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Themendossiers von markITing ag

Die markITing ag kann auf Grund ihrer «Grösse» nahe am Kunden und permanent 
am Puls des Marktes agieren. Die laufenden Research-Aktivitäten die auch  
durch die langjährige Zusammenarbeit mit Gartner – dem weltweit anerkannten  
Analysten – breit und auch international abgestützt sind führen dazu, dass robuste 
Trends frühzeitig erkannt werden.

Mit dem Themendossier werden ausgewählte, relevante Trends frühzeitig aufge- 
griffen und im Gespräch mit bekannten und einschlägigen Exponenten besprochen 
und vertieft. Die behandelten Themen und Inhalte sollen Kunden, Partnern und 
weiteren Interessierten einen aktuellen und gut verständlichen Zugang zu prioritären 
Geschäftsthemen vermitteln. Die in einem Dossier zusammengefassten Beiträge sind 
in der Fachpublikation «Marketing&Kommunikation» publiziert worden.

Die hier behandelten Inhalte sollen auch einen anregenden, konstruktiven Fachdialog 
zwischen Geschäftspartnern und markITing ag befeuern – ich freue mich darauf.

Christoph Oggenfuss, Inhaber, Front Office Architect, www.markiting.ch

Das Themendossier Nr. 01 «digital - nicht trivial» ist auf der Website www.markiting.ch 
zum Download bereit oder kann als gedrucktes Exemplar bestellt werden.
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15. Dezember 2014

«Achtung, fertig – Digital!»

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – from Talk to Walk» hat Christoph Oggenfuss* Gespräche

mit sechs Exponenten aus Wirtschaft und Forschung zu den Herausforderungen der digitalen

Transformation von Unternehmen und die Auswirkungen auf Marketing und Kommunikation. Das Fazit

liefert interessante Erkenntnisse.

Digitalisierung und Front Office Performance – wie Yin und Yang

Im Rahmen meiner zweiten Beitragsserie hatte ich Gelegenheit mit sechs weiteren Exponenten über das Thema

Digitalisierung zu sprechen. In der Gruppe der Gesprächspartner waren ein Professor, vier CEO‘s von sehr

unterschiedlichen Firmen und der Planungsdirektor der Stadt Wien. Alle Experten stimmten überein, dass das

Thema absolut aktuell und strategisch relevant ist. Unterschiedliche Meinungen gab es jedoch bezüglich der

Ansätze, wie das Thema konkretisiert bzw. umgesetzt werden soll. Mit diesem Beitrag will ich die

Schlüsselerkenntnisse aus den anregenden Gesprächen darstellen und einige Auffälligkeiten herausarbeiten. Auf

Grund des grossen Zuspruchs für das Thema Digitalisierung wird die Gesprächsserie im Frühsommer 2015 mit

weiteren Schlüsselpersonen weitergeführt.

Was bedeutet für Sie «Digitalisierung von Unternehmen»?

Für alle Gesprächspartner ist das Thema von absolut strategischer Bedeutung. Interessant ist jedoch festzustellen,

dass für den einen CEO die globale Vernetzung von Experten im Zentrum steht, für den anderen das Thema

Seite 1 von 4«Achtung, fertig – Digital!» | MK-Fokus: Das Journal der Fachpublikation Marketin...
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Datenmanagement als zentraler Wettbewerbsfaktor gesehen wird und für den Stadtentwickler die digitalisierte

Kommunikation den höchsten Stellenwert geniesst. So lässt sich erkennen, dass das Thema Digitalisierung sicher

nicht über eine Leiste geschlagen werden kann. Ein weiterer CEO (und Unternehmensgründer) legt den

Schwerpunk darauf, dass die Fokussierung auf Content in der Marktkommunikation die Nachhaltigkeit seines

Geschäftsmodelles unterstützt hat. A propos Geschäftsmodell und Digitalisierung: Hier ist die professorale

Aufteilung in drei Stufen hilfreich:

Digitalisierte Kommunikation (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell und gleichen Prozessen), digitalisierte

Prozesse (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell) und die Digitalisierung des Geschäftsmodells.

Auch wenn die Interpretationen der sechs Gesprächspartner unterschiedlich ausfielen, gab es einen gemeinsamen

Nenner: Die strategische Bedeutung des Themas und die organisatorische Notwendigkeit agiler zu werden. Dass

die sechs ausgewählten Organisationen in keiner Art und Weise dem «digitalen Durchschnitt» entsprechen liegt in

der Natur der Auswahl der Beispiele für das aktuelle Themendossier. Tatsache ist, dass bei zu vielen Firmen

«Schockstarre» oder «Beiss-Hemmungen» zum Thema Digitale Transformation auszumachen sind.

Digitalisierung: Hype oder Realität?

Die Fülle von konkreten und nutzbringenden Anwendungsbeispielen bei meinen Gesprächspartnern ist

beeindruckend und bestätigend – Digitalisierung ist nicht Hype sondern operative und strategische Prämisse.

Bezüglich digitaler Kommunikation kann die Unterteilung in «innengetrieben» und «aussengetrieben» helfen. Die

in-House E-Mail-Kommunikation kann sehr viel zur Prozesseffizienz beitragen, wogegen die «aussengetriebene»

Kommunikation viel mit Convenience und relevantem Content zu tun hat. Auffallend ist auch, dass bei meinen

Gesprächspartnern die Konkurrenz in der digitalen Welt sehr schnell über die Branchengrenze hinwegspringt.

«Next best offer» ist sicher ein schlagendes praktisches Beispiel, das sich bei Anbietern wie Amazon zur Normalität

entwickelt hat. Die algorithmische Komplexität im Datenmanagement hinter den Kulissen darf dabei aber nicht

unterschätzt werden. Am Beispiel des 3D-Stadtmodells in Wien wird deutlich, was die Digitalisierung zum

einfacheren Verständnis einer komplexen Situation beitragen kann und wie dadurch die Partizipation einer

städtischen Gemeinschaft gefördert wird. Dass damit die Umsetzungshürden von Investitionsvorhaben gesenkt

werden können ist ein erfreulicher Nebeneffekt. Interessant ist auch die Feststellung, dass sich die strategische

Führung (z.B. Mitarbeiter-Rekrutierung, Partner Management) zwischen analogen oder digitalen

Geschäftsmodellen nicht wirklich unterscheidet. Unterschiede sind jedoch bei den Skill-Profilen der

entsprechenden CEO’s auszumachen. Hier stossen klassische Management-Lehrgänge sehr schnell an ihre Grenzen

– «Digital Content-driven Inbound-Marketing» wird dort nicht Teil des Curriculums sein.

Digitalisierung: Wachstumstreiber oder Kostensparer?

