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Die meisten Unternehmen sind bereits in das 
Abenteuer digitale Transformation gestartet. 
Am Ziel sind allerdings die wenigsten davon. 
Im Rahmen einer Studie stellte Gartner fest, 
dass 66 % der Führungskräfte zwar Pläne für 
die Digitalisierung ihres Unternehmens 
haben. Aber nur 11 % haben die Pläne wie 
ursprünglich geplant umsetzen können.¹  
Dabei lohnt es sich, diese Reise zu Ende zu 
bringen. Das MIT Center for Information 
Systems Research (CISR) hat herausgefunden, 
dass Unternehmen, die ihre digitale 
Transformation erfolgreich abschließen, in 
der Regel Margen erzielen, die 16 % über 
dem Branchendurchschnitt liegen.2

1 Gartner, “4 Starting Points for Digital Business Transformation,” Kristin Moyer, Don Scheibenreif, June 2018 

2 MIT CISR, “Four pathways to ‘Future Ready’ that pay off”, Peter Weill, Stephanie Woerner, Nick Van Der Meulen
abrufbar unter www.europeanbusinessreview.com, March-April 2019

Die neue Studie von Avanade erweitert 
diese Erkenntnisse des MIT CISR noch. 
In unserem Auftrag hat Vanson Bourne 
weltweit 1.150 Entscheidungsträger zum 
Thema Digitalisierung befragt. Die 
Antworten machen die Vorteile eines 
digital aufgestellten Unternehmens 
deutlich und geben Einblicke in zentrale 
Handlungsbereiche. In dieser 
Auswertung der Studie erhalten Sie 
außerdem viele nützliche Hinweise, wie 
Digitalprojekte erfolgreich zum 
Abschluss gebracht werden können.
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Die wesentlichen Punkte
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Obwohl die Digitalisierung ein zentrales Thema 
ist, zeigen sich bereits Ermüdungserscheinungen. 
Viele Unternehmen planen und implementieren ihre 
digitale Transformationsstrategie, aber der Schwerpunkt 
liegt oft nur darauf, messbare Ergebnisse zu erzielen.

• 96 % aller Befragten geben an, dass sie eine 
Transformationsstrategie haben.

• 71 % sagen, dass die derzeitige ungünstige 
Weltwirtschaftslage es erforderlich macht, 
digitale Transformationsinitiativen in profitable 
Ergebnisse umzusetzen.

• 43 % der Unternehmen fühlen sich von diesem 
Thema bereits überfordert.

Business Intelligence ist ein entscheidender Faktor 
für die Digitalisierung. Aber viele Unternehmen 
tun sich schwer bei der Umsetzung. Eine Vielzahl an 
Unternehmen investiert bereits in Analyse-Technologien – 
und wer es derzeit nicht tut, der plant es in naher Zukunft.

• 89 % aller Befragten sind sich einig, dass die 
zunehmende Nutzung von Business Intelligence einen 
großen Teil der digitalen Transformation ausmacht.

• 94 % der Unternehmen, die in entsprechende 
Technologien investiert haben, sind der Meinung, 
dass die Automatisierung mittels intelligenter 
Technologien deutlich positive Auswirkungen 
auf ihr Geschäft haben wird.

• 85 % denken, dass mit der Integration von KI in ihre 
Systeme und Prozesse die Transformation zum 
intelligenten Unternehmen gelingt.

Eine ganze Reihe von Hürden sorgt für 
„Transformationsfrust“. Vielen Unternehmen ist der 
anfängliche Schwung abhanden gekommen und es 
fehlt an Verständnis für die bereits erzielten Vorteile.

• 46 % nennen die Einstellung und Schulung von 
Mitarbeitern, die in der Lage sind, die Digitalisierung zu 
stemmen, als die größte Herausforderung im Rahmen 
ihrer Transformationsstrategie.

• 40 % haben bereits in neue Technologien und 
Innovationen investiert, ohne sie in bestehende Systeme 
zu integrieren.

• 35 % haben Schwierigkeiten, bestehende Systeme und 
Prozesse zu modernisieren.

• Über 80 % gelingt es nicht, die bestehenden 
Datenbestände und Erkenntnisse zum Vorteil des 
Unternehmens zu nutzen.

Effizienz, Erfahrung und Innovation sind von enormer 
Bedeutung, damit die digitale Transformation 
erfolgreich ist. Viele Unternehmen sehen Business 
Intelligence als den Schlüssel zur Steigerung von Effizienz, 
Erfahrung und Innovation.

