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Warum Digitalisierung 
notwendig ist
Digitalisierung - oder besser die digitale Trans-
formation - wird von vielen Experten als eine 
der größten wirtschaftlichen und kulturellen 
Herausforderungen unserer Zeit bezeichnet. 
Dabei bleibt oft unklar, was mit Digitalisierung 
gemeint ist und welche Unternehmens- und 
Lebensbereiche sie berührt. 

Das hat Digitalisierung mit anderen großen 
Veränderungen gemeinsam. Definitionen von 
„Industrieller Revolution“,„68er-Bewegung“ 
oder dem Zeitalter der „Aufklärung“ konnten 
erst in der historischen Analyse festgeschrie-
ben werden.  Da wir erst am Anfang dieser mit 
Digitalisierung etwas ungenau beschriebenen 
Entwicklung stehen, müssen wir wohl noch 
eine geraume Zeit auf eine präzise und um-
fassende Definition warten. Aber wir können 
eine Annäherung wagen, eine Beschreibung, 
die zwar nicht erschöpfend ist, uns aber eine 
Arbeitsgrundlage bietet. 

Wer es allumfassend mag, dem sei die Definiti-
on des weltweit größten IT-Analyse-Unterneh-
mens Gartner ans Herz gelegt: „Digitalisierung 
beschreibt die Nutzung digitaler Technologien, 
um Geschäftsmodelle zu verändern sowie 
neue Umsatz- und Wertproduzierende Mög-
lichkeiten zu schaffen; sie beschreibt den Pro-
zess hin zu einem digitalen Geschäft.“ Alles 
klar soweit? 
Noch allgemeiner und damit sicher auch 
nicht ungültig, ist die Definition des Business 
Dictionary der texanischen WebFinance Inc.: 
„Digitalisierung ist die Integration digitaler 
Technologien in das Alltagsleben durch die 
Digitalisierung von allem, was digitalisiert wer-
den kann.“ Versteht auch jeder, oder? Leider 

bleibt damit im Dunkeln, warum und wie sich 
(mittelständische) Unternehmen digitalisieren 
sollten.

Vielleicht sollten wir Digitalisierung etwas 
pragmatischer beschreiben und als eine fort-
laufende Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
betrachten. Es ist die kombinierte Entwicklung 
von ständig steigender Computer-Power, 
einer immer engmaschiger werdenden und 
breitbandigeren Vernetzung sowie einer immer 
intensiveren und zunehmend mobilen Nutzung 
von digitalen Services über das Internet. Diese 
kombinierte Entwicklung hat in den westlichen 
Industrienationen jetzt ein Niveau erreicht, das 
zum einen ihre Auswirkungen für jedermann 
spürbar macht und zum anderen Unternehmen 
zwingt, sich weiterzuentwickeln, um in der di-
gitalen Welt relevant zu bleiben. 

Die „spürbaren Auswirkungen“ sind schnell 
erklärt: Wann haben Sie zum letzten Mal Geld 
am Bankschalter abgeholt, eine Bahnfahrkarte 
im Reisezentrum gekauft oder mit einer traditi-
onellen Bordkarte eingecheckt? Doch nicht nur 
als Konsumenten, sondern auch als Arbeitneh-
mer spüren wir die Digitalisierung: Angefangen 
bei der Kassenkraft im Supermarkt, die durch 
eine digitale SB-Kasse ersetzt wird, über den 
Bankberater, dessen Arbeit zu großen Teilen 
von semi-intelligenten Algorithmen erledigt 
wird, bis hin zum niedergelassenen Arzt, der 
sich nicht nur mit dem Internet-Halbwissen 
seiner Patienten, sondern auch noch mit ihren 
Bewertungen auf Portalen wie Jameda und 
Co. auseinandersetzen muss. 
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Natürlich sind wir auch als Unternehmer 
betroffen: Selbstbewusste Kunden, seien es 
private Konsumenten oder Geschäftskunden, 
fordern ganz selbstverständlich umfassend 
digital betreut zu werden. Von ihren Versand-
händlern erwarten sie, dass bestellte Ware 
nicht nur innerhalb kürzester Zeit bei ihnen an-
kommt, sondern auf ihrem Weg lückenlos ver-
folgt werden kann. Bei Banken rechnen sie mit 
einer sicheren und komfortablen App, um ihre 
Transaktionen abwickeln zu können. Von Auto-
mobilunternehmen verlangen sie voll vernetzte 
Fahrzeuge, die immer mehr Aufgaben wie 
lästiges Einparken, Geschwindigkeitskontrolle 
oder Spurhalten autonom bewältigen können. 

Unternehmenskunden erwarten inzwischen, 
dass zum Beispiel in Fertigungsstraßen einge-
setzte Maschinen mittels Sensoren und Aktua-
toren remote überwacht und prediktiv gewartet 
werden können. Reinigungsunternehmen 
suchen sich zunehmend Lieferanten, die das 
Flottenmanagement ihrer Reinigungsmaschi-
nen digital steuern können. Bauunternehmen 
gehen davon aus, dass benötigtes Material 
und Maschinen per App von der Baustelle aus 
bestellt und in kürzester Zeit dorthin geliefert 
werden können. 

Die Liste der Erwartungen, die nur noch mit di-
gitalen Mitteln erfüllt werden können, ließe sich 
beliebig und für jede Branche fortsetzen. Wie 
mittlerweile bekannt, ist selbst die so traditions-

bewusste Branche Landwirtschaft mittlerweile 
recht fleißig digitalisiert – angefangen bei 
voll vernetzten Maschinen über das digitale 
Management der Betriebe bis hin zur soge-
nannten Mikrodüngung, bei der abhängig von 
Bodenbeschaffenheit, angepflanzter Frucht 
und Wetterentwicklung auf den Quadratmeter 
genau der richtige Dünger in exakter Dosie-
rung ausgebracht wird – selbstverständlich per 
App gesteuert. 

Die veränderten Kundenerwartungen und 
die digital erweiterten Services, mit denen sie 
bedient werden, wirken sich auf Geschäfts-
modelle, IT, Organisation, Prozesse und Kultur 
der Unternehmen in einem nie dagewesenen 
Ausmaß aus. Erschwerend hinzu kommt die 
Geschwindigkeit, mit der sich diese Verände-
rungen vollziehen (müssen). Die bisher be-
schriebenen Veränderungen sind ausnahmslos 
in den letzten zehn Jahren aufgetreten. Wer 
sich vor Augen führt, welche gewaltigen Ver-
schiebungen allein das Smartphone in nur zehn 
Jahren zum Beispiel im Handel, bei Banken, 
bei Medien und Musikindustrie oder Touristik 
ausgelöst hat, kann ansatzweise ermessen, 
was die weiter enorm schnell voranschreitende 
Digitalisierung bewirken wird. Und kein Un-
ternehmer kann sagen: Das betrifft mich nicht. 
Alle Branchen, alle Unternehmensgrößen sind 
betroffen.

Um die anstehenden Veränderungen konkreter 
fassen zu können, werden hier einige Auswir-
kungen der Digitalisierung auf verschiedene 
Unternehmensbereiche dargestellt.

Kundenbeziehungen
Das Internet mit seinen unzähligen Vergleichs-
portalen und sozialen Netzen, in denen sich 
Interessenten zum einen genauestens über 
Eigenschaften und Preise eines Produktes/
Services informieren können und zum anderen 
Kritik an einmal erworbenen Produkten sofort 

Wann haben Sie zum letzten Mal Geld 
am Bankschalter abgeholt, eine Bahnfahr- 
karte im Reisezentrum gekauft oder mit einer  
traditionellen Bordkarte eingecheckt?
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und quasi weltweit öffentlich gemacht wird, 
verleiht dem Kunden eine nie zuvor gekannte 
Macht. Der Spruch „der Kunde ist König“ war 
noch nie so wahr wie im digitalen Zeitalter. Er 
steht absolut im Mittelpunkt.
 
Gleichzeitig gibt das Netz Unternehmen die 
Möglichkeit, Kunden so direkt anzusprechen 
wie nie zuvor. Angefangen bei personalisierter 
Werbung über Auftritte und Community-Buil-
ding in sozialen Netzen, auf die jederzeit mo-
bil zugegriffen werden kann, bis hin zu Apps, 
mit denen der Kunde auch nach dem Kauf von 
Produkten und Services mit Nutzungstipps, 
Erweiterungsangeboten oder anderen digi-
talen Erlebnissen weiter an das Unternehmen 
gebunden werden kann. Marketing-Experten 
sprechen daher von der Customer Journey 
oder Customer Experience, die es aktiv zu 
gestalten gilt. Das funktioniert umfassend nur 
noch, wenn den Unternehmen das richtige 
digitale Werkzeug zur Verfügung steht. 

