sein. Zur Sicherstellung von IT-Sicherheit gehört u.a. eine angemessene vertragsrechtliche Grundlage für den Betrieb von IT-Systemen –
eine Anforderung, die nach wie vor häufig ignoriert
wird. Die Probleme der IT-Sicherheit werden sicher
nicht rechtlich in den Griff zu bekommen sein. Ein
IT-Sicherheitsgesetz oder der Entwurf der sogenannten NIS-Richtlinie auf EU-Ebene sind sicher
nicht mehr als ein Teil im Puzzle der IT-Sicherheit.

Thema Cloud Services
Hier hat ein konstruktiver Dialog zwischen Datenschützern und Industrie dazu geführt, dass datenschutzrechtliche Probleme als beherrschbar angesehen werden können. Dennoch bleiben auch hier
in der Vertragspraxis zu lösende Fragen rund um
Qualitätsstandards, Exit-Regelungen und Rechtsdurchsetzung im internationalen Umfeld.

Thema Internationales
Ein einheitlicher internationaler Rechtsrahmen
der digitalen Transformation fehlt. Einige Wirtschaftsräume der Welt haben Rechtsstandards
zu Bereichen wie Verbraucher- und Datenschutz
harmonisiert, nicht aber zu digitalen Themen. Es
bestehen teils erhebliche, auch rechtskulturelle
Unterscheide in den jeweiligen Ländern. Auch die
Rechtsdurchsetzung ist häufig problematisch. Die
Nutzung von Schiedsgerichten ist eine Option,
die Steigerung der Erfolgsaussichten der Rechtsdurchsetzung bleibt jedoch überschaubar.

Jan Pohle, Rechtsanwalt, Partner,
DLA Piper UK LLP

Unternehmen sind gut beraten, im Rahmen ihrer
digitalen Transformationen rechtliche Themen von
vorneherein zu berücksichtigen und deren Komplexität anzunehmen. Für eine erfolgreiche digitale
Transformation bedarf es neben speziellem KnowHow einer wirklichen Problemlösungsmentalität.
Auf Gesetzgeber oder Gerichte zu setzen und zu
warten, ist wegen des Tempos der Digitalisierung
der Geschäftswelt kaum der richtige Ansatz.
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Digitale Transformation:
Die Zukunft der Wissensarbeit
von Enno Däneke

S

eit jeher haben technologische Umbrüche
gravierende Auswirkungen darauf gehabt,
wie, wo und mit welchem Selbstverständnis der Mensch seiner Arbeit nachgeht. Im besten Fall wurden ihm neue Werkzeuge an die
Hand gegeben, seine Arbeit besser und effizienter
zu bewerkstelligen, im schlimmsten Fall wurde
seine Arbeitskraft schlicht überflüssig. Die digitale Transformation ist eine der stärksten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Triebkräfte
unserer Zeit. Ob der technologische Fortschritt
mehr Arbeitsplätze vernichtet als er schafft, ist
eine kontrovers diskutierte, allerdings schwer zu
beantwortende Frage. Zumindest wird die digitale Revolution zu großen Umwälzungen auf den
Arbeitsmärkten führen. Ein Novum dabei ist, dass
zunehmend auch die Arbeitsplätze Höherqualifizierter im tertiären und quartären Sektor durch
die Digitalisierung bedroht sind. Selbst hoch qualifizierte Arbeitskräfte werden sich weiterbilden
müssen, um die Systeme beherrschen zu können, die morgen ihre Arbeit übernehmen werden. Experten schätzen, dass rund die Hälfte
aller Beschäftigten in Risikoberufen arbeitet, die
in zwanzig Jahren nicht mehr existieren werden,
zumindest nicht in ihrer jetzigen Form.
Mit künstlicher Intelligenz ausgerüstete Systeme
können bestimmte Aufgaben besser und effizienter ausführen als wir – und das bereits heute.
Ein Beispiel: Big Data Analytics ermöglicht es, riesige, auch unstrukturierte Datenmengen in Echtzeit auszuwerten, Muster zu erkennen und auf
dieser Grundlage vernünftige Entscheidungen zu
treffen. Das von IBM entwickelte Computerprogramm ‚Watson‘ scannt und analysiert nicht nur
medizinische Fachliteratur, um in der Krebsdiagnostik und -therapie zu unterstützten, sondern
hat auch gezeigt, dass es Führungskräfte bei strategischen Geschäftsentscheidungen kompetent
beraten kann, indem es u.a. Pro- und Kontraargumente gegeneinander abwägt. Wenn nicht mehr
Menschen, sondern Algorithmen Daten analy-