Bei dieser Frage zeigt sich ein einheitliches Bild – alle Exponenten im Gespräch sind der Meinung, dass die

zunehmende Digitalisierung klare Wachstumspotentiale eröffnet. Mit Wachstum ist hier auch Erhöhung der

Kundenbindung oder die Vermittlung von Qualitäts-Content auf einfache Art gemeint. Zusätzlich wurde darauf

hingewiesen, dass die Digitalisierung auch Kunden- und Marktzugänge vereinfacht und damit Chancen für

Wachstum bieten. Bezüglich möglicher Kosteneinsparungen wird auf sogenannte «Rebound-Effekte» hingewiesen,

d.h. dass kurzfristige Einsparungen bei einer Gesamtbetrachtung neutralisiert werden können. Ein anschauliches

Beispiel für Wachstum und Convenience ist der Ersatz der Fahrplan-Bücher mit dem Online-Fahrplan, welcher

zudem die Möglichkeit zum Ticketkauf bzw. zur Ticketreservation und weiteren Angeboten bietet. Wenn solche,

passenden Ergänzungs-Angebote gemacht werden sind die digitalen Möglichkeiten kundengerecht genutzt. Bei

ausgeprägt digitalen Geschäftsmodellen wird der Skalierungs-Effekt erwähnt: Eine einmal bereitgestellte Plattform

kann fast stufenlos Wachstum abfangen – auch die Rechenkapazität kann praktisch ohne Aufwand in der Cloud

erweitert werden.

Herausforderungen und Stolpersteine ?

Auch wenn Digitalisierung als Geschäftsthema zu sehen ist das top-down behandelt werden sollte, zeigen sich in

der Umsetzung Probleme bezüglich System-Kompatibilität und anspruchsvoller Schnittstellen. Die «Data-

Governance», d.h. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten rund um das Thema Daten-Management,

muss geregelt sein. Die Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbeitenden geht oft vergessen – die digitale DNA

muss das ganze Unternehmen erfassen. Bestehende analoge Prozesse sind zuerst aus Sicht des Business in die neue

Seite 2 von 4«Achtung, fertig – Digital!» | MK-Fokus: Das Journal der Fachpublikation Marketin...
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Welt zu transformieren, bevor sie dann technisch abgebildet und implementiert werden. In der digitalen Welt ist

auch Sourcing und Partnering bedeutend – so hat sich z.B. die Stadt Wien entschieden die App-Entwicklung dem

Wettbewerb zu überlassen, dafür aber die Daten dafür frei verfügbar bereitzustellen.

Wer sind die primären Nutzniesser?

Einer der Gesprächspartner hat die Antwort auf den Punkt gebracht – alle die in der Supply-Chain enthalten sind.

So werden für den Produzenten die Mengen planbarer, der Handel kann die Distributionsprozesse optimieren und

der Endkunde bekommt die Ware schneller – willkommen in der digitalen Welt! Zudem kann festgehalten werden,

dass die Digitalisierung das Leben des Konsumenten massiv vereinfachen wird. Seien das Beispiel wie Youtube,

Uber oder airbnb die eindrücklich zeigen, wohin die Reise gehen wird. Start-ups sind eine weitere Gruppe von

Nutzniessern und zwar darum, weil der Initialisierungsaufwand gerade bei digitalen Geschäftsmodellen

vergleichsweise klein bis unbedeutend ist. Damit wird die Einstiegshürde sehr tief gelegt – umso cleverer und

nutzbringender muss dafür die Geschäftsidee sein.

Die Key Takeaways

Ich freue mich schon auf die dritte Runde der Fachgespräche mit Wirtschaftsexponenten im Frühsommer unter

dem Titel «Digital – Walk before you Run». Der hohe Veränderungstakt der Digitalisierung wird bis dann bereits

schon wieder neue, spannende Themen und Diskurse liefern.

Die sechs Beiträge der Serie «Digital: from Talk to Walk»:

1. Dr. Alex Rübel: Die digitalen Herausforderungen im Zoo Zürich

2. Dr. Patric Märki, Managing Director SAS Institute Switzerland: Ohne Daten keine Digitalisierung

3. Dr. Stefan Michel, Professor für Marketing IMD Lausanne: Digitalisierung revolutioniert die Ausbildung

4. Dipl.-Ing. Thomas Madreiter, Wiener Planungsdirektor: Wien – als smart City an die Weltspitze

5. Christian Kunz, CEO Ricardo Group: Ricardo – das «e-Commerce Paradoxon Schweiz» überwinden

6. André Morys, Vorstand Web Arts und Gründer Conversion Summit: «Menschen sind nicht Use-Cases»

1. Digitale Transformation ist ein strategisches Thema das top-down anzugehen

ist.

2. Digitalisierung kann in drei Ebenen unterteilt werden:

a. Digitalisierte Kommunikation (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell und

gleichen Prozessen)

b. digitalisierte Prozesse (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell)

c. die Digitalisierung des Geschäftsmodells

3. Ein wichtiger Nebeneffekt der digitalen Transformation muss die Erhöhung

der organisatorischen Agilität sein.

4. In der digitalen Welt lösen sich Branchen- und Gebietsgrenzen tendenziell

auf.

5. Mit der Digitalisierung im Unternehmen können v.a. Wachstumspotentiale

erschlossen werden.
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12. September 2014

Die digitalen Herausforderungen im Zoo
Zürich

DIGITALISIERUNG In der zweiten Beitragsserie «Digital – from Talk to Walk» wird

es konkret. Christoph Oggenfuss spricht mit Exponenten aus Wirtschaft und

Forschung über die Umsetzung der digitalen Transformation. Den Anfang macht

Dr. Alex Rübel, Direktor vom Zoo Zürich.

Der Elefantenpark ist das neuste Highlight im Zoo Zürich. Bild: Zoo Zürich, Jean-

Luc Grossmann

VON CHRISTOPH OGGENFUSS*

Ich treffe den Zoo-Direktor frühmorgens in der Cafeteria im Betriebsgebäude hinter

den Tiergehegen. Der Zoo schläft noch.

Als erstes frage ich Herr Rübel was Digitalisierung für den Zoo Zürich bedeutet. «Der

Zoo Zürich muss für seine hohe Qualität und Ausstrahlung international stark vernetzt

sein.» Dies hat mit dem globalen Netzwerk von Fachexperten zu tun und mit der

Notwendigkeit zu erfahren wo auf der Welt welche Tiere für einen Ankauf verfügbar

sind.

Auch das «Zoo-Business» ist heute ein internationales Geschäft und der Zoo Zürich ein

Teil dieser Welt. «Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass die globale Zoo- und

Experten-Community viel näher zusammengerückt ist und dadurch viel agiler
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2. Dr. Patric Märki, Managing Director SAS Institute Switzerland: Ohne Daten keine Digitalisierung
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5. Christian Kunz, CEO Ricardo Group: Ricardo – das «e-Commerce Paradoxon Schweiz» überwinden

6. André Morys, Vorstand Web Arts und Gründer Conversion Summit: «Menschen sind nicht Use-Cases»

1. Digitale Transformation ist ein strategisches Thema das top-down anzugehen

ist.