Geschäftsmodelle
Es ist inzwischen eine Binsenweisheit, dass 
sich die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen 
vom Produktverkäufer zum Serviceanbieter 
entwickeln. Beispiel Hilti: Der Bohrmaschinen-
hersteller, dessen Produkte unter Handwerkern 
fast schon Kultstatus genießen, sagt von sich, 
dass er keine Bohrmaschinen verkauft, sondern 
Löcher. Anbieter von Bürodruckern sind längst 
dazu übergegangen, Druckservices anzubie-
ten, die sie mit Preisen pro gedruckter Seite 
berechnen. Auf diese Weise ist der Verkaufszy-
klus nicht mit dem Aufstellen des Geräts beim 
Kunden beendet, sondern inkludiert Wartung 
und gegebenenfalls auch die Bereitstellung 
von Verbrauchsmaterial wie Druckerpatronen 
und Papier.
 
Diese beiden Beispiele beschreiben die eher 
evolutionäre Weiterentwicklung von Ge-
schäftsmodellen, aber es gibt auch disruptive 

Veränderungen von Geschäftsmodellen. Diese 
disruptiven Veränderungen werden selten von 
den Platzhirschen einer Branche oder Nische 
eingeleitet, sondern oft von Quereinsteigern. 
Leider sind etablierte Unternehmen häufig 
nicht in der Lage, ihr eigenes Geschäftsmodell 
in Frage zu stellen und radikal zu verändern. 
Sie fürchten zu viel zu verlieren. 

Beispiel Flixbus: Inzwischen ist das Unterneh-
men der absolute Marktführer (80% aller Fern-
buslinien in Deutschland), fast schon ein Mono-
polist im deutschen Fernbusverkehr. Allerdings 
besitzt das Unternehmen nur einen einzigen 
Bus, um sich die Busunternehmenslizenz zu 
sichern. Alle anderen Fahrzeuge werden von 
eigenständigen Busunternehmen betrieben, 
die für Flixbus fahren. Flixbus selbst hat das 
Liniennetz entwickelt, organisiert den Betrieb, 
betreibt das Portal für die Ticketbuchungen und 
macht Marketing.

Um digitale oder digital erweiterte Geschäfts-
modelle zu entwickeln, gleichgültig ob disruptiv 
oder evolutionär, benötigen Unternehmen eine 
flexible und schnelle IT, die es ihnen ermög-
licht, ihre Services zu entwickeln, bereitzustel-
len, abzurechnen und sie immer wieder an die 
sich schnell verändernden Kundenbedürfnisse 
anzupassen.

Disruptive Veränderungen weltweit
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Technologie
Digitalisierung geht weit über die Informati-
onsverarbeitung hinaus. Sie hat viele betriebs-
wirtschaftliche, organisatorische und kulturelle 
Aspekte. Aber die IT ist die Grundlage. Flixbus, 
Amazon, Uber, aber auch Versandhändler 
Otto, der Betonpumpenhersteller Putzmeister 
oder Reinigungsgerätehersteller Kärcher kön-
nen ihre digitalen Geschäftsmodelle nicht ohne 
moderne IT betreiben. Dabei wachsen in der 
Digitalisierung IT und Produkte/Service immer 
näher zusammen. Sind zum Teil bis heute Pro-
duktion und Produktentwicklung getrennt von 
der unternehmensinternen IT, so verschmelzen 
diese Bereiche und werden zu einer „Opera-
tions Technology“, die in allen Unternehmens-
bereichen eine tragende Rolle spielt. Diese 
OT muss sich nicht nur durch  hohe Flexibilät 
und Agilität auszeichnen, die vor allem auf 
standardisierten Schnittstellen, Modularität, 
Offenheit und Cloud Computing basiert, son-
dern auch durch eine Vielzahl vernetzter 
Endgeräte und höhere Sicherheit. Aus heutiger 
Perspektive lassen sich diese Ansprüche für die 
meisten Unternehmen nur über sogenannte 
Business Plattformen realisieren, die einerseits 
die gewünschten Eigenschaften aufweisen, 
anderseits aber auch die Komplexität für das 
Anwenderunternehmen gegenüber heutigen 
Unternehmenslösungen reduzieren. 

Organisation
Unternehmen werden sich künftig sehr viel 
schneller und öfter verändern als heute. Waren 
früher Unternehmen und Geschäftsmodelle 
eins, werden Unternehmen sich künftig so or-
ganisieren müssen, dass sie Geschäftsmodell-
wechsel nicht nur überleben, sondern sie selbst 
gestalten und von ihnen profitieren können. 
Das bedeutet für sie, ihre Mitarbeiter-Skills re-
lativ schnell adaptieren und ihre Prozesse zügig 
verändern zu können. Das hat weitreichende 
Auswirkungen auf Führung, Arbeitskonzepte, 
Personalentwicklung und Weiterbildungsange-
bote. Auch für die Prozesse und Abläufe in den 
Unternehmen müssen Architekturen entwickelt 
werden, die es erlauben, Prozessabschnitte im 
laufenden Betrieb umzugestalten und neu zu 
kombinieren.

Um digitale oder digital erweiterte Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln, gleichgültig 
ob disruptiv oder evolutionär, benötigen 
Unternehmen eine flexible und schnelle IT.
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Welche Anforderungen 
Digitalisierung an die 
Unternehmen stellt
Die Digitalisierung geht weit über die IT hinaus. 
Ohne grundsätzliche Veränderungen in den 
Bereichen Management, Mitarbeiterführung, 
Change- und Culture-Management wird sie 
nicht gelingen. Allerdings bleibt die IT Basis 
und Voraussetzung für eine erfolgreiche Digi-
talisierung, deshalb widmet sich dieses Kapitel 
den Anforderungen an die IT. 

Um die Digitalisierung erfolgreich gestalten zu 
können, muss die IT unabhängig von Branche 
und Größe eines Unternehmens mindestens 
folgende Eigenschaften entwickeln:

 � Flexibilität und Agilität
 � Sicherheit und Verfügbarkeit
 � Skalierbarkeit
 � Innovationsfreude
 � Leichte Bedienbarkeit (für  Nutzer im Un-

ternehmen)
 � Leichte Integrierbarkeit
 � Offene Standards als Basis

Diese Minimalvoraussetzungen möchten wir 
im Folgenden genauer erklären.

Flexibilität und Agilität
Hinter diesen allgemein beschriebenen Eigen-
schaften stecken ganz konkrete Forderungen. 
So bedeutet Flexibilität, dass funktionale 
Veränderungen und Anpassungen einfach 
bewältigt werden können. In monolithischen 
Systemen, mit festen Verbindungen zu Servern, 
Speichern und anderen Programmen lässt sich 
das nicht realisieren. Nicht umsonst kursierte in 

der traditionellen IT der Spruch „never change 
a running system“. Um die Forderung nach 
Flexibilität erfüllen zu können, muss die IT mit 
granular aufgebauten und lose gekoppelten 
Komponenten arbeiten. Durch die Granulari-
tät wird sichergestellt, dass die Komponenten 
funktional fokussiert sind – so wie einfache 
Apps zum Beispiel, die nur ein oder zwei Dinge 
erledigen. Die lose Kopplung ist wichtig, damit 
die Änderung an einer Komponente keine Ver-
änderung an weiteren Komponenten nach sich 
zieht. Koppeln lassen sich die Komponenten 
über sogenannte Application Programming 
Interfaces (API). Das sind einfach gestaltete 
Verbindungselemente, die sicherstellen, dass 
die einzelnen Komponenten miteinander kom-
munizieren und Daten austauschen können. 

Doch Flexibilität bezieht sich nicht nur auf 
die Funktionalität der Applikationen, sondern 
auch auf die  zugrunde liegende Infrastruktur 
wie Netzwerke, Speicher und Rechner. In 
modernen Infrastrukturen sorgen Virtualisie-
rungsschichten dafür, dass Applikationen und 
Services immer automatisch auf die passenden 
Ressourcen zugreifen können, ohne dass Ad-
ministratoren Hand anlegen müssen.

Mit Agilität ist gemeint, dass Änderungen nicht 
nur einfach, sondern auch schnell vollzogen 
werden können. Das wird durch die erwähnten 
Verfahren bereits gefördert, sollte aber durch 
neue Arbeitsmethoden innerhalb der IT-Ab-
teilung und der Business-Bereiche zusätzlich 
unterstützt werden. Wichtige Stichworte sind 
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hier DevOps und Continuous Delivery. Im Kern 
heben die hier zugrunde liegenden agilen 
Methoden (z.B. Scrum) die alten Grenzen 
innerhalb der IT zwischen Anforderungsma-
nagement, Entwicklung, Qualitätskontrolle und 
Betrieb auf, so dass alle Beteiligten gemein-
sam an Projekten arbeiten und sie schneller 
abschließen können. Das führt dazu, dass 
wichtige IT-Funktionen nicht mehr nur in relativ 
großen Abständen verändert werden können, 
sondern ständig und zwar im laufenden Be-
trieb. Wenn in diesen agilen Prozess auch die 
Business-Seite einbezogen und deren Anfor-
derungen möglichst früh aufgenommen und in 
IT-Funktionalität übersetzt werden, entwickelt 
sich die IT zum inhärenten Bestandteil des 
Business und muss nicht mehr wie ein externer 
Dienstleister agieren. 

