Die digitale DNA von Unternehmen
vom Leichtmut der Gründer zum Dilemma der Vorstände
von Bodo von Laffert

Geschäftsmodelle basieren heute mehr denn je
auf einer digitalen Strategie. Unternehmen
differenzieren sich über digitale Vertriebskanäle,
digitale Services, digitale Produkte und digitale
Kommunikation. Junge Unternehmen (Digital
Natives) machen den etablierten Unternehmen
dabei häufig das Leben schwer.
Früher haben Produktlebenszyklen die Lebens‐
dauer von Unternehmen bestimmt. Heute
bestimmen digitale Lebenszyklen die Lebens‐
dauer von Unternehmen.
Was bis zur Jahrtausendwende das physische
Produkt war, ist heute zunehmend die digitale
Strategie.
Auch digitale Strategien haben Lebenszyklen.
Es ist allgemein anerkannt, dass die in den frühen
Phasen eines Unternehmens festgelegte
Unternehmenskultur langfristig Bestand hat.
Weniger erforscht ist, dass es auch eine digitale
DNA gibt. Diese DNA wird ebenso wie die
Unternehmenskultur in den Frühphasen geprägt.

Technologie für die Steuerung von Unter‐
nehmensprozessen. Dies reicht von der
Digitalisierung von Arbeitsabläufen bis zur
Einbindung von Social Media in die
Unternehmenskommunikation.
Die DNA eines Unternehmens wird bei der
Gründung festgelegt und kaum geändert, wenn
das Unternehmen zum Weltkonzern aufsteigt.
Unternehmen, die mit der Herstellung von
Schreibmaschinen groß geworden sind,
verkaufen heute keine Computer. Sie existieren
nicht mehr. Firmen, die analoges Filmmaterial
hergestellt haben, verkaufen heute keine
Speicherkarten. Sie existieren nicht mehr.
Nur wenige große Unternehmen können ihre
digitale DNA grundsätzlich ändern. Das
Vermächtnis ist zu groß, als dass eine Generation
von Vorständen es anfasst. Keiner möchte die
Abschreibungen und Risiken einer System‐
umstellung tragen, also werden dringend nötige
Entscheidungen auf die nächste Generation
verschoben.

Die digitale DNA wird bestimmt durch die
Einstellung des Managements zum Einsatz von
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Fundamentale IT‐Fehlentscheidungen großer
Unternehmen werden häufig getroffen, wenn
das Unternehmen noch in den Kinderschuhen
steckt.

Nebenbei steigt das Informationsbedürfnis des
Controllings, des Managements, der Geschäfts‐
führung, des Aufsichtsrats, der Gesellschafter,
der Banken und der Öffentlichkeit.

Kleine Unternehmen und Start‐Ups achten bei
der
Systemauswahl
häufig
nicht
auf
Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit. Günstige,
ready‐to‐use Lösungen müssen schnell her. Alles
andere wird später glatt gezogen. Wer möchte
sich in den turbulenten Zeiten des
Unternehmensaufbaus auch mit komplexen IT‐
Themen beschäftigen? Time‐to‐Market und
Kostenaspekte stehen an erster Stelle.

Kunden erwarten zunehmend integrierte
Lösungen. Wenn ich mich in mein Online
Kundencenter einlogge, dann möchte ich nicht
nur meine Stammdaten sehen, sondern
historische Bestellungen, Rechnungen, Zahlungs‐
daten, Bonuspunkte, Rabattaktionen, Gut‐
scheine, Empfehlungen, etc. Dies erfordert im
Hintergrund eine Verbindung verschiedener
Software‐Anwendungen und Datenbanken.
Diese Verbindungen sind aufgrund der
gewachsenen Struktur aber nicht vorhanden.