2. Digitalisierung kann in drei Ebenen unterteilt werden:

a. Digitalisierte Kommunikation (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell und

gleichen Prozessen)

b. digitalisierte Prozesse (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell)

c. die Digitalisierung des Geschäftsmodells

3. Ein wichtiger Nebeneffekt der digitalen Transformation muss die Erhöhung

der organisatorischen Agilität sein.

4. In der digitalen Welt lösen sich Branchen- und Gebietsgrenzen tendenziell

auf.

5. Mit der Digitalisierung im Unternehmen können v.a. Wachstumspotentiale

erschlossen werden.
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Informationen austauschen und zeitnaher entscheiden kann.» Für den Zoo-Direktor ist

Skype als Voice-Kommunikation zum Standard geworden, weil in weniger

entwickelten Ländern die konventionelle Telefonie nicht gut oder gar nicht

funktioniert.

«Digitalisierung darf nie Selbstzweck sein»

An welchen Beispielen lässt sich die Digitalisierung im Zoo veranschaulichen? Herr

Rübel unterscheidet zwischen innengetriebener und aussengetriebenen

Digitalisierung. Als Beispiel für die innengetriebene Digitalisierung nennt Herr Rübel

die E-Mail-Korrespondenz. An Hand dieses Mediums veranschaulicht er seinen

Grundsatz: «Digitalisierung darf nie Selbstzweck oder me-too sein.» Das gilt

sinngemäss auch für den betrieblichen Einsatz von E-Mail für die Kommunikation.

Bei seinen Beobachtungen im Alltag stellt Rübel fest, dass das Thema E-Mail im KMU-

Betrieb nicht sich selbst überlassen werden darf. Es bedarf der Instruktion und

Festlegung von Grundregeln wie damit umzugehen ist. Auf diesem Weg kommt dann

auch der erwünschte Mehrwert des Mediums zum Tragen.

Kunde will sich unkompliziert Informieren

«Aussengetrieben» bezieht sich auf die Kunden und Freunde des Zoos. Hier beobachtet

Herr Rübel, dass Kunden des Zoo Zürich seinen Betrieb nicht mit dem Zoo in San Diego

oder Basel vergleichen sondern im Vorfeld des Besuches vielmehr mit Portalen wie

beispielsweise tagi.ch, moma.org oder zalando.de.

Und warum ist das so? Weil sich der Kunde vor dem Zoo-Besuch unkompliziert über

Aktualitäten informieren will, die Anreiseverbindungen mit dem ÖV heraussucht und

dann gleich noch die Tickets online kauft und eventuell noch eine Führung im neuen

Elefantenhaus bucht. Convenience und Digitalisierung macht vor den Toren des Zoo

Zürich definitiv nicht halt.

Nutzung von Instagram wird diskutiert

Ist die Digitalisierung mehr Wachstumstreiber oder eher eine Möglichkeit für

Kosteneinsparungen? Der Zoo-Direktor sieht die Digitalisierung vor allem als

Wachstumstreiber – die greifbaren Kosteneinsparungs-Fälle sind noch kaum

erkennbar.

Was sind mittelfristig angedachte Digitalisierungs-Initiativen? Der Zoo Zürich stützt

sich bei den weiteren Projekten auf eine solide digitale Basis ab, die heute aus

Webauftritt, Newsletter, Webcams, digitalem Content, Zoo-App und Präsenz bei Twitter

und Facebook besteht. Die Nutzung von Instagram ist derzeit in Diskussion. Bei allen

weiteren Projekten stehen zwei Aspekte im Zentrum: Kundenbindung und Vermittlung

von Qualitäts-Content.
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Tiergeburt muss schnell online sein

From Talk to Walk: Was sind die zentralen Herausforderungen oder Stolpersteine auf

dem Weg zur Umsetzung? «Eine grosse Herausforderung sehen wir in der

Kompatibilität unserer Systeme – die Bereinigung von Schnittstellen ergibt viel Arbeit.»

Bei diesem Punkt spricht Herr Rübel nicht nur die Apple und PC-Welt an, sondern auch

die Notwendigkeit, dass das Kassensystem kommunikativ eingebunden werden muss.

Eine weitere Herausforderung ist die interne Ausbildung, da zum Beispiel alle

Tierpfleger digital ausgerüstet sind und ihre Rapportierung auf diesem Weg erfolgt. Die

Sicherstellung der Agilität ist anspruchsvoll. Eine spezielle Tiergeburt muss der

«Community» innert Stunden online zugänglich gemacht werden – das ruft nach gut

eingespielten internen Prozessen.

Kunde profitiert von Digitalisierung

Wer sind die primären Nutzniesser der Digitalisierung? Die Antwort kommt wie aus

der Kanone: Ganz klar muss der Kunde in erster Linie von den Digitalisierungs-

Investitionen profitieren, das ist die klare Stossrichtung des Zoos. Wenn es dann auch

noch auf der Kostenseite positive Effekte gibt umso besser.

Und zum Schluss des Gespräches fügt Herr Rübel noch an, dass die Abschätzung des

Nutzens bei den vielen aufkommenden neuen Möglichkeiten der digitalen Welt eine

Herausforderung ist für die es wohl kein Patentrezept gäbe.

Im Rahmen der Digital-Serie in Marketing&Kommunikation von Christoph Oggenfuss

(markITing ag) stand die erste Staffel unter dem Titel «Digital – nicht trivial». Die

Beiträge gibt es hier.

*Christoph Oggenfuss,

Front Office Architect,

markITing ag –

oggenfuss@markiting.ch

digitalisierung | dr. alex rübel | zoo | zoo zürich

Weitere Artikel zu den Themen:

XING Tweet 2 Teilen 0 +1 1 In 0

Seite 3 von 4Die digitalen Herausforderungen im Zoo Zürich | MK-Fokus: Das Journal der Fachp...

15.09.2014http://www.mk-fokus.ch/die-digitalen-herausforderungen-im-zoo-zuerich/
markITing_Themendossier_2_Druckdatei.indd   7 08.01.2015   08:29:43



8

23. September 2014

Ohne Daten keine Digitalisierung

DIGITALISIERUNG In der zweiten Beitragsserie «Digital – from Talk to Walk»

spricht Christoph Oggenfuss* mit Exponenten aus Wirtschaft und Forschung über

die Umsetzung der digitalen Transformation. Der zweite Gesprächspartner ist Dr.

Patric Märki, Managing Director SAS Institute Switzerland.

Dr. Patric Märki, Managing Director SAS Institute Switzerland.

Ich treffe Patric Märki in einem der hellen und transparenten Büros von SAS in

Wallisellen. Die architektonische Transparenz ist nicht zufällig sondern exemplarisch,

SAS erzielt weltweit seit Jahren top Rankings als «Best Place to Work».