Sicherheit und Verfügbarkeit
Security ist ein nie endender Kampf. Digitalisie-
rung und das Internet of Things vergrößern die 
Angriffsfläche enorm. Kriminelle und Spione 
können nicht mehr nur kommerzielle IT-Syste-
me angreifen, sondern alle vernetzten Anlagen 
und Geräte. Das können Energieanlagen, Pro-
duktionsstraßen, Fahrzeuge, Gebäude, Robo-
ter oder jedes beliebige Endgerät sein. Gleich-
zeitig werden die Möglichkeiten, unautorisiert 
in Systeme einzugreifen, immer zahlreicher 
und schwerer erkennbar. Gerade für mittelgro-
ße Unternehmen ist es eine Herausforderung, 
mit der technologischen Entwicklung Schritt 
zu halten. Deshalb dürfen IT-Anbieter die Si-
cherheit ihrer Software und Systeme nicht mehr 
allein dem Anwender überlassen. Sie müssen 
selbst sicherer werden. „Security by Design“ 
lautet hier die konkrete Forderung. Da immer 
mehr IT-Services aus der Cloud bezogen wer-
den, gilt das selbstverständlich auch für Cloud 
Provider. Viele dieser Provider haben das 
verstanden und arbeiten erfolgreich an der 
Optimierung ihrer Security. Außerdem bieten 
sie Security Services aus der Cloud an, die in 

der Regel besser funktionieren als das, was ein 
mittelständisches Unternehmen selbst auf die 
Beine stellen kann. 

In einer hochvernetzten Welt, in der  Menschen 
und vor allem  Unternehmen 24 x 7 erreichbar 
sein müssen, spielt Systemverfügbarkeit eine 
enorm wichtige Rolle. IT-Systeme, die nicht 
ständig erreichbar sind und lange Antwort-
zeiten aufweisen, sind ein No-Go. Das gilt in 
einer digitalisierten Welt, in der die IT sich zur 
wichtigsten Kundenschnittstelle entwickelt, um 
so mehr.

Skalierbarkeit
Jeder kennt es, jeder hasst es. Wenn ein Groß-
ereignis ansteht, das man unbedingt besuchen 
will, funktionieren sehr häufig die Buchungs-
maschinen der Veranstalter wegen des großen 
Andrangs nicht. Während die Rolling Stones 
oder Lady Gaga sich deswegen keine Sor-
gen machen müssen, weil es immer weniger 
Karten als Fans gibt, die alle Mühen auf sich 
nehmen, um ein Ticket zu ergattern, würde bei 
einem Versandhändler eine zu langsame oder 
nicht ansprechbare Verkaufsplattform zur Krise 
führen. Die Abhängigkeit von verfügbaren Sys-
temen wird in der digitalen Welt enorm stark. 
Wer nicht über ausreichende Kapazität ver-
fügt, stirbt einen raschen Tod.  Deshalb spielt 
nahtlose Skalierbarkeit für viele Unternehmen 
mit nur schwer vorhersehbaren Belastungsspit-
zen oder einem stark saisonal schwankenden 
Geschäft eine große Rolle. Problemlose und 
bezahlbare Skalierbarkeit funktioniert nur in 
der Cloud. Das bedeutet nicht, dass Unterneh-
men ihre E-Commerce-Plattformen nur noch in 
der Cloud betreiben sollten, aber sie sollten in 
jedem Fall ihren Skalierungsbedarf über die 
Cloud abdecken können.
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Innovationsfreude
IT ist dann innovationsfreundlich, wenn sie sich 
einfach und schnell verändern lässt, wenn sich 
Dinge ausprobieren und ebenso leicht wieder 
rückgängig machen lassen. 

Leichte Bedienbarkeit (für  
Nutzer im Unternehmen)
Angefangen beim Entwickler über den Ad-
ministrator bis hin zum Nutzer haben alle 
Beteiligten das Recht auf möglichst einfach zu 
bedienende Werkzeuge und Applikationen. 
Nur wenn die Entwicklung und Nutzung von 
IT-Services auf das Know-how, die Erfahrun-
gen und die Erwartungen der Anwender ab-
gestimmt sind, werden sie auch benutzt – eine 
absolute Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche IT in der digitalen Welt. Erreicht werden 
kann diese Bedienerfreundlichkeit vor allem 
durch das frühe Einbeziehen der adressierten 
Nutzer. Sie sollten gefragt werden, welche 
Funktionalitäten sie benötigen und wie ihre 
Prozesse und Abläufe am besten unterstützt 
werden können. Außerdem ist es hilfreich, zu 
überlegen, wie sich die Applikationen auf den 
erweiterten Benutzerkreis auswirken. Beim 
Entwickler wären die erweiterten Nutzer die 
Administratoren und die Anwender im eigenen 
Unternehmen, beim Endbenutzer wären das 
die Kunden des Unternehmens. 

Leichte Integrierbarkeit
Heute verwenden Unternehmen nach wie vor 
60-70% ihrer IT-Ausgaben auf die Pflege be-
stehender Applikationen und Infrastrukturen. 
Dazu gehört auch ein großer Aufwand für die 
Integration neuer Funktionen in bestehende 
IT-Landschaften. Wer Innovationen schnell 
realisieren will, muss diesen Integrationsauf-
wand drastisch reduzieren.  Das funktioniert 
normalerweise auf zwei Wegen: Zum einen 
werden Funktionen und Services nur lose mit-
einander gekoppelt - zum anderen können 
Business-Plattformen genutzt werden. In einer 
solchen Plattform lassen sich  Services zum 
Beispiel durch die enthaltenen Entwicklungs-
umgebungen leicht hinzufügen. Außerdem 
sorgen standardisierte Schnittstellen und APIs 
dafür, dass die Business-Plattformen komfor-
tabel durch Individualentwicklungen ergänzt 
werden können.

Offene Standards als Basis
Gleichgültig für welche IT-Landschaft und Busi-
ness-Plattform sich Unternehmen entscheiden: 
Sie müssen darauf achten, dass ihre Systeme 
und Applikationen auf offenen Standards 
basieren. Offenheit bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass die Unternehmen selbst und von 
Ihnen beauftragte Dritte auf die Schnittstellen 
zugreifen können. Dabei sind diese Schnittstel-
len so offen zu gestalten, dass Lösungen von 
Fremdanbietern problemlos darauf zugreifen 
können, wenn sie sich an die vorgegebenen 
Kriterien halten.

Wie Unternehmen beginnen können
Die Entwicklung digitaler Strategien ist für 
Unternehmen kein Kinderspiel. Neben  tech-
nischen müssen auch viele kulturelle Hemm-
nisse überwunden werden. Umfassende aber 
gleichwohl pragmatische Ansätze sind gefragt.
Ratsam sind deshalb kleinere Pilotprojekte mit 
schrittweisem Vorgehen – ein allgemeines Innovationsfreude durch eine flexible IT
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„Kochrezept“ gibt es nicht. Denn zu unter-
schiedlich sind die Ingredienzen: Manche 
IT-Landschaften von Kunden sind sehr hetero-
gen, die Daten liegen unternehmensweit ver-
streut in Silos und viele Anwender haben keine 
genaue Kenntnis über den Hardware- und 
Softwarebestand des Unternehmens.

Deshalb gibt es einige Fragestellungen, die bei 
einer systematischen Herangehensweise vorab 
zu klären sind. Den Anfang macht sicherlich 
die Ist-Analyse, die bestehende Systeme und 
den digitalen Reifegrad des jeweiligen Un-
ternehmens erfasst. Hierbei geht es um die 
Kategorisierung und einen möglichen Wandel 
in die digitale Welt.

Dabei  bringt die Erfassung des aktuellen Sta-
tus oft jedoch nicht nur die nötige Transparenz 
und den Überblick über die Systeme ans Licht, 
sondern auch Überraschungen. Beispielswei-
se die Erkenntnis, dass im Unternehmen eine 
Schatten-IT existiert: Anwender nutzen Appli-
kationen, von denen die IT-Abteilung nichts 
weiß. Auch diesen Wildwuchs gilt es zu zügeln 
und in die richtigen Bahnen zu lenken.

