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DIGITALISIERUNG

Das Unmögliche möglich zu machen – so stellt sich für viele Unternehmen hierzulande die
Herausforderung dar, sich für die digitale Zukunft zu wappnen: Mit immer knapperen Mitteln
und steigenden Kosten sollen immer schneller immer mehr Innovationen geschaffen werden.
Wer hier mithalten will, muss sich auf eine völlig neue Unternehmenskultur einlassen, meint
Gastautor Ayad Al-Ani in seinem Beitrag.
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ÖFFNUNG UND KOLLABORATION
Die digitale Transformation muss also so vor sich gehen, dass sie
die knappen Mittel und tendenziell immer weiter steigenden Kosten berücksichtigt und gleichzeitig innovativer als vorher ist. Wie
ist dieses „Wunder“ zu schaffen? Nur durch eine völlig neue Unternehmenskultur. Das heißt, das Unternehmen muss sich gegenüber externen Partnern, anderen Firmen und der Crowd öffnen,
diese motivieren, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, von denen zwar das Unternehmen profitiert, aber eben nicht allein.
In einer dieses Jahr durchgeführten Studie des Alexander von
Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft wurde dieser
Trend auch in Deutschland recht eindrucksvoll festgestellt. Nicht
nur, dass fast alle Unternehmen bereits mit externen Partnern kooperieren, knapp 19 Prozent der befragten Unternehmen haben
sich bereits den anonymen Produzenten der Crowd geöffnet. Zwar
noch nicht so sehr im gehypten Bereich der Innovation, aber in

jenen Unternehmensfunktionen, die nahe am Kunden sind und
jetzt schon soziale Medien einsetzen, wie Vertrieb, Marketing und
Marktforschung. Dieser Trend zur Öffnung und Kollaboration
scheint sich auf der strategischen Ebene fortzusetzen: Hier treffen
wir etwa in der Hardware- und Softwareentwicklung immer öfter
auf ganze „Ökozonen“, Konglomerate von großen und kleinen Unternehmen, Startups und Crowdplattformen, die um offene Patente herum ihre Geschäftsmodelle entwickeln, etwas zu einem „öffentlichen Produkt“ beitragen und damit ihr Geld verdienen.
So entstehen Organisationsformen, in denen traditionelle Prozesse und neue Arbeitsweisen, Festangestellte und Crowdproduzenten nebeneinander und miteinander arbeiten. Kein leichtes
Unterfangen, da ja beide Welten – die Hierarchien der Unternehmung und die Netzkollaborationen der Crowd – nach völlig anderen Regeln funktionieren. Die eine top-down und per Arbeitsanweisung, die andere selbstbestimmt und sich selbst regulierend.
Doch die Öffnung des Unternehmens bringt auch Risiken mit
sich: „Social Media und Shitstorms, was kann da alles schiefgehen“,
so ein Teilnehmer der Studie. Die meisten Unternehmen sind es
nicht gewohnt, mit Externen über ihre Produkte, Ideen und sogar
Strategien zu sprechen. Dies meist aufgrund von Complianceregeln und der Furcht, vermeintliche Wettbewerbsvorteile zu vergeben. Das war wohl auch mit der Grund, warum wir in der Studie
beobachten konnten, dass viele Initiativen zur Öffnung nicht vom
Top-Management ausgehen, sondern von Managern der mittleren Ebene, die versuchten, Lösungen zu erzielen, die sie mit den
altbekannten Mitteln nicht erreichen konnten. Das Top-Management scheint zu oft noch in der Rolle eines Beobachters zu sein und
ist offensichtlich nur in wenigen Fällen in der Lage, diesen Wandel,
wenn nicht zu führen, dann doch zumindest zu unterstützen und
in die Protokolle der Organisation einzubauen.

FAZIT: ZEIT FÜR EXPERIMENTE LASSEN
Dabei ist es anfänglich gar nicht notwendig, eine festgefügte Vision
über eine Transformation des Unternehmens in die digitale Welt
zu haben. Erfolgreiche Beispiele zeigen vielmehr einen Weg, der
eher aus Experimenten und unternehmensweiter Diskussion darüber besteht, was die Digitalisierung für jeden Einzelnen bedeutet.
Das braucht seine Zeit. Eine abwartende Position beraubt Unternehmen aber dieser wichtigen Erfahrungen, die uns allen nicht
erspart bleiben werden.
Ayad Al-Ani, Tebble

Im März hat Ayad Al-Ani mit Lutz Meyer und Bernd Rettberg Tebble gegründet. Als
„Beratungsagentur für den digitalen Wandel“ will Tebble von Berlin und Hannover aus
mittleren und großen Unternehmen Lösungen bieten, die Chancen des digitalen Wandels für sich zu nutzen. Professor Ayad Al-Ani verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung
in internationalen Beratungsfirmen. Parallel zu seiner Geschäftführertätigkeit bei
Tebble forscht er am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft
(HIIG) in Berlin auf dem Gebiet der internetbasierten Innovationen.
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ie Aussage, dass die Digitalisierung massive Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle quer über alle Industrien
haben wird, wird wohl jeder unterschreiben. Viele in der
Wirtschaft verstehen diese Transformation aber unter reinen Produktaspekten: Ich muss mein Angebot über soziale Medien vertreiben, es schaffen, hierfür Geld zu verlangen und meine traditionellen Produkte nicht zu kannibalisieren. Diese Sichtweise ist natürlich nicht falsch, verschleiert aber, dass die sozialen Medien nicht
alleinige Auslöser der teilweise krisenhaften Veränderung der traditionellen Unternehmensführung sind. Dieses befindet sich seit
den 90er-Jahren in einem globalisierten Umfeld, welches sehr treffend mit dem Terminus „Hyperwettbewerb“ umschrieben wurde.
Gemeint ist damit ein Zustand, der von Unternehmen in immer
schnelleren Rhythmen Innovationen verlangt, fest verankerte
und lange beständige Kernkompetenzen nicht mehr zulässt, sondern durch nur mehr relative, kurzlebige Marktpositionen ersetzt.
Unternehmen in ihrer jetzigen Form sind aber durch die vielen
Jahre der Kostensenkungen ausgelaugt und können diese Innovationsarbeit allein kaum mehr bewerkstelligen. Die klügsten Köpfe,
so ein im Silicon Valley geläufiger Spruch, seien ja immer außerhalb
des eigenen Unternehmens zu finden. Unternehmen müssen sich
also Zugang zu innovativen Ressourcen suchen und diese an ihre
Prozesse koppeln. Und nicht nur das. Generell befinden sich Unternehmen auch durch die stetig steigenden Inputkosten (Löhne, Umwelt- und Compliancekosten et cetera) in Bedrängnis.
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