Information als wichtiger Wettbewerbsfaktor

Als erstes frage ich Herr Märki was Digitalisierung für SAS-Institute bedeutet. «Aus der

Optik eines führenden Business Analytics Anbieters nimmt das Thema Digitalisierung

natürlich einen besonderen Stellenwert ein. Information ist zu einem der wichtigsten

Wettbewerbsfaktoren geworden.» Diese Aussage haben wir auch schon gehört – aber

sie kann meines Erachtens nicht genug betont werden. Zu viele Unternehmen

behandeln ihre (Kunden-) Information noch sträflich lieblos.
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Weiter führt Märki aus, dass Daten, und die Fähigkeiten daraus Informationen zu

extrahieren, eine zwingende Voraussetzungen darstellen, um im Wettbewerb zu

bestehen. Digitalisierte Daten stehen damit ganz am Anfang der analytischen

Wertschöpfungskette. Auf der Kundenseite sind es genau diese Fragen mit den

Unternehmen die Berater von SAS konfrontieren. Den Drang oder Zwang zur

Digitalisierung sieht Märki nach Branchen und Geschäftsbereichen unterschiedlich,

macht aber deutlich, dass dieser Prozess nicht als Option zu sehen ist sondern als

strategischer Entscheid wann mit welcher Intensität gestartet und investiert wird.

«next best offer»-Ansatz

An welchen Beispielen lässt sich die Digitalisierung bei Unternehmen

veranschaulichen? «Verschiedene Industrien passen ihre Geschäftsmodelle durch die

Verbesserung von Geschäftsprozessen an und nutzen dabei ausgewählte Technologien

der Digitalisierung (Social, Mobile, Cloud, Big Data)». Auf diesem Weg werden

Wertschöpfungsprozesse transparenter und Potentiale werden so besser erkennbar.

Als konkretes Beispiel nennt Märki den Ansatz «next best offer» der heute bei

führenden Händlern (z.B. Amazon, Tesco) oder Finanzdienstleistern hochwirksam

eingesetzt wird. Demand Forecast-Optimierung oder Tarifierung im

Versicherungsumfeld sind weitere konkrete Anwendungsbeispiele.

Als leidenschaftlicher Konzertgänger schätzt Märki nicht nur die Online-Informationen

im Vorfeld des Events sondern vor allem die Möglichkeit bereits 15 Minuten nach dem

Konzert den Download verfügbar zu haben. Aber eben, an solche Services gewöhnt

man sich sehr schnell – definitiv eine Herausforderung für Unternehmen.

Kosten sparen durch die Digitalsierung?

Ist die Digitalisierung mehr Wachstumstreiber oder eher eine Möglichkeit für

Kosteneinsparungen? Märki sieht die Digitalisierung in einem ersten Schritt als gute

Möglichkeit Kunden- und Marktzugänge einfacher und besser zu erschliessen und

Angebote attraktiver zu gestalten; der Konzertdownload wird hier exemplarisch

nochmals erwähnt. Mit zunehmender Digitalisierung und der damit einhergehenden

Transparenzerhöhung können auch Kostenoptimierung wirkungsvoll adressiert

werden.

Was sind die mittelfristig angedachten Digitalisierungs-Initiativen bei SAS? Bei dieser

Frage lässt sich Patric Märki nur bedingt in die Karten blicken. Einerseits, weil er als

Country Manager noch nicht so lange bei SAS tätig ist, andererseits aber darum, weil

das SAS-Institute seit seiner Gründung 1976 mit Digitalisierung zu tun hatte. Als globale

Initiative für alle 14‘000 Mitarbeitenden wird die Nutzung von Social Media Kanälen

geschult und zum aktiven Umgang damit animiert.
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Herausforderung «Data-Governance»

From Talk to Walk: Was sind die zentralen Herausforderungen oder Stolpersteine auf

dem Weg zur Umsetzung? «Ich sehe das Thema Digitalisierung als klar strategisches

Thema, da die Frage zu beantworten ist ob das aktuelle Geschäftsmodell zukunftsfähig

ist.» Damit sagt Märki auch, dass es top-down zu behandeln ist und die Sicht auf das

gesamte Unternehmen angelegt werden muss. Ein weiteres Thema das er als

Herausforderung sieht ist «Data-Governance», d.h. die klare Regelung von Aufgaben,

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten rund um die Handhabung von Daten im

Unternehmen. Das beinhaltet dann häufig auch die Frage wer für die Daten-Qualität

zuständig ist.

Mehr Vor- als Nachteile

Wer sind die primären Nutzniesser der Digitalisierung? «Das unterscheidet sich

möglicherweise je nach Industrie und Firma. Es ist aber erkennbar, dass sowohl für

Anbieter, Kunden und Geschäftspartner Mehrwerte entstehen. Im Bereich Supply-

Chain beispielsweise können der Hersteller und der Distributionspartner Prozesse

effizienter abwickeln und der Endkunde erhält seine Ware schneller». Als aktuelles

Beispiel erwähnt Märki die iWatch für die er ein riesiges Anwendungsspektrum sieht

und ein offenes Feld für clevere Geschäftsmodelle besteht.

Zum Schluss des Gespräches fügt Patric Märki an, dass man bei neuen Technologien

nicht undifferenziert nur eine Seite der Medaille betrachten darf. Aber auch nach

kritischer Betrachtung der Digitalisierung sieht er deutlich mehr Vor- als Nachteile.

Eine wesentliche und wunderbare Errungenschaft ist, dass viel mehr Wissen für einen

viel breiteren Kreis von Menschen zugänglich wird. Und damit schliesst sich der Kreis

zum Unternehmens-Credo von SAS-Institute: The Power to Know.

Im Rahmen der Digital-Serie in Marketing&Kommunikation von Christoph Oggenfuss

(markITing ag) stand die erste Staffel unter dem Titel «Digital – nicht trivial». Die

Beiträge gibt es hier.

*Christoph Oggenfuss,

Front Office Architect,

www.markiting.ch

Weitere Artikel zu den Themen:
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27. Oktober 2014

«Blended Learning»: Digitalisierung revolutioniert die
Ausbildung

DIGITALISIERUNG In der zweiten Beitragsserie «Digital – from Talk to Walk» spricht Christoph Oggenfuss*

mit Exponenten aus Wirtschaft und Forschung über die Umsetzung der digitalen Transformation. Der dritte

Gesprächspartner ist Dr. Stefan Michel, Professor für Marketing am IMD in Lausanne.

Stefan Michel, EMBA Program Director, Professor of Marketing and Service Management, IMD Lausanne.