Auf dem Weg in die Digitalisierung findet 
dann in einem weiteren Schritt eine Bewertung 
und eine jeweilige Veränderungsanalyse statt 
– mit dem Resultat eines Vorgehensplans für 
die Digitalisierungsstrategie. Werden diese 
Erkenntnisse nun mit der Kostenindikation in 
Zusammenhang gebracht, kommt Licht ins 

Dunkel, denn es lassen sich drei wichtige Fra-
gen beantworten: 

 � Welche zukünftigen Geschäftsmodelle kön-
nen mit einem hohen Digitalisierungsgrad 
erreicht werden? 

 � Welche Prozesse machen den aktuellen 
Vorteil gegenüber dem Wettbewerb aus?  

 � Welche Prozesse sind state-of-the art? 

Oftmals gibt es in diesem Schritt den größten 
Aha-Effekt bei Kunden und bei  Beratern. Digi-
talisierung und neue Geschäftsmodelle können 
jedoch nur dann realisiert werden, wenn alle 
relevanten Bereiche analysiert wurden, und 
der Kunde die Dimension des strategischen 
Wandels erkennt. 

Berücksichtigen sollten die Kunden auf dem 
Weg in die Digitalisierung, dass Individualität 
nicht immer mit Standardsystemen abgebildet 
werden kann. Vielmehr ist oft ein Mix aus In-
dividualität und Standard nötig, um den Spe-
zifika eines Unternehmens optimal gerecht zu 
werden. 

Und last but not least: Jedes Projekt sollte mit 
Digitalen Business Coaches begleitet werden, 
die sowohl die ganze Organisation als auch 
den einzelnen Menschen mitnehmen und stets 
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Individualität kann nicht immer mit Stan-
dardsystemen abgebildet werden. Viel-
mehr ist oft ein Mix aus Individualität und 
Standard nötig.
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Das Konzept 
Digitale Business 
Plattform +     
Digitale Business Plattformen (DBPs) verset-
zen traditionelle IT-Abteilungen ins 21. Jahr-
hundert. Sie ermöglichen Unternehmen, ihre 
Geschäftsmodelle und Prozesse erfolgreich 
digital zu transformieren.  DBPs erfüllen die 
Anforderungen an eine moderne IT-Umge-
bung, die wir im vorangegangen Kapitel 
beschrieben haben. Der größte Unterschied 
zu traditioneller Business-Software wie einer 
Warenwirtschaft, einem Enterprise Ressource 
Planning oder einem klassischen Customer Re-
lationship Management ist ihre Wandelbarkeit 
und Anpassungsfähigkeit. Die DBP lässt sich als 
"Betriebssystem" für das ganze Unternehmen 
beschreiben. Das Unternehmen wird damit als 
Ganzes abbildbar.

Die Elemente einer Digitalen 
Business Plattform
DBPs bestehen aus nur lose verbundenen 
verschiedenen Bausteinen, die je nach Bedarf 
implementiert und vervollständigt werden kön-
nen. Diese lassen sich entweder aus der Cloud 
beziehen und/oder im eigenen Rechenzen-
trum betreiben. Die Bausteine stellen einen 
Mix dar aus sofort benutzbaren Anwendun-
gen, Werkzeugen für die Erstellung weiterer 
Anwendungen, Kapazitäten zur Ablage von 
Daten verschiedener Formate und Strukturen, 
Tools für Analyse und Prognose sowie Steue-
rungsmöglichkeiten für IoT-Geräte, die mit dem 
Internet verbunden sind. Alle Elemente einer 
solchen Plattform werden über ein einheitliches 
Betriebssystem verbunden und können Daten 

austauschen. Das ist extrem wichtig, weil damit 
Integrations- und Verbindungsarbeiten auch 
dann entfallen können, wenn einzelne Bau-
steine oder Elemente dieser Bausteine zu-, ab-
geschaltet oder erweitert werden. Außerdem 
verfügen Digitale Business Plattformen über 
einfach zu realisierende Verbindungsmöglich-
keiten (z.B. Konnektoren) zu Software-Services 
von Drittanbietern. Das versetzt Unternehmen 
endlich in die Lage, auf sich schnell verän-
dernde Geschäftsanforderungen auch IT-seitig 
zeitnah zu reagieren, ohne außerordentlich 
viel Energie auf die Integration von Alt- und 
Neusystemen zu verwenden. So verwandeln 
diese Plattformen die Bremswirkung der traditi-
onellen IT bei der Umsetzung neuer Geschäfts-
ideen und Prozesse in Beschleunigung. 

Digitale Business Plattformen 
wohnen in der Cloud
Obwohl Digitale Business Plattformen auch 
im Rechenzentrum eines Unternehmens imple-
mentiert werden können, residieren sie meis-
tens in der bestens abgesicherten Cloud eines 
Anbieters wie Microsoft, SAP, Salesforce und 
anderen.

An direkt nutzbaren Software as a Services 
(SaaS) enthalten DBPs in der Regel CRM 
sowie Collaboration Services und Office-An-
wendungen. ERP-Lösungen sind zwar noch 
die Ausnahme, werden aber voraussichtlich in 
Zukunft auch zum Standardumfang gehören. 
Damit decken Unternehmen sowohl die gene-
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rischen Aufgaben der Unternehmenssteuerung 
und Governance ab als auch ihr Kundenma-
nagement über Marketing, eCommerce, Ver-
trieb, Service bis hin zum Customer Support 
und Connected Field Services. Mit Hilfe der 
Collaboration-Werkzeuge können sich Mit-
arbeiter und Kunden über E-Mail und Telefon 
hinaus informell über Chats, Foren oder in 
Gruppen austauschen, sich in Telefon-, Video- 
oder Webkonferenzen miteinander verbinden 
sowie gemeinsam an Dokumenten arbeiten. 

BI- und Analytics-
Funktionen im Paket
Außerdem weisen die Plattformen je nach An-
bieter auch mehr oder weniger ausgeprägte 
Business-Intelligence- und Analytics-Funk-
tionen auf, die von den Unternehmen als 
SaaS-Komponenten genutzt werden können. 
Damit lassen sich zum einen klassische Reports 
wie Verkaufszahlen und Umsatzprognosen 
in allen Varianten erstellen und zum anderen 
können dank Artificial Intelligence- und Ana-
lytics-Services auch Services wie Predictive 
Maintenance, komplexe Konkurrenzauswer-
tungen oder Sentiment-Analysen erstellt wer-
den. 

Neben den sofort nutzbaren Funktionen bieten 
DBPs weitere Services an, mit denen Platt-
form-Kunden arbeiten können. Neben einer 
Platform as a Service, zu der in der Regel eine 
Entwicklungsumgebung mit etlichen Werk-
zeugen und das Betriebssystem der gesamten 
Plattform gehören, bieten sie auch einen Data 
Lake zur Speicherung verschiedenster Da-
tenformate an. Die Big-Data-Komponenten 
versetzen Unternehmen in die Lage, selbst mit 
großen Mengen unstrukturierter Daten umzu-
gehen und sie auszuwerten. Das Angebot von 
Data Stream Analytics-Funktionen , mit denen 
Daten praktisch im Moment ihres Entstehens 
ausgewertet werden können – runden die Da-

tensammlungs- und Auswertungsmöglichkeiten 
der Plattformen ab. 

Herauszuheben sind in diesem Zusammen-
hang Werkzeuge, mit denen sich Business-Ap-
plikationen wie Reiseabrechnungen durch 
einfaches „Zusammenklicken“ ohne Program-
mieraufwand erstellen lassen. Das versetzt 
sogar IT-Laien in die Lage, adhoc einfache An-
wendungen zu erstellen, die ihnen das Leben 
erleichtern. Im Gegensatz zu Excel-Makros 
oder unautorisierten Anwendungen aus dem 
Internet werden diese No-Code-Apps in einer 
DBP zentral verwaltet und gepflegt, so dass 
sie im Zweifelsfall allen Mitarbeitern zur Ver-
fügung stehen. 

Das Internet of Things 
ist auch schon drin
DBPs bieten mit sogenannten IoT-Hubs Funk-
tionen, die an das Internet angeschlossene 
Geräte (IoT-Devices) steuern, absichern, 
verwalten und die von ihnen gesendeten 
Daten verarbeiten und weiterleiten können. 
IoT-Hubs verbinden die physische Welt mit der 
virtuellen Welt der IT und lassen so ganz neue 
Daten-basierte Geschäftsmodelle und Wert-
schöpfungssysteme entstehen.  Da die Zahl der 
installierten IoT-Devices einigen Schätzungen 
zufolge bis 2025 auf 75,44 Milliarden Geräte 
steigen wird, ist dies eine durchaus sinnvolle 
Ergänzung für DBPs. Die IoT-Hubs versetzen 
Unternehmen in die Lage, IoT-Devices an ihre 
Plattformen anzudocken, Daten auszulesen 
und sie zu steuern.