• Über 38 % sind der Meinung, dass unzureichende 
Fähigkeiten der Mitarbeiter eine Steigerung der 
Effizienz hemmen.

• 83 % geben an, dass die Mitarbeitermotivation und 
Ansätze zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei 
der Planung der digitalen Transformation die gleiche 
Priorität haben sollten.

• 88 % stimmen der Aussage zu, dass sie ihre 
Geschäftsmodelle innovativer machen müssen, 
um Agilität und kontinuierliche Verbesserungen 
zu ermöglichen.

Das Potenzial der digitalen Transformation ist 
beträchtlich. 
• Im Durchschnitt erwarten die Befragten einen ROI von    

17 % aus ihren digitalen Transformationsaktivitäten.

• 81 % sind auch der Meinung, dass die kontinuierliche 
Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse eines der 
erwünschten Ergebnisse der Transformation ist – da eine 
Steigerung der Produktivität allein durch eine 
Verschlankung der Prozesse nicht ausreicht.

• Unternehmen erwarten, dass die digitale Transformation 
auf verschiedenste Weise Einfluss auf das Unternehmen 
hat, z. B.:

      –    Kostensenkung um 10 %
      –    Steigerung der Produktivität um 11 %
      –    Steigerung des Wachstums um 10 %



Was steckt hinter den Zahlen?
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Unsere Studie zeigt, dass Entscheider aus allen Branchen die digitale Transformation im Blick haben – mit besonderem Augenmerk 
auf deren Geschäftsergebnisse und -auswirkungen. Die Studie vermittelt auch, dass diese Transformation ganzheitlich betrachtet 
werden muss, da sie verschiedene Aspekte umfasst: Strategie, Systemintegration, Business Intelligence, Mitarbeiter und Fähigkeiten. 

Strategie, Talent und Fähigkeiten sind bei der 
digitalen Transformation eng miteinander verknüpft.
Nahezu alle befragten Unternehmen verfügen über eine 
digitale Transformationsstrategie. Aber viele stehen vor 
der Frage, wo sie überhaupt anfangen und wie sie ihre 
Strategie umsetzen sollen. Bei der Mitarbeiterplanung 
müssen sowohl die heute erforderlichen Fähigkeiten als 
auch die für die Zukunft benötigten Talente sowie der 
passende Erfahrungshintergrund berücksichtigt werden, 
damit die Mitarbeiter in ihrer jeweiligen Rolle erfolgreich 
sein können. Die Mehrheit der Befragten sieht die 
Unternehmenskultur und die Mitarbeiter als die beiden 
wichtigsten Faktoren für Erfolg oder Misserfolg. 

Business Intelligence ist ein wesentlicher Aspekt 
bei der Transformation, vorausgesetzt, sie ist eng 
mit Systemen und Prozessen verzahnt.
Die befragten Entscheider sehen einen klaren 
Zusammenhang zwischen Business Intelligence und 
Transformation. Sie investieren in Technologien wie 
z. B. Automatisierung und Predictive Analytics und 
berichten über eine deutliche Verbesserung der 
Geschäftsergebnisse. Die Befragten geben allerdings 
auch zu bedenken, dass künstliche Intelligenz tief in 
Prozesse, Systeme und Erfahrungen verankert werden 
muss, um bei der digitalen Transformation alle 
Vorteile auszuspielen.

Betriebliche Effizienz erfordert den Ausbau von 
Fähigkeiten und die Integration von Daten und 
geschäftskritischen Systemen.
Unsere Untersuchung zeigt auch, dass die meisten 
Unternehmen die Notwendigkeit erkannt haben, 
bestehende Systeme und Daten zu integrieren, um 
die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Optimierung 
geschäftskritischer Systeme und deren Integration in 
bestehende Prozesse wird als zentrales Element für den 
Aufbau von Business Intelligence in der gesamten 
Organisation angesehen. Der überwiegende Teil der 
Unternehmen sieht die Notwendigkeit einer engen 
Verknüpfung von Systemen und Datenquellen. Drei Viertel 
der Unternehmen betrachten die Cloud als einen Weg, 
Vorteile aus der Integration zu ziehen und die Effizienz 
zu steigern.