Ich treffe Stefan Michel im Rahmen des IMD CMO-Roundtable, mit ca. 40 Exponenten aus ganz unterschiedlichen

Branchen. In seiner Begrüssung nimmt Dominique Turpin, Präsident des IMD, Bezug auf eine Marketing-

Konferenz in Japan, von der er eben zurückgekehrt ist. Er erwähnt folgende Schlüsselaussagen:

- In den letzten zehn Jahren ist bei Nestlé der Anteil online verkaufter Produkten in Japan von 10 Prozent auf 30

Prozent gestiegen

- Die digitale Transformation führt zum «Internet of everything» – alles wird vernetzt

- Der Energiemarkt wird sich fundamental verändern – «think local – act global»

- «The CMO is dead» – Agilität erreicht das Marketing!

Gerade das letzte Statement war nicht gerade eine harmonische Einstimmung zum CMO-Roundtable – aber

zumindest ein nicht zu überhörender Weckruf.
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Drei Ebenen der Digitalisierung

Als erstes frage ich Stefan Michel was Digitalisierung für die renommierte Business School IMD bedeutet. «Ich will

auf diese Frage eine allgemeingültige und zentrale Feststellung anbringen» antwortet Michel. Beim Thema

Digitalisierung sind im Erachten des Marketing-Professors drei Ebenen zu unterscheiden:

a. Die Digitalisierung der Kommunikation (bei gleichbleibendem Geschäftsmodell und unveränderten Prozessen)

b. Die Digitalisierung von Prozessen bei gleichbleibendem Geschäftsmodell

c. Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen

Diese Gliederung ist Professor Michel wichtig, weil ansonsten Dinge miteinander vermengt werden die sich auf

fundamental unterschiedlichen Ebenen bewegen. Gleichzeitig fügt er an, dass diese drei Ebenen nicht immer klar

abgrenzbar sind und, dass gegenseitige Beeinflussungen gegeben sind.

Das IMD ist aktuell «mit dem Ansatz b. unterwegs», was in den nachfolgenden Ausführungen an konkreten

Beispielen veranschaulicht wird.

IMD und Social Media

Beginnen wir aber mit der Digitalisierung der Kommunikation am IMD. Das lässt sich am Einsatz von Social Media

veranschaulichen. Michel ist überzeugt, dass sich Social Media beim IMD graduell entwickeln wird, nicht zuletzt

weil eine renommierte Institution wie das IMD über den relevanten Content verfügt. Damit können Plattformen

wie Xing, Linkedin, Facebook oder Youtube gut bespielt werden. Im Rahmen von MBA-Programmen soll vermehrt

Yammer zu Einsatz kommen und für die IMD-Alumnis soll ein dediziertes Portal helfen die Community zu pflegen.

Und was unternimmt nun das IMD konkret im Bereich der Digitalisierung von Prozessen? Kurz nach Lancierung

des iPads, vor bereits über vier Jahren, hat sich das IMD entschieden einen bestehenden Kurs auf die iPad-

Plattform zu transferieren. Die Kursteilnehmer wurden zu Beginn also nicht mit Papier bombardiert, sondern mit

einem iPad ausgerüstet. Damit konnte jeder Teilnehmer mit «pick&choose» sein eigenes Programm

zusammenstellen, das entsprechende Lernmaterial abrufen und ein Kontakt-Netz für Chat einrichten. Zum Ende

des Kurses steht das relevante Material weiterhin zum Download bereit.

Das mutet heute schon ganz normal an – bei der Lancierung war das jedoch ein mutiger und revolutionärer Schritt

für eine tradierte Institution wie das IMD. Für die Teilnehmenden und für das IMD war dieser Digitalisierungs-

Schritt mit einem konkreten Nutzen verbunden:

- Individualisierung des Kursangebotes

- Stärkere Vernetzung der Teilnehmenden

- Kleinerer Papierverschleiss

- Zentrale Plattform für die Bereitstellung von Content für verschiedene Ausbildungszwecke

Didaktischer Mehrwert dank «Blended Learning»

Mit dem zweiten Beispiel veranschaulicht Michel den Ansatz des «Blended Learnings» – oder anders ausgedrückt:

Online – offsite, offline – onsite.

Der Kurs «Pricing Excellence in tough B to B Markets» läuft nach folgendem Muster ab. Die Teilnehmenden starten

im Sinne des e-Learnings mit Leseaufträgen und Video-Sequenzen – anschliessend schreiben und publizieren sie

Essays, die von den anderen Teilnehmern eingesehen werden können. Im eingerichteten Forum werden

Kommentare zu den Arbeiten abgegeben und ein gegenseitiges Online-Challenging findet statt. Dieser Kurs dauerte
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im bisherigen konventionellen Format vier Tage am IMD in Lausanne. Im digitalisierten Format läuft das Online-

Training über acht Wochen mit weltweit verstreuten Teilnehmenden – der Kursabschluss findet an einem Tag in

Lausanne statt.

Für die Teilnehmenden hat Blended Learning einen didaktischen Mehrwert und für die zahlenden Firmen einen

positiven ökonomischen Effekt, da nur ein Bruchteil der Zeit weg vom Arbeitsplatz verbracht wird.

Pädagogische Modelle für die Führungskräfte von Morgen

Die dritte Ebene, die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, wird von Michel genau beobachtet. Er hat kürzlich

selber einen Kurs an der grössten Online-Universität der Welt, der University of Phoenix, abgeschlossen und an

MOOC’s teilgenommen («massive open online courses»), um den Wandel der Bildungslandschaft strategisch zu

antizipieren.

Am Schluss unseres Gespräches betont Stefan Michel, dass es mit der Digitalisierung am IMD nicht nur darum geht,

den Content besser zu nutzen («leveragen») sondern neue pädagogische Modelle für die nächste Generation von

Führungskräften zu entwickeln.

Und nochmals zurück zum CMO-Roundtable in Lausanne: Der «Digital CMO» ist gemäss IMD-Präsdident Turpin

sicher besser für die Zukunft gewappnet.

Im Rahmen der Digital-Serie in Marketing&Kommunikation von Christoph Oggenfuss (markITing ag) stand die erste

Staffel unter dem Titel «Digital – nicht trivial». Die Beiträge gibt es hier.

*Christoph Oggenfuss,

Front Office Architect,

www.markiting.ch

digital | digitale transformation | digitalisierung | IMD | stefan michel

Weitere Artikel zu den Themen:
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4600 Olten

Seite 3 von 4«Blended Learning»: Digitalisierung revolutioniert die Ausbildung | MK-Fokus: Da...

28.10.2014http://www.mk-fokus.ch/digitalisierung-revolutioniert-die-ausbildung-blended-learning/

markITing_Themendossier_2_Druckdatei.indd   13 08.01.2015   08:29:44



14

07. November 2014

Wien – als smart City an die Weltspitze

DIGITALISIERUNG In der zweiten Beitragsserie «Digital – from Talk to Walk» spricht Christoph Oggenfuss*

mit Exponenten aus Wirtschaft und Forschung über die Umsetzung der digitalen Transformation. Der vierte

Gesprächspartner ist Dipl.-Ing. Thomas Madreiter, Wiener Planungsdirektor.

