Unternehmer & Transformation

Advaso
Heldenreise
Digitale Transformation
im Mittelstand

Hintergrund
Digitale Transformation ist der Prozess der Nutzung digitaler Technologien, um neue – oder
bestehende – Geschäftsprozesse, Kultur und Kundenerlebnisse zu schaffen oder zu modifizieren, um
den sich ändernden Geschäfts- und Marktanforderungen gerecht zu werden. Diese
Neuinterpretation des Geschäfts im digitalen Zeitalter ist die digitale Transformation.
Es geht über traditionelle Rollen wie Vertrieb, Marketing und Kundenservice hinaus. Stattdessen
beginnt und endet die digitale Transformation damit, wie Sie über Kunden denken und mit ihnen
interagieren. Für kleine Unternehmen, die gerade erst anfangen, müssen Sie Ihre Geschäftsprozesse
nicht einrichten und später transformieren. Sie können Ihr Unternehmen von Anfang an „digital“
ausrichten. Digitales Denken, Planen und Bauen versetzt Sie in die Lage, agil, flexibel und
wachstumsbereit zu sein.

Die digitale Transformation beginnt und endet beim Kunden.
Die digitale Transformation verändert die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, und schafft
in einigen Fällen völlig neue Klassen von Unternehmen. Mit der digitalen Transformation treten
Unternehmen einen Schritt zurück und überdenken alles, was sie tun, von internen Systemen bis hin
zu Kundeninteraktionen sowohl online als auch persönlich. Sie stellen große Fragen wie "Können wir
unsere Prozesse so ändern, dass wir bessere Entscheidungen treffen, bahnbrechende Effizienzen
oder ein besseres Kundenerlebnis mit mehr Personalisierung ermöglichen?"
Ein Schlüsselelement der digitalen Transformation ist es, das Potenzial Ihrer Technologie zu
verstehen. Auch das bedeutet nicht, dass wir fragen müssen: "Wie viel schneller können wir die Dinge
auf die gleiche Weise tun?" Es bedeutet, sich zu fragen: "Wozu ist unsere Technologie wirklich in der
Lage und wie können wir unser Geschäft und unsere Prozesse anpassen, um das Beste aus unseren
Technologieinvestitionen zu machen?"
In ähnlicher Weise haben digitale Transformationen die Art und Weise, wie Unternehmen den
Kundenservice angehen, verändert. Das alte Modell bestand darin, darauf zu warten, dass Kunden
Sie finden, sei es persönlich oder telefonisch. Aber der Aufstieg der sozialen Medien hat den Service
ähnlich verändert wie Werbung, Marketing und sogar Vertrieb und Kundenservice. Fortschrittliche
Unternehmen nutzen Social Media als Chance, ihr Serviceangebot zu erweitern, indem sie Kunden
auf den Plattformen ihrer Wahl treffen.
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Die digitale Transformation als Chance begreifen
Die digitale Geschäftstransformation hat sich bisher weitgehend auf die betriebliche Effizienz
konzentriert. Das Potenzial ist aber wesentlich größer. Gartner definiert Digital Business als "die
Schaffung neuer Geschäftsdesigns durch Verwischung der digitalen und physischen Welt".
(http://www.gartner.com/it-glossary/digital-business).
Digitale Führungskräfte denken jetzt darüber nach, wie sie die Vision Ihrer Firma auf durch intensive
Nutzung von Technologie neu erfinden können. Und wenn Unternehmen Technologie als eine
Möglichkeit zur Transformation ihres Geschäfts vollkommen und wirksam nutzen, übertreffen sie
ihre Mitbewerber in jeder Branche.
Im Durchschnitt generieren Digital Masters 9% mehr Umsatz, haben einen um 12% höheren
Marktwert und sind 26% profitabler als ihre Branchenkonkurrenten.

