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Kurzreferat 

Der Implementierungsprozess einer Unternehmensstrategie im Kontext der digitalen 
Transformation 

Nachdem die Strategie ihren Weg von den Schlachtfeldern in die Unternehmen gefunden 
hatte, wurde sie in den letzten Jahrzehnten in diesem neuen Kontext eingehend erforscht. 
Verschiedenste Modelle wurden erarbeitet, um dem Management zu helfen, die passende 
Strategie zu kreieren und anschließend ins Unternehmen zu übertragen. Die Anwendung 
dieser entwickelten Modelle wurde jedoch in den letzten Jahren mit der zunehmenden 
Digitalisierung und der damit einhergehenden digitalen Transformation der Unternehmen 
und der Gesellschaft immer prekärer. Mittlerweile sind Märkte und Branchen derart volatil, 
dass sich oftmals, etwas überspitzt formuliert, kaum mehr der nächste Tag vorausplanen 
lässt. 

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde aus dem breiten Themenfeld der 
Strategie gezielt der Prozess der Strategieimplementierung selektiert und die 
Auswirkungen vier ausgewählter Konzepte aus unterschiedlichen Bereichen der digitalen 
Transformation auf diesen Prozess untersucht. Ziel dabei war es, festzustellen, ob und wie 
die gewählten Konzepte einen so komplexen Prozess, wie die Einführung einer Strategie, 
beeinflussen. Die dafür gewählten Konzepte waren Social Media, Big Data, Cloud 
Computing und das Internet of Things. Als Resultat einer umfassenden Literaturrecherche 
ließ sich dabei feststellen, dass durchaus Auswirkungen unterschiedlicher Ausprägung auf 
den betrachteten Prozess existieren und diese sogar in den nächsten Jahren noch verstärkt 
werden. 

Schlagworte: Strategie, Strategieimplementierungsprozess, Digitale Transformation 
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Abstract 

The implementation process of a corporate strategy in the context of digital 
transformation 

After strategy found its way from the battlefields into companies, it has been researched in 
depth in this new context over the last decades. Various models have been developed to 
help management create the right strategy and then transfer it to the company. However, 
the application of these developed models has become more and more precarious in recent 
years with the increasing digitalization and the accompanying digital transformation of 
companies and society. In the meantime, markets and industries have become so volatile 
that it is often, somewhat exaggeratedly formulated, hardly possible to plan the next day in 
advance. 

In the context of this master's thesis, the process of strategy implementation was specifically 
selected from the broad topic area of strategy and the effects of four selected concepts from 
different areas of digital transformation on this process were examined. The aim was to 
determine whether and how the selected concepts influence such a complex process as 
the introduction of a strategy. The concepts chosen were social media, big data, cloud 
computing and the Internet of Things. As a result of a comprehensive literature search, it 
was found that there are indeed effects of varying degrees on the process examined and 
that these will even increase over the next few years. 

Keywords: Strategy, Strategy Implementation Process, Digital Transformation 
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1. Einleitung 

Nicht erst seit Kurzem scheint es für beinahe jedes Unternehmen am Weltmarkt 
erforderlich, über eine Geschäftsstrategie zu verfügen, um in einem volatilen Marktumfeld 
zu bestehen. Diese kann je nach Größe des Unternehmens und der Branche, in der es 
agiert, mehr oder weniger lange bestehen und angewendet werden. In der sich immer 
schneller wandelnden Geschäftswelt ist es jedoch erforderlich, eine gewählte Strategie 
sehr schnell an neue Gegebenheiten anpassen zu können. Viele digitale Entwicklungen 
sollen hierbei unterstützen, können jedoch unter Umständen auch Herausforderungen und 
Risiken mit sich bringen. 

Digitale Transformation wird oftmals mit Digitalisierung verwechselt bzw. gleichgesetzt. In 
der Literatur wie auch im Internet finden sich mitunter verschiedene Definitionen, welche 
jedoch nicht wissenschaftlich belegt sind. So sei mit dem Begriff „Digitalisierung“ lediglich 
der Übertrag von physischen, meist papiernen, Daten in eine elektronische, digitale Form 
gemeint. Somit können diese übertragenen Daten auch von digitalen Systemen gelesen 
und verarbeitet werden. Die digitale Transformation hingegen meint eine Schaffung 
gänzlich neuer Prozesse, Geschäftsfelder, Arbeitsformen und Produkten. Hier wird also 
nicht nur Vorhandenes kopiert oder übertragen, sondern durch den Einsatz neuer digitaler 
Technologien werden Prozesse verbessert, teilweise neu geschaffen oder aber auch 
eliminiert. Somit kann die Digitalisierung als Grundlage und Voraussetzung für die digitale 
Transformation angesehen werden.1 Für die Realisierung dieser Arbeit wird von eben 
diesem Standpunkt ausgegangen. Ebenso wird die digitale Transformation bzw. deren 
Aspekte gesamtheitlich betrachtet werden, nicht die Transformation eines einzelnen 
Unternehmens. 

Der strategische Managementprozess wird für die Arbeit auf die Strategieimplementierung 
in Unternehmen heruntergebrochen. Diese wurde laut einschlägiger Literatur bisher noch 
geringer geschätzt als die Strategieentwicklung. In der Arbeit soll daher der 
Implementierungsprozess und in weiterer Folge die Auswirkungen der digitalen 
Transformation auf diesen näher untersucht werden. Es geht also konkret darum, wie sich 
eine fertig geplante Strategie ins Unternehmen übertragen bzw. einführen lässt. 

Autoren sind sich zumindest dahingehend einig, dass die Geschäftswelt die digitale 
Transformation genauestens beobachten und sie nach Möglichkeit auch gewinnbringend 
nutzen sollte. So scheint es in erster Linie wichtig, die Konzepte von bspw. Big Data, Cloud 
Computing usw. zu verstehen. Dies gilt nicht nur für die Mitarbeitenden in der IT-Abteilung, 
sondern auch für die obere Managementetage, welche wiederum für die 
Strategieentwicklung und anschließend auch strategisch für deren Umsetzung 
verantwortlich ist.2 

Ebendiese Umsetzung soll in der Arbeit im Kontext der digitalen Transformation untersucht 
werden. Durch Vergleiche der vorliegenden Literatur sollen Schlüsse auf die Umsetzbarkeit 
der geplanten Strategie eines Unternehmens gezogen werden können und anschließend 

 
1 Vgl. Franzetti 2019, S. 223. 
2 Vgl. Killmeyer; Sniderman 2019. 
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Auswirkungen der Konzepte der digitalen Transformation identifiziert werden. Dieser 
Aspekt bleibt in der Literatur am Beispiel von Welge et al. bis dato noch unbeantwortet. 
Darin wird zwar neben der Relevanz von Strukturen und Prozessen, von Management und 
Mitarbeitenden bspw. auch die Firmenkultur erwähnt, Einflüsse neuer Konzepte der 
digitalen Transformation werden jedoch nicht berücksichtigt.3 

Raps beschreibt mehrere Konzepte der Strategieimplementierung, in welchen diese mehr 
oder weniger neuen Technologien ebenfalls keine Erwähnung finden. Dies liegt auch 
daran, dass erwähnte Implementierungskonzepte teilweise mehr als 20 Jahre alt sind.4 

 

1.1 Zielsetzung und Zielgruppe 

Neben den Begriffsdefinitionen soll die Arbeit eine Verknüpfung zwischen den beiden 
Themenblöcken der Unternehmensstrategie und der digitalen Transformation herstellen. 
Speziell soll dabei das Augenmerk auf die Implementierung einer Unternehmensstrategie 
gelegt werden und anschließend die Einflüsse digitaler Transformation darauf analysiert 
werden. Da diese Themenstellung in der Literatur bislang weitgehend unbehandelt bleibt, 
soll die Arbeit dabei dienen, zu erkennen, wie sich ausgewählte Aspekte der digitalen 
Transformation auf den Implementierungsprozess auswirken und wie die 
Unternehmensführung damit umgehen kann. So kann die vorliegende Arbeit Hilfestellung 
bei der Einführung einer neuen Strategie leisten bzw. zumindest die Einflüsse bzw. 
Auswirkungen der digitalen Transformation auf genannten Prozess aufdecken und auf 
Herausforderungen hinweisen. 

Hinsichtlich der gewählten Themenstellung richtet sich die Arbeit vorrangig an 
Unternehmen, welche vor der Einführung einer neuen Strategie stehen und sich 
dahingehend über die zu erwartenden Herausforderungen, welche die digitale 
Transformation mit sich bringt, informieren wollen. Da diese Aufgaben im Unternehmen 
weitestgehend das obere bzw. mittlere Management betreffen, sind diese 
Personengruppen besonders hervorzuheben. Ebenso adressiert die Arbeit jedoch auch 
Studierende, welche in ihren Studiengängen mit der Thematik in Berührung kommen und 
ebenso allgemein interessierte Personen. Da in der Arbeit auch Grundbegriffe definiert und 
erläutert werden wird lediglich ein gewisses Grundverständnis von 
Unternehmensstrategien und digitaler Transformation vorausgesetzt. 

 

1.2 Forschungsfrage 

Ausgehend von der bereits beschriebenen Ausgangslage und der Zielsetzung dieser Arbeit 
wurde für die Bearbeitung der Thematik folgende Forschungsfrage formuliert: 

 
3 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 816 ff. 
4 Vgl. Raps 2017, S. 57 ff. 
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Welche Auswirkungen haben die Aspekte der digitalen Transformation auf den 
Strategieimplementierungsprozess in Unternehmen und welche Chancen und Risiken 
ergeben sich daraus? 

 

1.3 Methodik 

Für die Literaturrecherche wurde zur Erstellung dieser Masterarbeit die Methode der 
konzentrischen Kreise, auch Schneeball-Methode genannt, gewählt. Mit dem Durchsuchen 
von Literaturverzeichnissen anfänglich gesichteter Literatur können relevante 
Veröffentlichungen identifiziert werden. Dieser Prozess wird dabei iterativ mit den neu 
entdeckten Werken betrieben, bis keine zusätzlichen Quellen mehr gefunden werden und 
man ausschließlich auf bereits bekannte Texte stößt. Mithilfe dieser Methodik soll so in 
kurzer Zeit ein Überblick über die Thematik geschaffen und Schlüsselliteratur gefunden 
und herausgefiltert werden.5 

Die Bearbeitung selbst folgt dem theoretisch-konzeptioneller Ansatz. Wie bereits eingangs 
erwähnt, kam die eigentliche Umsetzung einer geplanten Strategie bisher in der Literatur 
eher zu kurz. Diese Lücken sollten mit dem gewählten Ansatz geschlossen werden und 
aus bereits vorhandener Literatur und den darin enthaltenen Praxisbeispielen eigene 
Theorien entwickelt werden.6  

Ziel der ersten Literaturrecherche war, die großen Themenblöcke des 
Strategieimplementierungsprozesses und der digitalen Transformation weiter 
herunterzubrechen. Der Fokus lag dabei auf Werken, welche im Feedback der 
Prüfungskommission des letzten Semesters genannt wurden. So bilden die Grundlage der 
Arbeit die Werke „Strategisches Management“ von Welge et al.7, „Strategisches 
Management in Unternehmen“ von Hungenberg8 und „“Erfolgsfaktoren der 
Strategieimplementierung“ von Raps9. Daneben wurde ebenso auf die Aktualität dieser 
Werke geachtet und nach Möglichkeit aktuelle Literatur der älteren vorgezogen. Im Fall 
von Kolks, dessen Buch „Strategieimplementierung“10 aus dem Jahr 1990 stammt, wurde 
bewusst ein älteres Werk gewählt, da es in vielen der neuen Werke zitiert wird und daher 
dessen Verwendung nach wie vor seine Berechtigung zu haben scheint.  Gefunden wurde 
genannte Literatur hauptsächlich über die Suchmaschine der FHV-Bibliothek und 
zusätzlich bei allgemein zugänglichen Suchmaschinen wie Google Scholar oder Research 
Gate. Ebenso wurde auf einschlägigen Websites wie dem MIT Sloan Management Review 
nach interessanten, dem Thema dienlichen, Beiträgen gesucht.  

In weiterer Folge wurde diese erste Literatur wie beschrieben auf Gemeinsamkeiten bzw. 
auf gleiche Quellen überprüft, um so zu weiterführender und auch spezifischerer Literatur 
zu kommen. Diese Sekundärquellen wurden jeweils wieder auf Aktualität und 

 
5 Vgl. Sandberg 2017, S. 72. 
6 Vgl. Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 85. 
7 Welge; Al-Laham; Eulerich 2017. 
8 Hungenberg 2014. 
9 Raps 2017. 
10 Kolks 1990. 
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Detaillierungsgrad geprüft, um weiteres Material zur Bearbeitung der Thematik 
identifizieren zu können.  

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. In den Kapiteln 2 und 3 werden die 
beiden großen Themenblöcke der Strategie in Unternehmen und der digitalen 
Transformation definiert und abgegrenzt. Ebenso wird aus dem Themenpool Strategie 
spezifisch das strategische Management betrachtet und dabei das Hauptaugenmerk auf 
die Strategieimplementierung gelegt, welche das wesentlichste Thema dieser Arbeit bildet. 
Ebenso wird die digitale Transformation in einige der wichtigsten Bestandteile bzw. 
relevanten Konzepte aufgegliedert, um diese einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.  

In weiterer Folge wird in Kapitel 4 der Fokus nochmals auf die Implementierung einer 
Unternehmensstrategie gelenkt und wichtige Aspekte bei der Umsetzung dieser im 
Unternehmen aufgezeigt und behandelt. In diesem Zusammenhang werden anschließend 
die vorgestellten Konzepte der digitalen Transformation herangezogen und deren Einfluss 
auf die Einführung einer Strategie untersucht. Anhand der Auswirkungen, welche diese 
Konzepte bei der Einführung der Strategie verursachen, wird anschließend eine Bewertung 
erfolgen, anhand derer es möglich sein soll, die Konzepte einzuordnen, welche 
Vorkehrungen seitens des Unternehmens, des Managements oder der Belegschaft nötig 
sind, um eine reibungslose Implementierung der Strategie im Kontext der digitalen 
Transformation zu gewährleisten.  

Letztlich werden die gesammelten Erkenntnisse in Kapitel 5 zusammengefasst und einer 
Schlussbetrachtung unterzogen. In diesem Zuge wird die Arbeit kritisch reflektiert und es 
werden Limitationen bei der Bearbeitung aufgezeigt. Ebenso folgen ein Ausblick und 
Vorschläge für weitere mögliche Forschung. 
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2. Strategie in Unternehmen 

Der Begriff der Strategie an sich ist bereits sehr alt und hat in seinen Ursprüngen mehr mit 
kriegerischen Auseinandersetzungen, denn mit Unternehmensführung zu tun. Dies hebt 
auch der Ursprung des Wortes hervor. Dieser stammt vom griechischen Wort „strategos“, 
welches sich wiederum aus „stratos“ für „Armee“ und „ago“ für „führen“ zusammensetzt. 
Doch bereits vor 200 Jahren wurden in der Literatur recht treffende Beschreibungen 
verfasst, welche auch heute noch durchaus ihre Gültigkeit besitzen. Hier sei als Beispiel 
das Werk „Vom Kriege“ von Carl von Clausewitz erwähnt. Von Clausewitz beschreibt darin 
die Strategie als den: 

„Gebrauch des Gefechts zum Zweck des Krieges“11 

In seinen weiteren Ausführungen spricht er davon, dass die Strategie im Vorfeld eines 
Krieges einen Plan für denselben bestimmen soll. Dies ist jedoch nur mit einem gewissen 
Maß an Annahmen möglich, da selbstverständlich nicht alle Eventualitäten berücksichtigt 
werden können, geschweige denn, dass diese Eventualitäten überhaupt alle eintreffen. So 
sei es unabdingbar, dass die Strategie auch am Ort der Schlacht zum Einsatz kommt. Dies 
hat den Vorteil, dass vor Ort bestimmte Anordnungen gegeben werden können, wie auch 
die Strategie selbst schnellstmöglich angepasst werden kann, sofern dies nötig ist.12 Wie 
sehr diese Definition auch heutzutage passend erscheint, soll in diesem Kapitel 
verdeutlicht werden. 

 

2.1 Definition / Begriffsbestimmung 

Seit den Anfängen des Versuchs, die Strategie in Unternehmen zu beschreiben, vor fast 
70 Jahren, hat sich einerseits sehr viel getan, andererseits eher wenig. Man sollte meinen, 
in diesen Jahren habe sich ein klares Bild einer Beschreibung einer 
Unternehmensstrategie abgezeichnet und man könnte diese in wenigen Sätzen zumindest 
grundsätzlich definieren. Dass allerdings eher das Gegenteil der Fall ist, beweist ein Artikel 
aus dem Strategic Management Journal aus 2012. Hier wird beschrieben, dass es in der 
Literatur zwischen 1962 und 2008 bislang 91 Definitionen des Begriffs 
„Unternehmensstrategie“ gibt.13 Auch Yu bezieht sich auf diese Problematik und erklärt als 
Ursache des Problems die unterschiedlichen Verständnisse und Konzepte der Autoren zu 
dieser Thematik. Auch mitunter falsch verwendetes Vokabular soll zu einer gewissen 
Verwirrung beitragen, beim Versuch eine allgemein gültige Definition der 
Unternehmensstrategie zu finden.14  

 
11 Vgl. Clausewitz 2014, S. 176. 
12 Vgl. Clausewitz 2014, S. 176. 
13 Vgl. Ronda-Pupo; Guerras-Martin 2012, S. 164. 
14 Vgl. Yu 2021, S. 2. 
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Gewisse Aspekte einer Unternehmensstrategie lassen sich jedoch in verschiedener 
Literatur mehrmals finden und so soll hier versucht werden, zumindest ein allgemeines 
Verständnis dafür zu schaffen, wofür die Strategie in einem Unternehmen dienlich sein soll.  

So erklärt bspw. Walter, dass sich bis in die 1990er Jahre zwei Theorien bzw. 
Glaubensgrundsätze sehr hartnäckig gegenüberstanden. Bestimmte Forscher waren bzw. 
sind der Meinung, dass der Erfolg einer Unternehmung in erster Linie aus dem Verständnis 
für dessen Umfeld am Markt resultiert. Andere hingegen sehen hingegen die Einzigartigkeit 
der Fähigkeiten eines Unternehmens und auch dessen Ressourcen als die treibende Kraft 
hinter dem Unternehmenserfolg. Kurz vor der Jahrtausendwende wurde von beiden Seiten 
ein gewisser Konsens gefunden und die Innovationskraft eines Unternehmens in seinem 
Geschäftsfeld als einen grundlegenden Erfolgsfaktor identifiziert. Damit sei einerseits eine 
bessere Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen und andererseits auch die 
Möglichkeit eines disruptiven Einflusses auf die Branche gegeben.15 Wie sich der Begriff 
der Strategie im Lauf der Zeit gewandelt hat, zeigt Darstellung 1. 