sieren, Prozesse optimieren und die Produktivität steigern, werden Wissensarbeiter zunehmend
von zeitraubenden Aufgaben entbunden, die
intelligente Systeme schneller und weniger fehleranfällig bewältigen. Dadurch wird ein erhebliches Potenzial freigesetzt, das Unternehmen als
Ressource begreifen sollten.
Zu den Kernkompetenzen der digitalisierten
und hochautomatisierten Arbeitswelt von morgen gehören soziale und kreative Intelligenz, weil
diese durch künstliche Intelligenz bislang noch
nicht substituiert werden können. Unternehmen
sollten dieses Potenzial fördern und nutzen, um
kontinuierlich innovative Produkte und Dienstleistungen sowie neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Chancen, sich für die High
Potentials unter den Wissensarbeitern als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, bietet die
digitale Transformation im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung. High-Tech-Möbel und smarte
Oberflächen werden im Verbund mit Umgebungsintelligenz (Ambient Intelligence) sowohl zu einer
Steigerung der Produktivität als auch des Wohl-

Enno Däneke,
Experte für die Zukunft
von Mobilität und Logistik,
FutureManagementGroup AG
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befindens von Wissensarbeitern beitragen. Informationen können großflächig visualisiert werden oder uns von Raum zu Raum ‚begleiten‘. Das
Smart Office im Jahr 2025 ist in der Lage, sich situativ oder sogar vorausschauend an seine Nutzer
anzupassen. Intelligente Software wird uns ‚verstehen‘ lernen, auf unsere Stimmung und Gefühle
reagieren und antizipieren, welche Information
wir wann und in welchem Kontext benötigen
(Anticipatory Computing).
Digitalisierung und Virtualisierung ermöglichen
es Unternehmen zudem, Büroräume zu ‚entgrenzen‘ und durch multilokale sowie leistungs- und
ergebnisorientierte Arbeitsmodelle produktivitätsfördernde Freiräume zu schaffen, die insbesondere von den Digital Natives auch eingefordert werden. An die Stelle des klassischen
Büroarbeitsplatzes tritt das ‚Office Everywhere‘.
Die projektbezogene Zusammenarbeit in virtuellen Teams, auch über Unternehmensgrenzen
hinweg, gewinnt an Bedeutung. Dies verschafft
Unternehmen ein höheres Maß an Agilität und
Wissensarbeitern flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten der individuellen Work-Life-Balance.
Die digitale Transformation der Wissensarbeit
im Unternehmen zukunftsrobust zu gestalten,
stellt eine große strategische Herausforderung
dar. Outsourcing durch Crowdsourcing würde
das tatsächliche Potenzial, was Wissensarbeit in
Zukunft meint, ungenutzt lassen. Die Industrialisierung der Wissensarbeit liegt im Reich der Algorithmen. Der hoch qualifizierte Wissensarbeiter
von morgen hingegen sollte nicht digital gesteuert und kontrolliert, sondern digital befähigt werden. Er ist nicht Routinier, sondern Impulsgeber,
Innovator und Intrapreneur. Die Wissensarbeit
der Zukunft wird eine anspruchsvollere, aber
freier gewählte sein – und vielleicht gerade deshalb, weil sie nicht verteilt wird, sondern eine aus
einem neuen Unternehmergeist heraus geschaffene ist, wird sie auch nicht knapp.
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Die Zukunft des IT-Self-Service
Ihre Anwender haben sich verändert, aber gilt das auch für Ihren Support?
von Martin Landis