Darüber hinaus verfügen die Plattformen über 
eine ganze Reihe von Konnektoren, die bei 
Bedarf Verbindungen zu Services anderer 
Anbieter herstellen und sie so zum integralen 
Bestandteil der Plattformen machen. Dabei 
handelt es sich zum Beispiel um vertikale Ser-
vices für bestimmte Branchen oder um Spezial-
software, die von unabhängigen - auch mittel-
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ständischen und kleineren - Softwarehäusern 
bereitgestellt werden können. 

Architektonisch interessant ist, dass DBPs für 
sogenannte  Microservices geeignet sind. Da-
bei handelt es sich um Services, die funktional 
eng begrenzt und in sich abgeschlossen sind, 
so dass sie leicht ergänzt, aber auch wieder 
entfernt werden können, ohne  das Gesamt-
system anpassen zu müssen. Das eröffnet für 
Unternehmen die Möglichkeit, leicht Funktio-
nalitäten hinzuzufügen oder aber auch wieder 
abzuschalten.

DBPs verkürzen die Zeit der 
digitalen Transformation
Digitale Business Plattformen beschleunigen 
den Weg zum digitalisierten Unternehmen, 
weil sie Abkürzungen anbieten – techno-
logische, organisatorische und finanzielle. 
Durch die lose Kopplung der verschiedenen 
Funktionen lassen sich die Plattformen leicht 
ausbauen. Durch ihre Cloud-Fähigkeit können 
Unternehmen auf Technologien in Form von 
Cloud-Services zugreifen, für die sie selbst we-
der  Know-how noch  finanzielle Mittel hätten, 
um diese selbst zu betreiben. So lassen sich 
bei Bedarf Super-Computer-Services über die 
Cloud anzapfen, um zum Beispiel komplexe 
Simulationen zu erstellen. Kunden können auf 
kognitive Services zugreifen, zum Beispiel von 
IBMs Watson oder von Cray (bei Microsoft 
DBP), auf Algorithmen für künstliche Intelligenz 

oder auf Predictive-Algorithmen, mit denen 
sich komplexe Sachverhalte analysieren und 
sehr exakte Voraussagen erstellen lassen. 

Die flexible Skalierbarkeit, die die Cloud zur 
Verfügung stellt, ermöglicht neue Finanzie-
rungs-Modelle. Zusätzliche Computing-Power, 
Speicherkapazität und Connectivity lässt sich 
per Knopfdruck zu- und wieder abschalten. 
Bezahlt wird verbrauchsabhängig. 

Organisatorisch lässt sich die Geschwindigkeit 
zum digitalen Unternehmen beschleunigen, 
weil viele Prozesse, die Unternehmen während 
ihrer digitalen Transformation normalerweise 
neu definieren und ausgestalten müssen, be-
reits in der Funktionalität der DBPs abgebildet 
sind – zum Beispiel in den bereits erwähnten 
Connected Field Services oder den Collabo-
ration-Funktionen. Mit Connected Field Ser-
vices können Unternehmen ihr Servicemodell 
von einem teuren Break-Fix-Modell zu einem 
proaktiven Servicemodell verändern, indem 
die Überwachung ausgelieferter Produkte und 
ihre vorausgesagte Wartung mit dem Internet 
der Dinge kombiniert wird. Collaboration 
Services versetzen Unternehmen in die Lage, 
die bisherigen Silogrenzen zu überwinden, in 
dem sie Mitarbeitern, Partnern und Kunden die 
Zusammenarbeit enorm erleichtern.
 
DBPs verkürzen auch deshalb die Zeit für die 
digitale Transformation, weil sie den Unterneh-
men ein einheitliches "Betriebssystem" geben – 
für ihre IT und für ihren Geschäftsbetrieb. Damit 
wachsen IT und OT zusammen.  Mit diesen 
Plattformen bekommen sie eine unternehmens-
weite Zentrale für interne und unternehmens-
übergreifende Prozesse sowie für Gerätedaten 
aus der eigenen Produktion, von ausgelieferten 
Geräten und von Geräten von allen beteiligten 
Geschäftspartnern. 

DBPs verkürzen auch deshalb die Zeit für 
die digitale Transformation, weil sie den 
Unternehmen ein einheitliches Betriebssys-
tem geben – für ihre IT und für ihren Ge-
schäftsbetrieb.
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Was eine Digitale 
Plattform leisten muss
Hier unterscheidet sich eine DBP nicht so 
stark von herkömmlichen IT-Systemen. Die 
Grundvoraussetzungen sind Zuverlässigkeit, 
Skalierbarkeit, Sicherheit, Offenheit für Drittan-
bieterlösungen und Integrität. Außerdem sollte 
die Plattform dem deutschen und europäi-
schen Datenschutz genügen. Kunden sollten 
auch darauf achten, dass Cloud-Provider und 
Software-Anbieter zertifiziert sind. Gerade 
wenn die DBP in der Cloud residiert, muss 
besonderes Augenmerk auf Verfügbarkeit, Si-
cherheit und Datenschutz gelegt werden. Das 
bedeutet für Kunden: Es müssen genaue und 
nachvollziehbare Service Level Agreements 
vereinbart werden. Die meisten Plattforman-
bieter sind amerikanische Unternehmen, die 
dem Patriot Act unterliegen. Deshalb ist darauf 
zu achten, dass die Daten in Deutschland oder 
dem europäischen Ausland gespeichert und 
verarbeitet werden, die der ab 25. Mai 2018 
geltenden europäischen Datenschutzverord-
nung unterliegen. Auch die Security-Policy 
der jeweiligen Provider gilt es, genau unter die 
Lupe zu nehmen. Weil es in ihrem ureigenen 
Interesse liegt, weisen Cloud Provider ein sehr 
hohes Sicherheitsniveau auf – häufig höher 
als mittelständische Anwenderunternehmen es 

sich leisten können. Aber Kunden müssen si-
cherstellen, dass sie auch in den Genuss dieser 
Security-Leistungen kommen. Auch die Ska-
lierbarkeit ist selbst bei Cloud Providern keine 
Selbstverständlichkeit. Kunden sollten vorher 
genau prüfen, wie stark die IT-Infrastruktur 
des Cloud Providers ist und was er zuverlässig 
zur Verfügung stellen kann. Die Offenheit für 
Drittanbieter ist bei der Auswahl einer DBP ein 
zentrales Kriterium. Anwender können kein 
Interesse an DBPs haben, die sich nicht einfach 
durch Services von Dritten ergänzen lassen. 
Das würde der Idee einer Plattform diametral 
zuwiderlaufen. 

Der Weg zur Digitalen 
Business Plattform
Doch wie gelangen Unternehmen in die neue 
Welt der Digitalen Business Plattformen? Gibt 
es einen Weg, wie sie die Welt der traditionel-
len IT verlassen können, ohne sich organisato-
risch und finanziell zu übernehmen?

Ja. PTA hat mit seinem Programm "Digi-
tale Business Plattform +" einen Fahrplan 
entwickelt, der sieben Schritte enthält: 

1 Digitalisierungsberatung und Unter-
stützung bei der digitalen Transforma-
tion

2 Auswahl der geeigneten Digitalen Busi-
ness Plattform

3 Komposition
4 Entwicklung eines individuellen Migra-

tionspfades
5 Unterstützung bei den organisatorischen 

Umstellungen
6 Projektumsetzung
7 Support Service für die gesamte individ-

ualisierte Digitale Business Plattform

Der Shortcut für die Digitalisierung
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3

1. Digitalisierungsberatung 
und Unterstützung bei der 
digitalen Transformation
Dieser Schritt enthält:

Statusbestimmung der digitalen 
Reife eines Unternehmens

Durch die Ermittlung von Digital Performance 
und Digital Readiness eines Unternehmens ent-
steht eine 360°-Analyse des gesamten digita-
len Spektrums. Damit wird die interne Bereit-
schaft zur Digitalisierung und die Wirksamkeit 
aller kundenorientierten digitalen Marketing-, 
Vertriebs- und Serviceaktivitäten transparent.

Bewertung & Veränderungsbedarf

Für Unternehmensbereiche mit Digitalisierungs-
potenzial wird sowohl der jeweilige Status quo 
des Reifegrads als auch der firmenspezifische 
Veränderungsbedarf bestimmt. Die gewon-
nenen Erkenntnisse werden dokumentiert und 
passende Empfehlungen für Digitalisierungs-
maßnahmen ausgesprochen.

Massnahmen-Plan & Kosten-Indikation

Es folgt der Action Plan, den wir zusammen 
mit unseren Kunden erstellen. Der Action Plan 
beinhaltet eine erste Kostenindikation und eine 
mögliche Timeline. Er dient als Grundlage 
für den Startschuss einzelner Projekte für die 
jeweiligen Bereiche, die dann von einem über-
geordneten Digital Coaching Team begleitet 
werden.