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sind die 
wichtigsten Faktoren, um die digitale Transformation 
zielgerichtet umsetzen zu können. 
Unternehmen sehen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 
als entscheidenden Faktor für die digitale Transformation, 
sogar jenseits der Technologie- und Innovationsaspekte. 
Die meisten Unternehmen stufen Mitarbeiter- und 
Kundenzufriedenheit gleich wichtig ein, wenn es um die 
Allokation von Investitionen geht. Das Zusammenspiel von 
Mitarbeitern und Kunden mit intelligenten Technologien ist 
abhängig von integrierten und genauen Datenbeständen, 
ein Thema, bei dem den meisten Unternehmen bewusst ist, 
dass es Aufmerksamkeit erfordert.

Innovation ist notwendig, damit sich das Unternehmen 
kontinuierlich weiterentwickelt.
Innovation ist ein fortlaufender Prozess. Die Befragten stimmen 
großteils der Ansicht zu, dass sie ihre Geschäftsmodelle 
innovativer machen müssen, um Agilität und kontinuierliche 
Verbesserung zu ermöglichen. Einige sehen die Cloud als den 
Wegbereiter von Innovation. Aber die meisten erkennen, dass 
die Vereinfachung von Geschäftsprozessen nicht mit Innovation 
gleichzusetzen ist.

Die Umsetzung
Die Erwartungshaltung, dass sich durch die digitale 
Transformation eine deutliche Verbesserung ergibt, bleibt 
groß. Obwohl sich viele Unternehmen zunehmendem Druck 
ausgesetzt sehen, messbare Ergebnisse zu liefern, während sie 
sich gleichzeitig mit Ermüdungserscheinungen konfrontiert 
sehen. Der Bedarf an intelligenten Technologien und Tools 
wie KI und Automation, liegt auf der Hand. Diese sollen 
Unternehmen dabei unterstützen, die digitale Transformation 
auf die nächste Stufe zu bringen. Letztendlich müssen 
Unternehmen auch ihre Strategie weiterentwickeln, um 
das Thema Business Intelligence wirkungsvoll über die drei 
Dimensionen – Effizienz, Erfahrung und Innovation – hinweg 
zu vermitteln und auf diese Weise den Transformationsprozess 
zu beschleunigen. So ist es Unternehmen bereits heute möglich, 
zu einem zukunftsfähigen Unternehmen zu werden.



4

 

Future Ready. Now. | Die Studie im Überblick

Unsere Empfehlungen: So werden 
Unternehmen zukunftsfähig
Am Ende des Tages muss die digitale Transformation Umsätze steigern, Kosten 
senken und die Zufriedenheit von Kunden sowie Mitarbeitern verbessern. Erzielt 
werden diese Ergebnisse durch eine konsistente Strategievision und eine 
strukturierte Planung, die sich aus einzelnen Teilprojekten zusammensetzt.

Das MIT CISR vertritt die Meinung, dass Unternehmen 
eine digitale Transformation dann erfolgreich umsetzen, 
wenn sie sich auf Kundenzufriedenheit und/oder 
betriebliche Effizienzsteigerung konzentrieren. 
Unternehmen mit einem hohen Transformationsgrad 
gelten als zukunftsfähig, kosteneffizient und innovativ.
Wir haben an die Erkenntnisse aus diesem Bericht 
angeknüpft und sie um eine dritte Dimension erweitert: 
Innovationsfähigkeit. Im Folgenden finden Sie unsere 
Empfehlungen, wie sich die Bereiche Effizienz, Erfahrung 
und Innovation mit dem zentralen Aspekt Business 
Intelligence verknüpfen lassen.

Sie benötigen eine 
Transformationsstrategie, 
die regelmäßig validiert 
und angepasst wird, um 
den Marktbedingungen 
zu entsprechen.