Zuerst wird eine provisorische Website erstellt,
ein Onlineshop lizenziert und ein CRM System
aufgebaut. Als nächstes eine Finanzbuchhaltung
und ein Kassensystem angeschafft, dann eine
Lohnabrechnung, dann eine Zeiterfassung und
dann eine Personalverwaltung. Kostenlose Apps
ergänzen das IT‐Portfolio.
Nach einigen Jahren verfügt der Unternehmer
über eine bunte Sammlung an exotischen
Einzellösungen. Keine kommuniziert mit der
anderen. Aber es funktioniert. Jedes System tut
für sich mehr oder weniger das, was es tun soll.

Um die Lage zu beherrschen, werden erhebliche
Budgets für die Entwicklung von Schnittstellen
zwischen den Systemen bereitgestellt, z.B. um
die Personalverwaltung mit der Schichtplanung
zu verbinden.
Die Schnittstellen liefern jedoch nicht die
gewünschten Ergebnisse. Dies liegt in der Natur
der Sache:
1.

Die Programmierung einer Schnittstelle ist
in der Regel sehr aufwendig. Für n
verschiedene Systeme werden n*(n‐1)/2
Schnittstellen benötigt, wenn jedes System
direkt miteinander verbunden sein soll. Die
Zahl der benötigten Schnittstellen steigt also
exponentiell mit der Zahl der eingesetzten
Insellösungen.

2.

Nicht jeder Softwarehersteller bietet einen
Export der Daten oder ist bereit, Daten in
bestimmten Formaten zu empfangen.

3.

Um den Aufwand zu reduzieren, werden
häufig nur aggregierte Daten zwischen den
Systemen ausgetauscht. Dies bedingt eine
limitierte Verwertbarkeit der Daten.

Redundante
Dateneingaben
und
nicht
zusammenhängende Auswertungen stellen
aufgrund der Unternehmensgröße noch kein
Problem dar. Wozu gibt es Excel und
Wochenenden?
Mit dem Wachstum des Unternehmens werden
die Datenbestände der Systeme gefüllt. Für
einzelne Systeme gibt es ein Upgrade oder sie
werden ausgetauscht.
Nach einigen erfolgreichen Jahren am Markt,
mehr Kunden, Mitarbeitern und Standorten
erkennt der Unternehmer, dass der Arbeits‐
aufwand für die Datenpflege und für
Auswertungen exponentiell mit seinem
Geschäftsvolumen steigt. Dabei wächst nicht nur
die Menge der Daten, sondern auch die
Komplexität.

4.

Aktualisierungszyklen müssen definiert
werden. Daten stehen häufig erst zeit‐
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versetzt zur Verfügung, was in
kundenbezogenen
Echtzeitabläufen
problematisch sein kann.
5.

6.

Bei der Synchronisierung von Daten muss
definiert werden, welches System für
welche Daten führend ist. Dies wirft häufig
technische Probleme auf.
Programme und Datenbanken ändern
sich. Schnittstellen verhindern häufig das
Update oder Upgrade von Systemen.

Um den vielfältigen Informationsbedürfnissen
gerecht zu werden und Daten verschiedener
Herkunft zusammenzufassen, werden Data
Warehouse Lösungen installiert. Dies erhöht in
der Regel den Informationsgehalt der
Datenanalyse und des Berichtswesen, löst jedoch
nicht das Problem der mangelnden Integration
der einzelnen Systeme.
Nachdem beträchtliche Summen in Schnitt‐
stellen und Data Warehouses investiert sind,
werden erste Erfolge im Berichtswesen und neue
Funktionalitäten gefeiert. Der große Wurf bleibt
dennoch aus und die langfristigen Ziele werden
nicht erreicht.
Kleinere Wettbewerber und Start‐Ups gewinnen
unterdessen im Markt durch den Einsatz neuer
Applikationen. Dies sind häufig provisorische
Insellösungen, was die Unternehmen in ihrer
frühen Phase aus den genannten Gründen aber
nicht weiter stört.
Nach mäßig erfolgreichen Versuchen, die
verschiedenen Insellösungen zu verbinden, wird
der Geschäftsführung klar, dass nur ein neues,
integriertes System den Weg in die Zukunft
bereitet. Wie erkläre ich den Gesellschaftern
aber, dass die Investitionen in Schnittstellen und
Einzellösungen damit abgeschrieben werden
müssen?
Daneben stellt sich der Geschäftsführung ein
ganz anderes Problem: Keine integrierte Lösung

