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Wirtschaft 4.0 – 
Digitalisierung und digitale Transformation

Peter Klingenburg ist Geschäftsführer der  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH, einem international 

operierendem Dienstleister für Informations- und  
Kommunikationstechnologie

Interview mit Peter Klingenburg

Digitalisierung ist für uns die Umstellung von Pro-
zessen auf ein digitales Werkzeug, auf einen digita-
len Prozessvorgang. Das bezieht sich natürlich auf 
klassische Prozesse, wie man das Wort so kennt, also 
zum Beispiel Freigabeprozesse. Das bezieht sich aber 
auch auf die ganz normalen Vorgänge in der Zusam-
menarbeit in der Projektarbeit, im Team und mit dem 
Kunden.

Die Zusammenarbeit spielt für uns eine große Rolle. 
Das bedeutet, dass wir stark veränderte Formen der 
Zusammenarbeit haben und die dafür geeigneten 
digitalen Werkzeuge brauchen. Wir reden dann von 
Software wie Sharepoint, Jive und Confluence. Social 
Media im Unternehmen ist eines der Dinge, die wir 
sehr intensiv nutzen.

Der Nutzen ist für uns hauptsächlich zweierlei. Das 
Eine ist, dass die jungen Menschen, die in die Firma 
kommen, eine Digitalisierungserfahrung mitbrin-

Für uns sind es auch hier wieder zwei. Die Eine ist 
der extrem hohe Grad von Erneuerung, von Wandel 
und von neuen Möglichkeiten. Diese Herausforde-
rungen kennen wir seit vielen Jahren. Wir machen 
seit 20 Jahren Geschäfte im Umfeld Web und Mobile 
– natürlich noch nicht 20 Jahre Mobile. Diese extrem 
hohe Umschlagszahl von Neuerungen und Neuigkei-
ten, die vielleicht auch nur scheinbar etwas taugen, 
bleibt auch in den nächsten Jahren die Herausfor-
derung. Und hier ist für uns an der Kundenfront die 
spannende Frage, für jeden Kunden das für ihn Rich-
tige, Spannende aus diesem Meer von Neuigkeiten 
rauszusuchen. Nicht alles was neu ist, ist tatsächlich 
für den Kunden die Innovation. 
Intern ist die größte Herausforderung zu vermeiden, 
dass das Ganze in Inseln zerfällt. Die meisten Mitar-

Es ist sicherlich für den einen oder anderen gewöh-
nungsbedürftig, mit welcher Offenheit kritisiert und 
diskutiert wird. Die Empfehlung ist eigentlich: Ers-
tens, sich nicht der Illusion hinzugeben, dass diese 
Kritik und diese Anmerkungen vorher nicht passiert 
wären. Die sind vorher passiert, abends nach Feier-
abend oder in den Kaffeeküchen. Die Unternehmens-
leitung hat sie nur nicht mitbekommen oder nur auf 
Umwegen oder verspätet. Insofern ist die Empfeh-
lung: Nimm diese Offenheit als Chance wahr, auf 
Strömungen in der eigenen Organisation früh und 
angemessen zu reagieren. Eine Organisation, selbst 
eine durchaus kritische Organisation, eine wache 
Organisation ist ausgesprochen reaktionsfreudig 
auf eine Unternehmensführung und -leitung, die 
reagiert, die mitdiskutiert und die sich Sorgen und 
Nöten oder Vorschlägen auch annimmt. Das heißt 
nicht, dass etwas automatisch passiert, bloß weil 
viele Leute etwas wollen. Das heißt aber, dass ich als 
Leitung und Führung eines Unternehmens eine ganz 

gen. Sie sind Digital Natives, wie man so schön sagt. 
Insofern ist der erste Nutzen, dass wir die Erwar-
tungshaltung von jungen Menschen, die in die Firma 
kommen, einfach nur erfüllen – so harmlos das dann 
vielleicht klingt. 
Das Zweite ist aber, dass wir mit digitalen Tools eine 
viel engere und direktere Zusammenarbeit inner-
halb des Unternehmens hinkriegen können, vor al-
lem bei gemischten Projektteams aus verschiedenen 
Bereichen oder Standorten in der Firma. Und diese 
Zusammenarbeit können wir auch zu unseren Pro-
jektansprechpartnern auf Kundenseite ausweiten. 
Somit können wir hier wirklich ein virtuelles Team 
zwischen Multimedia Solutions und Kundenpro-
jektmitarbeitern hinbekommen, über räumliche und 
zeitliche Distanz hinweg. Das ist der Hauptnutzen.