 

Darstellung 1: Entwicklung des Strategiebegriffs16 

 
15 Vgl. Walter 2019, S. 10. 
16 Schuh u.a. 2011, S. 65. 
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Es lässt sich also doch wenigstens eine gewisse Einigkeit in der Autorenwelt bzgl. dieser 
Thematik finden. Zumindest seit den letzten beiden Jahrzehnten. Und auch womit sich die 
Unternehmensstrategie beschäftigt, lässt sich doch sehr genau auf bestimmte Punkte 
eingrenzen. So ist es ein Bestandteil der Unternehmensstrategie, in einer Unternehmung 
auf höchster Ebene zunächst eine gemeinsame Mission bzw. Vision und auch ein 
gemeinsames Verständnis der eigenen Identität zu schaffen. In der Ebene darunter geht 
es darum, das Portfolio des Unternehmens zu definieren, also womit das Unternehmen 
sein Geld verdienen soll. Auf gleicher Stufe ist auch die Wachstumsstrategie zu finden, 
welche sich der geplanten Weiterentwicklung des Unternehmens widmet. Dies kann dabei 
mit dem bestehenden Portfolio, wie auch mit neuen Produkten oder Dienstleistungen 
geschehen. In weiterer Folge werden auch Ressourcen und die Analyse der 
Marktbegleitenden genannt. 17 Schreyögg und Koch stimmen mit diesen Thesen überein 
und geben ebenfalls an, die Strategie in Unternehmen bestimme das Aktivitätsfeld und das 
Handlungsprogramm desselben. Ebenso beschreiben sie die Wichtigkeit der Strategie für 
den weiteren Erfolg eines Unternehmens, was wiederum untrennbar mit einer bestimmten 
Ausrichtung auf ein definiertes Wachstum verbunden ist.18 

Versucht man, die einzelnen Bestandteile, welche eben genannt wurden, sinnvoll 
zusammenzusetzen, ist das oberste Ziel der Strategie die Definition der Mission und der 
Vision eines Unternehmens. In der Mission werden alle Bedürfnisse der Stakeholder eines 
Unternehmens gebündelt und sie beschreibt, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden sollen. 
So geht es hier vorrangig darum, was die vom jeweiligen Unternehmen angesprochene 
Kundschaft verlangt. Welche Produkte bzw. Dienstleistungen wünscht sich diese, welchen 
Service erwartet sie sich? Und vor allem, welchen Preis ist diese dafür bereit zu bezahlen? 
Um die zu verkaufenden Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, bedarf es 
Personal bzw. Mitarbeitende. Diese stellen den zweiten Teil der Stakeholder eines 
Unternehmens. Die beiden weiteren Gruppen der Stakeholder sind Liefernde und 
Shareholder. Letzten Endes setzt der Erfolg eines Unternehmens also immer eine 
bestmögliche Zufriedenstellung dieser vier Parteien voraus und beantwortet letztlich die 
Frage, warum es ein Unternehmen überhaupt gibt.19  

So sehr man sich natürlich wünscht, dass alle Stakeholder mit einer gewählten Strategie 
einverstanden sind, so klar ist es auch, dass selten die Bedürfnisse aller Beteiligten 
befriedigt werden können. Demzufolge ist es ebenso klar, dass manch eine Gruppe 
Bedenken anmelden wird. Solange dies allerdings als konstruktive Kritik geschieht, kann 
sogar das Abweichen von altbewährten Methoden und Gedanken etwas Gutes haben. Es 
bewirkt nämlich einen natürlichen Transformations- u. Verbesserungsprozess, welcher 
sich im Bestfall äußerst positiv auf ein Unternehmen auswirken kann.20 Als nächstes soll 
die Vision näher beleuchtet werden. Sie zielt in erster Linie darauf ab, wohin sich ein 
Unternehmen in einem strategischen Zeitraum bewegen soll. Meist wird dabei ein 
prägnanter Satz formuliert, welcher bestenfalls die wichtigsten Argumente in sich vereint.21 
In weiterer Folge geht es allerdings auch darum, sich in der Vision klarzumachen, wie das 

 
17 Vgl. Pidun 2019, S. 2. 
18 Vgl. Schreyögg; Koch 2020, S. 152 f. 
19 Vgl. Wicharz 2018, S. 2. 
20 Vgl. Zweifel; Borey 2016, S. 27. 
21 Vgl. Schreyögg; Koch 2020, S. 155. 
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Drumherum auszusehen hat. Das heißt, wie bspw. der Marktauftritt und das 
Geschäftsmodell des Unternehmens aussehen, aber auch mit welchen Funktionen bzw. 
Systemen dies erreicht werden soll.22 

 

2.2 Unternehmensorganisation - Unternehmensstruktur  

Auch in diesem Kapitel sollen zuerst grundlegende Begrifflichkeiten erklärt und definiert 
werden. Aus diesem Grund wird eingangs aufgezeigt, was man sich unter Organisation 
vorstellen kann. Hier gilt es zuerst die beiden Bedeutungen zu trennen, die üblicherweise 
mit dem Wort „Organisation“ überhaupt gemeint sind. So kann es einerseits für ein 
komplettes System stehen, wie bspw. ein Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung 
oder dergleichen. Andererseits kann damit auch gemeint sein, dass etwas, wie bspw. das 
eben genannte System, besonders organisiert, also geordnet, geregelt ist. Oft wird auch 
von einer Reorganisation gesprochen, wenn die Organisation eines Systems verändert 
bzw. erneuert wird. Man spricht hier, je nach Verwendung des Wortes, von institutioneller 
bzw. instrumenteller Organisation.23 Bei der Verwendung des Begriffs in der Überschrift 
„Unternehmensorganisation“ handelt es sich daher um zweiteres. Die Organisation zählt 
zu den wichtigsten Funktionen der Unternehmensführung und ist nicht erst seit Chandlers 
Satz „structure follows strategy“24 untrennbar mit der Strategie eines Unternehmens 
verbunden. So muss die Organisation die Rahmenbedingungen und damit auch die 
Prozesse und Strukturen schaffen, um den in der Strategieplanung festgelegten, erhofften 
Erfolg zu garantieren.25 Darstellung 2 soll verdeutlichen, wie die Organisation im 
Unternehmen mit Planung und Kontrolle und daher auch mit der Strategie 
zusammenhängt. 

 
22 Vgl. Wicharz 2018, S. 3. 
23 Vgl. Schreyögg; Geiger 2016, S. 5. 
24 Chandler 1962. 
25 Vgl. Bach u.a. 2017, S. 14. 
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Darstellung 2: Zusammenhang von Planung und Kontrolle sowie Organisation26 

 

Die Organisationsstruktur oder auch Unternehmensstruktur lässt sich formal in vier 
Dimensionen zerteilen: 

 Spezialisierung: Geht davon aus, dass die unterschiedlichen Arbeitsschritte, 
bspw. einer Produktion, sinnvoll auf spezialisierte Personen aufgeteilt werden 
sollte. Damit ist gemeint, dass die Mitarbeitenden jeweils einen bestimmten 
Arbeitsschritt durchführen und nicht jeweils ein komplettes Produkt fertigen. Dies 
schafft verkürzte Einarbeitungszeiten und eindeutige Verantwortlichkeiten. Negativ 
fallen jedoch eine gewisse Eintönigkeit und damit einhergehende Fluktuationen 
auf.27  

 Koordination: Kann durch die, im Unternehmen errichtete, Hierarchie geregelt 
sein. Dies meint nichts anderes, als dass die in der Hierarchie höhergestellte 
Person der niedriger gestellten Person Anweisungen erteilt. Es können aber auch 
Arbeitspläne erstellt werden oder Mitarbeitende von Programmen durch deren 
Arbeitsschritte geführt werden. All dies lässt sich unter dem Begriff der 
Fremdkoordination subsummieren.28 

 Konfiguration: Sobald ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht, werden im 
Normalfall Abteilungen gebildet, welche sich auf eine bestimmte Aufgabe, auf ein 
bestimmtes Tätigkeitsfeld spezialisieren und meist von einer leitenden Person 
geführt werden. Damit einher geht oft auch die Bildung einer Hierarchie und einem, 
die Hierarchie abbildendem, Organigramm.29 

 Entscheidungsdelegation: Wieder im Zusammenhang mit dem Erreichen einer 
gewissen Größe eines Unternehmens wird es für das Management irgendwann 
unmöglich, jede notwendige Entscheidung selbst zu treffen. Sie müssen die 

 
26 Bach u.a. 2017, S. 15. 
27 Vgl. Breisig 2021, S. 53 f. 
28 Vgl. Breisig 2021, S. 58 f. 
29 Vgl. Breisig 2021, S. 62 f. 
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Befugnis, Entscheidungen zu treffen, delegieren. Dies geschieht im Regelfall auf 
die direkt darunterliegenden Instanzen und vereint Entscheidungsvollmachten, 
gewisse Rechte aber auch eine höhere Verantwortung und das Festlegen von 
Zielen.30  

 

So kann also die instrumentelle Organisation eines Unternehmens, vor allem aus 
strategischer Sicht, wie folgt zusammengefasst werden. Sie bildet die Grundlage für den 
gesamten Aufbau eines Unternehmens, die internen Abläufe, die Verteilung von 
Kompetenzen und Verantwortungen in Form der festgelegten Hierarchie. Ebenso wird in 
ihr festgelegt, wie die unterschiedlichen Abteilungen miteinander kooperieren.31 Sie schafft 
also die Voraussetzungen für die Unternehmensstruktur, bzw. die Organisationsstruktur 
(Organisation hier: institutionell). Auch hier gilt es wieder verschiedene Strukturen zu 
unterscheiden: 

 Funktionsorientierte Unternehmensstruktur: Hier werden im Unternehmen 
bestimmte Abteilungen gebildet, welche die einzelnen, gleichen Funktionen 
zusammenfassen. Es geht also, wie vorhin bereits erwähnt, in Richtung 
Spezialisierung. Jede Abteilung, jeder Bereich hat seine eigene Funktion und ist 
auch meist nur in dieser tätig. Das dabei gewisse Abhängigkeiten untereinander 
entstehen, spricht wiederum für die dadurch notwendig werdende, ebenfalls 
erwähnte, Koordination. Nach wie vor sind die meisten Industrieunternehmen in 
dieser Struktur aufgebaut.32 

 Produktorientierte Unternehmensstruktur: Bei dieser Struktur werden für jedes 
Produkt Sparten geschaffen, welche sich um alle Aufgaben rund um ein oder 
mehrere Produkte bzw. Produktgruppen kümmern. Es gibt also nicht wie bei der 
funktionalen Struktur eine eigene Abteilung für Einkauf, Herstellung und Vertrieb, 
sondern jede Sparte besitzt ihre eigenen funktionalen Bereiche. Da dies bedeutet, 
dass es in einem Unternehmen dann mehrere Bereiche mit denselben Aufgaben, 
nur auf ein anderes Produkt bezogen, gibt, ist diese Struktur erst ab einer gewissen 
Unternehmensgröße sinnvoll.33 

 Marktorientierte Unternehmensstruktur: Auch diese Art der Struktur setzt eine 
bestimmte Unternehmensgröße voraus, um wirtschaftlich erfolgversprechend zu 
sein. Im Gegensatz zur Produktorientierung bezieht sich diese Struktur auf Märkte. 
Ansonsten sind jedoch einige Ähnlichkeiten zu dieser Variante vorhanden. Es gibt 
ebenfalls für jede Sparte, welche hier regional und nicht nach Produkt abgegrenzt 
ist, eigene Abteilungen bzw. Bereiche für den Verkauf, die Produktion usw. Dies 
kann den Vorteil haben, dass die Sparten des Unternehmens besser auf regionale 
Veränderungen und Wünsche der Kundschaft eingehen können.34 

 Prozessorientierte Unternehmensstruktur: Sie ist ähnlich aufgebaut, wie die 
funktionale Struktur, nur dass hierbei die Kerngeschäftsprozesse in den 

 
30 Vgl. Breisig 2021, S. 66 f. 
31 Vgl. Hahn; Bleicher 2006, S. 313. 
32 Vgl. Kampker; Schuh; Schittny 2011, S. 143 f. 
33 Vgl. Kampker; Schuh; Schittny 2011, S. 145 ff. 
34 Vgl. Kampker; Schuh; Schittny 2011, S. 148 f. 
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Vordergrund gestellt werden. Ebendies erhöht aber im Umkehrschluss den 
Aufwand zur Koordination. Das gesamte Unternehmen muss von einer vertikalen 
Struktur, welche funktions- oder produktbezogen arbeitet, in eine horizontale 
Struktur geführt werden. Dies ist zwar aufwendig, soll aber Vorteile hinsichtlich der 
Kundschaften- und Marktorientierung bringen.35 

 

Einen Sonderfall stellen mehrdimensionale Unternehmensstrukturen dar, bei denen 
mehrere der oben erwähnten Strukturen zur Anwendung kommen können. Dies zieht 
wiederum einen höheren Koordinationsaufwand nach sich, soll aber im Gegenzug durch 
die Berücksichtigung anderer Perspektiven eine verbesserte Entscheidungsgrundlage bei 
allfälligen Problemen mit sich bringen.36  

 

2.3 Strategisches Management 

Der Begriff der Strategie wurde bereits erklärt. Nun soll er mit einem Unternehmen, 
genauer gesagt mit dem Management eines Unternehmens in Verbindung gebracht und 
verknüpft werden. Vergleicht man die Literatur verschiedener Autoren miteinander, kommt 
man zum Schluss, dass es keine eindeutige Definition für den Begriff des strategischen 
Managements gibt.37 Dennoch stimmt man in der Literatur überein, worum es dabei geht. 
Folgende Fragen sollen unter anderem vom strategischen Management beantwortet 
werden. Welches Ziel soll die Unternehmung langfristig verfolgen? Welches sind die 
Kernkompetenzen, um diese Ziele zu erreichen? Wie bzw. womit sollen diese Ziele erreicht 
werden? Wie soll mit dem Wettbewerb in der gewählten Branche umgegangen werden? 
Man sieht also, dass es grundsätzlich um die längerfristige Ausrichtung eines 
Unternehmens geht und was es zu tun gilt, um eine bestimmte Ausrichtung einzuschlagen 
und diese erfolgreich umsetzen zu können.38 Dies soll jedoch nicht damit verwechselt 
werden, dass die im strategischen Management getroffenen Entscheidungen sich auf 
konkrete Tätigkeiten konzentrieren. Vielmehr sollen diese Entscheidungen aus einer hohen 
Flughöhe und mit einer größeren Übersicht getroffen werden, um die grundsätzliche 
Richtung vorzugeben. Damit wird auch verhindert, dass man sich bei den Entscheidungen 
zu sehr auf einzelne Abteilungen im Unternehmen konzentriert. Für langfristigen, 
nachhaltigen Erfolg soll das große Ganze, dies betrifft Unternehmen und Markt, betrachtet 
werden.39  

Bevor es nun um die Grundlagen des strategischen Managements geht, solle noch grob 
dessen Berechtigungsgrundlage angesprochen werden. Aus Sicht des strategischen 
Managements selbst, ist ein Unternehmen, welches keiner klar definierten Strategie folgt, 
im Nachteil. Doch, wie viele Beispiele zeigen, ist auch eine Strategie keine absolute 

 
35 Vgl. Kampker; Schuh; Schittny 2011, S. 151 ff. 
36 Vgl. Kampker; Schuh; Schittny 2011, S. 156. 
37 Vgl. Koob; Schmutte 2017, S. 225. 
38 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 5. 
39 Vgl. Hungenberg 2014, S. 5 f. 
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Garantie für den unternehmerischen Erfolg.40 Als Vorteil zu sehen ist, dass die Ausrichtung 
bzw. Einstellung eines Unternehmens auf ein Ziel, sofern alle Beteiligten am selben Strang 
ziehen, eine gewisse Klarheit über die zu treffenden Vorkehrungen schafft. Um es 
umgangssprachlich auszudrücken: Wer kein Ziel vor Augen hat, wird es auch nicht 
erreichen. Da jedoch jedes Unternehmen und jeder Markt unglaublich vielen internen und 
externen Einflüssen ausgesetzt ist, muss auch die beste Strategie mitunter verändert 
werden, um sich neuen Gegebenheiten anzupassen.41 

 

2.3.1 Grundlagen 

Dem strategischen Management liegt im Grunde ein recht einfach aufgebauter Prozess 
zugrunde. Bei dessen Aufbau herrscht, bis auf wenige Unschärfen, Einigkeit in der 
Wissenschaft. Am Beginn steht die Planung, deren wesentlicher Bestandteil auch die 
Analyse ist. Um nämlich die eigene Unternehmensstrategie zielführend planen zu können 
gilt es, sich durch verschiedene Analysen ein genaues Bild vom eigenen Unternehmen und 
ebenfalls vom Marktumfeld zu machen. Dazu gehören sowohl Mitbewerbende als auch 
besondere Branchengegebenheiten. Ist die Planung erfolgreich abgeschlossen, wird mit 
der Umsetzung, der Implementierung, begonnen. Nach gelungener Implementierung der 
neuen Strategie gilt es, diese anhand von Kennzahlen zu kontrollieren und zu steuern, ggf. 
auch gegenzusteuern, sofern dies von Nöten ist.42 

Noch bevor jedoch mit der Planung und der damit verbundenen Analyse begonnen werden 
kann, scheint es wichtig zu sein, sich Gedanken über das Leitbild der Unternehmung zu 
machen. Es dient in erster Linie dazu, eine klar definierte Richtung vorzugeben. In ihm 
sollen der Nutzen des Unternehmens, dessen Orientierung und Identität verdeutlicht und 
auch für Außenstehende erkennbar werden. Der Nutzen dahinter ist folgender: 
Mitarbeitenden, Kundschaft und auch Liefernden, kurz gesagt allen Shareholdern konkret 
vermitteln, wofür das Unternehmen steht. Dies schafft zum einen eine gewisse 
Vertrauensbasis und zum anderen, dies betrifft vor allem die Mitarbeitenden, erhöht das 
gemeinsame Ziel die Motivation und das Engagement. Letzten Endes vereinfacht diese 
gemeinsame Basis auch die bevorstehende Implementierung der Strategie, doch dazu 
später.43  

 

   Zielsetzung im strategischen Management 

 

Hier gilt es zuerst zwischen verschiedenen Arten von Zielen zu unterscheiden. Sogenannte 
quantitative Ziele sind für den Einsatz sicherlich zu bevorzugen, da dies Ziele sind, welche 
anhand von Zahlen mess- u. überprüfbar sind. Somit ist auch die Kontrolle der 

 
40 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 5. 
41 Vgl. Ant 2018, S. 38 ff. 
42 Vgl. Schreyögg; Koch 2020, S. 156–159. 
43 Vgl. Hirzel 2016, S. 60 f. 
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Zielerreichung ein Leichtes. Dem gegenüber stehen qualitative Ziele, deren Erreichung 
wesentlich schwerer zu überprüfen und häufig eher subjektiver Art sind. Sie sind daher 
eher Grundlage von Diskussionen als dies bei quantitativen Zielen der Fall wäre.44  

Bei der Erarbeitung von Zielen auf dem Level des strategischen Managements wird das 
Hauptaugenmerk vorrangig auf quantitative Zielsetzungen gerichtet. Eine bewährte und 
allseits bekannte Formel zur Zielformulierung ist hierbei die SMART-Methode. Sie setzt 
sich aus den Anfangsbuchstaben der englischen Worte: specific, measurable, assignable, 
realistic und timebound zusammen. Die Ziele sollen also erstens spezifisch sein, was heißt, 
dass man sich weg von zu allgemein gehaltenen und hin zu genau definierten 
Beschreibungen tendiert. Weiter soll es messbar, also quantitativ, sein. Es muss also 
anhand von Daten überprüfbar sein, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht. Drittens soll ein 
Ziel zuweisbar sein, unabhängig davon, ob hier nur eine Einzelperson adressiert ist oder 
mehrere. Die Verantwortlichkeit muss klar definiert sein. Als nächstes soll ein Ziel 
realistisch sein, es muss auch möglich sein, das Ziel mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu erreichen. Letztens soll es terminiert sein, da ansonsten wiederum die 
Erreichung nicht überprüft werden könnte und es dem Ziel an einer klaren zeitlichen 
Definition mangeln würde.45 Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle erwähnt 
werden, dass die Benennung der Buchstaben der SMART-Methode nicht eindeutig bzw. 
allgemeingültig definiert bzw. sind. So wird das „A“ bspw. auch gerne mit „akzeptiert“ oder 
auch „attraktiv“ betitelt.46 

Auch werden die Ziele oft in einer Art Hierarchie kaskadiert. Dabei stehen an oberster Stelle 
die Hauptziele, welche das Unternehmen erreichen möchte. Absteigend reihen sich dann 
immer kleinere Ziele aneinander. Dabei dient jedes folgende Ziel der Erreichung des 
vorhergehenden, höheren Zieles. Dieses Herunterbrechen der Ziele auf kleinere Teil- oder 
Zwischenziele wird benötigt, um die Zielerreichung weitestmöglich zu operationalisieren. 
Zudem sind die kleineren Teilziele zuerst und leichter zu erreichen als das Hauptziel und 
tragen aus diesem Grund zu einer höheren unternehmensinternen Akzeptanz bei.47 

 

   Analyse im strategischen Management 

 

Auch hier gilt es wieder zwei verschiedene Formen oder Arten der Analyse zu 
unterscheiden. Einerseits muss für die Erstellung einer Geschäftsstrategie das Umfeld 
eines Unternehmens analysiert werden. Andererseits ist es unerlässlich, sich im Klaren 
über das eigene Unternehmen zu sein. Dies kann mit verschiedenen Mitteln geschehen. 
Vier der Bekanntesten sollen hier grob vorgestellt werden.  