I

m privaten Umfeld ist die Digitalisierung
längst angekommen: Konsumenten kaufen,
mieten, reservieren und informieren sich
online über Produkte und Services aller Art.
Fragen und Probleme werden mit Hilfe von
Google und Communities selbständig gelöst.
Diese Self-Services funktionieren meist schnell
und zuverlässig. Der Konsument ist zufrieden
und die Anbieter auch. Schließlich würden sie
die Masse von Anfragen ohne Self-Service gar
nicht effizient bewältigen können.
Dieser Trend hat schon längst die Arbeitswelt
erreicht. Viele Anwender möchten die Art und
Weise, wie sie Services privat konsumieren,
auch im beruflichen Umfeld erleben. Doch
leider funktioniert das heute oft noch nicht
zufriedenstellend. Laut einer Studie der USU
AG (http://bit.do/studie-handelsblatt) sind
über 70% der Anbieter mit dem Erfolg ihrer
IT-Self-Service-Angebote nicht zufrieden und
müssen zusätzlich investieren.
Die Ursache der Enttäuschung ist: Auch nach
der Einführung von Self-Service ist das Arbeitsaufkommen für den IT-Support unverändert
hoch.

ihrer Ticketeingabe zuerst in der Wissensdatenbank nach Antworten zu suchen. Dort finden Anwender in der Praxis jedoch in 80 Prozent der Fälle keine Lösung. Denn die IT kann
erfahrungsgemäß mit vertretbarem Aufwand
nur für ca. 20% aller Anfragen die passenden
Antworten bereitstellen. Nach einigen erfolglosen Versuchen wird meist die Nutzung der
Wissensdatenbank aufgegeben und auf herkömmlichem Weg der Kontakt zum IT-Support
gesucht. Aber auch diese Kontaktaufnahme ist
mühsam. Die Hotline ist häufig besetzt, und
Tickets werden oft zu spät bearbeitet.

Martin Landis,
Executive Consultant,
USU AG

„Die IT kann erfahrungsgemäß mit vertretbarem
Aufwand nur für ca. 20%
aller Anfragen die passenden Antworten in einer
Wissensdatenbank bereitstellen.“

Das Kernproblem ist die mangelnde Akzeptanz
der Anwender – kein Wunder, wenn man die
Situation aus Sicht der Endanwender betrachtet: Sie werden z.B. häufig aufgefordert, vor

Dabei gibt es bereits heute nachweislich
erfolgreiche Self-Service-Lösungen: Die Suche
in der Wissensdatenbank wird automatisch
im Hintergrund gestartet und Anwendern das
verfügbare Wissen aktiv bereitgestellt. Die
Nutzung der Wissensdatenbank kann somit
garantiert werden. Ist eine Lösung per SelfService nicht möglich, kann der Kontakt zum
IT-Support alternativ auch über Chat-Funktionen erfolgen. Anwender hängen nicht in
der Warteschleife fest, und Service-Desk-Mitarbeiter können mehrere Chats gleichzeitig
bearbeiten.
Eine echte Win-Win-Situation also. Die Zufriedenheit der Anwender wird gesteigert und
gleichzeitig das Arbeitsaufkommen im IT-Support reduziert.

Hintergrundbild: ©psdesign1/fotolia.com

Anfrage: Wie können wir helfen?

IT-Dienstleister
IT-Anwender
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Störungsmeldungen

ServiceAufträge

Allgemeine
Anfragen

Externe Systeme wie z.B.
• Help-Desk-Systeme
• Service-Request-Anwendungen
• Dokumentenspeicher
• Nachrichtensysteme
...
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Wer sieht in IT-Self-Service
ein großes Potential?

The Participation of Women
benefits the Economy
by Cheryl Miller

Ja 92%
Nein 8%

Wer tut es bereits?

Ja 80%
Nein 20%

Mit welchem Erfolg?