Was bedeutet Digitalisierung für Ihr Unter-
nehmen und was verstehen Sie darunter?

Welchen Nutzen sehen Sie für Ihr Unterneh-
men bei der digitalen Transformation?

Können Sie einige Technologien im Kontext 
der Digitalisierung nennen, die für Sie von 
besonderer Bedeutung sind?

Welche Herausforderungen kommen beim 
Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren 
auf Ihr Unternehmen zu?

Wo sehen Sie die Herausforderungen an die 
Unternehmensleitung? Und welche Empfeh-
lungen können Sie vielleicht Unternehmens-
führungen mitgeben, wie sie diesen Herausfor-
derungen begegnen können?

beiter bei uns im Unternehmen sind wie gesagt Digi-
tal Natives und haben eine sehr große Eigenmotiva-
tion, digitale Werkzeuge einzusetzen. Wenn man hier 
nicht ständig am Ball bleibt und als Unternehmen 
diese Strömungen aufnimmt und der Mannschaft 
und den Kolleginnen und Kollegen eine richtige und 
passende, eine angemessen neue und innovative 
Umgebung schafft, dann schaffen sie sich kleine In-
seln. Und hier ist es eigentlich auch ein andauerndes 
Wettrennen, dass wir diese Inseln zwar erlauben, um 
mal zu schauen, ob diese neue Idee tatsächlich einen 
Nutzen hat, sie dann aber mit dem Nachdruck einer 
doch mittlerweile über 1000 Personen umfassenden 
Organisation auch wirklich zu nutzen und für alle 
nutzbar zu machen. In den Inseln wird dann zum 
Beispiel auch wieder Wissen nicht gefunden, weil 
man nicht weiß, auf welcher Insel man suchen muss. 
Das wollen wir nicht, das bleibt aber auch ein stän-
diges Ringen und Rennen in einem sich sehr schnell 
wandelnden Technologieumfeld.

andere Möglichkeit habe, auf Dinge zu reagieren, 
mit Dingen umzugehen. 
Umgekehrt ist wichtig, dass man akzeptiert, dass 
diese Öffnung von Diskussionen und Informations-
austausch nicht an der Grenze der Organisation 
haltmacht. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass 
die interne Nutzung von sozialen Medien, von di-
rekteren und schnelleren digitalen Kanälen, auf Au-
genhöhe mit der externen Nutzung bleiben muss. Ich 
kann meine Mitarbeiter nicht zu einer hohen inter-
nen Offenheit erziehen und dies aktiv fördern und 
dann erwarten, dass sie mit Kunden und Partnern 
nicht auch offener reden. Umgekehrt kann ich nicht, 
wie das manche Unternehmen tun, über das Internet 
mit meinen Kunden einen ganz offenen Austausch 
führen und gleichzeitig meinen Mitarbeitern einen 
solchen Dialog nicht ermöglichen. Hier muss einfach 
verstanden werden, dass Kulturveränderungen, die 
durch eine Nutzung von digitalen Techniken pas-
sieren, nicht an der Organisationskante Schluss ma-
chen. Die wabern durch diese Kante durch, egal ob 
von außen oder von innen. Man muss sich vorher 
überlegen, wie man damit entsprechend umgeht. 
Aber hier sind es eigentlich wieder Chancen, weil 
zum Beispiel mehr und direktes Kundenfeedback 
möglich wird. Und das kann ja eigentlich für jede Fir-
ma nur ein Vorteil sein.

Fazit
 � Offenheit in sozialen Netzen ist eine Chance
 �  Digitale Tools zur engen Zusammenarbeit im 

Unternehmen und mit Kunden schaffen
 �  Offenheit und Informationsaustauch macht an 

den Unternehmensgrenzen nicht halt
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Die digitale Transformation erfordert von den Unter-
nehmen kontinuierlich die Identifikation von tech-
nisch relevanten Entwicklungen, die Anpassung von 
Geschäftsprozessen und gegebenenfalls sogar die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie die Re-
aktion auf die geänderte Rolle der Kunden im B2C- 
oder B2B-Bereich. Trend-Scouting und geeignete 
Innovationsmethoden wie Design Thinking oder die 
Blue-Ocean-Strategie können helfen, diesen perma-
nenten Veränderungsprozess zu unterstützen und 

zu begleiten. Zusätzlich nimmt die 

Digitalisierung Einfluss auf die Unternehmensorga-
nisation und Unternehmenskultur, die Qualifikation 
der Mitarbeiter und die Gewinnung von Mitarbeitern 
und unterstreicht die Wichtigkeit geeigneter Daten-
schutzmaßnahmen für personenbezogene Daten.