 

 

 
44 Vgl. Eyer; Haussmann 2018, S. 35. 
45 Vgl. Steffens; Cadiat 2018, S. 15–18. 
46 Vgl. Ant 2018, S. 177. 
47 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 213 ff. 
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SWOT-Analyse 

Dieser Begriff setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Worte strengths, weaknesses, 
opportunities und threats zusammen. Dabei wird definiert welches die besonderen Stärken 
und welches die besonderen Schwächen eines Unternehmens sind. Man spricht hier auch 
von der internen Analyse. Also Dinge, die besonders hervorstechen und ein Unternehmen 
ausmachen. Anhand dieser Stärken und Schwächen werden dann unter Berücksichtigung 
des Marktes bzw. der Branche Möglichkeiten bzw. Chancen aber auch Gefahren 
identifiziert, welche für das Unternehmen bestehen. Dies bildet somit die externe Analyse, 
wie in Darstellung 3 ersichtlich ist.48  

 

Darstellung 3: SWOT-Analyse49 

 

PESTEL- Analyse 

Auch der Name dieser Analyse setzt sich wieder aus den Anfangsbuchstaben der Inhalte 
zusammen. Es sind hier political, economic, social, technological, environmental und legal. 
Ziel der PESTEL-, oft auch nur PEST-Analyse ist es, das Umfeld des Unternehmens auf 
Makroebene zu analysieren. Dabei werden politische, wirtschaftliche und auch 
technologische Faktoren zur Beurteilung und Einschätzung herangezogen. Wichtig hierbei 
ist es, sich nicht nur auf die aktuellen Gegebenheiten zu konzentrieren, sondern nach 
Möglichkeit auch die künftigen Veränderungen am Markt zu berücksichtigen. Ebenso sollte 
die Entwicklung aktueller Trends, welche das Unternehmen direkt beeinflussen könnten, 
genauestens verfolgt werden.50 

 

 

 
48 Vgl. Koob; Schmutte 2017, S. 234. 
49 Eigene Ausarbeitung in Anlehnung an Kotler; Berger; Bickhoff 2010, S. 32. 
50 Vgl. Koob; Schmutte 2017, S. 235 f. 
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Five Forces Analyse 

In ihr werden verschiedene Gegebenheiten auf der Mikroebene des Unternehmens 
analysiert, wie in Darstellung 4 ersichtlich ist und von Michael Porter erstmals 1980 
beschrieben wurde. Es geht dabei um das Wirken von fünf verschiedenen Kräften, welche 
Einfluss auf das Unternehmen haben. Den Mittelpunkt bildet die Rivalität unter den 
Mitbewerbenden. Da jedes Unternehmen zu seinem eigenen Vorteil agiert, ist dieser 
Umstand beinahe unausweichlich. Bestimmte Faktoren, wie ein stagnierender Markt oder 
geringe bis gar keine Möglichkeiten einer Differenzierung können diese Rivalität noch 
steigern. Weitere Punkte bilden die Verhandlungsstärke von Kundschaft bzw. Liefernden. 
Hier geht es in erster Linie um Angebot und Nachfrage, aber auch die Zahl der Anbietenden 
und die Markttransparenz spielen eine Rolle. Letztlich zählen noch zwei Bedrohungen zu 
den fünf Kräften. Die Bedrohung durch neue Mitbewerbende, welche in dem Markt 
eindringen und die Bedrohung durch Substitutionsprodukte.51  

 

Darstellung 4: Five Forces52 

 

Ansoff Matrix 

Der russische Managementguru Harry Ansoff schuf eine Matrix (siehe Darstellung 5), 
bestehend aus vier Feldern, welche Möglichkeiten aufzeigen, in welche Richtung ein 
Unternehmen arbeiten kann. Zudem zeigt sie auf, welche Strategie welche Neuerungen 
bedarf. So gibt es jeweils die Wahl zwischen bestehenden und neuen Produkten, die ein 
Unternehmen vermarkten möchte. Gleiches gilt auch für die Märkte, auch hier stehen 
wieder bestehende und neue Märkte zur Auswahl. Bei den Schnittpunkten wird dann 
jeweils ersichtlich, welche Strategie das Unternehmen einschlagen sollte.53 

 
51 Vgl. Dimler 2016, S. 75–78. 
52 Dimler 2016, S. 74. 
53 Vgl. Brückner 2019, S. 130. 
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Darstellung 5: Produkt-Markt-Kombination nach Ansoff54 

  

   Strategieformulierung 

 

Hierbei geht es um die Hauptaufgabe des strategischen Managements. Das Formulieren 
und die anschließende Auswahl einer, für das Unternehmen geeigneten, Strategie. 
Bestmöglich hat man als Unternehmer am Beginn der Analysephase nicht nur eine, 
sondern mehrere Strategiealternativen auf dem Tisch liegen, um diese mithilfe der 
beschriebenen Analysemethoden gegeneinander abwiegen zu können. Vorrangiges Ziel 
dabei ist es, sich gegenüber seinen Mitbewerbenden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. 
Dies geschieht in erster Linie dadurch, dass man als Unternehmen seiner Kundschaft bzw. 
der Endkundschaft einen bestimmten Mehrwert zu einem bestimmten Preis bieten kann. 
Sofern das Verhältnis von Wert zu Preis besser als das der Mitbewerbenden ist, besteht 
bereits ein Wettbewerbsvorteil.55 

Doch wie ist das zu schaffen? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zuerst gilt es sich 
im Klaren darüber zu sein, welchen Markt man bedienen möchte. Weiter ob man den 
gesamten Markt oder nur einen bestimmten Teil des Marktes bedienen möchte. 
Desweitern gilt es abzuwägen, ob man eher eine konservative Strategie wählt, um sich 
optimal in den Gegebenheiten des Marktes zu positionieren oder sich eher eine 
verändernde Strategie aneignet, um die Regeln des Marktes bestenfalls neu zu definieren. 
Letztlich besteht noch die Möglichkeit, sich über die Kosten bzw. die Leistungen vom 
Marktumfeld abzugrenzen. Die bedeutet, dass man entweder versucht, die eigenen Kosten 
und damit den Preis für die Kundschaft möglichst niedrig zu halten oder über besondere 
Leistungen oder Services der Kundschaft einen Mehrwert zu bieten, den diese bei den 
Mitbewerbenden nicht erhält.56 

Eine Sonderform der Strategieauswahl bildet die hybride Wettbewerbsstrategie. Ihr Ziel ist 
es, die bekannten Strategieformen der Kostenführerschaft und die 

 
54 Brückner 2019, S. 130. 
55 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 194 f. 
56 Vgl. Schreyögg; Koch 2020, S. 195 ff. 
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Differenzierungsstrategie miteinander zu kombinieren. Unternehmen, welche diese 
Strategie verfolgen, versuchen also, ein Produkt oder eine Leistung anzubieten, welche(s) 
sich klar von der Konkurrenz abhebt, dabei jedoch zusätzlich noch einen Preisvorteil bietet. 
Diese Art der Strategie wird auch als Outpacing bezeichnet und konnte bspw. beim 
Uhrenhersteller Swatch beobachtet werden.57 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass sich bei der Strategieformulierung auf 
das Hervorheben und Maximierung der eigenen Stärken und Minimierung der Schwächen 
im Unternehmen konzentriert werden muss. Weiter geht es darum, Ressourcen und Kräfte 
optimal zu verwerten und einzusetzen und potenzielle Synergien, interner wie externer Art, 
zu erkennen und bestmöglich zu nutzen. Nach diesen Überlegungen soll nach einer 
gründlichen Analyse eine Strategie gewählt werden, die zum einen zum Grundkurs des 
Unternehmens passt und zum anderen bestmöglich auf dessen Vorhaben bzgl. 
Wettbewerb und Portfolio abgestimmt ist. Währenddessen darf logischerweise nicht außer 
Acht gelassen werden, ob die verfolgte Linie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln oder 
Ressourcen überhaupt verfolgt werden kann oder ob man sich gänzlich neu orientieren 
sollte.58 

Letzten Endes sollte sich ein Unternehmen nach der Einigung auf eine Strategie immer 
darüber im Klaren sein, dass es damit nicht am Ende der Strategieplanung bzw. -
formulierung ist. Es darf nicht erwartet werden, dass eine abgesegnete, zur 
Implementierung bereite, Strategie niemals mehr geändert oder angepasst werden muss. 
Natürlich wäre dies der Idealfall, aber in sich ständig verändernden, teilweise disruptiven, 
Märkten gilt es, immer auf der Hut vor neuen Herausforderungen und Gefahren zu sein, 
welche eine bereits implementierte Strategie wieder obsolet machen können. So gleicht es 
also in gewisser Weise einer Gratwanderung. Einerseits kann man auf der bekannten 
Strategielinie beharren, welche schließlich auch einmal für gut befunden wurde. 
Andererseits besteht die Möglichkeit einer ständigen Anpassung der Strategie bis hin zur 
kompletten Neuorientierung derselben.59 

 

   Strategieimplementierung 

 

Die Implementierung einer Strategie umfasst mehrere Tätigkeiten, wie die Schaffung einer 
adäquaten Organisationsstruktur, die Veranschlagung und Bereitstellung des Budgets, die 
Zuteilung von Verantwortlichkeiten und mehr.60 Da dies jedoch eines der Kernthemen 
dieser Arbeit ist, soll an dieser Stelle auf ausführliche Erläuterungen verzichtet und 
stattdessen auf Kapitel 2.4 verwiesen werden. 

 

 
57 Vgl. Hungenberg 2014, S. 204. 
58 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 789 f. 
59 Vgl. Wetzker; Strüven 2016, S. 66 f. 
60 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 814. 
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   Kontrolle im strategischen Management 

 

Wie bei jedem Projekt soll auch nach einer Strategieeinführung im Nachgang überprüft 
bzw. evaluiert werden, ob die, im Vorfeld gesteckten, Ziele erreicht bzw. wie weit diese 
verfehlt wurden. Nicht nur die Unternehmensführung, sondern vermutlich alle Shareholder, 
möchten wissen, ob die neue Strategie zum einen tragfähig, zum anderen 
erfolgsversprechend ist. Nicht nur soll die Strategie hinsichtlich des gesamten 
Unternehmenskonzeptes passend sein, sondern natürlich auch den Unternehmenserfolg 
steigern bzw. sicherstellen. Bei dieser Überprüfung geht es selbstverständlich nicht nur um 
quantitative, also messbare Ziele, sondern ebenfalls um die subjektiv einzuschätzenden 
quantitativen Ziele. Bei den Ergebnissen dieser Kontrolle wird nicht nur der 
Erreichungsgrad der Ziele geprüft, sondern auch was Gründe für eine etwaige Verfehlung 
der angestrebten Ziele sind. Gleichwohl diese Gründe meist schon bekannt sein sollten, 
da bestenfalls eine regelmäßige Kontrolle bereits während der Strategieimplementierung 
stattfindet, um zu garantieren, dass die Einführung nach Plan verläuft.61 

Diese, auch wenn nur nachgeschaltete, Instanz der Kontrolle ist für den Strategieprozess 
ein wesentlicher Bestandteil, ohne den dieser Prozess als nicht vollständig oder 
abgeschlossen zu betrachten wäre. Erst mit einem abschließenden Kontrollorgan lässt sich 
die Wirksamkeit der Gesamtstrategie überprüfen und letztlich auch steuern. So ist diese 
Funktion einerseits Empfänger von Informationen, wenn nämlich Kennzahlen ausgewertet 
und mit den gewünschten Soll-Zahlen verglichen werden. Andererseits ist es auch ein 
Sender von Informationen, da von dieser Kontrollinstanz Impulse zur Adaption der 
Strategie an andere Prozessschritte im Strategieprozess ausgehen und somit eine 
ständige Interdependenz aller Prozessschritte herrscht.62 

Je nachdem, wann eine Kontrolle im strategischen Management einsetzt, gilt es hierbei 
drei verschiedene Kontrollarten zu unterscheiden. Die sogenannte Prämissenkontrolle 
startet im Prinzip zeitgleich mit Strategieplanung und Analyse. Sie überwacht dabei die 
Ausgangsdaten, welche der neuen Strategie zugrunde liegen und kann hier schon 
frühzeitig Adaptionspotentiale aufdecken. Mit der Formulierung der Strategie beginnt die 
Phase der Konsistenzkontrolle. Gerade, wenn während des Prozessablaufs Anpassungen 
der Strategie notwendig geworden sind, prüft sie hinsichtlich einer gewissen Konsistenz 
zur Unternehmensausrichtung und ursprünglichen Strategie. Passend zur 
Implementierung der Strategie existiert die Durchführungskontrolle. Sie prüft, ob alle 
Teilziele dem großen Ganzen dienlich sind und ob diese Meilensteine zu geplanter Zeit 
erreicht wurden. Bei Nichterreichung dieser, wird gegengeprüft inwieweit sich eine 
Verzögerung eines Teilziels auf die Erreichung des Gesamtziels auswirkt. Es gilt bei allen 
drei Kontrollarten zu berücksichtigen, dass diese ab ihrem Beginn bis zum Ende der 
Implementierung aufrecht bleiben, wie in Darstellung 6 ersichtlich ist.63 

 
61 Vgl. Ant 2018, S. 254 f. 
62 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 961. 
63 Vgl. Hungenberg 2014, S. 369 ff. 
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Darstellung 6: Bestandteile strategischer Kontrolle64 

 

Ein Beispiel eines Instruments, um die Zielerreichung einer Strategieimplementierung zu 
messen ist der After-Action-Review, kurz AAR (Darstellung 7), welcher in Harvard 
entwickelt wurde und anfänglich vom US-Militär zur Analyse von Manövern eingesetzt 
wurde. In diesem Review wird zuerst nochmals das gemeinsame Zielverständnis geprüft, 
um sicherzustellen, dass Aufgaben und Verantwortungen richtig delegiert wurden. Weiter 
werden alle Resultate, sowohl positive als auch negative miteinander verglichen, um 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Als nächstes werden Abweichungen objektiv 
analysiert, ohne die Schuld dafür bei bestimmten Personen zu suchen. Abschließend wird 
aus dem Gelernten ein neuer Aktionsplan erstellt, mithilfe dessen die neuen Erfahrungen 
auf die neuen Gegebenheiten angewendet werden. Ebenso werden diese neuen 
Erkenntnisse mit anderen geteilt, um bei einer Wiederholung ein besseres Ergebnis zu 
erzielen.65 Mittlerweile wird diese Vorgehensweise u.a. auch bei der WHO zur Analyse der 
öffentlichen Gesundheit angewendet.66 

 

Darstellung 7: After Action Review67 

 
64 Hungenberg 2014, S. 370. 
65 Vgl. Probst; Wiedemann 2013, S. 154. 
66 „After Action Review“ 2019. 
67 Eigene Ausarbeitung in Anlehnung an Probst; Wiedemann 2013, S. 154. 
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Nicht außer Acht gelassen werden darf in jedem Fall der erforderliche Ressourceneinsatz, 
den die kontinuierliche Kontrolle des Strategieprozesses mit sich bringt. Zum einen muss 
ein leitungsfähiges Controlling die Zahlen liefern, die für eine Überprüfung der Ziele 
benötigt werden. Weiters muss unter Umständen eine neue Position, wenn nicht sogar 
eine gänzlich neue Abteilung geschaffen werden, welche mit den zusätzlich entstehenden 
Aufgaben betraut wird. All dies gilt es dem Nutzen gegenüberzustellen und der Wichtigkeit 
der Funktion, welche die strategische Kontrolle einnehmen soll.68  

 

2.3.2 Strategisches Management auf Unternehmensebene 

Sobald ein Unternehmen in mehreren Geschäftsfeldern agiert, was bedeutet, dass zwei 
oder mehrere Sparten eines Unternehmens unter einem Dach vereint sind, müssen 
strategische Entscheidungen in unterschiedlichen Ebenen getroffen werden. So muss jede 
Sparte, oder auch Division, strategische Entscheidungen für die eigene Sparte treffen und 
zusätzlich muss die Unternehmenszentrale strategische Entscheidungen treffen, welche 
sich über das Gesamtunternehmen erstrecken. Abhängig von der Firmenstruktur und dem 
hierarchischen Aufbau des Unternehmens bestehen somit gewisse Abhängigkeiten 
untereinander. Man spricht hier einerseits vom strategischen Management auf 
Geschäftsfeldebene und im Gegenzug vom, in diesem Kapitel beschriebenen, 
strategischen Management auf Unternehmensebene. Dieses doppelte Management kann 
einige Herausforderungen mit sich bringen. So kann es bspw. sein, dass ein, für eine 
bestimmte Sparte wichtiges Budget, in eine andere Sparte investiert wird, weil sich gerade 
im betroffenen Segment interessante Marktchancen auftun. Hier gilt es die Interessen von 
Einzelnen hinter die Interessen des großen Ganzen zu stellen.69  

Umso wichtiger erscheint es daher, alle Beteiligten vom Beginn des Strategieprozesses an 
miteinzubeziehen und deren Meinung und letztendlich auch deren Akzeptanz für das 
Projekt einzuholen. Ansonsten kann bei Anwendung des klassischen Top-down-Ansatzes, 
bei dem die Strategie von ganz oben im Unternehmen definiert wird, schnell fehlende 
Motivation durch mangelnde Identifikation mit der vorgegebenen Strategie zu Problemen, 
vor allem bei der Implementierung führen.70 

Wie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, wird vom strategischen Management auf 
Unternehmensebene dann gesprochen, wenn eine Unternehmung in mehr als einem Markt 
vertreten ist. Dies ist meist nicht vom Tag der Unternehmensgründung an der Fall, sondern 
Folge einer sogenannten, im Vorfeld gefahrenen, Diversifikationsstrategie. Dabei versucht 
das Unternehmen in einer oder mehreren zusätzlichen Branchen Fuß zu fassen und sich 
gewinnbringend zu positionieren. Hieraus entstehen im Anschluss nach einem gewissen 
Wachstum verschiedene Geschäftsfelder. Auf Unternehmensebene soll dann durch das 
strategische Management die bestmögliche Strategie über alle Bereiche gefunden werden. 

 
68 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 980. 
69 Vgl. Hungenberg 2014, S. 375 ff. 
70 Vgl. Krechel-Mohr 2016, S. 197. 
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Hier kommt auch die Nutzung von Synergieeffekten zum Tragen, die für die einzelnen 
Geschäftsfelder eventuell nicht sichtbar, von der Zentrale jedoch zu berücksichtigen sind.71 

 

2.4 Strategieimplementierung 

Mit der Implementierung einer Strategie, kommt die Phase der Planung und Formulierung 
zum Ende und es geht in die Umsetzung. Die Implementierung stellt die Kernfunktion des 
strategischen Managements dar und steht somit im Mittelpunkt des Gesamtprozesses, 
ohne den die anderen Bestandteile nutzlos bleiben.72 Hungenberg bezeichnet die 
Strategieimplementierung als letzten Teil des strategischen Managementprozesses.73 Dies 
widerspricht auf den ersten Blick anderen Quellen, da nach der Implementierung stets die 
Kontrolle steht, welche schon während der Implementierung selbst deren Effektivität und 
Effizienz überwacht. Weiter soll diese nach Abschluss der Implementierung wiederum mit 
Soll-Ist-Vergleichen den Abweichungsgrad zur geplanten Strategie messen. Diese 
Kontrolle sieht Hungenberg jedoch als Teil der Implementierung, sie wird daher durchaus 
auch von ihm berücksichtigt. 

 

2.4.1 Grundlagen und Prozess der Strategieimplementierung 

Während den Anfängen des strategischen Managements selbst, war die Implementierung 
noch ein wesentlich unbedeutenderer Teil des Gesamtprozesses als heute. Wurden früher 
die beiden Teile der Planung und Einführung eher getrennt behandelt, so sind die beiden 
Prozessschritte in den letzten Jahrzehnten immer mehr miteinander verschmolzen. So 
wurde bis in die 1980er Jahre die Planung meist ausschließlich von der Geschäftsleitung 
bzw. vom Vorstand übernommen. Nach Verabschiedung der fertigen Strategie wurde diese 
an das mittlere Management zur Umsetzung übergeben. Erst später wurde in der Literatur, 
allen voran durch Porter und Mintzberg, die Interdependenzen zwischen den einzelnen 
Prozessschritten beschrieben und fortan auch mit Teilimplementierungen und direkt 
anschließender Überprüfung begonnen, was in weiterer Folge wiederum zum Begriff der 
lernenden Organisation führte.74  

Doch wie sieht nun die Implementierung aus? Woraus besteht diese? Grundsätzlich lässt 
sich die Strategieimplementierung wiederum in mehrere Teile oder zumindest 
Teilaufgaben zerlegen. Erstens muss die formulierte Strategie intern abgesichert werden. 
Damit ist gemeint, dass Strukturen und darin befindliche Systeme auf die neue Strategie 
angepasst und ausgerichtet werden. Auch wenn diese Ausrichtung allein kein Garant für 
eine wirksame Umsetzung ist, schafft sie doch das entsprechende, dafür benötigte Umfeld. 
Als nächstes muss die gewählte Strategie operationalisiert werden. Dahinter verbirgt sich 

 
71 Vgl. Schreyögg; Koch 2020, S. 208 f. 
72 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 813. 
73 Vgl. Hungenberg 2014, S. 324. 
74 Vgl. Tarlatt 2001, S. 9. 
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das Herunterbrechen der Strategie bzw. des Ziels, welches mit der Strategie verfolgt wird, 
auf kleinere, eher erreichbare Ziele und damit einhergehenden Handlungen bzw. 
Maßnahmenpakete. Diese Handlungen werden dann auf die verantwortlichen 
Funktionsbereiche oder Abteilungen übertragen. Letztlich erst geht es um die eigentliche 
Umsetzung. Es wird schwierig, eine Strategie zu implementieren, wenn die betroffenen 
Mitarbeitenden nicht wissen, was genau sie zu tun haben. Es ist daher wichtig, diese mit 
den notwendigen Informationen zu versorgen, um Verständnis zu schaffen. Ebenso gilt es, 
deren Motivation mit verschiedenen Mitteln auf die neue Strategie auszurichten.75  

 

   Schaffung der Struktur 

 

Grundsätzlich wird für die Implementierung einer Strategie eine bestehende 
Unternehmensstruktur nicht komplett verändert. Vielmehr wird für diese Tätigkeit ein 
sogenanntes strategisches Programm geschaffen. Dies bezeichnet auch eine Form einer 
Organisation, wenngleich diese nur temporärer Art ist. Dies weicht vom Grundgedanken 
einer Organisation ab, da diese im Regelfall eine gewisse Beständigkeit haben soll. 
Strategische Programme bilden somit hier eine Ausnahme. Aus diesem Grund hat eine 
klare Formulierung der Strategie und auch die Operationalisierung derselben eine sehr 
hohe Priorität, da besagtem strategischen Programm auch die entsprechenden 
Ressourcen, in Form eines Budgets und eines entsprechenden Teams aus Mitarbeitenden 
zugewiesen werden müssen.76 

