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Wie Sie Ihr Unternehmen
als Digitalisierungs-
verantwortliche(r) in die
digitale Zukunft führen.



Die Welt entwickelt sich weiter und die zunehmende Digitalisierung wird für immer
mehr Unternehmen zu einem “Muss”, um auch Morgen zu bestehen (“Digitize or
Die”). Und damit zu einer großen Herausforderung. Ist die Entscheidung gefallen,
die digitale Transformation aktiv anzugehen, stellen sich schnell die Fragen: Wo
fange ich an? Wo höre ich auf? 

Auf dem Weg zum digitalen Unternehmen müssen einige Hürden überwunden
werden. Denn Digitalisierung bedeutet mehr als eingescannte Dokumente und E-
Mail-Verkehr. Um ganzheitlich zu agieren, sind digitalisierte und automatisierte
Prozesse erforderlich. Der vollständige digitale Wandel ist ein anhaltender
Prozess. 

Wir geben Ihnen 8 Schritte an die Hand, die Sie in der Position des oder der
Digitalisierungsbeauftragten oder -verantwortlichen durch den
Digitalisierungsdschungel führen, um die ersten Schritte zu gehen.

Lassen Sie uns nicht viele Worte verlieren, sondern direkt starten. 

Es wird Zeit...

"Die Notwendigkeit zur
Digitalisierung ist erkannt, jetzt
müssen Taten folgen!"

David Zurek, 
CEO Digital.Fabrik GmbH



Ein Digitalisierungsbeauftragte(r) (in größeren Unternehmen auch Chief Digital Officer, kurz CDO)
ist der/die Wegbereiter(in) und Vorantreiber(in) der Digitalisierung. Diese neu geschaffene und
vom Tagesgeschäft unabhängige Position geht das Vorhaben strategisch an, schafft die nötigen
Voraussetzungen und führt das Unternehmen in und durch den digitalen Wandel. 

Der/die Beauftragte analysiert die Ist-Situation des Unternehmens. Anschließend kümmert er/sie
sich um die Zusammenstellung eines Digital Teams mit internen Mitarbeitenden und externen
Dienstleistern. Darüber hinaus erstellt er/sie eine Roadmap (Zeitplan), wann welche Prozesse
digitalisiert werden und wie der Übergang von analog zu digital erfolgen soll. 

Bei der Einführung von Neuerungen und Veränderungsmaßnahmen in Transformationsprojekten
sind die verantwortlichen Entscheider allerdings immer wieder mit Widerstandsreaktionen in den
eigenen Reihen konfrontiert. An dieser Stelle gilt es, aktiv entgegenzuwirken beziehungsweise
vorzubeugen. An diesem Punkt wird der/die Beauftragte zum Changemanager, denn
Digitalisierung bedeutet nicht nur technologischer, sondern auch Wandel von
Unternehmenskultur, Arbeitsweisen und Prozessen.

Das Ziel dieser Position besteht darin, sowohl beim digitalen Wandel mitzuhalten und sich
anzupassen als auch diesen aktiv mitzugestalten.

Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in den nächsten Steps.

Wofür brauchen Unternehmen einen/eine
Digitalisierungsbeauftragte(n)?

1
Ernennung eines/einer
Digitalisierungsbeauftragten



Fehlendes Wissen und Expertise ist für Unternehmen immer noch ein großes Hindernis auf
dem Weg in die Digitalisierung. Das beweisen auch die Zahlen: In knapp der Hälfte der
deutschen Firmen fehlt das benötigte Know-how (Stand 2020).

Nach der Benennung des/der Digitalisierungsbeauftragten ist also im nächsten Schritt die
Auseinandersetzung mit Technologien und deren Anwendbarkeit nötig. Wichtig ist hierbei
natürlich auch, sich der Dimensionen der Digitalisierung bewusst zu sein. 