Wir mussten uns verändern
Wir sind ein seit 20 Jahren etablierter Dienstleister mit interessanten und vor allem komplexen ITProjekten, die wir für Großunternehmen und Mittelständler geliefert haben.
Trotz unserer eigenen Erfolgsgeschichte machte sich bei uns aus unternehmerischer Sicht in den
letzten Jahren immer mehr das Gefühl breit, dass wir etwas verändern müssten. Zwar waren wir
geschäftlich gut unterwegs, dann aber wurde einer unserer größten Kunden plötzlich outgesourced.
Dies führte zunächst sogar zu mehr und neuen Projektaufträgen für uns, denn dieser Prozess musste
umfassend begleitet und abgesichert werden. Und zwar viel stärker als es der Kunde zunächst
angenommen hatte, denn die Komplexität und Implikationen dieser Maßnahme wurde anfangs sehr
unterschätzt.
Gleichzeitig hat uns allen die Corona Krise aufgezeigt, dass sich die Regeln, Systeme und Prozesse
der Zusammenarbeit insbesondere auch im IT-Bereich rasend schnell ändern können, aufgrund
äußerer Umstände.
Obwohl unsere schönen Kundenprojekte recht gut weiterliefen, zeigte sich für unsere Kunden, dass
sie immer mehr Unterstützung bei der grundsätzlichen Herangehensweise and ihre Projekte
benötigten, um die Herausforderungen im eigenen Kontext zu überblicken und handzuhaben.
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Diese Erkenntnis war für uns der erste wichtige Weckruf. Unsere Mitarbeiter waren jedoch nach wir
vor tief in ihre Projekte ‚vergraben‘ und weit davon entfernt den Kundenprozess im weiteren
Transformationskontext verantwortlich zu steuern. Uns war klar, wir mussten unser Dienstleistungsund Produktangebot verändern und notfalls sogar von liebgewonnenen und durchaus erfolgreichen,
aber nicht zukunftsträchtigen Produkten Abschied nehmen.
Für diesen Prozess haben wir uns selbst Beistand geholt. Ein erfahrener Stratege und Macher hat
uns geholfen, unsere Kernkompetenzen zu stärken, das gesamte Portfolio zu straffen und unseren
Marktzugang zu neu zu fokussieren.
Wir wussten schon vorher, dass wir komplexe Enterprise IT-Projekte mit den neuesten Technologien
stemmen können und dies stets unternehmerisch angehen, um den Kunden klaren Mehrwert zu
bieten (gegenüber Inhouse Lösungen und gegenüber unseren Wettbewerbern). Außerdem haben
wir gemeinsam mit Kunden neue Lösungen entworfen und per Joint Venture und Startup in den
Markt gebracht.
Wie aber sollten wir unsere eigene Digitale Disruption angehen, ohne unser bestehendes Geschäft
signifikant zu gefährden und unsere Tradition über Bord zu werfen?
Unsere Recherche zum Thema Digitale Transformation brachte Unmengen von theoretischen
Abhandlungen und Konzepten zutage, jedoch nur wenig pragmatisches und konkrete Ansatzpunkte.
Realistisch gesehen waren unsere eigenen Erfahrungen, Herangehensweisen und Blaupausen aus
den Kundenprojekten viel zielführender als die sogenannten Best-Practices großer Berater und vor
allem von Technologieanbietern, denn wir wollten uns keinesfalls auf deren Technologien festlegen
lassen.
Außerdem sind unsere agilen Herangehensweisen stets auf schnelle Prototypen und konkrete
Kundenergebnisse fokussiert, damit unser Erfahrungswissen die Lieferung neuer Lösungen möglichst
beschleunigt. Dazu haben wir Design Thinking genutzt, welches eine mehr strukturierte
Herangehensweise an Innovation darstellt, und die durch multidisziplinäre Teams, flexible
Arbeitsumgebungen und einen kreativen Prozess nutzerzentrierte Produkte, Services oder Erlebnisse
schafft.
Aus dieser Not haben wir eine Tugend gemacht, um nicht nur uns selbst zu erneuern, sondern auch
unseren Kunden dieses Praxiswissen effektiv zur Verfügung zu stellen und sie umfassend auf ihrer
eigenen Transformationsreise zu begleiten.
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Warum sollten Sie sich dafür interessieren?
Digitale Produkte und Services bestimmen unseren Alltag, egal ob im Consumer- oder B2B Bereich.
Die folgende Graphik aus einem damals richtungsweisenden Artikel des Harvard Business Magazins
aus dem Jahre 20141 zeigt, dass bereits damals digitalisierte smarte Produkte etabliert wurden und
mittlerweile weitestgehend Standards setzen.
Das bedeutet unter Umständen weitreichende für produzierende
Unternehmen, vom physischen Produkt hin zum Service oder gar zum
kompletten Ökosystem in Ihrer Industrie:

Der Stand der Dinge in Mittelstand und Industrie
Im deutschen Mittelstand sind diese Themen durchaus bereits angekommen wie sowohl das MMWi
als auch die Bertelsmann Stiftung attestieren. Allerdings fehlt es oftmals noch an einem umfassenden
Plan basierend auf eine durchgängigen Strategie und vor allem an Momentum in der Umsetzung.
Dies zeigt auch die folgenden Graphiken2, die
eine vom VDMA publizierte Momentaufnahme
von ca. 1.600 deutschen Unternehmen des
Maschinen- und Anlagenbaus sowie des
verarbeitenden Gewerbes hinsichtlich Industrie
4.0 aufzeigt.
Im Gesamtbild stufen sich die meisten
Unternehmen eher noch als Neulinge und
Einsteiger ein, denn als Pioniere und Experten.
Hinzu kommt noch eine sich dramatisch schnell
verändernde Form der digitalen Zusammenarbeit
und Kollaboration.

1
2

Harvard Business Magazin Link
VDMA Link
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Wie wir neue Technologien nutzen und zusammenarbeiten
Unser Ansatz: von Unternehmern für Unternehmer
Wir laden Sie ein auf eine gemeinsame Unternehmerreise. Am Anfang erhalten Sie effektiv und
zielgereichtet Informationen und Grundlagen für die für Sie relevanten Unternehmens- und
Technologiebereiche hinsichtlich:
 Digitale Produkte, Lösungen, Prozesse und Transformation
 Wettbewerbssituation in Ihrer Branche und Technologie Trends
 Eigene Vorgehensweisen und Transformationsagenda
Nach einem umfassenden Überblick mit konkreten Lösungsbeispielen aus unserem Erfahrungsschatz
geht es im Folgenden dann um Ihre eigene Agenda. Wir unterstützen Sie umfänglich mit unseren
Business Enablement Werkzeugen hinsichtlich Ihrer Strategie-, Produkt-/Services, Transformationsund Umsetzungsplanung. Kurze, knackige Workshops bieten Ihnen eine zielgerichtete
Vorgehensweise zu den jeweiligen Themen.
Auch für die konkrete Projektumsetzung bauen wir auf vorhandenen Best-Practices und Blueprints
auf, um Sie in der Realisierung Ihrer Projekte zielgerichtet zu unterstützen. Dies ist traditionell unsere
Kernkompetenz, denn wir wurden ursprünglich insbesondere für das effiziente Management
komplexer IT-Projekt und die Minimierung des Projektrisikos engagiert.
Daraus haben wir mittlerweile einen Managed Service abgeleitet. Wir betreiben für Sie das gesamte
Programm- und Projektmanagement aus unserer (in der Cloud gehosteten) Plattform heraus, so
dass Ihnen ein qualitativ hochwertiges Projektmanagement nach den Prince-2 Prinzipien und
Werkzeugen rund um die Uhr als Service zur Verfügung steht. Sie haben stets den Echtzeitüberblick
zu all Ihren Projekten, können Probleme frühzeitig erkennen, gegensteuern und Eskalationen effektiv
in den Griff bekommen.
Mit unserer Vorgehensweise und unseren Services können Sie sich auf Ihre Aufgaben als
Unternehmer konzentrieren. Sie bestimmen die Digitalisierungsagenda und steuern den
Gesamtablauf. Mit anderen Worten, Sie arbeiten an Ihrem Unternehmen und nicht im Unternehmen.
Die operativen Funktionen bleiben bei Ihren Mitarbeitern und Sie behalten den Überblick.
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In den folgenden Charts sehen Sie Themen für die Definition Ihrer eigenen Digitalen
Transformationsagenda:
Ihre Agenda definieren Sie über den Informationsbereich unserer Business Enablement Seite. Sie
können die relevanten Informationen für sich zusammenstellen oder auch gerne bereits in dieser
frühen Phase in den Dialog mit uns treten. Dort finden Sie Werkzeuge wie einfache, aber effiziente
Checklisten, Schnelltests und viele realisierte Kundenbeispielprojekte, so dass Sie im Rahmen eines
gemütlichen Abends, vielleicht mit einem guten Glas Wein Ihre eigene Planung beginnen können
oder Ihren Status-quo konsolidieren und den Fokus für die nächsten Schritte schärfen.
Im nächsten Schritt beleuchten Sie dann gemeinsam mit uns die Themen, die für Sie wirklich relevant
sind und beginnen bereits mit Ihrer Umsetzungsplanung. Sie treten mit uns in einen virtuellen
Austausch
und
Dialog
hinsichtlich
Strategie,
Unternehmertum
und
Umsetzung:

Der Macher

Der Vermittler

Der Stratege

Um diese Anberaumungsphase möglichst effektiv zu gestalten, führen wir gemeinsam ein virtuelles
Kamingespräch durch und erörtern den Stand der Dinge Ihrer bisherigen Erkenntnisse. Daraus
arbeiten wir Ihnen einen Vorschlag für die Umsetzung und zielgerichtete Begleitung aus, den wir in
einer 1-tägigen Digitalen Strategie Klausur vertiefen können.
Ihr Vorteil, Sie kommen schnellstmöglich zum Ziel einer passgenauen Strategie und eines
Umsetzungsplans für die nächsten Maßnahmen. Wir steuern unsere Technologie- und
Projektexpertise bei und begleiten später Ihre Projekte sowie Ihre Produkt-/Services Entwicklung.
Dabei können wir auch einen gehörigen Anteil Ihrer kommenden Cloud Services auf der Plattform
Ihrer Wahl für Sie betreiben.
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Ihr Reiseplan zur Digitalen Transformation
Erfolgreiche Unternehmen haben schon immer auf neue Technologien und Prozesse gesetzt, um die
Effizienz zu steigern, Arbeitsabläufe zu rationalisieren, und um neue Geschäftsfelder zu erschließen.
Die digitale Transformation hilft, Lösungen für wichtige Geschäftsfunktionen neu zu definieren und
bereitzustellen, um Kosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
ADVASO arbeitet mit Ihnen zusammen, um Ihre Digital Transformation Roadmap zu erstellen und
liefert die Lösungen und Dienstleistungen, die „Transformation“ in neue Chancen verwandeln.

Veränderung bietet Chancen!
Veränderungen können beunruhigend sein und sollten so umgesetzt werden, dass Ihre Mitarbeiter
dies als Chance und nicht als Bedrohung betrachten. Der Schlüssel liegt darin, Taktiken (und
Programme) zu nutzen, die helfen die Zweifel und Unsicherheiten zu bewältigen, damit die Prozesse
reibungslos ablaufen können und die richtigen Resultate erreicht werden.

Bereit für die nächste Stufe?
Ob Startup oder etablierter Akteur in ihrer Branche, wir helfen Ihnen mit technischem und
betriebswirtschaftlichem Knowhow, ihre Wachstumsziele zu erreichen. ADVASO verfügt über
langjährige Erfahrungen und hat eine Reihe von Offerings entwickelt, die durch den Einsatz
bewährter Designs, Modelle, und IP („intellectual property“) hervorragende Ergebnisse mit
minimalem Aufwand erzielen. Wir helfen Ihnen die nächste Stufe zu erklimmen!

Warum ADVASO?
ADVASO steht für Added Value Solutions – Anspruch und Verpflichtung. Wir entwickeln zusammen
mit Ihnen Ihre umfassende Digitalstrategie und begleiten Sie auf Ihrer Reise mit intelligenten
Lösungen und Services bis hin zum Betrieb Ihrer Managed (Cloud) Services.
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