Die Strategieimplementierung gleicht somit einem Projekt, welches wiederum in 
verschiedene Teilprojekte zerlegt werden muss, die alle auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind 
und somit bestmöglich untereinander koordiniert werden müssen. Im Rahmen dieser 
Teilprojekte werden Maßnahmen, je nach Art der Strategie, ausgearbeitet und 
anschließend umgesetzt, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Dahingehend benötigt 
es nach der Strategieplanung nochmals eine weiterführende Planung der einzelnen 
Teilprojekte und den daraus abgeleiteten Maßnahmen. Diese Maßnahmen erschaffen im 
Unternehmen neuartige Prozesse und Vorgehensweisen und, in Abhängigkeit von der 
gewählten Strategie, auch neue Produkte und Dienstleistungen, die eingeführt, 
angewendet, beherrscht und im Unternehmen nachhaltig verankert werden sollen. Dabei 
muss bedacht werden, dass aus diesem Grund die dafür abgestellte Belegschaft, 
zumindest für die Dauer des ihr zugedachten Projektes nur teilweise für das Tagesgeschäft 
zur Verfügung steht, bzw. gänzlich aus diesem entfällt.77 

Des Weiteren muss beachtet werden, dass die von Chandler entwickelte These, dass die 
Struktur der Strategie folgt, wenn sie für sich allein, ohne weitere Erklärung steht, nur 
teilweise richtig ist bzw. nur eine eher einseitige Betrachtung der Implementierung darstellt. 
Gerade in neuerer Literatur kommt immer mehr der Ansatz des Business Reengineering 
zur Anwendung, bei dem der Fokus mehr auf die Prozesse gerichtet ist. Hier geht es 

 
75 Vgl. Hungenberg 2014, S. 325 ff. 
76 Vgl. Menz u.a. 2011, S. 116 f. 
77 Vgl. Ant 2018, S. 203 ff. 
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darum, die bestehenden Geschäftsprozesse noch mehr an die gewählte Strategie und 
deren spezifische Anforderungen anzupassen und auch deren Zusammenspiel 
untereinander zu verbessern. Mit diesem Hintergrund entstehen mitunter völlig neue 
Prozesse und weiterführend auch neue Zuteilungen bzw. Verantwortungen für die 
Beteiligten in den jeweiligen Prozessen.78 

In eine ähnliche Richtung geht die Frage, wie viel Freiraum bzw. Entscheidungsgewalt das 
operative Management bei Implementierung der Strategie erhält. Hier gibt es grundsätzlich 
drei verschiedene Ansätze, welche in der Literatur diskutiert werden. Einerseits besteht die 
Meinung, dass nur eine zentralistische Entscheidungsfindung, ausgehend von der 
Geschäftsleitung, zum Erfolg führen kann. Alle, aus den Hauptzielen abgeleiteten 
Unterziele werden vom oberen Management vorgegeben und erlauben somit keinen 
Handlungsspielraum für die Ebenen darunter. Dies liegt der Annahme zugrunde, dass nur 
völlig gleichgerichtete Tätigkeiten zum Erfolg führen können und eine Gewährung von 
Freiräumen die Unternehmensziele aus dem Fokus rücken lassen würden. Dieser Ansatz 
wird auch „synoptisch“ genannt. Dem gegenüber steht die Annahme des inkrementellen 
Ansatzes, der Spielräume des operativen Managements als Tatsache ansieht, welche 
nicht bestreitbar ist. Dies kommt daher, dass bei Anwendung des synoptischen Ansatzes 
und der damit zusammenhängenden Zentralisierung der Entscheidungen, dies zu einer 
Überlastung führen würde und für das Management nicht mehr bewältigbar sein würde. 
Somit wird bei dieser These davon ausgegangen, dass es zwangsläufig zu Spielräumen 
für das operative Management kommen muss. Der letzte Ansatz geht hier noch weiter und 
bildet damit das genaue Gegenteil des ersten, synoptischen Ansatzes. Hier geht man 
davon aus, dass die genannten Spielräume sogar zwingend erforderlich zur Erreichung 
der Gesamtziele sind. Das Hauptargument ist die größere Nähe des operativen 
Managements zu den, zum Erreichen von Zwischenzielen, durchzuführenden Tätigkeiten 
und Maßnahmen. Man geht ebenso davon aus, dass die erforderlichen Maßnahmen zur 
Implementierung der Strategie nicht im Vorfeld definierbar sind und dass es einer 
größtmöglichen Flexibilität bedarf, um Aktivitäten im Bedarfsfall kurzfristig adaptieren zu 
können.79 Auffallend hierbei ist, dass der synoptische Ansatz, der von der Zentralisierung 
der Entscheidungen ausgeht, vorrangig in älterer Literatur genannt wird und die beiden 
anderen Konzepte mehrheitlich in Literatur Erwähnung finden, welche im Mittel 10 bis 20 
Jahre jünger ist. 

Was literaturübergreifend immer wieder erwähnt wird, ist die Einstellung, die ein 
Unternehmen gegenüber der Strategieimplementierung besitzen muss. Hier lassen sich 
meist grundlegende Fehler des Managements bei der Einführung identifizieren. Was hier 
nämlich immer wieder vergessen wird, ist die Ausrichtung der gesamten Organisation, 
nicht nur des Top-Managements, auf die neue Strategie. Dabei ist es wichtig, die einzelnen 
Abteilungen und deren Führungskräfte auf den bevorstehenden, internen Wandel 
grundlegend vorzubereiten. Sämtliche, von der Geschäftsleitung angeordneten, Initiativen 
zur Strategieveränderung müssen nämlich in nahezu jedem Unternehmen neben der 
„normalen“ Geschäftstätigkeit der mitarbeitenden Personen stattfinden und stoßen aus 
diesem Grund oftmals von vorherein zuallererst auf entsprechenden Widerstand bei den 

 
78 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 819 f. 
79 Vgl. Raps 2017, S. 91 ff. 
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Beteiligten. So müssen die bestehenden Prozesse, welche mitunter jahrelang eingespielt 
sind und womöglich durchaus gut funktionieren, durch das Personal während des Betriebs 
verändert werden. Man greift also direkt in die Arbeit der beteiligten Personen ein. Des 
Weiteren kommt es nicht selten zu einem gewissen Silodenken. Damit ist gemeint, dass 
die Abteilungsleitungen der entsprechenden Bereiche nur die Änderungen für die eigene 
Abteilung, ohne Rücksicht auf entsprechende andere Bereiche, umsetzen. Daher muss 
diesen Führungskräften begreiflich gemacht werden, welche Vorteile und Verbesserungen 
konkret für sie und ihre Abteilungen entstehen. Ansonsten wird der Ruf nach Veränderung 
nicht selten im Nichts verhallen.80 

 

   Operationalisierung der Strategie 

 

Eine Strategie kann erst erfolgreich werden, wenn sie eingeführt wird. Dazu bedarf es der 
Formulierung von Arbeitspaketen, welchen von den Beteiligten umgesetzt werden sollen. 
Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, kommt es darauf an, welches Konzept ein 
Unternehmen grundsätzlich verfolgt und wieviel Mitspracherecht die Belegschaft bei der 
Einführung der neuen Strategie erhält. Was sich aber in allen Fällen mehr oder weniger 
gleich verhält ist das grundlegende Vorgehen. Es geht darum, aus der im Vorfeld 
geschaffenen Vision und den daraus abgeleiteten Zielen, kleine erreichbare Teilziele zu 
definieren, welche anschließend in Aufgaben für die Mitarbeitenden übertragen werden, 
um die Ziele zu erreichen. Dabei werden für diese Aufgaben die anzuwendenden 
Methoden und Instrumente gewählt und auch zu erreichende Qualitätsmerkmale 
festgelegt. Um die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abarbeiten zu können, wird dafür 
die chronologische Grundstruktur geschaffen, die einerseits die vorgesehene Zeit für die 
Erledigung und andererseits die Reihenfolge der Aufgaben an sich bestimmt. Ein weiterer 
Schritt ist die Zuteilung der Aufgaben an die entsprechenden Personen, welche mit der 
Abarbeitung beauftragt werden sollen. Hier kommt wieder der Aspekt des Mitspracherechts 
zum Tragen, ob diese Personen auch selbst Anpassungen an den vorgegebenen 
Aufgaben vornehmen können oder ob diese von der Geschäftsleitung starr diktiert werden. 
Nachdem die Zuteilung erfolgt ist, wird in der Regel eine Kostenplanung und 
anschließende Freigabe des Budgets durchgeführt.81 

Wie diese Umsetzung von Statten geht, ist abhängig vom Organisationsaufbau des 
Unternehmens und der Art bzw. dem Umfang der Strategie bzw. des strategischen 
Programms. So ist es bspw. möglich, die Umsetzung bzw. das Personal, welches mit der 
Umsetzung betraut wurde auszulagern. Dies kann in Form von neuen 
Geschäftsräumlichkeiten, neuen Abteilungen oder Sparten und auch neuen 
Unternehmensnamen geschehen. Diese intern neu geschaffenen Strukturen, agieren dann 
mitunter völlig autark vom Gesamtunternehmen und sind häufig mit eigenem Budget und 
eigenen Vorgaben bedacht. Das hat den Hintergrund, dass mit dieser Methode der 
Charakter eines Start-Ups geschaffen wird und dadurch das unternehmerische Handeln 

 
80 Vgl. Menz u.a. 2011, S. 271 f. 
81 Vgl. Ant 2018, S. 192. 
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und eine gewisse Eigeninitiative und -verantwortung der beteiligten Personen gefördert 
wird. Oft braucht es jedoch aufgrund eben dieser Auslagerung aus der angestammten 
Organisation einiges an Unterstützung durch das Top-Management, meist sogar des CEO. 
Auch eventuell vorhandene Synergien mit unternehmensinternen Abteilungen können bei 
dieser Variante weniger stark genutzt werden bzw. erfordern ein erhöhtes Maß an 
Kommunikation. Wenn die Gefahr von internen Konflikten durch das strategische 
Programm im Unternehmen geringer und die zu erwartenden Synergieeffekte größer sind, 
besteht die Möglichkeit, das Ganze intern, also räumlich auch im Stammunternehmen 
umzusetzen. Wie bereits beschrieben, müssen dann intern die entsprechenden Strukturen 
geschaffen werden, die zur Umsetzung der Strategie benötigt werden. Dies geschieht 
jedoch stets mit dem Risiko, dass das Strategieprogramm beginnt, mit den alltäglichen 
Aufgaben des Tagesgeschäfts zu konkurrieren und schließlich durch diese verdrängt wird. 
Deshalb müssen auch hier die entsprechenden Personen mit einer gewissen 
Unabhängigkeit und Freiheit ausgestattet sein, damit diese die neu gestalteten Ziele und 
Maßnahmen umsetzen können und nicht durch das Tagesgeschäft komplett ausgelastet 
oder abgelenkt sind. Ein Kompromiss aus diesen beiden Variationen bildet eine temporäre 
Abspaltung einer Einheit zur Umsetzung einer neuen Strategie, bei der nach Abschluss 
dieses strategischen Programms besagte Einheit wieder ins Stammunternehmen 
rückgeführt und integriert wird. Dies stellt jedoch das Unternehmen vor die 
Herausforderung, die mitunter unterschiedlichen Strukturen wieder miteinander in Einklang 
zu bringen und, wenn möglich, eventuell entstandene Synergiepotenziale beider Seiten zu 
nutzen.82 

Ein weiterer wesentlicher Punkt, welcher bei der Operationalisierung der Strategie bedacht 
werden muss, ist die Entscheidung, ob die Einführung der Strategie als kontinuierlicher 
Prozess stattfinden soll oder als radikaler Wandel. Dies wird in Kapitel 2.4.2 weiter 
ausgeführt und behandelt.  

 

   Durchsetzung der Strategie 

 

Der Begriff der Durchsetzung wird an dieser Stelle verwendet, um zu beschreiben, wie die 
Strategie im Unternehmen manifestiert werden soll und ist daher von den Begrifflichkeiten 
der Umsetzung bzw. Implementierung abzugrenzen.  

Am Anfang steht hier die Vermittlung der Strategie an die Mitarbeitenden. Dabei lassen 
sich zwei unterschiedliche Gruppen von Personen unterscheiden. Auf der einen Seite 
stehen Mitarbeitende, welche zwar nicht aktiv an der Strategieentwicklung u. -formulierung 
beteiligt waren, jedoch dafür verantwortlich sind, die Strategie ins Unternehmen zu 
übertragen bzw. sie durchzusetzen. Meist stellt diese Gruppe das mittlere Management 
dar. Hier ist es essenziell, die richtige Kommunikation zu finden, was nach wie vor oft 
unterschätzt wird. So ist es wichtig, dass Gründe für den Strategiewechsel verständlich 
erklärt und die dadurch erhofften Erfolgspotenziale verdeutlicht werden. Auch gilt es zu 

 
82 Vgl. Scheef; Kunisch; Menz 2011, S. 119 f. 
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beachten, dass gerade bei der Kommunikation in dieser Gruppe die Geschäftsführung, 
bzw. die Personen, welche die Strategie entwickelt haben, als Vorbilder auftreten und sich 
der neuen Strategie konform verhalten und ausdrücken sollen. Andererseits ist zu 
berücksichtigen, in welcher Breite und Offenheit die neue Strategie kommuniziert wird. 
Dies hat einerseits den Hintergrund, dass die Mitarbeitenden mitunter durch den Mangel 
an Information nicht in der Lage sind, die Strategie, vor allem eine langfristige, in ihrer 
Gesamtheit zu erfassen und die Interdependenzen zwischen den verschiedenen 
Maßnahmenpaketen richtig einzuschätzen. Dadurch kann anschließend eine gewisse 
Unsicherheit bei den Betroffenen auslöst werden. Ein weiterer Grund, warum die Strategie 
mitunter nicht gänzlich offen kommuniziert wird, ist die Geheimhaltung. Je mehr Details 
über gewisse zukünftige Pläne bekannt werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese Informationen auch an die Konkurrenz herangetragen werden und so etwaige 
Erfolgsfaktoren eliminiert werden könnten. Die zweite Gruppe von Personen, die mit der 
neuen Strategie vertraut gemacht werden müssen, besteht im Prinzip aus allen anderen 
Mitarbeitenden, welche nicht in Führungspositionen sind und aus diesem Grund noch nicht 
bei der Strategiekommunikation beteiligt waren. Diese müssen nicht in derselben Tiefe 
unterrichtet werden. Dennoch ist eine umfassende und Klarheit schaffende Aufklärung 
notwendig, da auch hier ein hohes Maß an Widerstand hervorgerufen werden kann. So 
spielt hier auch das mittlere Management eine entscheidende Rolle bei der 
Kommunikation, da diese meist in engerem Kontakt zu den Mitarbeitenden stehen und so 
im Regelfall einen besseren Draht zu diesen besitzen, um die geplante Strategie 
näherbringen zu können.83  

Sind die Mitarbeitenden entsprechend informiert, geht es darum, benötigte Kompetenzen 
aufzubauen, sofern diese nicht bereits vorhanden sind. Nüchtern betrachtet nützt es wenig, 
ohne das erforderliche Wissen etwas umsetzen zu wollen. Je nach Art der einzuführenden 
Strategie kann dies Schulungen in unterschiedlichen Bereichen beinhalten. Beispiele dafür 
können Verkaufs-, Marketing-, Produktmanagement- oder auch 
Projektmanagementschulungen sein. Dies hat den Vorteil, dass neben dem 
Kompetenzaufbau auch gewisse Unsicherheiten abgebaut werden können und dadurch 
das Selbstbewusstsein der Mitarbeitenden dadurch steigt. Da in weiterer Folge mit der 
Implementierung einer Strategie meist das Machtgefüge im Unternehmen verändert wird, 
ist es wichtig, einen Konsens zu schaffen, welcher in erster Linie strategiegerichtet ist. So 
soll das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verloren werden. Beispiele hierfür sind 
Zielkonflikte, Verteilungskonflikte oder Durchsetzungskonflikte. Weiter können diese 
sowohl zwischen gleichgestellten Hierarchieebenen entstehen (horizontal) als auch 
zwischen unterschiedlichen Ebenen (vertikal). Es gilt daher, solche Konflikte bestmöglich 
zu vermeiden.84  

 

 
83 Vgl. Kolks 1990, S. 114 ff. 
84 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 828 ff. 
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2.4.2 Arten der Implementierung (Aspekte / Dimensionen) 

Hat ein Unternehmen eine neue Strategie definiert und auch die Planung der Einführung 
bereits abgeschlossen, gilt es diese Strategie erfolgreich im Unternehmen anzuwenden, 
zu implementieren. Dabei ist zu beachten, dass die Einführung einer 
Unternehmensstrategie einen Prozess darstellt, welcher von vielfältigen und teilweise 
schwerwiegenden Einflüssen geprägt ist. So ist es nahezu unmöglich, diesen Prozess 
unabhängig von allen anderen Unternehmensprozessen zu betrachten. Dies kann damit 
begründet werden, dass die Einführung einer neuen Strategie in den meisten Fällen neben 
dem laufenden Betrieb erfolgen muss, da ein Unternehmen wohl kaum die 
Geschäftstätigkeit für die Dauer der Einführung gänzlich einstellen können wird. Daher gilt 
es, den reibungslosen Prozessablauf trotz all der angrenzenden anderen Abläufen zu 
gewährleisten, was in der Regel die meisten Unternehmen vor die Herausforderung stellt, 
Kapazitäten zu schaffen, welche sich hauptsächlich mit der Einführung der Strategie 
beschäftigen können. Gleichwohl gilt es wie so oft, eine gesamtheitliche Akzeptanz zu 
schaffen, um die Arbeit an der Einführung nicht zu beeinträchtigen und im besten Fall sogar 
zu unterstützen. Auch ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass die wenigsten Strategien 
komplett deckungsgleich mit den im Vorfeld geplanten sind. Dies trifft zwar auf die obersten 
Ziele der Strategie zu, aber in den seltensten Fällen auf jeden einzelnen Umsetzungspunkt. 
Zu vielfältig sind bereits erwähnte Einflüsse anderer im Unternehmen ansässigen Abläufe 
und mitwirkenden Personen, zu volatil meist das Marktumfeld und die Konkurrenz.85 

Bei der Implementierung selbst, gilt es zwischen verschiedenen Aufgaben zu 
unterscheiden. Alles, was sich um die Strategie selbst dreht, d.h. die Planung derselben, 
die Bereitstellung von Ressourcen und die Abstimmung der Organisation auf die 
neuverfolgte Strategie, werden unter dem Begriff der sachbezogenen Aufgaben 
subsummiert. Ihnen gegenüber stehen die verhaltensbezogenen Aufgaben, welche sich, 
dem Namen entsprechend, lediglich auf das Verhalten der Beteiligten beziehen. Gemeint 
sind hier vorrangig die Schaffung der Akzeptanz gegenüber der bevorstehenden 
Veränderung, die Bildung der erforderlichen Führungskompetenz des mittleren 
Managements und auch die Verhinderung des Rückfalls in alte Muster, um die Festigung 
neu geschaffener Prozesse und Strukturen zu gewährleisten.86 

Letztlich gilt es, je nach Aufbau der Organisation und des Änderungsumfangs der neuen 
Strategie zu unterscheiden, ob die Implementierung als kontinuierlicher Prozess oder doch 
eher als radikaler Wandel vollzogen werden soll. Beide Variationen haben ihre eigenen 
Charakteristiken und setzen teilweise ähnliche, teils gänzlich unterschiedliche Dinge im 
Unternehmen voraus. Ausgehend von der Geschäftsleitung, welche die neue Strategie 
initiiert und ausarbeitet, über deren Mitarbeitende im mittleren Management, über welche 
die gewünschte Strategie operativ in das Unternehmen überführt werden soll, ist in allen 
Fällen ein hohes Maß an Kommunikationsbereitschaft erforderlich, um alle Beteiligten in 
dieselbe Richtung zu lenken. Auch können nur durch Kommunikation auftretende Ängste 
und Bedenken bereits im Anfangsstadium entkräftet werden, was zwingend erforderlich für 
eine möglichst reibungslose Einführung ist. In beiden Fällen ist eine entsprechende 

 
85 Vgl. Schreyögg; Koch 2020, S. 236 ff. 
86 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 814 ff. 
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Unternehmenskultur eine Grundvoraussetzung, die wiederum vom oberen Management 
ausgehen muss.87  