Digitalisierung Digitale Transformation
Die Digitalisierung von einzelnen Abläufen
ist quasi der Alltag in der IT-Branche. Im
Fokus steht hierbei die Verbesserung von
Effizienz, Gewinn und Produktivität sowie
Kostensenkung und Leistungssteigerung.
Die Digitalisierung von Prozessen bringt
häufig sogenannte „inkrementelle
Innovationen“ hervor. 

Die digitale Transformation wandelt gesamte
Geschäftsmodelle. Dabei geht es um die
Anpassung und Weiterentwicklung
bestehender Produkte und Dienstleistungen.
Hier können die „gefürchteten” disruptiven
Innovationen entstehen.

Ein Beispiel: Mittlerweile kaufen wir digitale Zugtickets über eine App, statt
uns den Papierausdruck am Automaten zu holen. Die digitale
Transformation geht darüber hinaus, indem dadurch ganze
Geschäftsmodelle verändert werden. Heißt, der Nutzer checkt nach dem
Kauf des Online-Tickets am Sitzplatz selbstständig über sein mobiles
Endgerät ein.

2
Vorteile der digitalen Transformation 
& moderne Technologien

Aneignung und Weitergabe von Digital-Know-how

Alles, was durch Digitalisierung zu einer höheren
Wertschöpfung beiträgt, einen höheren Kundennutzen
schafft, die eigene Wettbewerbsfähigkeit erhöht und
wirtschaftlich sinnvoll ist, sollte digitalisiert werden.

David Zurek, 
CEO Digital.Fabrik GmbH



In nahezu jedem Unternehmen besteht die Möglichkeit, bisher analoge Prozesse zu digitalisieren.
Da Unternehmen hochgradig individuell sind und nicht jedes Unternehmen die gleichen
Arbeitsabläufe oder Prozesse hat, können Digitalisierungspotenziale nicht verallgemeinert werden. 

Erstellen Sie deshalb eine Übersicht aller Prozesse Ihres Unternehmens. Halten Sie jeweils fest,
wie oft dieser täglich oder auch wöchentlich ausgeführt wird und wie hoch die durchschnittlich
dafür anfallende Arbeitszeit ist. Mit der Zuweisung der beteiligten Mitarbeitenden können Sie
direkt die wöchentlichen Kosten ermitteln, die dieser Prozess verursacht.

Mit dieser umfassenden Analyse erkennen Sie, welche Prozesse – vielleicht auch nur zum Teil –
bereits digitalisiert sind und welche es sinnvollerweise zu optimieren gilt.

Durch die enge Verbundenheit mit Kunden und Lieferanten ist es erforderlich, die gesamte
Wertschöpfungskette zu analysieren. Dazu gehören neben der Produktion auch
Managementbereiche, Schnittstellen zu Lieferanten (Einkauf) und Kunden (Marketing/Vertrieb). 

Viele dieser Prozesse sind nach wie vor papierbasiert, was durchgängig digitale Prozesse nahezu
unmöglich macht. Doch gerade eine digitale Prozessinfrastruktur entlang der
Wertschöpfungskette ist Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, organisatorische Flexibilität
und reduzierte Prozesskosten. Sie gelten als Basis für weitere Digitalisierungsprojekte.

3
Analyse des Ist-Zustands im 
Unternehmen 

Wo drückt der Schuh?

Welche Fragen Sie in diesem Schritt beantworten
sollten:

Welche technische Infrastruktur ist vor Ort vorhanden?

Welche Abläufe müssen in jedem Fall funktionieren, da sie das Tagesgeschäft
direkt beeinflussen? (Der Digitalisierungsprozess bringt viele Veränderungen mit
sich, weshalb Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren sollten. )

Wie sind welche Prozesse und Infrastrukturen in meinem Unternehmen
aktuell organisiert? (Wurden bereits Prozesse digitalisiert? Was funktioniert
reibungslos und wo herrscht Verbesserungsbedarf?)