Der innovative Planungsdirektor der Stadt Wien DI Thomas Madreiter.

Ich treffe Thomas Madreiter in seinem Büro im altehrwürdigen Rathaus – ein architektonisches Prunkstück aus

dem Jahre 1872 im neugotischen Stil. Für mich weist noch nichts auf smart oder digital hin, Dinge die für die

Erfolgsstory der Stadt Wien bezüglich Lebensqualität entscheidend sind.

«Digitalisierung ist entscheidender Innovationstreiber»

Auf meine erste Frage, welchen Stellenwert das Thema Digitalisierung für die Stadtentwicklung hat, antwortet

Thomas Madreiter: «Die Digitalisierung war und ist entscheidender Innovationstreiber für das was wir in der Stadt

Wien in den vergangenen Jahren erreicht haben. Da sich die Digitalisierung in der Gesellschaft in kleinen Schritten

entwickelt sind die Auswirkungen nicht so augenfällig – und ja, es handelt sich nicht um eine IT-Thematik.»

Wichtig scheint ihm aber in diesem Zusammenhang, dass die Robustheit der Systeme und die Benutzersicherheit

gewährleitet sind. Der Bürger erwartet, dass mit seinen Daten verantwortungsvoll umgegangen wird. Für

Madreiter bringt die Digitalisierung eine fundamental andere Form der Kommunikation mit sich: schneller,

unmittelbarer, direkter. Zudem verändern sich dadurch Prozesse; so wurde in der Stadt eine Diskurs-Kultur

entwickelt mit der in Schlüsselfragen ein Konsens erzielt werden kann, was die Umsetzung von Vorhaben massiv

begünstigt.
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3-D-Stadtmodell und digitale Parkplatzbewirtschaftung

Nun frage ich nach konkreten Beispielen der Digitalisierung in der Stadt nach: «Pläne lesen und verstehen zu

können ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Mit dem heutigen 3-D-Stadtmodell, das auch mit «augmented

reality» angereichert ist, können wir deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger erreichen und in einen partizipativen

Prozess einbinden.»

Als weiteres Beispiel erwähnt der Planungsdirektor die Parkraumbewirtschaftung mit online Bescheidabwicklung,

mit der einerseits der Komfort für den Bürger verbessert wurde und gleichzeitig erhebliche Effizienzgewinne

realisiert wurden. Natürlich wollte ich noch die Meinung zum jüngsten Taxifahrer-Aufstand gegen «Uber»

erfahren. Hier gibt sich der Direktor pragmatisch. Für ihn ist es nur die Frage wie mit diesen neuen

Geschäftsmodellen (das gilt auch für «airbnb») regulatorisch umgegangen wird – die tradierten Gewerbestrukturen

müssen sich anpassen.

Effizienz dank Digitalsierung

Nun will ich wissen ob Madreiter die Digitalisierung mehr als Wachstumstreiber oder eher als Kostensparer sieht.

«Ich sehe die Digitalisierung eher als Wachstumstreiber – bei den Kosteneinsparungen übersieht man gerne

gewisse «Rebound-Effekte», die die kurzfristigen Einsparungen in der Gesamtbetrachtung wieder neutralisieren.»

Als positives Beispiel erwähnt er den Bahn-Fahrplan: Vom dicken Buch zur CD und dann zum Online-Fahrplan –

was zu einer klaren Qualitätsverbesserung geführt hat. Und die Effizienz kann noch weiter gesteigert werden,

wenn inskünftig durch Assistenz-Systeme passende Vorschläge generiert werden.

Digitale Inhalte frei verfügbar

Zudem erwähnt Madreiter das Vorhaben «Open Data», welches bereits gestartet sei. Damit wird das Ziel verfolgt,

digitale Inhalte – nach gewissen Standards – für die Bürger frei verfügbar zu machen. Das heisst z.B., dass die

Bewohner der Stadt die Solarpotentiale von Fassaden und Dächern abrufen können und so die Wirtschaftlichkeit

entsprechender Investitionen berechnen können. Der Ausbau des geografischen Informationssystems wird nicht

nur der Stadt als Planungsgrundlage gute Dienste leisten sondern auch für die Aufklärung der Bevölkerung zu

bestimmten Themen nützlich sein. Am Rande erwähnt der Direktor, dass heute sämtliche Publikationen der

Stadtplanung in digitalisierter Form verfügbar sind und mit modernsten Suchwerkzeugen bearbeitet werden

können.

Sicherheit der Systeme zentral

Und wo sind die zentralen Herausforderungen oder Stolpersteine bei der Umsetzung digitaler Initiativen? Die

Sicherheit der Systeme ist für Madreiter sehr zentral. Wenn ich meine Heizung via Smartphone von extern steuern

kann soll ein Hacker nicht zugreifen können, um zu erfahren wann ich nach Hause komme. Die digitalen

Möglichkeiten sollen smart eingesetzt werden, was konkret bedeuten kann, dass eine Stadtentwicklungs-Agenda

mit einer Community diskutiert werden kann. Das führt zu glaubwürdiger Partizipation und Integration der

Bürger einer Stadt. So wir z.B. bei einer «App-Challenge» das Kreativ-Potential der Stadtbewohner genutzt.

Inskünftig will die Stadt die Apps nicht mehr entwickeln sondern lediglich die relevanten Daten dafür zur

Verfügung stellen – eine clevere Sourcing-Logik?

Am Schluss des Gespräches betont Thomas Madreiter, dass bei aller Chancenorientierung rund um das Thema

«Digital» der Schwanz nicht mit dem Hund wedeln darf – will heissen: Die IT ist nur ein Enabler für weitere smarte

Lösungen, um die Position von Wien, als weltweit attraktivste Stadt bezüglich Lebensqualität, weiter zu stärken.

Im Rahmen der Digital-Serie in Marketing&Kommunikation von Christoph Oggenfuss (markITing ag) stand die erste

Staffel unter dem Titel «Digital – nicht trivial». Die Beiträge gibt es hier.
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01. Dezember 2014

Ricardo – das «e-Commerce Paradoxon Schweiz» überwinden

DIGITALISIERUNG In der zweiten Beitragsserie «Digital – from Talk to Walk» spricht Christoph Oggenfuss*

mit Exponenten aus Wirtschaft und Forschung über die Umsetzung der digitalen Transformation. Der fünfte

Gesprächspartner ist Christian Kunz, CEO Ricardo Group.

Der CEO der Ricardo Group Dr. Christian Kunz.

Ich treffe Christian Kunz in den hellen Büros des neuen Uptown Gebäudes am Zuger Stadtrand. Dass ich es heute

nicht mit dem CEO einer Bank zu tun habe zeigt sich schon am Outfit – aber es wird nicht bei dieser Äusserlichkeit

bleiben.