2. Auswahl der geeigneten 
Digitalen Business Plattform
Dieser Schritt enthält:

Anforderungen aufnehmen

Neben Flexibilität, Offenheit, Integrationsfä-
higkeit und Sicherheit gibt es weitere unter-
nehmensspezifische Anforderungen an eine 
Digitale Business Plattform, die wir gemeinsam 
mit den Kunden definieren – auf Basis ihrer 

digitalen Strategie und zukünftiger digitaler 
Geschäftsprozesse.

Kundenspezifische Bewertungskriterien 
& Priorisierung

Ebenfalls in Abstimmung mit dem jeweiligen 
Kunden werden Kriterien festgelegt, bewertet 
und priorisiert. Dabei werden nicht nur mo-
netäre Kennzahlen wie Kosten, Gewinn oder 
Rentabilität bei der Auswahl einer geeigneten 
Digitalen Business Plattform berücksichtigt, 
sondern auch qualitative Faktoren.

Quantifizierte objektive Bewertung

Die zur Verfügung stehenden Alternativen an 
geeigneten Digitalen Business Plattformen 
werden anschließend anhand der gewichteten 
Kriterien bewertet. Der Kunde erhält am Ende 
der Recherche eine Bewertungsmatrix, mit der 
er objektiv eine geeignete Digitale Business 
Plattform auswählen kann.

3. Komposition
Dieser Schritt enthält:

Erarbeiten des notwendigen 
Individualisierungsbedarfs

Gemeinsam erarbeiten wir die erforderlichen 
individuellen Komponenten, die über die 
hohe Funktionsdichte der marktführenden Bu-
siness Plattformen hinausgehen und damit ein 
firmenspezifisches Geschäftsmodell optimal 
unterstützen.

Identifikation und Integration am 
Markt verfügbarer Funktionen
Die offene Plattformarchitektur ermöglicht die 
einfache Integration  auf dem Markt erhält-
licher Zusatzkomponenten. Deren Einsatz ist 
ein maßgeblicher Schritt zur Individualisierung 
der Gesamtlösung. Beispiele sind Services 
für künstliche Intelligenz, Spracherkennung, 
Geo-Location, Wetterdienste und viele andere.
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4

Entwicklung neuer Funktionen und 
Integration von Komponenten

Zur Vervollständigung einer Individualisierung 
entwickeln wir die Softwarekomponenten, die 
sich dann in Form von Microservices und Apps 
der Gesamtlösung hinzufügen.

4. Entwicklung eines individuellen 
Migrationspfades
Dieser Schritt enthält:

Transition und Transformation 
bestehender Legacy-Applikationen

Zahlreiche historisch gewachsene und propri-
etäre Alt-Anwendungen bremsen die digitale 
Transformation eines Unternehmens. Sie wur-
den oft in einer Zeit entwickelt, in der Cloud 
Computing noch kein Thema war. Die PTA 
hat sich auf die Ablösung und Transformation 
dieser Systeme in moderne Digitale Business 
Plattformen spezialisiert.

Stammdaten- & Transaktionsdaten-Migration

Konsistente Daten und die Eliminierung von 
Dubletten sind nur einige  Vorteile von Digi-
talen Business Plattformen. Dazu nötig ist eine 
korrekte Migration der Transaktionsdaten in 
das Zielsystem. Die PTA hat seit Jahrzehnten 
Erfahrung mit der Transition von Daten aus un-
terschiedlichen Quellsystemen. Dieses Know-
how wurde in zahlreichen Kundenprojekten 
umgesetzt.

Sicherheits-, Datenschutz- und 
Benutzerrollen-Konzept

Im Rahmen der Digitalisierung und der Trans-
formation bestehender Anwendungen sind Si-
cherheitskonzepte von essentieller Bedeutung. 
Da viele Kunden oftmals Kernprozesse in den 
digitalen Plattformen verarbeiten, ist Konzepti-
on, Umsetzung und Einhaltung aller aktuellen 
und für die jeweiligen Branchen vorgeschrie-
benen Sicherheitsstandards ein fundamentaler 
Bestandteil der PTA-Dienstleistung.

5. Unterstützung bei den 
organisatorischen Umstellungen
Dieser Schritt enthält:

Schaffung von Freiräumen für die IT

Durch die Verlagerung des Betriebs der 
wichtigsten Softwareanwendungen in die 
Cloud muss sich die IT-Abteilung weniger mit 
Routinearbeiten beschäftigen und kann zum 
Beispiel über eine Cloud-Admin-Konsole die 
wichtigsten Einstellungen und Anpassungen 
vornehmen. Dadurch entsteht Freiraum zur Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle und für den 
Ausbau von Wettbewerbsvorteilen.

Digital Coaching Team

Wir empfehlen den Aufbau eines Teams, das 
die Digitalisierung unabhängig von Hierar-
chieebenen begleitet. Wir stehen  mit erfah-
renen Beratern für das unternehmensinterne 
Coaching und die interne Kommunikation bzw. 
das Marketing aller Digitalisierungsaktivitäten 
zur Seite.

Quality Assurance

Durch den hohen Einwirkungsgrad der digi-
talen Transformation auf die Digital Business 
Plattform entstehen enorme Ansprüche an 
Umsetzungsqualität und Risikominimierung. 
Unsere Qualitätssicherung sorgt für passende 
Sicherheits- und Datenschutzkonzepte sowie 
für Backup-Verfahren, die eine hohe Verfüg-
barkeit und Effizienz garantieren.

6. Projektumsetzung
Dieser Schritt enthält:

Requirements Engineering

Die Anforderungen an Digitale Business Platt-
formen werden durch PTA von der ersten Pro-
jektidee bis zum produktiven Betrieb professio-
nell begleitet und deren Einhaltung permanent 
überwacht. Zertifizierte Anforderungsmanager 
(Requirement Engineers) und Business-Analys-
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ten behalten die Interessen von Stakeholdern 
und die Geschäftsprozesse stets im Blick und 
unterstützen so die digitale Wertschöpfung.

Realisierung & Implementierung

Dank erfahrener Architekten, Entwickler und 
Administratoren wird die neue Plattform zu 
einer für das jeweilige Unternehmen maß-
geschneiderten Lösung. Diese basiert auf 
neuesten Technologien und ermöglicht, durch 
individuell erstellte Anwendungen die Kern-
kompetenzen des jeweiligen Unternehmens in 
Szene zu setzen und sich von Wettbewerbern 
zu differenzieren.

Projektmanagement

Sachkundige Projektmanager und Coaches 
von PTA unterstützen die Kunden mit einem 
an ihre jeweiligen Bedürfnisse angepassten 
Projektvorgehen. Dabei endet das Projektma-
nagement nicht mit dem „Go live“, sondern 
setzt Projektergebnisse in laufenden Betriebs- 
und Supportprozessen um.

7. Support Service für die 
gesamte individualisierte 
Digital Business Plattform
Dieser Schritt enthält:

Support Prozesse nach ITIL V3

Neben der Implementierung der Technologie 
ist die Aufrechterhaltung des laufenden IT-Be-
triebs das Schlüsselelement für ein modernes, 
digitales Unternehmen. Wir arbeiten nach 
bewährten Prozessen mit qualifizierten Mitar-
beitern, sowohl am Service Desk als auch im 
Change Management. Ein begleitendes Cont-
inuous Service Improvement – eine kontinuier-
liche Serviceverbesserung – optimiert dabei 
permanent Support-Prozesse und unterstützt 
bei Problemen.

SLA-Management

Ein speziell für den jeweiligen Kunden zustän-
diger Servicemanager definiert in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmen die passenden 
Services aus dem PTA-Service-Katalog. Dabei 
wird auch der Zeitraum festgelegt, in welchem 
der Dienst zur Verfügung stehen muss. Monat-
liche Berichte über die Einhaltung des Service 
Level Agreements (SLA) bieten die notwendige 
Transparenz.

Application Life Cycle Management

Aus den Erfahrungen der Support-Mitarbeiter 
und aus weiteren Projektinitiativen resultieren 
die Anforderungen an ein professionelles Än-
derungsmanagement. In enger Abstimmung 
mit einem Change Advisory Board definieren 
wir mit den Kunden neue Releases und Updates 
der Anwendungen. Ziel ist die permanente 
Optimierung von Benutzerfreundlichkeit und 
Leistungssteigerung der Applikationen, damit 
der digitale Mehrwert kontinuierlich wächst.
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Digitaler Zwilling 
als Grundlage neuer 
Services 
PTA unterstützt WALTHER-WERKE bei der Entwicklung

Die WALTHER-WERKE aus dem pfälzischen 
Eisenberg beschäftigen sich neben anderen 
Geschäftsbereichen vor allem mit der Produk-
tion von Stromverteilern. Aktuell ein krisen-
festes Geschäft, zumal der Hersteller in drei 
unterschiedlichen Marktsegmenten erfolgreich 
arbeitet: Im Industrie- und Bau-Segment, im 
Markt für Freizeitanlagen und im relativ neu-
en Bereich Ladesäulen für Elektromobilität. 
Trotzdem ruht sich das mittelständische Un-
ternehmen nicht auf dem Erreichten aus und 
erweitert seine Produktpalette seit Mitte März 
um digitale Services. Die PTA GmbH begleitet 
die WALTHER-WERKE auf ihrem Weg in die 
Digitalisierung.

