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Wie die Digitale Transformation in Unternehmen gelingt
1. Bewusstsein schaffen für Risiken und Chancen der
Digitalisierung

2. Das Weichenstellwerk für die Geschäftsleitung:
Digitale Agenda entwickeln
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3. Belegschaft aktivieren: Ideenbildung und Neues fordern und fördern
Natürlich sind tragende und langfristig wirkende Entscheidungen, wie sie eine digitale Agenda mitbringen
können, von der Geschäftsleitung getragen. Für Unternehmen ist es darüber hinaus wichtig, partizipative Elemente in ihrer Kultur einzubauen. Nachhaltige Verhaltensveränderung von Mitarbeitern erfordert, eingefahrene
Arbeitsabläufe, Geschäftsprozesse und Mess-Systeme aufzubrechen und mit digitalen Inhalten zu durchdringen.
Deshalb ist es wichtig, das richtige Vorgehen geschickt – mit Beteiligung der Mitarbeiter – zu finden. Nur wenn
Mitarveiter sich ernst genommen fühlen mit ihren Ängsten und Sorgen, sind sie bereit für Veränderungen.

4. Realistische Maßnahmenpläne entwickeln
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6. Die Excecutive-Version: Neue Geschäftsmodelle
Etablierte Geschäftsmodelle müssen nicht über Bord geworfen werden, können aber variiert werden. Wie unsere
Studie zeigt, werden viele Begriffe wie „Industrie 4.0“ oder „Sharing-Oeconomy“ überreizt und finden in der
Praxis – selbst in den Köpfen der Entscheider – nicht statt. Dennoch können komplementäre Ansätze im eigenen
Geschäftsmodell durchaus sinnvoll sein. Der Prozess kann nach dem Dominoprinzip in einem Geschäftsbereich
gestartet werden. Das kann in einer kleinen, unscheinbaren Nische des Unternehmens für eine überschaubare
Kundenklientel beginnen. Dennoch: Es bedarf Investitionen in Hirn und Zeit (siehe Punkt 5).
Mehr Infos hier : http://gerald-lembke.de/tag/digitale-transformation/