D urch die Digitalisierung entstehen erhebliche 
Herausforderungen, denen die Unternehmen 

unterliegen. Es entstehen neue Geschäftsmodelle 
und damit eine verstärkte Konkurrenz; zusätzlich 
geraten bestehende Geschäftsprozesse unter Verän-
derungsdruck. Ein Beispiel für ein neu entstandenes 
Geschäftsmodell ist ein digitaler Marktplatz zur Ver-
mietung und Buchung von privaten Unterkünften, 
ohne die Immobilien selbst zu besitzen. Die Digita-
lisierung hat bewirkt, dass die Vermietung von Un-
terkünften nun auch Privatleuten und damit einem 
erheblich größeren Anbieterkreis möglich geworden 
ist. Veränderte und verbesserte Geschäftsprozesse 
sind beispielsweise in der Kommunikation mit Kun-
den, oder allgemein im Management von Kunden-
beziehungen erforderlich, aber auch in der Organi-
sation von Unternehmen. 

Die Ursachen der Digitalisierung liegen in der 
Weiterentwicklung der Technik sowie in der Glo-
balisierung der Unternehmen. Betrachtet man die 
Informationstechnologie, dann wird deutlich, wie 
sich diese beiden Entwicklungen wechselseitig be-
dingen: Arbeit rund um den Globus erfordert Sys-
teme der Zusammenarbeit, die Arbeitsergebnisse zu 
jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar machen. Eine 
ebensolche Variabilität und Verlagerungsmöglich-
keit erlaubt die additive Fertigung (3D-Druck): Es 
werden neuartige Geometrien ermöglicht oder die 
Herstellung von personalisierten Formen ist kosten-
günstig möglich, wie beispielsweise individualisier-
te Hüftgelenke.

Neben neuartigen Materialien, Sensoren und Produk-
tionsverfahren ist die Digitalisierung gekennzeichnet 
durch eine Vernetzung von Personen und Dingen (In-
ternet of Things). Diese Vernetzung führt zu einem 
steigenden Datenvolumen, welches mit Big-Data-
Technologien nutzbringend ausgewertet werden 
kann. So können in Unternehmen leichter Experten 
zu bestimmten Themen gefunden werden, wenn die 
Mitarbeiter ein entsprechendes Profil im sozialen Int-
ranet des Unternehmens pflegen oder wenn Kommu-
nikation und Arbeitsergebnisse semantisch aufberei-
tet und entsprechend analysiert werden.

Der Begriff Digitalisierung hat nach der Enzyklo-
pädie der Wirtschaftsinformatik zwei Interpreta-
tionen. Zum einen bezeichnet Digitalisierung die 
Überführung von Informationen von einer analo-
gen Speicherung in eine digitale Speicherung. Die 
neuere Interpretation bezeichnet die Einführung 
digitaler Technologien und digitaler Anwendungs-
systeme und die damit hervorgerufenen Verände-
rungsprozesse; in dieser Studie liegt der Schwer-
punkt der Darstellung auf dieser Deutung.

Angela Merkels Aussage „Es wird alles digitalisiert 
werden, was digitalisiert werden kann“ im Vorfeld 
des G7-Gipfels 2015 in Elmau illustriert sehr schön, 
dass die Digitalisierung Auswirkungen auf jeden 
Einzelnen, auf die Gesellschaft als Ganzes und 
insbesondere auf Unternehmen hat. Nach 
einer repräsentativen Befragung des 
Marktforschungsunternehmens TNS 
Infratest haben insbesondere kleine 
und mittlere Betriebe mit weniger 
als 50 Mitarbeitern erhebli-
chen Nachholbedarf beim 
Thema Digitalisierung. 
Nach Selbsteinschät-
zung glaubt weniger 
als die Hälfte der Un-
ternehmen, in dieser 
Hinsicht gut aufgestellt 
zu sein. Hauptsächlich 
die für die deutsche 
Wirtschaft so wich-
tigen Handwerks-
betriebe nutzen 
moderne In-
formations-
technologie 
unterdurch-
schnitt l ich. 
Daraus kann 
sicherlich ein 
Bedarf an In-
formationen zum 
Thema Digitalisierung abgelei-
tet werden.