„Mit den neuen digitalen Services wollen wir 
unser Leistungsangebot für unsere Kunden 
zukunftsträchtig ausbauen. Heute werden 
Verteilungen als Black-Box betrieben. Hier für 
Transparenz zu sorgen führt schlussendlich zu 
einer signifikanten Steigerung der Effizienz 
der Verteilungen im Betrieb.“, erklärt Kai Kal-
thoff, Geschäftsführer der WALTHER-WERKE, 
warum ein erfolgreicher und profitabler Mit-
telständler in digitale Services investiert. „Die 
Digitalisierung verändert auch unsere Märkte. 
Alles was digitalisiert werden kann wird digita-
lisiert. Dieser Maxime stellen wir uns und sehen 
hier viele neue Chancen.“
Auf diesem Weg unterstützt PTA das Pfälzer 
Unternehmen. „Gerade so mutige Mittel-

ständler wie die WALTHER-WERKE, die Ihre 
eigenen Stärken im Produktbereich und ihre 
hervorragenden Marktkenntnisse für die Di-
gitalisierung ihrer Geschäftsmodelle nutzen 
wollen, können wir mit unserem IT- und Digita-
lisierungs-Know-how helfen und sie mit unse-
ren Methoden und Werkzeugen pragmatisch 
und kostengünstig unterstützen“, sagt Dr. Tim 
Walleyo, Mitglied der PTA-Geschäftsleitung.

Neue digitale Service 
steigern Produktwert
Die 350 Mitarbeiter starken WALTHER-WER-
KE setzen dabei nicht nur auf digitale Erwei-
terungen der Stromverteiler selbst, sondern 
bieten zunächst im Geschäftsfeld Baustrom 
ihren Kunden ein Online-Portal an. Auf dem 
Portal können sie den Bestand der von ihnen 
betriebenen Stromverteiler digital verwalten, 
ihren Einsatz in bestimmten Bauprojekten pla-
nen und simulieren, die aktuellen Betriebsdaten 
der eingesetzten Stromverteiler nachverfolgen, 
sowie ihre ordnungsgemäße Wartung planen 
und dokumentieren. Die aktuellen Betriebsda-
ten werden über Sensoren und IoT Gateways in 
den Stromverteilern erzeugt und weitergeleitet. 
Sie werden in der Microsoft Cloud weiterver-
arbeitet und aggregiert. WALTHER-WERKE hat 
Mitte März auf der Messe Light and Building 
in Frankfurt die Services und die entsprechend 
ausgerüsteten Stromverteiler vorgestellt. Sie 
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werden beides künftig unter der Bezeichnung 
„Intelligent Power Distribution“ (IPD) vermark-
ten. 

Die Services basieren auf der Idee des digita-
len Zwillings. Dabei handelt es sich im Prinzip 
um nichts anderes als das digitale Abbild eines 
physischen Artefakts (z.B. eine Maschine, ein 
Gebäude oder auch ein Stromverteiler) mit 
seinen wichtigen Eigenschaften, die ebenfalls 
digital hinterlegt und dem digitalen Zwilling zu-
geordnet sind. Außerdem verfügt der digitale 
Zwilling dank IoT-Sensoren im echten Strom-
verteiler, die ihre Daten ständig übertragen, 
immer über die aktuellen Leistungsdaten des 
Stromverteilers. Dieser digitale Doppelgänger 
des realen Produkts lässt sich hervorragend 
einsetzen, um digitale Services rund um ein 
Produkt zu realisieren.

PTA unterstützt mit DBP+
PTA hat die WALTHER-WERKE von Anfang 
an bei ihrem Digitalisierungsvorhaben unter-
stützt. Die Lösung wurde mit Hilfe des von PTA 
entwickelten DBP+ Ansatzes (siehe Kapitel 3) 
erstellt. So wurde gemeinsam mit dem Kunden 
die Digitale Business Platform von Microsoft 
ausgewählt, die auf Microsofts Cloud-Be-
triebssystem „Azure“ basiert. Das Herzstück 
der für die WALTHER-WERKE entwickelten 
Lösung baut auf Microsofts Business-Software 
Dynamics 365 CRM auf, die über Schnittstellen 
Produktdaten sowie die branchenspezifische 
Produktdatenstruktur aus dem ERP System des 
Unternehmens bezieht. „Der um IoT-Elemente 
erweiterte CRM-Azure-Plattform-Ansatz des 
Produktes beinhaltet in Rohform alle Funktiona-
litäten, die gebraucht wurden, um die digitalen 
Services zu realisieren“, berichtet Dr. Frank 
Gredel, Mitglied der PTA-Geschäftsleitung und 
verantwortlich für das CRM-Geschäft. „Die 
Feinjustierung und die entsprechenden Schnitt-
stellen zum ERP-System hat die PTA ebenso 
beigesteuert, wie das gesamte IT-Konzept für 

die neuen digitalen Service.“ Aus Gründen des 
Datenschutzes residieren Service und Daten in 
der Microsoft Cloud Deutschland. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Lö-
sung ist ein Grafikmodul, das ein Bauprojekt 
als Lageplan und Architekturskizze darstellt. 
In dieser Übersichtskarte werden die digitalen 
Zwillinge an den Stellen positioniert, wo auch  
ihre physischen Pendants auf der Baustelle ste-
hen. Über diese Grafik sind sämtliche Informa-
tionen abrufbar, über die der digitale Zwilling 
verfügt, aktuelle Betriebsdaten, Spezifikatio-
nen und wesentliche Eigenschaften sowie die 
Dokumentation der Betriebsbereitschaft. Die 
graphische Komponente wurde technisch als 
Webapplikation mit Hilfe des Angular-Frame-
works entwickelt. Über Web Services kommu-
niziert sie einerseits mit Microsoft Dynamics 
und andererseits mit dem Berechnungskern, 
der die erwähnten Simulationen berechnet. Ein 
weiterer Webservice stellt die anzuzeigenden 
Messdaten (IoT-Daten) bereit. Die Webappli-
kationen sowie die Webservices wurden auf 
der Microsoft Azure Plattform als sogenannte 
App Services eingerichtet. Der Berechnungs-
kern wurde in Python implementiert. „Hier 
kommen Technologien wie Azure IoT Hub, 
Azure Stream Analytics, Azure Storage, Azure 
Event Hub und Azure Machine Learning zum 
Zuge“, erläutert Dr. Gredel.

Digitaler Service besteht 
aus drei Modulen
Der so entstandene Service „Intelligent Pow-
er Distribution“ (IPD) besteht bisher aus drei 
Modulen. Die Bestandsverwaltung erlaubt es 
dem Betreibern jederzeit, den Überblick zu 
behalten, welche Verteiler  insgesamt zur Ver-
fügung stehen und welche davon in welchen 
Bauprojekten eingesetzt werden. „So kann er 
zum Beispiel bei Anfragen sofort sagen, ob 
bzw. wann er den oder die angeforderten 
Verteiler zur Verfügung stellen und installie-
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ren kann, schildert Sebastian Schall, der bei 
WALTHER-WERKE für digitale Projekte verant-
wortlich zeichnet. Dazu muss er seine Strom-
verteiler nur mit der jeweiligen Produktnummer 
im Portal registrieren. Den automatisch mit Da-
ten aus dem ERP-System generierten digitalen 
Zwilling des jeweiligen Verteilers kann er dann 
mit dem 2. Modul des IPD für Planungs- und 
Simulationszwecke verwenden. Da die Eigen-
schaften des Zwillings mit dem allgemein in der 
Elektrotechnik akzeptierten Klassifizierungs-
system ETIM beschrieben werden, können die 
Doppelgänger auch zur Evaluierung und zur 
Ausschreibung zusätzlicher Verteiler eingesetzt 
werden.  

Planungen werden 
schneller und exakter
Bei den Simulationen, die mit Hilfe des di-
gitalen Zwillings gefahren werden, handelt 
es sich um Plausibilitätsprüfungen geplanter 
Stromnetze beispielsweise auf einer Baustelle. 
„Wir simulieren die Leistung der eingesetzten 
Verteiler mit 100 Prozent und schauen so, ob 
die Kombination aus den Verteilern passt oder 
ob mehr oder anderes Equipment mit ande-
ren Leistungswerten eingesetzt werden muss. 
Das heißt, die Planungen gerade für größere 
Baustellen lassen sich in kürzerer Zeit und mit 
höherer Exaktheit bewältigen“, erläutert Pro-
jektleiter Schall. 