Ja 29%
Nein 71%

M

y passion for getting
and to positively contribute
more girls and women
to the competitiveness of the
into studies and careEuropean economy.
ers in ESTEAM (entrepreneurship, science, technology, engiToday more than ever, science
neering, arts and mathematics)
and technology are critical to
is linked to the opportunity
economic competitiveness and
for economic empowerment
addressing the needs of society.
this presents women and to
The fact that women account for
the value their participation in
less than thirty percent of STEM
these areas delivers society. Altstudents, one in five employees
hough the gender pay gap is as
in tech, and under three perhigh as 22 percent, it is almost
cent of CEOs in Europe’s larnon-existent in ICT (information
gest companies, means that
and communication techno- Cheryl Miller, Executive Director of the
decisions and action in these
logy), for example. This makes Digital Leadership Institute
areas are taken with very little
careers in these areas potentiinvolvement by women. A lack
ally more lucrative for women
of engagement by half the popuwhile also delivering them more
lation in such important decisijob options, flexibility and independence.
ons means that, by definition, the outcomes arrived at are not smart, inclusive nor sustainable.
Increased participation of women in strategic, Increasing participation of girls and women in
innovative sectors also benefits employers and ESTEAM – as researchers, entrepreneurs and leathe economy. Despite chronic youth employ- ders – is the only way to change this.
ment in many countries, Europe faces a decline
in STEM-studies enrolment and a shortage of digi- To that end, in 2013 we launched the Digital Leatally-skilled workers that may reach 900,000 jobs dership Institute (DLI), a Brussels-based, internagoing unfilled by 2020 if current patterns persist. tional NGO whose mission is to bridge the gender
Since diversity is also critically linked to innova- gap and digital divide worldwide by educating
tion, it makes sense to focus on getting more girls and empowering digital leaders of today and
and women into ESTEAM fields for their sake, for tomorrow. To achieve our mission, DLI focuses
the benefit of industry and academic research, on four areas of activity:

Über die USU AG

©Sergey Nivens/fotolia.com

Die USU AG gehört zu den größten
europäischen Herstellern von intelligenten
Lösungen für IT-Self-Service und IT-ServiceManagement.
http://bit.do/usu-self-service
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Education and Skills Development:
DLI organises grassroots initiatives targeting girls
and women in order to increase their participation in studies and careers in ESTEAM. We have
been carrying out events promoting ESTEAM
skills to girls since 2010 and in March of this year
launched a global ESTEAM learning and discovery
community for girls called the g-Hive. In 2016, DLI
will organise in Brussels our first-ever Digital Muse
girl tech fest -- promoting digital skills to girls for
creating music, films, games, etc. -- which we hope
to subsequently bring to other cities.

Innovation and Entrepreneurship:
Through our inQube “female digital accelerator” platform, DLI carries out digital and entrepreneurship skills development activities for
adult women and seeks to connect similar initiatives promoting women tech entrepreneurship
across Europe. In this area, DLI recently launched
“Move It Forward,” a digital starter event for girls
and women which engages them to address challenges in their communities through digital skills
development, access to expertise and resources,
and collaboration with team members nearby
and around Europe. In 2015, participants in the
Brussels Move It Forward project are tackling the
challenge of cyberviolence and online safety for
girls and women.

Hoch-Spannung
IT als Hoffnungsträger der Energiebranche –
und wo das alles hinführen kann

igh-Tech und IT sind aus unserem
beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken – unabhängig davon, in welcher
Industrie man tätig ist, denn der wirtschaftliche Druck nimmt permanent zu.

H

Schon weit über hundert Einzel-Projekte laufen
allein bei E.ON, in Deutschland, aber auch international. Viele davon haben schon die Marktreife
erreicht wie zum Beispiel eine App-Technologie, mit deren Hilfe defekte Straßenlaternen per
Smartphone an die Service-Zentrale gemeldet
werden können.

So weit wie es die Schlagzeilen zur Situation der Energiewirtschaft vermuten lassen –
vom „Dinosaurier-Sterben“ ist die Rede, vom
„Ende der Strom-Konzerne“ und davon, dass
bei E.ON & Co. „die Lichter ausgehen“ – ist es
glücklicherweise noch nicht gekommen. Dennoch sucht die Branche dringend nach neuen
Geschäftsmodellen und Kundenlösungen. Die
wiederum, wen wundert’s, sind ohne Digitalisierung und damit IT schwer vorstellbar.