Beschränken Sie sich in dieser Phase nicht auf Aspekte, wovon Sie wissen, dass sie möglich
sind oder bereits Lösungen existieren. Erstellen Sie stattdessen eine Vision dessen, was Sie
für Ihr Unternehmen wollen. 

Sie können nun die Liste durchgehen und Prozesse herausfiltern, die häufig ablaufen und
hohe Kosten verursachen. Eben diese sollten Sie genauer analysieren und prüfen, ob
Arbeitsschritte durch den Einsatz digitaler Lösungen nicht effizienter gestaltet werden
können.

Welche Fragen Sie in diesem Schritt
beantworten sollten:

Bereitet Ihnen ein gewisser Ablauf immer wieder
Schwierigkeiten?

Welches sind die kosten- und zeitintensiven Prozesse
Ihres Unternehmens?

Wie werden die Prozesse von Ihren Mitarbeitern beurteilt? 

4
Ergründung von Potenzialen 
im Unternehmen

Welchem Reifegrad Sie sich zuordnen können,

Die richtigen Dinge zu tun steht immer vor der
Herausforderung, die Dinge richtig zu tun.

erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.

https://digitalfabrik.space/digitalisierung-meistern/


Die beiden wichtigsten Fragen bei der Entscheidung für die Digitalisierung im Unternehmen
sind: „Was kostet es?“ und „Was haben wir davon?“.

Welche Fragen Sie in diesem Schritt
beantworten sollten:

Welcher Unternehmensbereich bedarf zuerst
Optimierungen?

Welche Ressourcen benötige ich, um mein angestrebtes Ziel
zu erreichen?

Kurze Bemerkung am
Rande: Nicht jedes
Unternehmen muss
komplett von vorne
bis hinten digital sein.

Nur wer eine klare Strategie verfolgt, kann begrenzte Ressourcen
sinnvoll und zielführend einsetzen. Zur Strategieformulierung ist
eine erneute Analyse nötig, um die wichtigsten Handlungsfelder
des eigenen Unternehmens für die Wirtschaftlichkeit und
betriebliche Steuerung zu erkennen. 

In welchem Zeitraum möchte ich welche Ziele erreichen,
um diese messbar zu gestalten?

Ohne eine Strategie ist es fast unmöglich,
Geschäftsprozesse zu verbessern, neue
Fähigkeiten zu entwickeln oder
Geschäftsmodelle zu modernisieren, um mit
dem Wandel Schritt zu halten.

David Zurek, 
CEO Digital.Fabrik GmbH

5 Definition strategischer Ziele

Digital mit Plan 



Dieser Schritt nähert sich nun der tatsächlichen Umsetzung. Innerhalb der zuvor festgelegten
Handlungsfelder werden die Digitalisierungsprojekte identifiziert, die einen echten Mehrwert für den
Kunden oder den internen Nutzer schaffen. Erstellen Sie zur besseren Visualisierung eine Roadmap,
was Sie bis zu welchem Zeitpunkt erreichen möchten.

Dabei ist es von besonderer Bedeutung sowohl die Bedürfnisse der Kunden als auch interner Nutzer
zu berücksichtigen. Darauf aufbauend werden unter Aufwand-Nutzen-Gesichtspunkten die Projekte
ausgewählt, die mit den vorhandenen Ressourcen umsetzbar sind. Gerade beim Einstieg in die
digitale Transformation ist es ratsam, die ausgewählten Projekte nicht alle gleichzeitig zu verfolgen.
Bringen Sie sie besser in eine sinnvolle Reihenfolge. Nur so gewährleisten Sie, dass die
Digitalisierungsprojekte schnell zu sichtbaren Erfolgen führen.

Bevor es an die Realisierung geht, ist es notwendig, die erforderlichen Ressourcen in Form von
Personal und Budget bereitzustellen. Die Digitalisierung lässt sich nicht „mal so nebenbei“ erfolgreich
meistern, sondern erfordert in vielen Fällen volle Konzentration der Beteiligten. 