ist für jede einzelne Anwendung so gut wie
jeweils die isolierte ‚best of breed‘ Applikation.
Die beste Debitorenverwaltungssoftware ist
besser und wird auch besser bleiben als das
Debitorenmodul eines integrierten Systems. Kein
Anbieter eines integrierten Systems kann mit
jeder Funktion Weltklasse sein.
Mit dem Unternehmenswachstum und dem
Einsatz einzelner, isoliert gesehen, guter
Lösungen, sind mittlerweile auch die
Anforderungen der Abteilungen an die jeweilige
Applikation gestiegen.
Der von allen Abteilungen zusammengetragene
Anforderungskatalog an das neue, integrierte,
System kann von keinem Anbieter voll erfüllt
werden.
Die Geschäftsführung befindet sich im Dilemma.
Wird so weiter gemacht wie bisher, dann wird die
bestehende IT‐Infrastruktur den Anforderungen
an Funktionen, Abläufen, Berichtswesen und
Effizienz nicht mehr gerecht – ohne Hoffnung auf
Besserung. Andererseits erfüllt der Umstieg auf
ein integriertes System nicht die Anforderungen
aller Abteilungen und es müssen neben den
Investitionen für das neue System beträchtliche
Sonderabschreibungen für das alte System in die
Bilanz genommen werden.
Die einfache und sichere Entscheidung liegt also
nah: Wozu Unruhe in den Abteilungen und bei
den Gesellschaftern stiften? Behalten wir lieber
die zerklüftete IT‐Landschaft, investieren in
Upgrades einzelner Systeme und schaffen
inkrementelle Verbesserungen durch Schnitt‐
stellen und Ausbau des Data Warehouse.
Die Verluste am Markt durch sinkende
Wettbewerbsfähigkeit und neue, innovative
Wettbewerber sind kurzfristig weniger sichtbar,
als die Kosten und Risiken einer System‐
umstellung. Vertagen wir die Entscheidung also
auf die nächste Generation.
Dieser Teufelskreislauf führt dazu, dass eine
nicht unerhebliche Anzahl von Weltkonzernen
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wichtige Applikationen noch auf dem OS/2
Betriebssystem laufen haben, das vor 30 Jahren
entwickelt wurde und dessen Support im Jahr
2006 eingestellt wurde.
Welcher Nutzer der New York City Subway hätte
ein Problem damit, dass das gekaufte Ticket mit
einem solchen System erstellt wurde? Auf den
ersten Blick keiner. Bei näherer Betrachtung
entspricht dies aber der Teilnahme an einem
Formel 1 Rennen mit einem Oldtimer.



Hilft mir die Applikation, um erfolgreich im
Markt zu sein?



Ist die Lösung günstig?



Wie schnell kann ich anfangen, mit dem
System zu arbeiten?

Im Hintergrund steht dabei:


Welche Ausbaumöglichkeiten bietet die
Lösung?



Ist die Lösung auch für größere Organisa‐
tionen oder international geeignet?



Nein, in den fortgeschrittenen Stadien kaum
noch. Glücklich ist, wer für ein ausgewachsenes
Unternehmen eine IT‐Lösung findet, die mehr als
60% der Anforderungen auf einer Plattform
abbildet. Dies ist selten der Fall.

Welchen Teil meiner gesamten IT‐
Infrastruktur kann ich mit dem Paket
abdecken?



Glaube ich, dass der Anbieter seine Lösung
kontinuierlich weiter entwickelt, so dass das
System auch in 10 Jahren aktuell ist?

Schwerwiegende Kompromisse müssen also in
jedem Fall gemacht werden. Entweder wird das
Problem auf die nächste Generation verschoben,
in dem Wissen, dass die Anforderungen bis dahin
noch einmal deutlich steigen werden, vielleicht
aber auch in der Hoffnung, dass bis dahin eine
umfassende Standardlösung verfügbar ist. Oder
die Geschäftsführung hat das Rückgrat, sich von
der Historie zu lösen und auf eine integrierte
Lösung umzustellen, die nicht den Feature‐
Anforderungen jeder Abteilung gerecht wird,
insgesamt aber das Fundament für die Zukunft
legt.