Erarbeiten Sie eine dynamische Strategie, die Talente und Fähigkeiten berücksichtigt.
Die Studie zeigt, dass die meisten Unternehmen zwar über eine digitale Transformationsstrategie verfügen. Allerdings wissen 
viele nicht, wo oder wie sie anfangen sollen, um den größtmöglichen Nutzen und kurzfristige Erfolge zu erzielen. Sie benötigen 
eine Strategie, die regelmäßig validiert und neu ausgerichtet wird, um eine fortlaufende Anpassung an die Marktbedingungen 
sicherzustellen. Eine dynamische Strategie muss auch die beteiligten Personen sowohl in Bezug auf ihre Fähigkeiten und 
Entwicklungsmöglichkeiten als auch den Aspekt der Gewinnung neuer Talente berücksichtigen. Die Einbeziehung von Business 
Intelligence in Ihre Strategie verschafft Ihnen einen Ausblick darauf, wie sich Ihr Unternehmenserfolg auf Basis der 
Technologie-Roadmap und Ihrer Mitarbeiter entwickelt.
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Abbildung 1: Avanades „Future Ready. Now.“-Ansatz
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Steigerung der operativen Effizienz
Effizienzsteigerung erfordert ein hohes Maß an Integration 
über geschäftskritische Systeme und Prozessebenen 
hinweg, um auf diese Weise Kosten zu senken. Soll diese 
Implementierung tatsächlich wirken, dann müssen vielfach 
etablierte Prozesse mithilfe von Automatisierung 
abgeschafft oder von ihr übernommen werden. So können 
sich Ihre Mitarbeiter auf Sonderfälle und Problemlösungen 
konzentrieren. Effiziente Prozesse sorgen auch für mehr 
Agilität innerhalb einer Organisation und somit für die 
Fähigkeit, schnell auf Marktbedingungen zu reagieren.

Investition in Kunden und Mitarbeiter
Die Kundenzufriedenheit erfordert ebensoviel 
Aufmerksamkeit wie die Mitarbeiterzufriedenheit. Eine 
zukunftsfähige Organisation bezieht alle Kontaktpunkte 
zwischen der Marke und dem
 

Kunden ein und optimiert sie durch benutzerorientierte und 
ansprechend gestaltete Interaktion. Ebenso relevant ist es, 
den gesamten Lebenszyklus der Customer Experience zu 
betrachten und Business Intelligence an den richtigen 
Stellen einzusetzen. Eine reibungslose Customer Journey 
trägt dazu bei, den Umsatz und die Kundenbindung zu 
maximieren.

Kontinuierliche Innovation sicherstellen
Innovationen entstehen nicht von selbst. Business 
Intelligence versetzt Mitarbeiter in die Lage, die Dinge 
im Kontext und aus einer neuen Perspektive zu sehen, 
sodass potenzielle Chancen entstehen. Stellen Sie sicher, 
dass durch Business Intelligence eine sinnvolle Nutzung 
der Datenbasis über Geschäftsfunktionen hinweg 
ermöglicht wird. Dies führt zu zusätzlichen Innovationen, 
sowohl in großen als auch in kleinen Unternehmen, von 
der Prozessoptimierung bis hin zur Realisierung völlig 
neuer Geschäftsmöglichkeiten.
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Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig.
Vollenden Sie Ihre digitale Transformation.

Reichweite und Methodik der Untersuchung
United States 

Australia

Belgium & Netherlands

Canada

France

Germany 

Japan 

Nordic countries

United Kingdom

Italy 

Spain 

100

100

100

100

100

   200

100

100

100

75

75
Analysis showing respondent function, asked to
all 1,150 respondents

IT/Digital
decision-makers 

Finance/Operations
decision-makers

Sales decision-makers

Marketing
decision-makers

HR decision-makers

450

175

175

175

175
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Unternehmen setzen sich mit der digitalen Transformation auseinander, um von Business Intelligence zu profitieren, 
die betriebliche Effizienz zu verbessern, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und ihre Innovationskraft 
kontinuierlich zu optimieren. Dazu ist ein hoher Aufwand nötig. Aber die möglichen Vorteile sind beträchtlich.

Wir haben den unabhängigen, auf den Technologiebereich spezialisierten 
Marktforschungsexperten Vanson Bourne mit der Durchführung der Studie beauftragt, 
die diesem Bericht zugrunde liegt. Für die Studie wurden Ende 2018 und Anfang 2019 
1.150 hochrangige Entscheider befragt.

Die Interviews wurden teils online und teils telefonisch durchgeführt. Alle Befragten 
wurden einem gründlichen mehrstufigen Auswahlverfahren unterzogen, um 
sicherzustellen, dass nur geeignete Kandidaten an der Befragung teilnehmen konnten. 
Die befragten Unternehmen erzielen einen weltweiten Jahresumsatz von 500 Millionen 
bis über 10 Milliarden US-Dollar. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Branchen 
und Sektoren: Kommunikation, Medien, Hightech, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, 
öffentliche Dienste, Ressourcenabbau und Produktion. Soweit nicht anders 
ausgewiesen, beruhen die besprochenen Ergebnisse auf der Gesamtstichprobe.

Erfahren Sie mehr. Besuchen Sie uns auf 
www.avanade.com/futurereadynow

Abbildung 2: Verteilung nach Ländern Abbildung 3: Verteilung nach Funktion
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