Lukratives Marktplatz-Geschäft

Als Erstes frage ich Herr Kunz nach den wesentlichen Merkmalen des Geschäftsmodells der ricardo-Gruppe. «Im

Kern unseres Geschäftsmodells stehen Marktplätze, wir sind damit im e-Commerce light unterwegs», so Kunz. Mit

light meint er, dass Ricardo nur die Verbindung zwischen Käufer und Verkäufer herstellt und selbst keine Supply-

Chain Elemente abdeckt.

So unspektakulär das tönt, so spektakulär und attraktiv sind die Margen in diesem Geschäft. Marktplatz-

Geschäftsmodelle seien weltweit die margenstärksten, was auch für Giganten wie Amazon gelte – dies obwohl wir

Konsumenten bei Amazon v.a. das klassische e-Commerce Geschäft wahrnehmen. Das sogenannte «first-party

retailer business» (direkter Vertrieb von eigenen Produkten) ist grundsätzlich ein margenschwaches Geschäft, was

den Druck auf Firmen mit diesem Ansatz inskünftig weiter erhöhen wird.
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E-Commerce: Schweiz hinkt hinterher

Wir sprechen bei ricardo-Gruppe also von einem rein digitalen Geschäftsmodell, das wesentlich von den

Elementen Marktplatz, Werbung, Data-Management und organischem Traffic (durch den etablierten Brand)

getrieben wird. E-Commerce in der Schweiz ist für Kunz ein Paradoxon: Einerseits bietet die Schweiz gute

Rahmenbedingungen für diesen Geschäftsansatz und dennoch hinken wir mit 5% Anteil am gesamten

Geschäftsvolumen im europäischen Vergleich massiv hinterher.

Als nächstes will ich vom CEO wissen wie sich für ihn die Führung eines digitalen Unternehmens von derjenigen

eines klassischen Unternehmens unterscheidet. Nach kurzem Innehalten kommt Kunz zum Schluss, dass es bei den

wesentlichen Disziplinen wie Strategie, Mitarbeiter-Rekrutierung und Partner-Management keine Unterschiede

gibt. Wenn es aber um das Skill-Set des CEO’s einer Firma wie Ricardo geht, sieht Kunz sehr wohl stark

unterschiedliche Anforderungen.

Data-Management und Analytics gefragt

An Stelle von Supply-Chain Kenntnissen sind starke Fähigkeiten in den Bereichen Data-Management und Data-

Analytics gefragt, zudem ist Erfahrung im Bereichen agiler Entwicklungsmethoden oder Website-Optimierung

gefragt. Auf meine Frage in welchem Management-Lehrgang er diese Skills gelernt hätte, antwortet er nonverbal

mit einem Fragezeichen in seinem Gesicht. Dieses Angebot fehlt heute in der Schweiz schlicht und einfach. Ganz

ähnlich sieht das auch bei Fachkräften aus, die Digital Marketing und Data-Management Voraussetzungen

mitbringen müssen. Darum rekrutiert Ricardo diese Leute teilweise auch im nahen Ausland.

Digitalisierung als Wachstumstreiber

Dann frage ich Christian Kunz ob er die Digitalisierung mehr als Wachstumstreiber oder als Möglichkeit zur

Kosteneinsparung sieht. «In unserem Geschäft ist die wachsende Digitalisierung ganz klar ein Wachstumstreiber –

wir haben vor Jahren in eine Plattform investiert die skaliert werden kann. Die Gefahr sehe ich darin, dass mit

dem ressourcenschonenden Skalieren vergessen geht, dass auch in Erneuerung investiert werden muss», sagt

Kunz.

Ergänzend erwähnt er, dass die Antwort bei einem analog/digital-hybriden Geschäftsmodell anders lauten würde.

Dort ist der Trade-off zwischen Wachstum, Kosteneinsparung und Investition in den analogen bzw. den digitalen

Teil des Geschäftes deutlich komplexer.

Damit bei Ricardo die Erneuerung nicht zu kurz kommt sind verschiedene Stossrichtungen etabliert: Das

Beobachten von internationalen Playern wie Zalando oder Amazon, die gezielte Rekrutierung internationaler

Talente, das Kunden-Monitoring (Voice oft he Customer) und das Erheben globaler Trends. Hier hilft natürlich

Naspers, die internationale Muttergesellschaft von Ricardo – nur muss die Auswahl der wenigen, für Ricardo

relevanten, Trends am Ende des Tages dennoch durch das eigene Management gemacht und verantwortet werden.

«Nichts ist in Stein gemeisselt»

Und kann ein rein digitales Geschäftsmodell wie Ricardo durch disruptive Innovation gefährdet werden? «Ja

natürlich – in der digitalen Welt ist nichts in Stein gemeisselt» die klare Antwort des CEO’s.

Kunz erläutert den Transformationsbedarf am Beispiel der Smartphone-Penetration und den damit

zusammenhängenden Nutzergewohnheiten. Der Ricardo-Mobile-Traffic ist von 8% im Jahr 2011 auf heute über

50% hochgeschnellt. Dass damit Transformation angesagt ist versteht sich von selbst. Alle drei Minuten wird heute

ein Artikel über ein mobiles Gerät erworben und der «Mobile-Share» wächst munter weiter. Zudem nutzen immer

mehr gewerbliche Verkäufer ricardo.ch: Die Plattform ist damit auch ein wichtiger Distributionskanal für

professionelle Händler geworden und ist längst nicht mehr ein reiner C2C-Kanal.

Konsumenten als Nutzniesser der Digitalsierung

Und wer sind die primären Nutzniesser der Digitalisierung? «Die Konsumenten sind ganz klar die Nutzniesser

dieser Entwicklung – die Digitalisierung macht das Leben im Alltag viel einfacher». Das ist auch daran zu

erkennen, dass momentan die Mehrzahl der Anwendungen B-to-C-Cases sind.
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Ergänzend fügt Kunz an, dass das Angebot überwältigend ist – so umfassend, dass bereits schon Filter notwendig

sind um den «Lärm» auszublenden. Gleichzeitig ist der CEO überzeugt, dass auf der Business-Seite die Margen auf

Wenige aufgeteilt werden (The Winner takes it all). In der digitalen Welt kann ein Team im Silicon Valley oder

irgendwo auf der Welt etwas Cleveres entwickeln und praktisch ohne Grenzkosten global ausrollen. Das gibt es in

der analogen Welt nicht.

«Einsteigen Bitte!»

Am Schluss des Gespräches frage ich Christian Kunz was er noch anfügen möchte. «Das Paradoxon warum der

e-Commerce Schweiz nicht abhebt, obwohl die Rahmenbedingungen gut sind, beschäftigt mich. Mit ricardo.ch als

KMU-Partner und der neuen Plattform ricardoshops.ch für grössere Händler müssen Unternehmen nicht mehr

zuerst in teure Webshops investieren, sondern sie können mit ihrem Angebot auf eine professionelle und robuste

Plattform mit hoher Reichweite aufsteigen.»