Welche Fragen Sie in diesem Schritt
beantworten sollten:

Welche der identifizierten Verbesserungspotenziale weisen die
höchste Dringlichkeit oder das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis auf?

Können Sie alle benötigten Kompetenzen in Ihrem Unternehmen
abbilden?

Wie sieht die Roadmap (Zeitplan) aus?

6 Earbeitung eines Konzepts

Mit dem individuellen Fahrplan in Richtung 
Digitalisierung



In jedem Unternehmen gibt es Mitarbeitende, die angesichts Veränderungen verunsichert sind oder
sogar Angst haben. Binden Sie deshalb auch diese Positionen in den Prozess mit ein. Sind diese als
Schlüsselpersonen in den Prozess involviert, steigert dies die Akzeptanz, sodass sie sich stärker
dafür einsetzen. Im besten Fall versuchen sie weitere Kolleg*innen dafür zu begeistern. So
erschaffen Sie Fans - und keine Gegner.

Wie das am besten gelingt? 
Regelmäßige Meetings oder transparente Projektboards helfen, die Belegschaft beim digitalen
Wandel mitzunehmen. Der oder die Digitalisierungsbeauftragte spielt als Bindeglied eine wichtige
Rolle bei der Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Er oder sie gilt als zentrale*r
Ansprechpartner*in für alle Fragen und nimmt Ideen und Lösungsvorschläge der Belegschaft
entgegen. 

Kommunizieren Sie klar die Ziele der digitalen Transformation, um die Mitarbeitenden positiv
gegenüber Veränderungen zu stimmen. Die Integration der Mitarbeitenden ist ein permanenter
Vorgang auf dem Weg zu einer erfolgreichen Digitalisierung. Das gilt genauso für neu angestellte
Mitarbeitenden, die mit einem anderen, frischen Blick als die langjährigen Kollegen auf das
Unternehmen blicken. 

Mit einem umfassenden Weiterbildungsangebot sorgen Sie dafür, dass Ihre Fachkräfte notwendige
Zusatzqualifikationen und Kompetenzen erlernen und den Anschluss an die
Unternehmensentwicklung nicht verlieren.

Viele Digitalisierungsprojekte scheitern  nicht an
der technischen Umsetzung, sondern an den
Menschen in der Organisation, die den
Veränderungsprozess nicht mittragen.
Information und Partizipation sind daher
unerlässliche Erfolgsfaktoren.

Christoph Schlund
CEO Digital.Fabrik GmbH

"Was bedeutet die Digitalisierung für
mich und meine Aufgaben?"

7
Abstimmung mit den 
Mitarbeitenden



Agiles Projektmanagement nutzt unter anderem kurze Entwicklungszyklen, sogenannte “Sprints”,
um eine kontinuierliche Verbesserung in der Produktentwicklung zu erzielen und schneller ein
besseres Produkt  zu liefern.

Die Kundenzufriedenheit hat immer höchste Priorität. Das bedeutet, dass sich ändernde
Bedingungen in jeder Phase des Prozesses berücksichtigt werden, um sich einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Stakeholder arbeiten dazu eng mit den Entwickler*innen
zusammen und erschaffen nachhaltige Lösungen, die durch immer wiederkehrendes
Nutzerfeedback kontinuierlich verbessert werden.

Digital.Fabrik GmbH
An der Spinnerei 1-3
96047 Bamberg hello@digitalfabrik.space

0152 294502877

Digitalisierung und digitale Transformation können mitunter
sehr komplexe Mammutprojekte sein. 

Denken Sie immer an die wichtigsten Aspekte: Weisen Sie klare Kompetenzen
zu, nutzen Sie bestehende Möglichkeiten aus, digitalisieren Sie gezielt und
investieren Sie ins Change-Management.  

Sollten Sie Unterstützung oder Ideen benötigen, 
sprechen Sie uns gerne an.

HERODIGITAL
WERDEN SIE ZUM

www.digitalfabrik.space
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