Wie „digital plus wirtschaftlich“ geht, zeigt das
Beispiel Energie-Daten-Management: Spezialisten verfeinern die Vorhersagen für Strombedarf
und Stromerzeugung, indem sie Millionen von
Daten im Minutentakt erfassen und auswerten.
Dadurch muss weniger Energie vorgehalten werden, um Verbrauchsspitzen auszugleichen. Das
Potenzial solcher Big-Data-Lösungen ist nach Einschätzung der Experten enorm: Wenn die Prognose um lediglich 0,1 Prozent präziser ausfällt,

von Edgar Aschenbrenner

Advocacy and Awareness-building:
DLI advocates on both the European and global
level for greater participation of girls and women
in ESTEAM and increased leadership by women
across the board. We work to create greater awareness about under-representation of girls and
women in these areas and the missed opportunities this represents for them, the economy and
society. To inspire more girls and women to take
up ESTEAM studies and careers, we promote girl
and women role models through our Ada Awards
in Africa and Europe which recognise top girls and
women in digital fields and the organisations who
support them. Women2020 is a previous DLI initiative promoting the contribution of women to the
Europe 2020 Strategy, which we aim to follow up
shortly with a “Europe 5050” event series. Since
2014, DLI has regularly run Ada Lovelace conferences promoting best practices to get and keep
girls and women in digital studies and careers.

Research and Consulting:
DLI regularly organises high-level roundtables,
authors publications, and consults to large-scale
private- and public-sector organisations on the
subjects of entrepreneurship, e-skills, the workforce of the future, innovation and best practices
to implement diversity strategies in science and
technology-driven organisations, including academia. DLI is an active member of several European and global networks including the European Centre for Women and Technology, the UN/
ITU Broadband Commission Working Group on
Gender and the UNESCO Global Alliance for Gender and Media.
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kann das für ein mittelgroßes Energieunternehmen um fast drei Millionen Euro geringere Kosten
pro Jahr bedeuten.

anfertigung herauszufinden, der benötigt wird,
damit das Business seine Zielsetzungen erfüllen
kann.

Bimodale IT – ein Drahtseilakt

➋ Hybrid-Cloud-Lösungen
Cloud ja, aber bitte mit Bedacht. Heißt für uns,
dass wir die IT Security nicht außer Acht lassen:
Kaum eine andere Branche ist ein so beliebtes
Ziel von Cyber-Angreifern wie die Energieversorgung. In einer Umfrage vor wenigen Wochen zu
der Frage, was CIOs nachts nicht schlafen lässt,
habe ich das Thema IT Security an erster Stelle
genannt. Gemeinsam mit dem Sicherheitsexperten und externen Partner verizon haben wir
ein eigenes Cyber Defense Center auf die Beine
gestellt. Das lässt zumindest ein wenig ruhiger
schlafen.

Die zunehmende strategische Bedeutung von
IT und Digitalisierung für die Zukunft von Energieunternehmen hat die Rolle des CIO verändert: Wir sind innerhalb weniger Jahre vom Stiefkind zu einem echten Hoffnungsträger und zum
gefragten Gesprächspartner in den Konzern-Zentralen geworden.

Edgar Aschenbrenner, CIO E.ON SE,
CEO E.ON Business Services GmbH

Allerdings erfordern die veränderten Rahmenbedingungen auch ein neues Verhalten der IT: Ideen
aus dem Business müssen in kurzer Zeit aufgegriffen und IT-technisch möglich gemacht werden.
Bestehende Systeme und Anwendungen werden
ständig nach Verbesserungsmöglichkeiten überprüft und weiterentwickelt. Parallel dazu benötigt
gerade die Energiewirtschaft ein absolut verlässliches IT-Infrastruktur-Rückgrat, um Strom-Blackouts auszuschließen.
Wir fassen diese zwei Seiten der Medaille unter
dem Schlagwort der „Bimodalen IT“ zusammen.
Der von Gartner geprägte Begriff beinhaltet zwei
gleichberechtigte IT-Modi: Der „traditionelle“
bezieht sich auf stabile, effiziente und skalierbare
Systeme, die nahezu ausfallsicher und geräuschlos im Hintergrund arbeiten. Der neuartige ITModus legt Wert auf agile, innovative Ansätze und