Ein Beispiel für eine elementare „Erneuerungskur“ eines Unternehmens und damit 
einhergehend ein Konzept für die Einführung einer neuen Strategie, wie eben beschrieben, 
als radikaler Wandel, ist das Business-Process-Re-Engineering. Es geht konkret darum, 
neuartige Prozesse, eben auch mit dem Hintergrund der Einführung einer neuen Strategie, 
im Unternehmen zu implementieren und zu etablieren. Diese eher drastische Anwendung 
einer Erneuerung kann dann erforderlich werden, wenn bestehende Abläufe so 
festgefahren und in der Organisation eingebrannt sind, dass eine Anpassung derselben 
nicht mehr ausreichen würde bzw. gar nicht mehr möglich wäre. So sollen diese Prozesse 
komplett ersetzt oder zumindest von Grund auf überdacht und entsprechend neugestaltet 
werden. Meist wird die Anwendung dieses Konzept erforderlich, wenn ein Unternehmen 
durch äußere Einflüsse einem derart großen Druck ausgesetzt ist, dass keine Alternative 
zu solch einem radikalem Vorgehen mehr existiert. Wird das Konzept schließlich 
tatsächlich angewendet, hat es einen besonderen Vorteil. Bspw. im Falle der 
Digitalisierung eines Prozesses mithilfe einer Softwarelösung macht es Sinn, den 
bestehenden, bisher analogen Prozess komplett neu zu erschaffen, anstatt sich bereits im 
Vorfeld durch bestehende Strukturen einschränken zu lassen. Dies führt weiter dazu, dass 
die gesamte Organisationsgestaltung zentralisiert wird, was dem Management eine 
bessere Übersicht und damit auch eine höhere Ordnung verschafft. Es gibt jedoch auch 
einen Haken. Das Konzept verliert dahingehend immer mehr an Bedeutung, da besonders 
IT-Systeme meist nicht nur in einem bestimmten Prozess zur Anwendung kommen, 
sondern in die verschiedensten Unternehmensbereiche vernetzt sind und damit nicht 
einfach ein einzelner Prozess neugestaltet werden kann, ohne einen anderen damit zu 
beeinflussen. Die gestiegene Komplexität in der IT-Landschaft und die damit 
einhergehenden Interdependenzen zwischen einzelnen Prozessen und Abteilungen 
verhindern also hier, dass etwas auf der sogenannten „grünen Wiese“ eingeführt werden 
kann.88  

Was hier ebenso Erwähnung finden soll, sind die verschiedenen Stile, die bei einer 
Implementierung angewendet werden können. Dabei kommen im Wesentlichen fünf 
Modelle bzw. Stile zum Einsatz, deren Auswahl einerseits von der Art der gewählten 
Strategie und andererseits von der Einstellung des Managements abhängt. So ist beim 
Führermodell, dem Namen entsprechend eine Person oder Gruppe an der Spitze 
zuständig für die Formulierung und gibt die entsprechende Strategie als Mitteilung an die 
Mitarbeitenden weiter, welche diese dann umsetzen sollen. Dabei fehlt diesen oftmals die 
Informationsgrundlage und weiter auch die entsprechende Akzeptanz dem Wandel 
gegenüber. Ähnlich beim Veränderungsmodell. Hier wurde zwar erkannt, dass es offenbar 
wichtig zu sein scheint, die Implementierung einer Strategie entsprechend zu planen. 
Jedoch wird dies hier, gleich dem Führermodell, ebenso von einer zentralen 
Managementrolle aus angeordnet und ruft meist dieselben Probleme hervor. Anders sieht 
es beim Partizipationsmodell aus, bei dem das mittlere Management sowohl bei der 
Implementierung selbst als auch bei der Formulierung mitwirkt und so unternehmensweit 

 
87 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 945 ff. 
88 Vgl. Fischer; Fleischmann; Obermeier 2006, S. 21 f. 
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ein gesteigerter Akzeptanzfaktor geschaffen wird. Nachteilig kann hierbei jedoch sein, dass 
mitunter die Strategie einen Kompromiss darstellt, um möglichst allen Beteiligten gerecht 
zu werden. Beim Kulturmodell schließlich wird vom Top-Management lediglich eine Vision 
vorgegeben, welche anschließend die Mitarbeitenden entsprechend beeinflussen soll. Aus 
ihr sollen Maßnahmen zur Umsetzung abgeleitet werden, welche dann operativ 
abgearbeitet werden. Das Management fungiert nur noch als eine Art Mentor. Dies hat 
zwar den Vorteil einer hohen Beteiligung der Mitarbeitenden, kann bei einer entsprechend 
Unternehmenskultur durchaus zu Schwierigkeiten führen, wenn das Unternehmen nicht 
auf Veränderung ausgelegt ist. Letztlich existiert noch das Konvergenzmodell. Hier werden 
von der Unternehmensführung allenfalls noch Ziele vorgegeben und deren Erreichung 
kontrolliert. Alles weitere, die Formulierung, die Implementierung und Ableitung konkreter 
Maßnahmen wird den Mitarbeitenden überlassen.89 

 

2.4.3 Change-Management 

Wie bereits des Öfteren im Verlauf dieser Arbeit angesprochen, benötigt es für die 
Implementierung einer neuen Strategie in einem Unternehmen ein hohes Maß an 
Veränderungsbereitschaft. Nicht nur beim Management, sondern auch bei den 
Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern. Da die Mitarbeitenden in den seltensten Fällen 
direkt bei der Entwicklung der Strategie beteiligt sind, ist hier ein zusätzlicher Informations- 
u. Erklärungsaufwand nötig und der erforderliche Wandel lässt sich nicht durch simples 
Erteilen von Befehlen ins Rollen bringen.90  

Weiter gibt es zumindest zweierlei Ansätze, welche die Veränderung, den Change, in 
einem Unternehmen beschreiben. Einerseits besteht die Möglichkeit, den Wandel radikal 
zu vollziehen. Dieser Ansatz geschieht in aller Regel top-down, also beginnend beim 
Management und hat seinen Ursprung in Nordamerika. Dem gegenüber steht eine 
kontinuierliche Verbesserung, welche meist bottom-up praktiziert wird. Das heißt, dass bei 
diesem Ansatz die Mitarbeitenden einen wesentlich höheren Einfluss bei besagter 
Veränderung innehaben. Wie der Begriff „kontinuierliche Verbesserung“ bereits vermuten 
lässt, ist dieser Ansatz japanischen Ursprungs und stammt aus dem dort praktizierten 
Lean-Management.91 In Europa geht man einen etwas anderen Weg, man versucht 
nämlich, einen Kompromiss der beiden Ansätze zu finden. Wie gesagt, wurden die beiden 
zuerst erwähnten Ansätze in Amerika bzw. Japan geprägt. Beides ohne Anpassung auf ein 
europäisches Unternehmen zu übertragen, würde keinen Sinn machen, daher versucht 
man die Vorteile der beiden Ansätze zu nutzen und wählt diese Hybridvariante.92   

Doch worum geht es nun beim Change-Management? In erster Linie ist es unumgänglich 
zu wissen und zu verstehen, warum überhaupt Veränderung im Unternehmen stattfinden 
soll. Zudem muss meist erlernt werden, mit Mitarbeitenden umzugehen, die Widerstand 
gegen geplante Veränderung aufbringen und es gilt auch zu verstehen, dass die 

 
89 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 829 ff. 
90 Vgl. Schreyögg; Geiger 2016, S. 359. 
91 Vgl. Schuh 2006, S. 3. 
92 Vgl. Schuh 2006, S. 4 f. 
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Veränderung im Unternehmen auch ein hohes Maß an persönlicher Veränderung erfordert. 
Man darf also sagen, beim Change-Management handelt es sich um eine Kompetenz, die 
für manche Führungskräfte und auch das Management mitunter neu ist.93  

Auslöser, welche eine Veränderung des Unternehmens bzw. dessen Strategie und 
dadurch wiederum Change-Management erfordern, können dabei recht vielfältig sein. 
Unternehmen, welche auf einem internationalen Markt agieren, sind im Allgemeinen einem 
starken Wettbewerb ausgesetzt. Sieht man einen Markt als System an, können 
Unternehmen mit Elementen und der Wettbewerb untereinander als die Beziehungen im 
System verstanden werden. Sollte sich dieses System aus irgendeinem Grund verändern, 
hat ein Unternehmen im Grunde zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder 
schottet es sich so weit wie möglich ab, sodass die Änderungen am Markt so wenig wie 
möglich Einfluss auf das Unternehmen haben. Die zweite Möglichkeit ist, sich den neuen 
Gegebenheiten anzupassen.94 Betriebe können jedoch auch ohne direkten Einfluss von 
außen gezwungen sein, sich neuen Gegebenheiten anzupassen. Hier hilft ein Blick auf den 
Lebenszyklus einer Unternehmung. Wird ein Unternehmen gegründet, befindet es sich in 
einer Pionierphase. Meist hat hier eine einzelne Person das Sagen und alle Stricke im 
Unternehmen laufen bei ihr zusammen. Ab einer bestimmten Größe funktioniert dies 
jedoch nicht mehr und es muss die Struktur des Unternehmens verändert bzw. angepasst 
werden. Man spricht nun von der Differenzierungsphase. Hier wurden meist neue 
Abteilungen geschaffen und es werden Aufgaben und Verantwortungen von oben nach 
unten delegiert. Meist kommt es nun zu folgender Problematik. Die Strukturen sind zwar 
gewachsen, jedoch noch nicht optimal aufeinander abgestimmt. Es fehlt an 
Standardisierung. Nun wird die Organisation ein weiteres Mal angepasst und die einzelnen 
Bereiche besser aufeinander abgestimmt und die Kommunikation verbessert. Dies ist nun 
die Integrationsphase, welche dann bestenfalls nur noch kleinere Abstimmungen und 
keinen vollwertigen Change mehr erfordert.95 

Der Ablauf des Change-Managements ist ähnlich aufgebaut, wie der Ablauf zur Einführung 
einer neuen Strategie im Unternehmen und ist damit, nicht nur aus diesem Grund, ein 
wesentlicher Bestandteil einer Strategie selbst. Zu Beginn der anstehenden 
Veränderungen wird eine Vision erarbeitet, wie das Unternehmen in Zukunft aufgebaut 
sein und wie es agieren soll. Anschließend werden die dafür notwendigen Aktivitäten an 
die Betroffenen kommuniziert und diese so mit ins Boot geholt. Es wird also wie bei einer 
Geschäftsstrategie zuerst geplant und formuliert und anschließend implementiert. Diese 
Implementierung geht auch mit der Qualifikation der Betroffenen einher. Den Abschluss 
bildet eine Evaluation, welche den abgeschlossenen Change-Prozess evaluiert.96 
Darstellung 8 zeigt diesen Ablauf grafisch. 

 

 
93 Vgl. Almberger 2020, S. 34. 
94 Vgl. Lauer 2019, S. 13 ff. 
95 Vgl. Lauer 2019, S. 24 ff. 
96 Vgl. Stolzenberg; Heberle 2013, S. 6 f. 
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Darstellung 8: Zusammenhang zwischen fachlicher Seite und Veränderungsmanagement97 

 

2.4.4 Unternehmenskultur 

Wenngleich auch so etwas wie die Unternehmenskultur bereits in den 1930er Jahren 
literarisch erwähnt wurde, so dauerte es bis zum Ende der 1960er Jahre, bis das, was man 
landläufig unter dem Begriff der Unternehmenskultur versteht, auch mit Veränderungen in 
Unternehmen in Verbindung gebracht hatte. Dort entstand nämlich der Gedanke, dass es 
für die erfolgreiche Veränderung und vor allem für deren Nachhaltigkeit im Unternehmen 
ein gewisses Mindset, eine bestimmte Kultur bedarf.98  

Eine Hauptaufgabe der Unternehmenskultur muss also sein, es dem Unternehmen zu 
ermöglichen, auf Veränderungen von außen, seien es marktspezifische oder aber auch 
gesellschaftliche, angemessen zu reagieren. Aus diesem Grunde sollte sie offen für die 
umliegenden äußeren Systeme sein, um sich diesen bestmöglich anzupassen. Dies gelingt 
nur mit einer gewissen Flexibilität und Unbefangenheit. Eine zweite Aufgabe der 
Unternehmenskultur liegt in der Integration. Sie soll es schaffen, die Abläufe im gesamten 
Unternehmen auf die Umwelt und deren Veränderungen auszurichten. Diese Umwelt lässt 
sich nämlich meist nicht durch ein Unternehmen beeinflussen, die Unternehmenskultur und 
damit die Art, wie man auf Veränderungen in dieser Umwelt reagiert, hingegen schon. Man 
könnte also von einer guten Unternehmenskultur sprechen, wenn es gelingt, diese beiden 
Aufgaben zu erfüllen.99  

 
97 Stolzenberg; Heberle 2013, S. 7. 
98 Vgl. Sackmann 2017, S. 2. 
99 Vgl. Herget; Strobl 2018, S. 6. 
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Leider kann sich das Management hierbei nicht darauf verlassen bzw. darauf bauen, dass 
die perfekte Unternehmenskultur einfach so „angeordnet“ oder „eingeführt“ werden kann. 
Sie ist auch kaum in einer Schrift oder einem Dokument hinterlegt, auf das im Bedarfsfall 
zurückgegriffen werden kann. Die Unternehmenskultur spielt sich in den Menschen und in 
deren Verhalten in der Unternehmung ab und wirkt so, für die Beteiligten meist unbewusst 
auf die internen und externen Systeme ein. Die Auswirkung auf externe Systeme zeigt sich 
in der erworbenen Abgrenzung zu anderen Unternehmen und widerspiegelt sich in einer 
gewissen Unternehmensidentität. Weiter entsteht Unternehmenskultur nur durch das 
Zusammenwirken von verschiedenen Individuen und entwickelt sich ständig weiter.100  

Für die Beschreibung der Unternehmenskultur existieren verschiedenste Modelle. Um den 
Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird an dieser Stelle nur auf eines der 
bekanntesten, dem Modell nach Schein, eingegangen, welches in Darstellung 9 auch 
grafisch dargestellt ist. Es besteht aus den drei folgenden Ebenen: 

Grundprämissen: Dies ist die unterste Ebene, welche weder sichtbar ist noch wirklich 
bewusst ist. Es sind die alltäglichen, grundsätzlichen Ansichten und Werte der Personen 
in einem Unternehmen und bilden den Kern dessen Kultur. So entsteht hier ein 
gemeinsames Verständnis für Zeit und Wahrheit, aber auch für Handlungen und 
Beziehungen. Was bedeutet es bspw. in einem Unternehmen, wenn etwas zu spät oder zu 
früh geschieht? Was kann als wahr oder als unwahr erachtet werden? Wann ist jemand 
besonders fleißig bzw. faul? Diese Fragen liegen dieser Prämisse zugrunde. 

Bekundete Werte: Dieser nun eher sichtbare Teil bildet die mittlere Ebene des Modells. 
In ihm sind die internen Spielregeln im Unternehmen verankert. Wie hat man sich in 
welcher Situation zu verhalten? Was sind Vorschriften und Pflichten, Regeln und Gebote? 
All diese Dinge sind die Grundlage für die sichtbaren Artefakte in der nächsten, der 
obersten Ebene und werden in der Regel von den langjährigen Mitarbeitenden im 
Unternehmen an die neuen weitergegeben. 

Artefakte: Sie sind die sichtbaren Objekte der Unternehmenskultur eines Unternehmens. 
Das, was in der zweiten Ebene noch mehrheitlich in den Köpfen der Mitarbeitenden 
stattfindet, wird hier nach außen getragen. Es geht hier bspw. um spezielle Begrüßungen, 
besondere Kleidung, Rituale oder aber auch das Firmenlogo.101102 

 
100 Vgl. Franken 2019, S. 195. 
101 Vgl. Franken 2019, S. 197 ff. 
102 Vgl. Wien; Franzke 2014, S. 29 ff. 
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Darstellung 9: Ebenen der Kultur nach Schein103 

 

Um das Thema der Unternehmenskultur abzuschließen, sei nochmals erwähnt, welche 
Wichtigkeit sie in der heutigen Zeit darstellt. Verschiedenste Studien haben belegt, dass 
sich Faktoren wie die Mitarbeiterzufriedenheit, gegenseitiger Respekt und Vertrauen 
zwischen den Mitarbeitenden und deren Management durchaus stark auf Erfolg bzw. 
Misserfolg einer Unternehmung auswirken können. Sind diese Aspekte im Unternehmen 
in positiver Hinsicht vorhanden, korreliert dies langfristig mit dem Finanzpotenzial des 
Unternehmens. Ebenso positiv ist es anzusehen, dass neben steigender Rendite auch die 
Motivation der Mitarbeitenden ansteigt. Nicht zuletzt deshalb investieren Firmen immer 
mehr in eine gute Unternehmenskultur, denn so wie sich eine gute Kultur positiv auswirkt, 
kann sich eine schlechte auch negativ auf das Unternehmen auswirken.104 

 

2.4.5 Balanced Scorecard BSC 

Im Zuge der Recherche tauchte der Begriff der Balanced Scorecard immer wieder im 
Zusammenhang mit der Strategieimplementierung auf. Aus diesem Grund soll diese in 
diesem Kapitel erläutert werden. Bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
wurden Strategien und auch deren Umsetzung meist nur nach finanziellem Hintergrund 
gestaltet. Dies mag zwar für das Management ausreichend sein, für die Personen in der 
operativen Umsetzung der Strategie jedoch meist nicht. Durch die hohe Aggregation der 
verwendeten Zahlen, sind diese meist für die Mitarbeitenden nicht zu durchschauen. Aus 
diesem Grund hat es sich in einer großen Zahl an Fällen bewahrheitet, dass rein finanziell 
getriebene Strategien recht anfällig sind, was deren Umsetzung betrifft. Meist schafft man 
es nicht, die geforderten Zahlen zu erreichen, da es misslingt, die Strategie in operative 
Vorhaben herunterzubrechen.105 

Dem entgegen wirkt das Konzept der Balanced Scorecard oder kurz BSC. Sie wurde vor 
knapp 30 Jahren von Kaplan und Norton entwickelt und gilt seit diesem Zeitpunkt als eine 

 
103 Franken 2019, S. 197. 
104 Vgl. Ettl 2018, S. 56 f. 
105 Vgl. Hungenberg 2014, S. 308. 
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der bekanntesten Steuerinstrumente in der Strategieimplementierung. Die BSC versucht 
dabei, die strategische Ausrichtung des Unternehmens anhand von Kennzahlen messbar 
zu machen. Um dies zu ermöglichen, sind die erforderlichen Ziele, Kennzahlen, Vorgaben 
und Maßnahmen in vier Bereiche unterteilt. Es sind dies finanzielle Aspekte, welche auch 
schon in den älteren Konzepten Anwendung fanden und definieren, wie das Unternehmen 
finanziell erfolgreich sein möchte. Weiter werden Belangen der Kundschaft in das Konzept 
mitaufgenommen. Die Frage ist hierbei, wie das Unternehmen sich gegenüber der 
Kundschaft präsentieren möchte, um die angepeilte Vision zu erreichen. Nächster Punkt 
sind die internen Geschäftsprozesse. Auch diese werden im BSC-Konzept einer genauen 
Betrachtung unterzogen, um sie bestmöglich an die entsprechende Strategie auszurichten. 
Letzter und leider oftmals etwas vernachlässigter Punkt ist der Lern- bzw. 
Entwicklungsaspekt. Dies schlägt in eine ähnliche Kerbe, wie das Konzept der lernenden 
Organisation. Damit ist gemeint, wie aus Fehlern gelernt und das Unternehmen 
weiterentwickelt werden kann, um der Strategie gerecht zu werden. Da dieses Konzept 
eine gesteigerte Beteiligung der Mitarbeitenden in mittleren und auch unteren 
Managementebenen benötigt, ist es notwendig, dass die entsprechenden Personen bereit 
sind, am selben Strang zu ziehen, wie die Unternehmensleitung. Weiter müssen diese 
Personen, mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein und 
eigenverantwortlich agieren, um die Vorteile der BSC ausspielen zu können. Letzten Endes 
muss auch eine entsprechenden Firmenkultur im Unternehmen verankert sein, um all diese 
Dinge zu ermöglichen.106 

Seitdem das Konzept der BSC entwickelt wurde, ist dieses ständig weiterentwickelt worden 
und es hat sich abgezeichnet, dass die BSC nicht unbedingt ein System darstellt, welches 
strikte Kennzahlen vorgibt, sondern lediglich einen Rahmen schafft, um ein, für das 
jeweilige Unternehmen passendes, eigenes Kennzahlensystem zu erzeugen. So sind auch 
die vier Kernthemen keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können selbstredend um 
weitere Punkte, sofern diese wichtig erscheinen, erweitert werden. Unter diesen 
Gesichtspunkten stellt die BSC ein Managementsystem dar, welches bei der Überführung 
einer Strategie von der Formulierung in die Implementierung unterstützen kann. Dies 
gelingt unter anderem durch den Abgleich der, für die Implementierung erforderlichen, 
Teilziele. Sie schafft ein gemeinsames Verständnis durch die Kommunikation von Ursache 
und Wirkung der einzelnen Maßnahmen, was im Umkehrschluss zu einer gesteigerten 
Motivation der beteiligten Personen führt. Letztlich bildet sie ein Rahmenwerk zum 
gezielten Einsatz der Ressourcen. Sie gibt anhand der verwendeten Kennzahlen Feedback 
über den Fortschritt und Erfolg der Implementierung und schafft zusätzlich die 
Voraussetzung für die erforderlichen Lernprozesse.107 

 
106 Vgl. Hose 2020, S. 279 f. 
107 Vgl. Raps 2017, S. 239 ff. 
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Darstellung 10: Überblick der Balanced Scorecard108 

 

Eine spezielle Form der Weiterentwicklung der Balanced Scorecard stellt die Value 
Scorecard VSC dar. In ihr werden im Gegensatz zur BSC nicht bereits vier Dimensionen 
vorgegeben, sondern es sind in diesem Konzept unabhängig von vordefinierten Kategorien 
eigene Dimensionen zu erarbeiten, welche sich nach deren Wertpotenzial für das 
Unternehmen richten. So müssen auch für dieses Konzept an die Gesamtstrategie 
angepasste Teilstrategien und daraus abgeleitete Ziele für die jeweiligen 
Unternehmenseinheiten entwickelt werden. Daraus wiederum werden die Wertpotentiale 
abgeleitet, die für die Erreichung der Ziele benötigt werden. Aus den Wertpotenzialen 
gehen schlussendlich die sogenannten strategischen Erfolgsfaktoren hervor, aus welchen 
anschließend die erforderlichen Kennzahlen stammen. Um dies anhand eines Beispiels in 
aller Kürze zu verdeutlichen, stelle man sich als Ziel die Steigerung des 
Gesamtmarktanteils auf 20% Prozent als Ziel vor. Ein Wertpotenzial für dieses Ziel wäre 
dann bspw. die Bearbeitung der Kundschaft, die erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen. 
Aus dieser Bearbeitung lassen sich dann strategische Erfolgsfaktoren, wie z.B. die 
Erschließung neuer Märkte oder die Erhöhung der Marktpenetration ableiten. Dies ist 
ähnlich der Vorgehensweise, welche beim Konzept der Balanced Scorecard angewendet 
wird, nur wird bei der VSC der Fokus mehr auf die Wertorientierung gelegt. Da die 
Dimensionen für die Erstellung der VSC nicht von Vornherein feststehen, setzt sie ein 
höheres Grundverständnis für die Thematik voraus, kann aber durch die nicht vorhandenen 
Leitplanken spezifischer auf eine bestimmte Unternehmensstrategie angepasst werden.109 

 

 

 
108 Raps 2017, S. 239. 
109 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 750 ff. 
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3. Digitale Transformation 

Nachdem die Strategie und deren Implementierung ausführlich erläutert wurden, geht es 
nun darum, die digitale Transformation zu verstehen. Sie stellt das zweite Kernthema 
dieser Arbeit dar.  