Nach diesem Gespräch bei Ricardo wird klar, dass der Digital-Zug für KMU’s bereits fährt und so heisst es

«Einsteigen Bitte» bevor der «Last Call» ertönt!

Im Rahmen der Digital-Serie in Marketing&Kommunikation von Christoph Oggenfuss (markITing ag) stand die erste

Staffel unter dem Titel «Digital – nicht trivial». Die Beiträge gibt es hier.

*Christoph Oggenfuss,

Front Office Architect,

www.markiting.ch

digitalisierung | e-commerce | marktplatz | ricardo

Weitere Artikel zu den Themen:
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Meetingpoints

Hotel Metropole

3800 Interlaken

Seite 3 von 3Ricardo – das «e-Commerce Paradoxon Schweiz» überwinden | MK-Fokus: Das Jou...

01.12.2014http://www.mk-fokus.ch/ricardo-das-e-commerce-paradoxon-schweiz-ueberwinden/

markITing_Themendossier_2_Druckdatei.indd   18 08.01.2015   08:29:45



Themendossier Nr. 2: Digital – from Talk to Walk  |  19

05. Dezember 2014

Digitale Transformation: «Menschen sind nicht Use-Cases»

DIGITALISIERUNG In der zweiten Beitragsserie «Digital – from Talk to Walk» spricht Christoph Oggenfuss*

mit Exponenten aus Wirtschaft und Forschung über die Umsetzung der digitalen Transformation. Der

sechste und letzte Gesprächspartner ist André Morys, Vorstand Web Arts/Frankfurt und Gründer des

Conversion Summit.

Gründer und Vorstand der Web Arts Unternehmung André Morys.

Mit André Morys habe ich den in Deutschland führenden Kopf im Bereich Konversions-Optimierung im Gespräch.

Mit Fokus auf diese Leistung hat er seine eigene Agentur Web Arts gegründet und vor fünf Jahren erstmals den

Conversion Summit in Frankfurt durchgeführt.

Opfer des eigenen Erfolges

Als Erstes frage ich Herr Morys welche Bedeutung das Thema Digitalisierung bei der Firma Web Arts hat. Morys

erzählt die Firma sei von Anfang an «100% digital» gewesen. Das gesamte Wachstum beruhe seit 2008 primär auf

Inbound Marketing, d.h. Kunden werden durch gute und nützliche Inhalte auf den Blog «konversionsKRAFT.de»

gelenkt. Inzwischen ist der Blog bekannter als die eigentliche Marke «Web Arts» – so wird man ein Opfer des

eigenen digitalen Erfolgs.

Bei der Arbeit mit den Kunden sieht Morys auch 20 Jahre nach «Beginn des Internets» wie Unternehmen mit der

Digitalen Transformationen zu kämpfen haben. Alte Organisationsstrukturen stossen in Anbetracht der heutigen

Agilität an ihre Grenzen. Bezüglich digital vs. analog bezeichnet Morys sein Geschäftsmodell als hybrid. Mit

klassischen Beratern und Programmierern sind sie in der Leistungserstellung eine Art «Manufaktur». Im
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Reine Digitalisierung noch kein Gewinn

Was sind mittelfristig angedachte Digitalisierungsangebote für Ihre Kunden? Die Spezialität von Web Arts ist es

herauszufinden, was für Konsumenten überhaupt einen Wert hat und wie Etwas dargestellt werden muss damit es

sich verkauft. Das bedeutet: Die reine Digitalisierung ist noch kein Gewinn. Ein Prozess muss für den Konsumenten

nicht nur nutzbar sein sondern das gesamte Angebot muss attraktiv sein. Dabei spielen sogenannte «implizite

Werte» eine große Rolle. Neben dem expliziten Nutzwert («ich kann online ein Bahnticket kaufen») gibt es

eventuell einen impliziten Nutzen («ich sehe cleverer aus, wenn ich bei der Ticketkontrolle mein online-Ticket auf

dem Smartphone vorzeige – andere Fahrgäste werden mich beneiden und sich fragen, wie das funktioniert…»).

Automobilhersteller zeigen uns sehr gut, wie wichtig die impliziten Motive der Konsumenten sind und fokussieren

ihre Markenstrategie z.B. komplett auf implizite Werte.

Menschen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen

From talk to walk – was sind die zentralen Herausforderungen oder Stolpersteine auf dem Weg zur Umsetzung von

Digitalisierungs-Projekten? Morys verweist auf die genannten Beispiele, bei denen man sehen kann, dass digitale

Prozesse nur dann betriebswirtschaftlich erfolgreich sein können, wenn Sie den Menschen und seine Bedürfnisse

in den Mittelpunkt stellen. Viele Unternehmen müssten zuerst noch herausfinden, wie sie diese qualitativen

Fragestellungen in einem quantitativ geprägten Umfeld beantworten können. Der klassische katalogbasierte

Versandhandel kann als anschauliches – und leider negatives – Beispiel herangezogen werden. Die internen

Versandprofis haben die analogen Prozesse technokratisch übersetzt – anstatt sich zu überlegen, was die

Kundenbedürfnisse im 21. Jahrhundert sind.

Start-Ups werden belächelt

Und dann will ich vom Konversions-Spezialisten Morys wissen wer die primären Nutzniesser der Digitalisierung

sind? «Ich würde sagen, es sind ausschließlich diejenigen, die die Prinzipien und Methoden der Digitalisierung

verstanden haben. Viele Start-Ups werden belächelt («Die müssen erst einmal Geld verdienen») – bis sie mit Hilfe

ihrer Strategien einen Markt dominieren (Facebook, Google, Amazon)». Sicher ist die Situation für traditionelle,

analog geprägte Unternehmen nicht hoffnungslos. Wenn diese aber ihre analoge «Erblast» bei strategischen

Überlegungen nicht zur Seite schieben können wird es definitiv schwierig.

Idee kommt zu kurz

Und das letzte Wort bei meinen Diskursen hat bekanntlich immer der Gesprächspartner. André Morys will noch

Folgendes auf den Punkt bringen: «Es sind immer noch Menschen, die am anderen Ende sitzen. Diese Idee kommt

meistens völlig zu kurz. Es werden irrelevante oder unbenutzbare digitale Produkte erschaffen, meist ohne jede

Mitarbeit echter Konsumenten – Menschen sind eben nicht Use-Cases…»!

Im Rahmen der Digital-Serie in Marketing&Kommunikation von Christoph Oggenfuss (markITing ag) stand die erste

Staffel unter dem Titel «Digital – nicht trivial». Die Beiträge gibt es hier.

*Christoph Oggenfuss,

Front Office Architect,

www.markiting.ch

andré Morys | Convergence Summit | digitalisierung | oggenfuss

Weitere Artikel zu den Themen:
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