Digitalisierung

IHK-Lehrgangsorganisatoren 
Januar 2017

Ansprechpartner   Christoph Welz, ) 0228 6205-142,  welz.christoph@wb.dihk.de

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen oder fälschlicherweise erhalten, können Sie diesen mit einer Mail an  
klebsch.silvia@wb.dihk.de abbestellen.
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen 
 Zustimmung. © 2017 DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung – Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH, Adenauerallee 86, 53113 Bonn.
Dieser Newsletter wird von der DIHK-Bildungs-GmbH exklusiv für die Lehrgangsorganisatoren der Industrie- und Handelskammern geschrieben und 
dient der internen Information und Kommunikation. Der leichteren Lesbarkeit wegen beschränken wir uns auf die männliche Form. Mit diesem 
 einfacheren sprachlichen Ausdruck sind selbstverständlich immer Frauen und Männer gemeint.  

Fotos: Pulsar75, Gosia Pytel, Andreas Rodriguez, abdulsatarid, Welf Aaron, Trueffelpix-Fotolia.com; Can Yesil-Fotolia.com; Fiedels, fotohansel, Natalia Merzlyakova, vege - Fotolia.com.

■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Digitalisierung bringt große Chancen für die IHK-Weiter-
bildung, wie eine gemeinsame Studie der DIHK-Bildungs-
GmbH und des Fraunhofer Instituts „Wirtschaft 4.0 – Digi-
talisierung und Digitale Transformation“ zeigt. 

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie verändert Digita-
lisierung unsere Kundenbeziehungen? Was heißt das für die 
IHK-Weiterbildung? In zehn gefilmten Interviews berichten 
Experten aus ihren Unternehmen, was „digitale Transfor-
mation“ konkret für die betriebliche Praxis bedeutet. Die 
Experten sind in verschiedenen Positionen auf unterschied-
lichen Ebenen in den Branchen wie z. B. Handel, Gesund-
heit, Verkehr, Beratung und Informationstechnik tätig. 

Alle Interview-Essentials haben wir in einer Broschüre zu-
sammengefasst und mit ergänzenden Texten versehen. 
Diese beschreiben von Aus- und Weiterbildung über Mit-
arbeitergewinnung bis hin zum Datenmanagement den 
Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitswelt anhand von 
Beispielen und geben Managementtipps. 

Weiterbildung 
    durch Digitalisierung weiterentwickeln

Die Filme und die Broschüre sind vielseitig einsetzbar 

•	 für IHK-Lehrgangsorganisatoren, um sich einen Über-
blick über 4.0-Themen zu verschaffen und z. B. Anre-
gungen für passgenaue neue Weiterbildungsformate zu 
erhalten – IHK-Lehrgangsteilnehmer als Fach- und Füh-
rungskräfte von Morgen erwarten schließlich auch die 
Vorbereitung auf die Arbeitswelt von Morgen. Sie finden 
hierfür vielfältige Ansatzpunkte. 

•	 für Ihre Dozenten und Lehrgangsteilnehmer, um sich 
über Digitalisierung zu informieren und dadurch einen 
Themen- und Ideentransfer herzustellen zwischen eige-
nem Berufsumfeld und IHK-Lehrgang, z. B. anhand von  
Projektarbeiten. 

•	 für das IHK-Marketing, um sichtbar zu machen, dass die 
IHK-Organisation den Wandel in Wirtschaft und Gesell-
schaft aufgreift, analysiert und in Produkte und Dienst-
leistungen umsetzt. 

•	 bei der Beratung von Mitgliedsunternehmen, die auf  
ihrem digitalen Weg den Erfahrungsaustausch suchen 
und Best-Practice-Beispiele wünschen. 

Sie können neben der Broschüre auch die Nutzungsrechte 
für die gefilmten Interviews über unser Gesamtverzeichnis 
erwerben.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Katharina Hausmann: 
 hausmann.katharina@wb.dihk.de, ) 0228-6205 145.

Ihre DIHK-Bildungs-GmbH

Katharina Hausmann,
Projektreferentin
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