Digitale Transformation, Digitalisierung, digitaler Wandel sind Begriffe, die man heutzutage 
beinahe überall zu hört oder liest. Sie werden mittlerweile derart inflationär verwendet, dass 
es schwierig erscheint, sie voneinander zu unterscheiden. Die in dieser Arbeit verwendete 
Definition wird in diesem Kapitel vorgestellt.  

 

3.1 Definition und Abgrenzung 

Seit Begriffe wie Digitalisierung auch in der Politik bekannt sind, hört und liest man diese 
beinahe täglich in allen möglichen Medien. Überall wird davon gesprochen, wie sehr man 
auf die Digitalisierung bauen möchte, da sie doch den entscheidenden Vorteil in Wirtschaft, 
Politik, ja beinahe überall erbringen soll, den es nicht zu verpassen gilt.110 Die dieser Arbeit 
zugrundeliegende Definition wurde von Franzetti übernommen, der bei den meisten, der 
oben angesprochenen Wortmeldungen nicht an Digitalisierung, sondern an die digitale 
Transformation denkt. So sei der Grundgedanke der Digitalisierung lediglich, dass 
vorhandenes, analoges Material in digitale Medien umgewandelt wird. Dies meint nichts 
anderes, als dass z.B. Dokumente vom Papierformat in ein digitales Format überführt 
werden. Das hat zum Vorteil, dass diese Dokumente eben auch maschinell 
weiterverarbeitet werden können. Jedoch ist dies keine neue Praktik mehr und es lassen 
sich dadurch auch keine essenziellen Vorteile wirtschaftlicher Art mehr daraus generieren. 
Wird hingegen von digitaler Transformation gesprochen, so baut diese zwar auf der 
Digitalisierung auf, ist jedoch insoweit deren Weiterführung, als dass mit ihrer Hilfe und den 
geschaffenen digitalen Medien grundlegend neue Geschäftsmodelle entwickelt werden 
können. Nicht nur das, es werden auch Prozesse, Verfahren und Produkte weiterentwickelt 
und technologisiert, um mit neuen Gegebenheiten mithalten zu können bzw. sogar, um 
disruptive Neuerungen am Markt und in der Gesellschaft zu etablieren.111 

Das Hauptaugenmerk liegt dabei unter anderem auf der Erhöhung von Effizienz und 
Effektivität. Durch optimierte Prozesse und Strukturen ist es möglich, Arbeitsabläufe trotz 
immer weiter steigender Komplexität wesentlich schneller zu bearbeiten. Im besten Fall 
können Dinge, welche bislang immer den Einsatz von Personen benötigten, dadurch 
einfach von einer Maschine erledigt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, nicht 
nur neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern diese zusätzlich über 
neuartige Kanäle vertreiben zu können. Somit beschränkt sich der Einfluss der digitalen 
Transformation nicht allein auf die IT-Abteilung des Unternehmens, sondern dringt durch 
alle Ebenen und alle Bereiche, vom Top-Management bis zur untersten Stufe der 

 
110 Vgl. Hess 2019, S. 1. 
111 Vgl. Franzetti 2019, S. 223. 
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Hierarchie. Aus diesem Grund streben die meisten Unternehmen in diese Richtung, um 
den Anschluss nicht zu verlieren.112 

 

3.2 Ausgewählte Konzepte 

Für diese Arbeit wurden vier wesentliche Konzepte der digitalen Transformation im Zuge 
der durchgeführten Literaturrecherche ausgewählt, um diese genauer zu beschreiben und 
deren Auswirkungen auf den Strategieimplementierungsprozess eines Unternehmens zu 
untersuchen. Dabei wurde die Auswahl dabei zum einen aufgrund der häufigen 
Nennungen in der Literatur getroffen. Andererseits wurde darauf geachtet, Konzepte aus 
verschiedenen Bereichen der digitalen Transformation, wie den digitalen Daten, der 
Vernetzung usw. zu selektieren.113 Die Auswahl erhebt dabei jedoch keinerlei Anspruch 
auf Vollständigkeit. Ebenso wenig stellt sie eine Wertung der Relevanz gegenüber anderen 
Aspekten, wie z.B. Virtual Reality, Blockchain oder der künstlichen Intelligenz dar.  

 

3.2.1 Social Media 

Beinahe jeder Mensch der Welt kennt sie und ein großer Teil der Bevölkerung der Erde 
nutzt sie auch. Bereits 2015 wurden 2,2 Milliarden einzelne Nutzer von Social-Media-
Plattformen identifiziert. Nur zwei Jahre später wuchs diese Zahl bereits auf drei Milliarden 
an. Dies entspricht einer Steigerung um mehr als ein Drittel. Man kann also von einem sehr 
starken Trend sprechen.114 

Doch was verbirgt sich dahinter? Was ist gemeint mit dem Begriff der sozialen Medien? 
Bereits mit den ersten Menschen auf dieser Welt entstanden auch soziale Systeme. 
Irgendwie mussten die Menschen lernen, in einer Gesellschaft zusammenzuleben. Daher 
leitet sich auch der Begriff „sozial“ vom gesellschaftlichen Umgang mit seinen 
Mitmenschen ab. Sobald nämlich zwei oder mehrere Menschen zusammen sind, wird in 
verschiedensten Formen kommuniziert und es werden Informationen ausgetauscht. Diese 
Interaktionen der Menschen und damit die Menschen selbst, sind damit ein Teil eines 
sozialen Systems, bzw. auch eines sozialen Netzwerks. Dieses Netzwerk eines jeden 
Menschen kann sowohl aus Einzelpersonen als auch aus Gruppen bestehen. Und eben 
diese Netzwerke sind es auch, die im Zusammenhang mit den neuen digitalen 
Technologien die sozialen Medien bilden, durch die wir in der heutigen Zeit kommunizieren 
und auch Informationen aufnehmen und verbreiten.115 

Innerhalb dieser Netzwerke wirken dabei verschiedene Mechanismen. So kann ein jeder 
Mensch in sozialen Netzwerken partizipieren, alle haben ein Mitspracherecht, können 

 
112 Vgl. Schellinger; Tokarski; Kissling-Näf 2020, S. 2. 
113 Vgl. Rossberger 2019, S. 23. 
114 Vgl. Decker 2019, S. 9. 
115 Vgl. Gabriel; Röhrs 2017, S. 1 ff. 
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Beurteilungen abgeben und auch Inhalte weitergeben, korrigieren und erweitern. Dazu ist 
es wichtig zu verstehen, dass zu den sozialen Netzwerken neben Facebook, Instagram 
und Twitter auch Dienste zählen, die im ersten Moment von den meisten Personen nicht 
als solche identifiziert werden würden. Auch wenn man sich ein Video auf YouTube oder 
Vimeo ansieht, eine Bewertung auf Google oder TripAdvisor liest oder selbst schreibt, eine 
Playlist bei Spotify oder einen Artikel auf Wikipedia erstellt oder bearbeitet, nutzt man diese 
sozialen Netzwerke. Dabei ist es interessant, wie sich das Nutzerverhalten auf aktive und 
passive Nutzer aufteilt. Der Großteil der Personen, welche diese sozialen Netzwerke 
nutzen, nämlich 90%, tun dies nur passiv. Sie erstellen oder teilen somit keine eigenen 
Inhalte, sondern konsumieren diese lediglich. Von den übrigen zehn Prozent der Personen, 
die eigene Inhalte veröffentlichen, ist es nur ein Zehntel, also ein einziges Prozent der 
Gesamtheit, die dies mit einer gewissen Regelmäßigkeit tut.116 

Für Unternehmen bieten soziale Medien dabei gewisse Vorteile, bergen aber auch Risiken. 
Dabei sind die Einsatzorte im Unternehmensumfeld durchaus vielfältig. Um hier ein paar 
Beispiele zu nennen, stellen viele, vor allem größere, Unternehmen, welche über ein 
eigenes Intranet und dazugehöriger Software verfügen, über diesen Weg Informationen für 
die Mitarbeitenden bereit. Auch können Mitarbeitende selbst Informationen für andere 
bereitstellen. Hier wird die Software also zum Wissensaustausch aber auch zur 
Kommunikation eingesetzt. Ein weiteres Beispiel sind neue Möglichkeiten für das 
Marketing. Nie war es so einfach, Produkte einer Vielzahl von Personen vorzustellen, wie 
dies heute über die sozialen Medien der Fall ist. Dies gilt auch für den Bereich E-
Commerce. Hier machen es Riesen wie Amazon vor, es wird aber mittlerweile auch von 
kleineren Anbietern immer erfolgreicher genutzt. Überall gilt es zu beachten, dass letzten 
Endes immer Menschen verantwortlich für die Inhalte in den sozialen Medien sind und 
daher auch immer Fehler entstehen können.117 

 

3.2.2 Big Data 

Woher der Begriff genau kommt, ist bis zum heutigen Tag nicht genau geklärt, jedoch war 
er anfangs lediglich ein Synonym für große Datenmengen. Mittlerweile gibt es jedoch 
verschiedene Ansätze, ihn zu definieren. So sei mit Big Data einerseits die schnelle 
Analyse von großen Datenmengen gemeint, um damit gewinnbringend zu wirtschaften. 
Weiter werden die, vornehmlich im letzten Jahrzehnt neu dazugekommenen, Datentypen 
damit umschrieben. Auch werden in den aktuellen Definitionen die Charakteristiken dieser 
neuen Daten aufgezählt. Zusammengefasst geht es jedoch immer um eine große Zahl an 
Daten, bestehend unter anderem auch aus neuen Datentypen mit bestimmten 
Charakteristika, welche zuerst produziert und anschließend verarbeitet werden.118 

Was sich ebenfalls in verschiedener Literatur wiederfindet, sind die typischen fünf „V“ von 
Big Data. Sie eignen sich ebenfalls für eine Beschreibung der Thematik. Diese Vs 

 
116 Vgl. Babka; Gloeser 2021, S. 2 ff. 
117 Vgl. Gabriel; Röhrs 2017, S. 58. 
118 Vgl. Volk; Staegemann; Turowski 2020, S. 1038 ff. 
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beschreiben erstens die stetig wachsenden Datenmengen (Volume). Weiter geht es um 
die eben erwähnte Datenvielfalt in all ihren Formaten (Variety). Drittens die 
Geschwindigkeit, mit der die Daten übertragen und verarbeitet werden müssen (Velocity). 
Viertens die gewinnbringende Nutzung der gewonnenen Daten (Value). Zum Schluss geht 
es um die Widerspruchsfreiheit (Validity). Dies bezeichnet den Umstand, dass sich die 
erhobenen Daten nicht widersprechen dürfen, da dies eine exakte Analyse unmöglich 
machen würde.119 Dieses letzte V wird manchmal auch für das Wort „Veracity“ verwendet, 
was mit Aufrichtigkeit übersetzt werden kann. Die Bedeutung des Vs ist damit jedoch 
dieselbe, da es ebenso um die Richtigkeit und Widerspruchsfreiheit der Daten geht.120 

Doch woher kommen diese Unmengen an Daten? In der Unternehmenswelt werden sie 
einerseits aus, seit vielen Jahren bekannten, verschiedenen innerbetrieblichen Systemen 
wie z.B. einem ERP-System oder einem CRM-System ausgegeben. Neu dazu kommen 
nun jedoch auch Daten, welche direkt von Maschinen während der laufenden Produktion 
generiert werden. Ebenso Bewegungsdaten, welche über RIFD oder GPS erzeugt werden 
und auch Social-Media-Daten, die mittlerweile automatisiert erfasst und gespeichert 
werden. Dies führt dazu, dass in Unternehmen aufgrund der immensen Datenmengen oft 
nicht mehr der klassische Serverraum als Hauptspeicherort dient, sondern die Ablage 
dieser Daten in Clouds ausgelagert wird.121  

In den Anfängen der Big-Data-Technologie war es das vorrangige Ziel, sich Daten zu Nutze 
zu machen, welche bis dahin nicht genutzt worden waren. So sollten keine Daten, welche 
zwar vorhanden waren oder gewonnen werden konnten, unbeachtet bleiben. Man sah 
dahinter ein enormes Potenzial, welches direkt in die Verbesserung der Geschäftsfähigkeit 
eines Unternehmens einfließen könnte. Ebenso sollten die ungenutzten Verbindungen und 
Abhängigkeiten der Daten untereinander besser verwertet werden. Mittlerweile können so 
bspw. Daten aus den sozialen Medien mit Daten aus dem ERP-System verknüpft und 
dadurch eine genauere Beurteilung der Interessen der Kundschaft ermöglicht werden. Ein 
weiteres Beispiel ist die Verwendung der Daten für Vorhersagemodelle zukünftig 
anstehender Entscheidungen. Damit ist zum einen „predictive Analytics“, zum anderen 
„predictive Maintenance“ gemeint, welche in Kapitel 3.2.4 nochmals Erwähnung 
findet.3.2.4 nochmals Erwähnung findet. Zudem können, hinsichtlich des 
gewinnbringenden Managements eines Unternehmens, auch die Daten selbst als Produkt 
dienen. Diese können wertvoll für das eigene Unternehmen selbst sein, da sie helfen, 
Prozesse zu verbessern und genauere Analysen durchzuführen. Weiters können die 
Daten, wenn sie auch einen Wert für andere Unternehmen darstellen, selbstverständlich 
auch verkauft werden und eröffnen dadurch unter Umständen sogar ein neues 
Geschäftsfeld.122 

Was bei all den Vorteilen, die Big Data möglicherweise schafft, nicht vergessen werden 
darf, ist das Datenschutzgesetz. Hier wurde bspw. in Deutschland bereits 1983 ein 
Gesetzesentwurf verabschiedet, welcher sich um Informationen über Personen dreht. Es 
heißt darin, dass Personen in ihrer Freiheit eingeschränkt sein könnten, wenn diese nicht 

 
119 Vgl. Gadatsch; Landrock 2017, S. 3. 
120 Vgl. Fasel; Meier 2016, S. 6. 
121 Vgl. Gadatsch; Landrock 2017, S. 5. 
122 Vgl. Gadatsch; Landrock 2017, S. 12 f. 
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wissen, wer zu welchem Zeitpunkt welche Informationen über sie hat. Dabei ist es 
unerheblich, ob diese Informationen bei einem Unternehmen oder einer Behörde vorliegen. 
Es ist dies das „Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung“. Wenn man also davon 
ausgeht, dass bestimmte Organisationen bzw. Behörden sehr vieles über alle möglichen 
Personen wissen, kann davon durchaus eine gewisse Gefahr ausgehen.123 

 

3.2.3 Cloud Computing / Cloud Services 

Seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bildet eine IT-Infrastruktur einen 
festen Bestandteil vieler Unternehmen. Nicht nur Großunternehmen, sondern auch KMU 
kommen nicht mehr um den Einsatz von IT herum. Natürlich macht es Sinn, wenn diese 
Infrastruktur auf das Unternehmen angepasst ist, von dem es benutzt wird. Trotzdem 
belegen Studien, dass die IT-Systeme und auch die Netzwerkbandbreite in einem KMU 
über den Wochenschnitt lediglich zu höchstens 15% ausgelastet sind. Andere Studien 
sprechen von einer Auslastung bis 30%. Beide Werte erscheinen jedoch niedrig, da dies 
weit von einer optimalen Effizienz entfernt ist. Virtuelle Datenzentren können hier zwar 
Abhilfe schaffen, eine wirkliche Steigerung des Wirkungsgrades lässt sich aber nur mit 
Cloud Computing erreichen. Weiter herrscht bei der IT eine gewisse Diskrepanz. Einerseits 
wird die Rechenleistung bei sinkenden Preisen immer besser, was den Einsatz an jeder 
erdenklichen Stelle im Unternehmen begünstigt, andererseits steigt durch diesen 
flächendeckenden Einsatz die Komplexität des gesamten Systems enorm an.124 

Cloud Computing wird dabei als ein System bezeichnet, welches über einen 
Ressourcenpool verfügt, auf welchen mehrere Anwender einen bequemen Zugriff haben 
und auf diesem Weg Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungen beziehen bzw. 
nutzen. Man kann also davon sprechen, dass die IT eines Unternehmens outgesourct wird. 
Dadurch werden der Betrieb und die Wartung von einem Spezialisten anstatt vom 
bisherigen Unternehmen durchgeführt was für eine bessere Effizienz in diesen Bereichen 
führt. Weiter kann ein Unternehmen so genau die Dienste in Anspruch nehmen und dafür 
bezahlen, die es tatsächlich benötigt. Die daraus entstehenden Services sind z.B. 
Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service oder Infrastructure-as-a-Service, welche 
wiederum mit den jeweiligen Anfangsbuchtstaben abgekürzt werden, SaaS, PaaS und 
IaaS.125  

SaaS: Hierbei handelt es sich um eine Software, welche ready-to-use auf einer Plattform 
zur Verfügung gestellt wird. Dabei kann der Zugriff durch die Kundschaft sowohl über eine 
App als auch über einen Browser geschehen. Wichtig zu erwähnen ist, dass eine solche 
Software meist ohne jegliche Programmierkenntnisse verwendet werden kann. Meist ist 
eine Basisversion sogar kostenlos, für individuelle Pakete oder Anforderungen muss 
jedoch bezahlt werden.126 

 
123 Vgl. Bartsch u.a. 2015, S. 167 f. 
124 Vgl. Herzwurm; Henzel 2020, S. 878 f. 
125 Vgl. Hentschel; Leyh 2018, S. 4 f. 
126 Vgl. Frank; Schumacher; Tamm 2019, S. 108. 
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PaaS: Bei der Plattform als Service sind verschiedenste Dinge, wie bspw. IoT-Features, 
Datenbanken oder auch Videoservices auf der Cloud für den Anwender nutzbar. Gerade 
hinsichtlich der Softwareentwicklung wird dies gerne in Anspruch genommen, da auf diese 
Weise kleinere Softwareprototypen meist innerhalb weniger Tage erstellt werden können. 
Hier ist der wesentliche Treiber die Automatisierung, welche durch die Cloud Anwendung 
ermöglicht werden soll. 