Selten beschäftigt sich der Gründer oder
Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens
mit der langfristigen Perspektive von IT
Entscheidungen. Es herrscht die Meinung vor,
dass „wenn mein Unternehmen groß ist, es
genügend Budget und Möglichkeiten geben wird,
die IT neu zu organisieren“. Diese Fehl‐
einschätzung macht dem Vorstand des
Weltkonzerns eines Tages das Leben schwer.
Was einmal flexibel und innovativ anfängt, kann
sich zu einem Dinosaurier entwickeln, der nicht
mehr durch die Tür passt.

Im Zeitalter der Smartphones und integrierter
Mobilität möchte ich mein Bahnticket nicht mehr
am Schalter kaufen und ich möchte
Informationen über die Züge in Echtzeit auf
meinem iPhone sehen.
Gibt es eine Lösung für dieses Dilemma?

Die Erkenntnis richtet sich an kleine
Unternehmen, die ein großes Wachstum
vorhaben. Es ist gut nachvollziehbar, dass zu
diesem Zeitpunkt bei IT‐Entscheidungen die
folgenden Aspekte im Vordergrund stehen:


Wie innovativ ist die Applikation?

Das Dilemma in dem sich der Vorstand befindet,
existiert für den Gründer noch nicht. Viele
Anbieter umfangreicher Systeme bieten
Einstiegslösungen für ein schmales Budget. Die
Einstiegslösungen können durch Upgrades und
Hinzubuchen von Modulen Stück für Stück zu
einer Lösung für große Unternehmen und
Konzerne ausgebaut werden.
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Geschäftsführer junger Unternehmen sollten
sich darüber bewusst sein, dass nur sehr wenige
IT Systeme Daten mit anderen Systemen
austauschen können. Der Aufwand für die
Programmierung von Schnittstellen kann je nach
Gegebenheiten und Anforderungen der
Neuprogrammierung eines Systems nahe
kommen. Der weit verbreitete Irrglaube, dass
einzelne Systeme später einfach miteinander
verbunden werden, erweist sich immer wieder
als Auslöser für Fehlentscheidungen.
Mit einer zukunftsorientierten IT‐Strategie ist es
für kleine Unternehmen und Start‐Ups möglich,
die Basis für den langfristigen Erfolg zu legen. In
einer Welt, in der Erfolg und Misserfolg immer
enger am Einsatz von Technologie hängt, sollte
sich jeder Gründer seiner Verantwortung
gegenüber den nächsten Generationen bewusst
sein.



Welches Innovationspotenzial besitzt der
Hersteller und welche Pläne hat er für die
Zukunft?

Jeder Gründer sollte sich darüber bewusst sein,
dass in den ersten Jahren nicht nur die
Unternehmenskultur festgelegt wird, sondern
auch die digitale DNA. Digitale Lebenszyklen
können verlängert werden, wenn von Anfang an
in eine gesunde Basis investiert wird. Kranke
digitale Strukturen müssen rechtzeitig bereinigt
werden, bevor sie anfangen, unkontrolliert zu
wuchern.
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Nützliche Fragen bei der IT‐Auswahl sind daher:


Besitzt das System Mengenbeschränkungen
(Nutzer, Daten, etc.)?



Kann das System für mehrere Standorte
eingesetzt werden?



Ist das System auch im Ausland einsetzbar?



Handelt es sich um eine Version, die vom
Hersteller auch noch die nächsten 20 Jahre
weiterentwickelt wird?



Welche Module
hinzunehmen?



Kann ich das System ohne Datenverlust
upgraden?



Falls bestimmte Module nicht verfügbar
sind, welche Schnittstellen existieren?



Auf welcher
System?

kann

Technologie

ich

später

basiert

das
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