Das 3. Modul des IPD erlaubt es den Betrei-
bern der pünktlichen Wartung nachzukommen 
und die Betriebssicherheit der Verteiler zu 
dokumentieren. Dazu werden die Wartungs-
protokolle ebenfalls im Portal abgelegt und 

den digitalen Zwillingen zugeordnet. Die 
Ablage erfolgt in Microsoft SharePoint bezie-
hungsweise in Azure Storage, die nahtlos in 
Dynamics365 integriert werden können.  „So 
hat der zuständige Elektriker die Dokumente 
jederzeit im Zugriff, anstatt sie in irgendwel-
chen Aktenordnern suchen zu müssen“, erklärt 
Schall. Selbstverständlich sind alle Module 
des IPD über jedes Browser-fähige Endgerät 
abrufbar. 
Die IoT-Fähigkeit der Stromverteiler erlaubt die 
Überwachung der Stromverteiler im laufenden 
Betrieb. Dazu befindet sich in den physischen 
Schaltschränken ein sogenanntes IoT-Gate-
way, das mit den eigentlichen Sensoren in den 
Komponenten des Schaltschranks verbunden 
ist. Das Gateway verfügt über eine IP-Adresse 
und kommuniziert über eine Mobilfunkver-
bindung direkt mit dem Azure IoT Hub. Die 
Daten werden verarbeitet und im digitalen 
Zwilling aggregiert dargestellt. Wenn alle 
Werte in Ordnung sind, erscheint der Zwilling 
in der schon erwähnten Übersichtsgrafik grün 
eingefärbt, bei Störungen rot. Damit weiß der 
Betreiber zu jeder Zeit, ob die Stromverteiler 
ordnungsgemäß funktionieren. Bei abwei-
chenden Werten kann er proaktiv agieren, 
bevor etwas passiert. Bei Störungen kann er 
zügig und selbsttätig reagieren, bevor ihn eine 
Beschwerde seiner Kunden von der Baustelle 
erreicht.

Augmented Reality als 
Show-Case realisiert
In einem zusätzlichen Show-Case hat PTA für 
WALTHER-WERKE eine Augmented Reality 
Funktion entwickelt, die die Elektriker vor Ort 
unterstützt. Sie schalten einen Tablet Computer 
(unter Windows 10) in den Videoaufnahme 
Modus, richten die Kamera auf Komponenten 
eines Stromverteilers, über die sie mehr Infor-
mationen benötigen. Die gekennzeichnete 
Komponente oder auch ein QR-Code wird 
auf dem Bildschirm angetippt. Die AR-App auf 

Die WALTHER-WERKE zeigen einen 
gangbaren Weg in die Digitalisierung für 
den Mittelstand.
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dem Tablet identifiziert die Komponente und 
spielt die dazu passenden Informationen durch 
Zugriff auf die CRM-Datenbank in Microsoft 
Dynamics dann entsprechend ein. Durch den 
Zugriff auf Dynamics lassen sich über die AR-
App weitere Informationen auch zu anderen 
Komponenten des Schaltschranks abrufen. 
Das geht bis hin zur grafischen Übersichtsdar-
stellung, in der sämtliche auf der Baustelle ein-
gesetzten Schaltschränke als digitale Zwillinge 
dargestellt sind.

In einem nächsten Schritt ist geplant, das im 
Tablet oder Smartphone dargestellte Bild auch 
mit IoT-Daten aus den Geräten anzureichern, 
die in der Azure Cloud gespeichert sind. „Das 
wäre eine sehr starke Unterstützung für die 
Elektriker vor Ort“, erklärt Dr. Gredel. „Sie 
können sehr viel schneller die Spezifikationen 
der Verteiler erkennen und wissen außerdem 
sofort, welche Eigenschaften die verbauten 
Komponenten genau haben.“ Wenn im nächs-
ten Schritt auch noch über die IoT-Funktion ak-
tuelle Betriebsdaten eingespielt werden, weiß 
der Techniker  - ohne Messungen vornehmen 
zu müssen - exakt über den Zustand des Geräts 
Bescheid. Realisiert hat PTA die Augmented 
Reality Funktion mit den AR -Entwicklungsplatt-
formen Unity3D und Vuforia. 

Die weiteren Pläne gehen Richtung 
Predictive Maintenance
Die Vorstellung der neuen Services auf der Light 
and Building war für die WALTHER-WERKE 
ein großer Erfolg. „Wir werden jetzt erste Pilot-
projekte mit den Kunden aufsetzen“, berichtet 
Schall und ist gespannt auf das Feedback aus 
diesen ersten Projekten. 
Das hindert ihn allerdings nicht daran, weitere 
Pläne zu schmieden. Als nächstes, hofft er, die 
Verteiler mit GPS-Empfängern auszurüsten, da-
mit die Betreiber nicht nur vom digitalen Zwil-
ling wissen in welchem Projekt sich ein Verteiler 
befindet, sondern praktisch in Echtzeit. „Das 
würde uns besser vor Diebstählen schützen 
und uns auch die Tür zu einem verbesserten 
Field Service sowie zu Predictive Maintenance 
öffnen.“ Man möchte zum Beispiel auf Basis 
der aktuellen IoT-Daten automatisch Repa-
raturaufträge (Tickets) auslösen, sobald die 
Betriebswerte eines Stromverteilers kritische 
Werte erreichen. 

Die IoT-Daten möchte WALTHER-WERKE auch 
nutzen, um mehr Daten über die Einsätze ihrer 
Verteiler zu bekommen. Diese könnten ano-
nymisiert verarbeitet und zu Einsatzszenarien 
und Templates verdichtet werden, die von den 
Kunden wiederum genutzt werden könnten, 
um ihre Planungstätigkeit zu beschleunigen 
und gleichzeitig exakter zu machen.  Darüber 
hinaus können die Gebrauchsdaten in die 
Weiterentwicklung der Produkte einfließen. 

Wenn alles klappt, denkt man bei  
WALTHER-WERKE auch darüber nach, die 
jetzt entwickelten digitalen Services auf andere 
Geschäftsfelder auszudehnen. Geschäftsführer 
Kai Kalthoff zeigt sich optimistisch: „IPD stellt 
einen guten Einstieg in die Digitalisierung dar. 
Es beweist, dass auch Mittelständler wie wir 
einen gangbaren Weg in die Digitalisierung 
entwickeln können. Dabei hat uns die Expertise 
von PTA sehr geholfen.“ 

Mobiler Zugriff auf die relevanten Daten
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Über die PTA GmbH
Neben langjährigen Erfahrungen in Konzep-
tion und Entwicklung von Anwendungssys-
temen bieten wir unseren Kunden fundierte 
fachliche Kenntnisse für die Optimierung und 
Stabilisierung ihrer Geschäftsprozesse an. Mit 
hoch qualifizierten Mitarbeitern unterstützt die 
PTA-Gruppe an zwölf Standorten in Deutsch-
land und der Schweiz Kunden verschiedener 
Branchen vor Ort und gewährleistet so eine zu-
verlässige, reaktionsschnelle und kostengünsti-
ge Leistung. Durch die Schwestergesellschaft 
DATIS IT-Services GmbH kann sie ihren Kun-
den Rechenzentrumsbetrieb und Entwicklung 
von Standardsoftware, Managed Hosting und 
insbesondere Cloud-Leistungen sowohl in der 
Entwicklung als auch für den Produktivbetrieb 
anbieten. 

Die PTA verfolgt konsequent das Ziel, ihre 
Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung zu 
begleiten. Ausgehend vom umfassenden An-
satz einer Digitalen Business Platform (DBP+) 
werden pragmatische Lösungen erarbeitet, die 

immer den größtmöglichen Kundenerfolg im 
Fokus haben. Die Digitalisierung ist für uns nicht 
grundsätzlich neu, da wir uns schon seit Jahr-
zehnten mit IT-Systemen beschäftigen, die nicht 
nur das Alltagsgeschäft effektiver, sondern vor 
allem unsere Kunden bei der Entwicklung und 
Vermarktung ihrer Produkte erfolgreicher ma-
chen. 
Doch IT-Spezialisten und Entscheidungsträger 
in den Kundenunternehmen sind auch heute 
oftmals nicht auf den digitalen Wandel vorbe-
reitet oder verkennen die Dimensionen der Ver-
änderungen. Dabei sind es nicht nur technolo-
gische Hemmnisse, die Digitalisierungsprojekte 
scheitern lassen, sondern oft auch kulturelle, 
also in der Firmenkultur verankerte Denkwei-
sen. Deshalb gibt es Fragestellungen, die bei 
einer systematischen Herangehensweise vorab 
zu klären sind. Wir unterstützen Sie mit unserer 
Expertise, aktuellen Methoden und den pas-
senden Werkzeugen sowie Plattformen bei der 
Entwicklung der richtigen Antworten auf Ihrem 
Weg in die Digitalisierung.
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