Lösungen, die innerhalb kurzer Zeit markt- und
wettbewerbsfähig gemacht werden.
Ein solches, kombiniertes Service-Modell beinhaltet auch, dass innovative IT-Services nach einer
Zeit der Reifung in industrialisierte IT-Services
überführt werden, um so einen gleichbleibend
hohen Standardisierungsgrad zu gewährleisten
und Platz für Innovationen zu schaffen.
Zugegeben, ein Drahtseilakt, der Abwechslung
garantiert, von der Organisation und den Mitarbeitern allerdings auch ein hohes Maß an Beweglichkeit und Einsatz erfordert. Heißt konkret,
dass wir als IT im E.ON-Konzern dabei sind, noch
näher ans Business zu rücken – sowohl organisatorisch als auch kommunikativ. Unsere komplette
IT, das sind rund 2.600 Mitarbeiter, hat in den
vergangenen Monaten eine Struktur ausgebildet,
die E.ONs Geschäft nahezu 1:1 abbildet. Einzelne
Abteilungen sind direkt den entsprechenden
E.ON-Business-Bereichen zugeordnet, bleiben
aber organisatorisch in der IT-Gesellschaft gebündelt. Damit erhöhen wir die Transparenz unserer
Leistungen und Kosten gegenüber unseren Kunden; wir schaffen klare End-2-End-Verantwortlichkeiten und vermindern Schnittstellen und
Overhead-Funktionen.

➌ DevOps
Development und Operations sitzen im selben
Boot: Das ist nicht neu. Geändert aber hat sich
die Geschwindigkeit, mit der dieses Boot mittlerweile unterwegs ist. Deshalb müssen Entwickler und Mitarbeiter aus Infrastruktur und Service
frühzeitig und über den gesamten Lebenszyklus
von Projekten, Produkten und Lösungen miteinander kommunizieren und vorhandene Fähigkeiten zusammenbringen. Gemeinsam überwinden
sie klassische Bruchstellen zwischen Anwendungsentwicklung und IT-Betrieb. Sie verbessern
im Sinne eines End-to-end-Ansatzes IT-Services
qualitativ und können neue Software-Produkte
schneller einführen. Dabei geht es immer auch
um Automatisierung von Arbeitsvorgängen, so
zum Beispiel beim Testen von Anwendungen.

Digitalisierung von Geschäftsmodellen
birgt ein enormes Potenzial!
Laut einer diesjährigen Umfrage von Roland Berger unter Topmanagern der deutschen Wirtschaft
schätzen 64 Prozent der Befragten aus der Energiewirtschaft die Chancen, welche die Digitalisierung für ihre Branche bietet, als sehr groß oder
groß ein.

Projekt Zukunft – IT Modernization
Was strategisch in der Bimodalen IT begonnen
wurde, findet seine logische Fortsetzung derzeit in der „IT Modernization“: Hierbei kommen
State-of-the-Art-Konzepte zum Einsatz, die dem
Business die nötigen Mittel an die Hand geben,
um mit den derzeitigen Herausforderungen der
Umwandlung von E.ON in zwei Unternehmen
klarzukommen – maßgeschneiderte Standardverträge, Hybrid-Cloud-Lösungen und DevOpsgeprägte Zusammenarbeit.
➊ Maßgeschneiderte Standardverträge!?
Kann das gehen? Es kann! – Man nehme standardisierte Verträge und prüfe, inwiefern diese die
für das jeweilige Business kritische Infrastruktur abdecken. Bei Bedarf wird kundenspezifisch
ergänzt. Dabei werden Zusatzkosten und -nutzen
gemeinsam erörtert, abgewogen und regelmäßig
überprüft. Mit dem Ziel, möglichst viel Standard
anzuwenden und den richtigen Grad an Maß-
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Allerdings bestehe bei uns auch noch großes
Potenzial bezüglich der „eigenen Reife in punkto
Digitalisierung“: Diese schätzen nur 36 Prozent
der Energiemanager als sehr hoch oder hoch ein.
Das heißt: Vor uns liegen eine Menge an Chancen
– verbunden mit einer hohen Erwartungshaltung
an die IT –, aber auch noch ein weiter Weg.
Die Energiekonzerne werden sich in den kommenden Jahren mit dem fortschreitenden Wandel
in der Energiebranche mehr denn je auseinandersetzen müssen. Und ihr Schicksal wird maßgeblich davon abhängen, ob und in welchem Maße
es ihrer IT gelingt, wirtschaftlich erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen.
Begreifen wir diese Entwicklung als Chance und
uns selbst als Gestalter, denn nur so können wir
sicher sein, dass das, was anders wird, auch besser wird.
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