IaaS: Wenn Rechnerleistung, Speicherplatz oder ganze Netzwerke über eine Cloud zur 
Verfügung gestellt werden, spricht man von Infrastructure-as-a-Service. So können 
Anwendungen aus einem lokalen System recht simpel und auch schnell in die Cloud 
transferiert und dort betrieben werden.127 

Wichtige Charakteristiken für all diese Cloud Services sind dabei die bedarfsabhängige 
Verfügbarkeit der genannten Ressourcen für den Anwender, die Bereitstellung der 
Ressourcen über ein Netzwerk, deren Skalierbarkeit und die Überwachung der 
Inanspruchnahme für eine genaue Abrechnung der Nutzung.128 

Vorteile durch die Nutzung von Cloud Services, in welcher Form auch immer, ergeben sich 
also aus der bedarfsgerechten Nutzung und Abrechnung von IT. Ein Unternehmen kann 
bspw. sein IT-System nicht verkaufen bzw. vermieten, nur weil am Wochenende die 
Auslastung desselben geringer ist und es dadurch nicht optimal genutzt werden kann. 
Gleichwohl kann es bei der Anschaffung nicht vom schwächsten Tag ausgehen, da so die 
stärkeren Tage nicht abgedeckt werden könnten. Die Nutzung von Cloud Services 
ermöglicht es, nur die tatsächlich in Anspruch genommene Leistung zu bezahlen. So 
werden die fixen Kosten, welche sich klassisch aus der Anschaffung und Nutzung einer IT-
Infrastruktur oder einer Software ergeben, in variable Kosten umgewandelt. Zusätzlich trägt 
zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei, dass es bei den wenigsten Unternehmen zur 
Kernkompetenz zählt, ein IT-System zu betreiben. Auch hier können die Dienste, welche 
eine Cloud Lösung bereitstellt, zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz beitragen. Was 
bei dieser Betrachtung jedoch nicht außer Acht gelassen werden darf, ist, dass die Nutzung 
nicht nach einem On-Off-Prinzip funktioniert. Auch wenn ein Unternehmen bestimmte 
Services aus der Cloud nutzt, wird trotzdem noch ein lokales IT-System zur Anwendung 
kommen, welches auch nach wie vor verwendet werden wird. Zudem sind Unternehmen 
komplexe Systeme und die Teilung der Ressourcen zwischen lokalen und Cloud-
Ressourcen ist mitunter kein leichtes Unterfangen. Ebenso seien hier Themen, wie der 
Datenschutz und die Privatsphäre erwähnt, auf die bei der Nutzung von Cloud Services 
besonderes Augenmerk gelegt werden muss.129   

 

3.2.4 Internet of Things 

Um diesen Begriff erklären zu können, bedarf es eines kleinen Exkurses zur Entstehung 
und Entwicklung des Internets selbst. Dieses ging 1983 aus dem für das US-Militär 1969 

 
127 Vgl. Frank; Schumacher; Tamm 2019, S. 106. 
128 Vgl. Gebauer u.a. 2016, S. 19. 
129 Vgl. Herzwurm; Henzel 2020, S. 879 ff. 
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entwickelten ARPANet (Advanced Research Project Agency Network) hervor und wurde 
anfänglich hauptsächlich von Hochschulen und großen Forschungseinrichtungen genutzt. 
Ein wesentlicher Bestandteil des Internets bildet das darin enthaltene World Wide Web 
(WWW) über das eine beinahe unüberschaubare Anzahl an Websites aufgerufen werden 
kann. Das und die Tatsache, dass über das Internet weltweit kommuniziert werden und 
beinahe grenzenlos Informationen geteilt und abgerufen werden können, gab dem Internet 
schnell den Beinamen „Netz“. Es gilt als der Inbegriff der Vernetzung.130 

Während das Internet selbst, wie erwähnt, bereits 1983 initiiert wurde, geschah das beim 
World Wide Web erst 1992. Zu diesem Zeitpunkt waren ca. eine Mio. Rechner mit dem 
Internet verbunden. Diese Zahl hatte sich in den zehn darauffolgenden Jahren bereits auf 
100 Mio. erhöht. Weitere fünf Jahre später waren es ca. 500 Mio. und 2015 bereits über 
eine Milliarde.131 Andere Statistiken konstatieren hingegen bereits über 15 Mrd. Geräte, 
welche im Jahr 2015 im Internet agierten. Bei eben dieser Statistik aus dem Jahr 2019 
wurde für das Jahr 2025 sogar über 75 Mrd. Geräte prognostiziert.132 

Das Internet der Dinge wurde erstmals 1999 erwähnt und bezeichnete damals bereits die 
Idee über die Infrastruktur des Internets sowohl physische als auch virtuelle Dinge 
miteinander verbinden zu können. So wäre der Mensch und auch eine beliebige Maschine, 
ein Ding, in der Lage mit einem anderen Ding zu kommunizieren und Informationen 
auszutauschen. Möglich gemacht werden sollte dies mit Sensorik bzw. RFID.133 Ziel dieser 
Vernetzung ist es vorrangig, Informationen von verbundenen Dingen automatisiert zu 
erhalten und dadurch einen Blick in bestimmte Prozesse werfen zu können. So werden 
diese Informationen selbstständig von einer Maschine ins Internet hochgeladen und sind 
dort für einen Benutzer weltweit sichtbar und können weiterverarbeitet werden. Im 
Produktionsumfeld kann eine Maschine also selbst Bescheid geben, wenn ein bestimmtes 
Teil getauscht werden muss, indem sie die Information im Internet bereitstellt und die 
benutzende Person Zugriff auch eben diese Information bekommt. Dieses Vorgehen wird 
„Predictive Maintenance“ genannt. Damit dies reibungslos funktionieren kann, sind ein paar 
Regeln zu befolgen. Zum einen müssen die Dienste im Internet der Dinge und dessen 
Komponenten standardisiert sein. Weiter muss eine einfache und vor allem sichere 
Verbindung zum Internet ermöglicht werden. Drittens müssen die Einrichtung und der 
Unterhalt dieses Systems kostengünstiger sein als bspw. der dadurch verhinderte 
Maschinenstillstand, um die Wirtschaftlichkeit der Anwendung gewährleisten zu können.134 

Dabei besteht die Wertschöpfung des Internets der Dinge meist aus fünf Ebenen. Am 
Beispiel eines Unternehmens welches Produktionsmaschinen herstellt und verkauft, 
würden diese wie folgt aussehen. Früher hätte das Unternehmen die Maschine gebaut, 
verkauft und anschließend nach einem Wartungsvertrag gewartet bzw. nach einer Meldung 
repariert. Mit dem Hintergrund des Internets der Dinge wird die Maschine gebaut und bildet 
damit die erste Ebene der Wertschöpfung. Zusätzlich wird jedoch Sensorik und Aktuatoren 
in der Maschine verbaut, welche bestimmte Zustände messen und Einstellungen ändern 

 
130 Vgl. Leimeister 2021, S. 89 ff. 
131 Vgl. Andelfinger; Hänisch 2015, S. 10 f. 
132 Vgl. „IoT-Prognosen: 75 Milliarden vernetze Geräte“ 2019. 
133 Vgl. Babel 2021, S. 18. 
134 Vgl. Babel 2021, S. 18 f. 
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können. Sie bilden die zweite Ebene. Die dritte Ebene bildet die Verbindung zum Internet, 
welche die von der Sensorik erfassten Daten auf der vierten Ebene für die Analyse durch 
den Hersteller oder aber auch Dritte zugänglich machen. Die fünfte und letzte Ebene bildet 
nun die digitale Leistung, bspw. eine Fernwartung anhand der erhaltenen Daten, welche 
der Hersteller nun über Aktuatoren durchführen kann.135  

Wenn man im unternehmerischen Umfeld vom Internet of Things spricht, wird die 
Bezeichnung meist noch um das Wort „Industrial“ ergänzt. Man spricht vom Industrial 
Internet of Things (IIoT).136 Gerade in diesem industriellen Internet der Dinge schlummert 
noch einiges an Sparpotenzial, welches diese Technologie nutzbar machen könnte. So 
wurde dieses 2015 auf ca. 150 Mrd. US$ geschätzt. Kein Wunder also, dass sich das 
Internet der Dinge durchgesetzt hat und einen Markt hervorgebracht hat, bei dem es nach 
oben scheinbar keine Grenzen gibt.137 

Wie bereits erwähnt, gilt es aber auch hier, gewisse Dinge zu berücksichtigen, bzw. Hürden 
zu überwinden. Natürlich lassen sich nicht alle Dinge einfach so mit dem Internet 
verbinden. Es muss also grundsätzlich zuerst die Voraussetzung dafür geschaffen werden. 
Als nächstes muss, wenn die Voraussetzungen vorhanden sind, jenes Ding auch wirklich 
verbunden werden. Des Weiteren muss es für die anschließende Nutzung auch 
entsprechende Services geben, für die eine Verbindung zum Internet nützlich ist. Und 
letztlich müssen, für eine ausreichende Profitabilität, diese Services auch gewinnbringend 
an die Kundschaft verkauft werden können. All dies führt bis zum jetzigen Zeitpunkt wohl 
auch dazu, dass noch nicht alle Unternehmen auf diesen Zug aufgesprungen sind und 
versuchen, das Internet der Dinge für sich zu nutzen. Die beschriebenen Hürden und die 
daraus resultierenden Probleme werden in Darstellung 11 veranschaulicht.138 

 

 
135 Vgl. Wortmann u.a. 2021, S. 5 f. 
136 Vgl. Andelfinger; Hänisch 2015, S. 17. 
137 Vgl. Andelfinger; Hänisch 2015, S. 17. 
138 Vgl. Wortmann u.a. 2021, S. 12 ff. 
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Darstellung 11: Zentrale Hürden im Internet of Things139 

  

 
139 Wortmann u.a. 2021, S. 12. 
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4. Strategieimplementierung in der digitalen Transformation 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die wesentlichen Grundbegriffe definiert und 
erläutert wurden, sollen diese nun miteinander verknüpft und die Einflüsse der digitalen 
Transformation auf den Implementierungsprozess analysiert und bewertet werden. Da in 
diesem Kapitel auch auf Veränderungen im Strategieimplementierungsprozess während 
der Jahre eingegangen wird, wurde hier vermehrt auch ältere Literatur berücksichtigt, um 
ein deutlicheres Gesamtbild zu erhalten. 

 

4.1 Vorgehen bei der Strategieimplementierung 

Um einen Überblick zu geben, wie der Prozess der Implementierung üblicherweise 
aussieht, wurde das Konzept von Kolks ausgewählt (siehe Darstellung 12). Dieses ist zwar 
bereits etwas in die Jahre gekommen, es stammt aus 1990, jedoch wird es auch in neuerer 
Literatur immer wieder aufgegriffen, was darauf schließen lässt, dass es nach wie vor seine 
Berechtigung hat. 

 

Darstellung 12: Vorgehensweise bei der Implementierung140 

 
140 Kolks 1990, S. 257. 
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Im Wesentlich wird dabei der Implementierungsprozess in drei Abschnitte aufgegliedert. 
Diese setzen sich aus der Planung, der Realisation und der Kontrolle zusammen. Die drei 
Abschnitte sind dabei noch in zwei bzw. drei Unterpunkte aufgeteilt, welche an dieser Stelle 
kurz erläutert werden. Den ersten Abschnitt bildet die Implementierungsplanung. Hierbei 
geht es nicht mehr um die Planung der Strategie selbst, sondern um die Überprüfung der 
bereits geplanten Strategie hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit und ob diese in sich 
eventuell widersprüchlich ist. Weiter werden hier Ziele und Maßnahmen für die Umsetzung 
abgeleitet, woraus sich auch ergibt, welche Bereiche des Unternehmens wie stark von der 
Implementierung betroffen sind. Nächster Abschnitt ist die Realisation. Darin werden die 
Inhalte der geplanten Strategie an die direkt mit der Umsetzung betrauten Mitarbeitenden 
kommuniziert. In weiterer Folge bestenfalls auch an das restliche Unternehmen. Weiter 
werden die zur Implementierung erforderlichen Projektteams gebildet. Dies stellt den Start 
der Umsetzungsphase dar. Mit der Einsatzphase wird letztlich mit der eigentlichen 
Umsetzung, der strategischen Transformation des Unternehmens begonnen. Mit der 
Implementierungskontrolle, welche den letzten Abschnitt bildet, schließt das von Kolks 
erstellte Konzept die Vorgehensweise ab. Hier werden anhand im Vorfeld definierter 
Parameter überprüft, inwiefern die gesetzten Ziele erreicht wurden und etwaige 
Abweichungen analysiert.141 Sollten im Zuge dieser Kontrolle Abweichungen festgestellt 
werden, welche es zu korrigieren gilt, kann eine weitere Iteration des gesamten 
Implementierungsprozesses erfolgen. Dies kann durch falsch gesetzte Ziele oder aber 
auch durch Änderungen des Implementierungsumfeldes der Fall sein. Ein weiterer 
Durchlauf des Prozesses kann ggf. aufgrund geleisteter Vorarbeit und der Tatsache, dass 
lediglich Anpassungen erforderlich sind, unter Umständen kürzer sein.142 

 

4.2 Kritische Erfolgsfaktoren im Implementierungsprozess 

Das Hauptziel jeder Strategieimplementierung stellt logischerweise die fertig 
implementierte Strategie dar. Das dieses Ziel nicht ohne weiteres erreicht werden kann, 
wurde bereits angeschnitten. In diesem Kapitel soll dieser Umstand näher betrachtet 
werden und ebenso mögliche Veränderungen im Prozess selbst dargestellt werden. Um 
also eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen, gilt es verschiedenste 
Herausforderungen zu beachten. Am Beginn der Realisierungsphase sollten gewisse 
Dinge geklärt werden. Sind die einzelnen Schritte der Implementierung klar formuliert und 
konsequent gestaltet? Wurden mögliche Hürden bedacht und eventuell auch bereits 
alternative Lösungen berücksichtigt? Stehen auch generell alternative Optionen zur 
Verfügung, sollte die Implementierung nicht verlaufen, wie geplant? So soll im Zuge der 
Operationalisierung jeder Schritt, der vor einem liegt, so genau wie möglich geplant sein, 
um nicht Gefahr zu laufen, sich auf den Irrwegen der vielfältigen Pfade einer 
Implementierung zu verlaufen. Dem gegenüber steht wiederum die Annahme, dass in den 
seltensten Fällen alle potenziellen Eventualitäten vorhergesehen werden können und somit 
eine grundlegende Offenheit gegenüber Abweichungen beizubehalten und dies mit 

 
141 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 834 ff. 
142 Vgl. Kolks 1990, S. 261. 
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gesteigerter Agilität wettzumachen. Hürden, welche auftreten können, sollen trotz alledem 
bestenfalls nicht erst erkannt werden, wenn es bereits zu spät ist und nur mehr schwer 
darauf reagiert werden kann. Daher sollten Optionen bereitgehalten werden, die helfen, 
genannte Hürden zu umgehen und alternative Lösungswege beinhalten.143  

 

4.2.1 Personal 

Es müssen also neben dem großen Ziel der erfolgreichen Implementierung weitere, 
kleinere Ziele definiert werden, die der Erreichung des großen dienlich sind. Bei diesen 
Teilzielen ist zu verstehen, dass diese nicht nur auf das Hauptziel ausgerichtet sein 
müssen, sondern in erster Linie auf das nächste Teilziel. Dies wirft wiederum die Frage 
auf, wie die unterschiedlichen Teilziele zueinanderstehen. Es ist bekannt, dass auch diese 
bis zu einem gewissen Grad voneinander abhängig sind und sich daher sowohl positiv als 
auch negativ aufeinander auswirken können. So stellt es bereits zu Beginn der Einführung 
der Strategie einen Unterschied dar, ob und wie die Strategie und die damit 
zusammenhängende Einführung von den beteiligten Personen verstanden wird und wie es 
mit deren Willen zur Umsetzung aussieht. Daher sei auch an dieser Stelle auf die 
Wichtigkeit einer ausreichenden Kommunikation der Strategie ausgehend vom oberen 
Management verwiesen.144 

Die Kommunikation erweist sich in weiterer Folge auch unter den Mitarbeitenden als 
wesentlicher Bestandteil in der Implementierungsphase. Geht man davon aus, dass eine 
entsprechend gute Kommunikation für ein wohlwollendes Miteinander der Beteiligten sorgt, 
so wird dies oftmals als förderlich für die Erreichung von Zielen erachtet. Das jedoch auch 
das Gegenteil der Fall sein kann, ergeben Studien aus den 1990er Jahren. Hier wurde 
deutlich, dass je nach Art der gewählten Strategie es einerseits von Vorteil ist, einen 
möglichst hohen Konsens unter allen Beteiligten der Implementierung anzustreben. Dem 
gegenüber stehen stark kostenorientierte Strategien, bei denen ein bestimmtes Maß an 
Konflikten zwischen Mitarbeitenden und Abteilungen auch zu einer erhöhten Performance 
und somit zu durchaus positiven Effekten führen können.145 

Da nun schon des Öfteren über die Mitarbeitenden gesprochen wurde, soll auch ein 
weiterer, essenziell wichtiger Punkt nicht unberücksichtigt bleiben: Die Führungskräfte. In 
erster Linie sind dabei die Personen des mittleren Managements im Fokus. Hier stellt sich 
zu Anfang die grundsätzliche Frage, ob im Unternehmen überhaupt die richtigen Personen, 
welche zur Umsetzung bzw. Einführung der Strategie benötigt werden, greifbar sind. Wenn 
nämlich die Planung der Umsetzung erledigt ist und es an die tatsächliche Realisierung 
geht, fallen in den meisten Fällen die Hauptaufgaben auf das mittlere Management 
zurück.146 Somit ist es entscheidend, welche Personen dem Unternehmen für eine 
derartige Verantwortung überhaupt zur Verfügung stehen. Aus der Literatur geht hervor, 
dass bspw. in den 1990er Jahren vielfach die Problematik entstand, dass ältere und somit 

 
143 Vgl. Gilbert u.a. 2010, S. 112 f. 
144 Vgl. Kolks 1990, S. 113 f. 
145 Vgl. Tarlatt 2001, S. 156 f. 
146 Vgl. Raps 2017, S. 25. 
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vermutlich auch besser bezahlte (Anm. des Autors) Mitarbeitende entlassen wurden, da 
die Geschäftsleitung annahm, dass diese der ständig wachsenden Dynamik und 
Komplexität der Märkte nicht mehr gewachsen seien. Dies schlug sich zwar in einer 
kurzfristigen Kostenersparnis nieder, brachte aber auch einen entscheidenden Nachteil 
mit, der allerdings erst später erkannt wurde. Mit der Freisetzung dieser Mitarbeitenden 
schrumpfte nämlich nicht nur der Posten der Personalkosten in der Bilanz, sondern auch 
das im Betrieb vorhandene Wissen und ein Großteil der Erfahrung. Man kann sich 
vorstellen, dass sich dies im Nachhinein als eine sehr fragwürdige Entscheidung 
herausstellte.147  

Geht man also davon aus, dass diese Entscheidung nicht getroffen wird und das 
Unternehmen über geeignete Führungskräfte für die Implementierung verfügt, gilt es 
dennoch, diese zu erkennen und zu definieren. Bestenfalls liegt vor Beginn der 
Umsetzungsphase eine fertige Liste mit den betreffenden Personen vor. Doch wie wird 
eine solche Liste erstellt? Zu Beginn muss geklärt werden, über welche grundlegenden 
Fähigkeiten eine solche Person verfügen muss und welchen Anforderungen sie 
entsprechen soll. Meist geht es hier in erster Linie um Personen, welche ein hohes Maß 
an den bereits öfter erwähnten, kommunikativen Fähigkeiten besitzen. Des Weiteren 
müssen diese Personen über eine gewisse Veränderungsbereitschaft verfügen, um dem 
bevorstehenden Wandel nicht im Weg zu stehen. Ist dies klar definiert, stellt sich die Frage, 
ob solche geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen dem Unternehmen bereits zur 
Verfügung stehen bzw. ob aktuelle Führungskräfte, die heute noch nicht ganz dem 
Anforderungsprofil entsprechen, mit Hilfe von Weiterbildungen oder Schulungen auf den 
benötigten Stand an Wissen und Kompetenz gebracht werden können. Dies kann unter 
Umständen jedoch ein eher langwieriger Prozess sein und es geht Zeit verloren, die man 
im Grunde nicht hat. Ähnlich sieht es aus, wenn durch Beförderung oder Versetzung neue 
Mitarbeitende in eine Führungsposition gehoben werden. Auch diese müssen sich in der 
Regel zuerst einarbeiten, um sich einerseits zu beweisen, andererseits um sich das 
erforderliche Wissen anzueignen. Eine schnellere Möglichkeit, sich die benötigten 
Kompetenzen ins Haus zu holen, ist die Einstellung von neuem Personal für die 
entsprechenden Rollen in der Führung. Dieses wird nach bestimmten Kriterien eingestellt 
und sollte aus diesem Grund keine weiteren Schulungen diesbezüglich benötigen. Hierbei 
soll jedoch beachtet werden, dass diese Personen das Unternehmen selbst und die 
Abläufe darin meist noch wenig bis gar nicht kennen und sich eventuell zuerst selbst ein 
wenig zurechtfinden müssen. Weiter kommt es gerade bei neu eingestellten 
Führungskräften nicht selten zu einer internen Abwehrreaktion der unterstellten 
Mitarbeitenden gegen die „eingekaufte“ Person, was die Unternehmensleitung und damit 
die geplante Implementierung der Strategie mitunter vor gänzlich neue Herausforderungen 
stellt.148  

 

 
147 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 930. 
148 Vgl. Kolks 1990, S. 136 ff. 
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4.2.2 Finanzierung 

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der im Zuge der Implementierung geklärt werden muss, 
ist die Freigabe und Bereitstellung finanzieller Ressourcen. Ist dieser Faktor nicht geklärt, 
kann das Vorhaben bereits vor der eigentlichen Umsetzung zum Erliegen kommen, da 
schlicht und einfach die Mittel fehlen, um das Vorhaben zu realisieren. Wie die benötigten 
finanziellen Mittel dabei zugewiesen und freigegeben werden, kann jedoch sehr 
unterschiedlich sein. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass die einzelnen Bereiche über 
ein bestimmtes Budget verfügen, mit welchem sie bspw. über die Dauer eines 
Geschäftsjahrs hinweg haushalten müssen. Dies wirft die grundsätzliche Frage nach der 
Sinnhaftigkeit der Budgetierung von strategischen Initiativen auf. Einerseits bedarf es bei 
der Budgetierung eines solchen Projekts schon für diese selbst bereits einen nicht 
unerheblichen Einsatz von Ressourcen. So werden Mitarbeitende gebunden, welche 
ansonsten bereits bei der Implementierung eingesetzt werden könnten. Auch wird der 
Budgetierung ein fehlender Konnex zur Planung im Vorfeld vorgeworfen und zu guter Letzt 
besteht die Gefahr, dass eventuell brauchbare Ideen nicht umgesetzt werden, weil das, im 
Vorfeld festgelegte, Budget dies nicht mehr abdeckt. So könnte man meinen, eine 
Budgetierung für die Einführung einer neuen Unternehmensstrategie wäre nicht die beste 
Lösung. Die meisten genannten Punkte können jedoch mit ein wenig Flexibilität entschärft 
werden. So helfen bspw. variable Budgets, welche an gewisse Bedingungen geknüpft sind, 
einen Teil der entstehenden Starrheit zu beseitigen. Weiter kann eine iterative, bspw. 
monatliche Betrachtung des Budgets im Gegensatz zu einer Betrachtung über ein volles 
Geschäftsjahr einen zusätzlichen Vorteil bringen.149 

Ein anderer Ansatz ist, die strategischen Initiativen aus den Bereichsbudgets zu 
finanzieren. Dies hat allerdings den Nachteil, dass in vielen Fällen ein gewisser 
Konkurrenzkampf um die vorhandenen Mittel entsteht. So muss in diesem Fall die 
Finanzierung der Strategie aus demselben Topf bezahlt werden, wie bspw. die Schulung 
von Mitarbeitenden oder dringend benötigter Gerätschaften. Dies lässt oftmals die 
Strategieumsetzung in den Hintergrund rücken, was den Erfolg der Implementierung 
gefährden und sogar zunichtemachen kann. Und auch wenn die Mittel zur Umsetzung gar 
nicht durch andere Ausgaben gemindert (oder gestrichen) werden, kann es bereits zu 
Hindernissen führen, wenn zwar die gesamten erforderlichen Mittel bereitgestellt werden, 
jedoch zu einem verspäteten Zeitpunkt. Dies kann den Hintergrund haben, dass die 
betreffende Bereichsleitung einen Budgetrahmen nicht sprengen will und daher erst zur 
nächsten Periode die entsprechenden Mittel freigibt. Nach diesen Aspekten erscheint es 
sinnvoll, die Finanzierung der Strategieumsetzung nicht aus verschiedenen Töpfen 
bereitzustellen, sondern diese über eine, für diese Funktion definierte, Stelle fließen zu 
lassen.150 Darstellung 13 zeigt auf, wie die Finanzierung von strategischen Initiativen nach 
Ansicht von Kaplan und Norton aussehen kann. 

 

 
149 Vgl. Raps 2017, S. 94. 
150 Vgl. Kaplan; Norton; Hilgner 2009, S. 140 ff. 
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Darstellung 13: Finanzierung strategischer Initiativen151 

 

So bleibt zur Thematik der Finanzierung einer Strategieimplementierung abschließend zu 
sagen, dass egal für welchen Weg sich ein Unternehmen entscheidet, es muss im Vorfeld 
klar definiert sein, welcher finanzielle Rahmen für die Einführung der Strategie eingeplant 
ist. Jede Beanspruchung von Ressourcen, seien dies menschliche oder materielle, zieht 
Kosten nach sich. Daher muss jede ergriffene Maßnahme geplant sein, um auch den dafür 
aufzuwendenden Ressourceneinsatz und damit auch die notwendigen finanziellen Mittel 
abschätzen zu können. Und da jedes Unternehmen letztlich erfolgreich sein möchte und 
daher Gewinn erzielen sollte, ist es vorteilhaft bzw. sogar unumgänglich eine gewisse 
Planung von zu erwartenden Kosten und auch Erlösen durchzuführen. Je nach Dauer, für 
die diese Planung angewendet wird, ändern sich logischerweise aufgrund der vielen 
Einflussfaktoren die zu erwartende Genauigkeit der resultierenden Vorhersagen.152 

 
151 Kaplan; Norton; Hilgner 2009, S. 141. 
152 Vgl. Hungenberg 2014, S. 353 f. 
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4.2.3 Organisation 

Die Einführung einer neuen Strategie hat mitunter tiefgreifende Auswirkungen auf ein 
Unternehmen. Umso wichtiger erscheint es, sich darüber im Klaren zu sein, wie solch eine 
Einführung aussehen kann oder soll. Dazu müssen im Vorfeld bereits grundlegende Dinge 
geklärt sein. Wie viel Zeit steht für die Implementierung zur Verfügung? Geht es darum, 
schnellstmöglich auf eine Veränderung am Markt zu reagieren oder ist eine längerfristige 
Anpassung der Strategie geplant. Weiter geht es um die Ausmaße der geplanten Strategie. 
Sind nur kleine Anpassungen erforderlich oder soll die Grundausrichtung des 
Unternehmens verändert werden? Geht es dabei lediglich um eine einzelne Abteilung oder 
ist die gesamte Unternehmung betroffen? Gibt es Dinge, die unbedingt auch in der neu 
gestalteten Strategie erhalten bleiben sollen oder sogar müssen? Beispiele können 
Abläufe oder gewisse Unternehmenscharakteristika sein. Verfügt das Unternehmen 
überhaupt über die erforderlichen Kompetenzen und Kapazitäten, um den Wandel 
erfolgreich zu bewältigen? Sind auch die beteiligten Personen gewillt, bei der 
Implementierung tatkräftig zu unterstützen oder handeln diese nur strikt nach Befehl? Über 
all diese Dinge sollte sich das Management bereits im Vorfeld der geplanten Einführung 
Gedanken gemacht und bereits Antworten gesammelt haben.153  

In weiterer Folge geht es um den organisatorischen Aufbau der Implementierung. Hier 
besteht die Möglichkeit, kleine Teams aus den, für die Umsetzung der 
Implementierungsmaßnahmen verantwortlichen, Personen zu organisieren, welche 
losgelöst vom allfälligen Tagesgeschäft agieren sollen. Diese bilden dabei sogenannte 
Sekundärorganisationen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Teams nur für einen kurzen 
Zeitraum, bspw. mehrere Tage oder Wochen oder aber auch für die gesamte Dauer der 
Einführung der neuen Strategie bestehen bleiben. Hervorzuheben ist jedoch, dass die 
Teams dabei meist aus Mitarbeitenden unterschiedlicher Abteilungen und meist auch 
unterschiedlicher Hierarchieebenen befinden. Dieser Ansatz birgt selbstverständlich 
sowohl Vorteile als auch Nachteile in sich. Als Vorteil zu bewerten ist die Tatsache, dass 
dieses Konzept auch bei umfassenden, komplexen Implementierungen angewendet 
werden kann. Hier ist die Schwarmintelligenz meist im Vorteil gegenüber der Arbeit von 
Einzelpersonen. Weiter werden in der Gruppe durch die interdisziplinäre 
Zusammenstellung nicht ein einzelner, sondern mehrere verschiedene Blickwinkel 
betrachtet. Dem gegenüber steht der hohe zeitliche Aufwand, um aus den ausgewählten 
Personen ein schlagkräftiges Projektteam zu formen. Zudem kann es vorkommen, dass 
besonders dominante Mitglieder einer solchen Gruppe die Führung ergreifen und damit 
eine kooperative Zusammenarbeit erschweren, was sich als kontraproduktiv für das 
geplante Vorhaben erweisen kann.154  

Nächster Ansatzpunkt ist das Herangehen an die leitenden Personen, welche zwar meist 
nicht direkt an der Formulierung der Strategie beteiligt waren, jedoch an vorderster Front 
dabei sind, wenn es um die Übertragung dieser Strategie ins Unternehmen geht. Erst wenn 
diese Personen mit ins Boot geholt wurden, kann mit der Implementierung begonnen 
werden. Dabei geht es nicht nur darum, diese Gruppe ausreichend zu informieren und ihr 

 
153 Vgl. Welge; Al-Laham; Eulerich 2017, S. 924 f. 
154 Vgl. Kolks 1990, S. 240 ff. 
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den Sinn hinter der neuen Strategie zu verdeutlichen. Es ist ebenso wichtig, eine gewisse 
Motivation in deren Köpfen zu erschaffen, ohne die es beinahe unmöglich werden wird, die 
Strategie ins Unternehmen zu übertragen. Um dies zu bewerkstelligen, bieten sich 
Workshops an, in denen im Idealfall die Zahl der Teilnehmenden auf maximal 15 begrenzt 
ist. So können im Normalfall über zwei oder drei Tage alle Beteiligten auf den gleichen 
Stand gebracht werden und auftretende Bedenken gemeinsam besprochen werden. 
Bestenfalls findet ein solcher Workshop auch nicht in einem Konferenzraum im 
Unternehmen statt, sondern in einem externen Seminarraum oder einer anderen, dafür 
geeigneten, Räumlichkeit außerhalb des Firmengeländes. Hintergrund dabei ist, dass sich 
die Beteiligten vollends auf den Workshop konzentrieren können und nicht vom 
Tagesgeschäft abgelenkt werden. Wurden alle auf denselben Wissensstand gebracht und 
allfällige Fragen geklärt, kann in diesem Rahmen auch damit begonnen werden, den 
weiteren Fahrplan für die Implementierung festzulegen. Wichtig ist dabei, dass der 
Workshop über eine geeignete Moderation verfügt und ein bestimmtes Regelwerk für die 
sicherlich auftretenden Diskussionen besteht.155 

Nach positivem Abschluss eines solchen Workshops kann die eigentliche Umsetzung 
beginnen. Wie erwähnt, werden meist in solchen Workshops bereits die nächsten Schritte 
und auch die erforderlichen Teilziele definiert. Demzufolge können auch bereits die Teams 
definiert sein, die an den jeweiligen Zielen gemeinsam arbeiten sollen. Dabei kann es 
vorkommen, dass sich ein Team um die Bearbeitung mehrerer Ziele kümmern muss oder 
aber auch, dass sich einzelne Personen in mehreren Projektteams wiederfinden, da sie 
bspw. eine Position im Unternehmen bekleiden, welche dies erforderlich macht. Die im 
Workshop gebildeten Arbeitspakete werden dann von den zusammengestellten Teams im 
Rahmen von Umsetzungsprojekten bearbeitet. Dabei ist es erforderlich, dass ein Projekt 
jeweils nur ein einziges Arbeitspaket beinhaltet.156 

 

4.3 Bewertung der gewählten Konzepte im Unternehmenskontext 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie sich die bereits aufgezeigten Konzepte digitaler 
Transformation auf den Strategieimplementierungsprozess auswirken und welcher 
Anpassung dieser in diesem Rahmen ggf. bedarf. 

 

4.3.1 Social Media in Unternehmen 

Wie bereits in Kapitel 3.2.1 beschrieben, bewegt sich ein großer Teil der Menschheit auf 
den Kanälen der sozialen Medien. Wenn sich der Trend wie in den letzten Jahren fortsetzt, 
wird dieser Teil auch noch zukünftig weiterwachsen. Worum es bei den sozialen Medien 
vorrangig geht, ist Kommunikation. Und wie wichtig diese im gesamten Unternehmen zu 

 
155 Vgl. Kolks 1990, S. 242 ff. 
156 Vgl. Kolks 1990, S. 247 f. 
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sein scheint, wurde in dieser Arbeit bereits mehrfach aufgezeigt. Darum lässt sich auch ein 
gewisser Zusammenhang zwischen sozialen Medien und der Implementierung einer 
Strategie im Unternehmen vermuten. Um diese These zu überprüfen, bedarf es einer 
Klassifizierung der Kommunikation, die in einem Unternehmen stattfindet. Hier gibt es 
zumindest zwei, bzw. drei Arten, die es zu unterscheiden gilt. Alles, was sich im 
Unternehmen, zwischen den eigenen Mitarbeitenden an Kommunikation abspielt, wird als 
interne Kommunikation bezeichnet. Die Kanäle, die das Unternehmen verlassen, werden 
als externe Kommunikation bezeichnet. Diese kann wiederum in Kommunikation mit dem 
Marktumfeld, also Lieferantinnen bzw. Lieferanten und Kundinnen bzw. Kunden, aber auch 
mit der Konkurrenz und dem Teil der Kommunikation, welcher sich mit der 
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, aufgeteilt werden. Hierbei ist noch interessant, dass die 
öffentliche Kommunikation des Unternehmens meist auch von den anderen beiden 
Gruppen wahrgenommen wird.157 

Die interne Kommunikation, trägt im Unternehmen zu einem reibungslosen Ablauf der 
Geschäftsprozesse bei und unterstützt diese von der Planung bis zur Kontrolle. Sie lässt 
sich dabei grundsätzlich in zwei Sparten unterteilen. Als formelle Kommunikation wird all 
jenes verstanden, was direkt zu den Unternehmensprozessen, also im weiteren Sinn auch 
der Wertschöpfung, beiträgt. Meist ist sie auch in den Prozessabläufen vorgesehen, 
mitunter sogar vorgeschrieben. Unter informeller Kommunikation wird prinzipiell alles 
verstanden, was nebenher im Unternehmen an Kommunikation stattfindet. Dabei betrifft 
dies mehrheitlich persönliche Gespräche. In den letzten Jahren, mit dem Auftreten von 
betrieblich verwendeter Software für Gruppenchats und Ähnlichem, wird aber auch hier die 
digitale Kommunikation immer relevanter. Obwohl sich die informelle Kommunikation nicht 
direkt auf die Geschäftsprozess bezieht, kann sie durchaus positiven, wie negativen 
Einfluss auf das Tagesgeschäft eines Betriebes nehmen.158  

Social-Media-Tools, welche im Rahmen der digitalen Transformation in Unternehmen zur 
Anwendung kommen, werden also sowohl zur formellen als auch zur informellen 
Kommunikation verwendet. Deren Einsatzgebiete sind bspw. in Form von Chats und 
Konferenz-Tools, aber auch in Wikis zu finden. So sind Wikis heutzutage gang und gäbe 
und werden in vielen Unternehmen bspw. zum Wissensmanagement genutzt. Hier bilden 
sich sogenannte Social-Networks, welche zur Kollaboration unter verschiedensten 
Personen dienen. Auch können Mitarbeitende auf solchen Plattformen gemeinsam an 
Aufgaben arbeiten, bspw. an einem bestimmten Problem, welches eventuell mehrere 
Abteilungen betrifft. Natürlich bedarf es zur Nutzung solcher Tools gewisse Regeln, welche 
unternehmensweit eingehalten werden sollen und sich meist auch mit den allgemeinen 
Kommunikationsregeln im Unternehmen decken sollten. Zudem ist es wichtig, gerade für 
Wissensmanagementsysteme, für eine angemessene Sicherheit der darin enthaltenen 
Daten zu sorgen.159  

Während Social-Media in Unternehmen anfänglich hauptsächlich im Marketing vertreten 
war und dafür genutzt wurde, kostengünstig Werbung an eine breite Masse an Kundschaft 
zu vermitteln, ist heute ein wesentlich breiterer Nutzbereich erkennbar. So können diese 

 
157 Vgl. Gabriel; Röhrs 2017, S. 63 f. 
158 Vgl. Gabriel; Röhrs 2017, S. 64 f. 
159 Vgl. Gabriel; Röhrs 2017, S. 65. 
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Medien unter anderem für den Vertrieb genutzt werden, um den Unternehmen zu neuer 
Kundschaft zu verhelfen. Weiter können sie auch in Form von Servicekanälen im 
Kundenservice dabei dienen, mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu bleiben. 
Letztlich werden diese Kanäle auch gerne dazu verwendet, um neues Personal zu 
akquirieren. Zusätzlich werden selbstverständlich auch die IT-Abteilung oder aber auch 
eine ggf. vorhandene Rechtsabteilung von ihnen beeinflusst. Man sieht also, dass die 
sozialen Medien mittlerweile Einfluss auf vielfältige Bereiche des Unternehmens haben und 
daher auch auf die darin vorhandenen Prozesse.160 

Interessant hierbei ist, wie unterschiedlich in den Unternehmen mit der Thematik 
umgegangen wird. So gibt es bspw. eine dezentrale Form des Einsatzes von Social-Media 
in Unternehmen. Dabei gibt es keine eigene Abteilung für alle Belangen, die damit zu tun 
haben, sondern die einzelnen Bereiche organisieren den Umgang mit den sozialen Medien 
selbst. Diese Form kommt oft zum Einsatz, wenn im Unternehmen keine eigene Social-
Media-Strategie existiert und das Unternehmen erst am Beginn bei der Verwendung dieser 
Medien steht. Daher nimmt diese Form tendenziell ab, da Unternehmen mehrheitlich 
beginnen, Social-Media in einem größeren Umfang zu nutzen und einzusetzen. Dem 
gegenüber steht ein zentraler Ansatz, bei dem möglichst alle unternehmensweiten Social-
Media-Aktivitäten von einer zentralen Stelle aus geleitet und koordiniert werden. Dies hat 
den Vorteil, dass diese Aktivitäten bestenfalls aufeinander abgestimmt und daher 
zielgerichteter sind. Meist kommt dieser Ansatz in Unternehmen mit strikten Strukturen zur 
Anwendung, bei denen das Bild nach außen möglichst einheitlich sein muss. Meist stellt 
der Ansatz auch die direkte Weiterentwicklung vom dezentralen Einsatz dar. Die nächste 
Evolutionsstufe stellt das sogenannte Hub-And-Spoke- oder Koordinierte Konzept dar, bei 
welchem es nach wie vor eine zentrale Stelle gibt, die dezidiert für die Social-Media-Arbeit 
verantwortlich ist. Jedoch dient diese hier mehr als Steuerelement bzw. „Hub“ für die 
anderen Abteilungen. Diese agieren dann eigenverantwortlich als „Spoke“ in den sozialen 
Medien, mit der Social-Media-Abteilung im Hintergrund als Koordinator. Eine Steigerung 
ist das mehrfach koordinierte Konzept, welches meist in sehr großen bzw. internationalen 
Unternehmen Anwendung findet und bei dem eine Zwischenstufe, ein weiterer Hub 
geschaltet wird. Dies entzerrt die Komplexität, da sich diese „Sub-Hubs“ auf die einzelnen 
Bereiche oder Vertriebszweige konzentrieren können und dennoch von einem zentralen 
„Dach-Hub“ gesteuert werden. Das letzte Konzept stellt das holistische dar, bei dem die 
einzelnen Mitarbeitenden selbst verantwortlich für den Einsatz der sozialen Medien sind. 
Dies setzt ein hohes, gemeinsames Verständnis der Strategie des Unternehmens und das 
Vertrauen des Managements in die Mitarbeitenden voraus und findet oft in der IT-Branche 
Anwendung.161 

Letztlich lässt sich also erkennen, dass die sozialen Medien ein stark wachsender Bereich, 
auch in Unternehmen, sind, deren Einsatz nicht unterschätzt werden sollte. Auch geben in 
einer Umfrage aus dem Jahr 2017, über 100 Führungskräfte aus 18 Ländern und 
verschiedensten Branchen an, dass sie sich im Kontext der digitalen Transformation am 
ehesten mit Social-Media auskennen, bzw. Erfahrung damit haben und über mindestens 
qualifizierte, wenn nicht sogar hochqualifizierte Mitarbeitende, für diesen 
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161 Vgl. Decker 2019, S. 285 ff. 
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Kompetenzbereich verfügen.162 Was diesen Trend zusätzlich befeuert hat, war die sich ab 
2020 weltweit ausbreitenden Corona-Pandemie. In ihr erfuhren Tools, die den sozialen 
Medien zuzuordnen sind, einen enormen Aufschwung dadurch, dass plötzlich weltweit 
viele Millionen Mitarbeitende ins Homeoffice übersiedelten und Zusammenarbeit plötzlich 
nur noch digital möglich war. Am Beispiel von Zoom, eines Anbieters von 
Videokonferenzsoftware, dessen Aktienkurs sich innerhalb eines guten halben Jahres 
verachtfacht hat, wird dies deutlich. In dieser kurzen Zeit haben sich Besprechungen 
etabliert, welche mittlerweile nur noch als Videokonferenz abgehalten werden und dieser 
Effekt wird aller Voraussicht nach, nicht mehr so schnell verschwinden. Eher ist 
anzunehmen, dass sich dieser Trend hält und womöglich in den nächsten Jahren noch 
weiter zunehmen wird.163 

Bewertung 

In der Literatur lässt sich bisher kaum bzw. kein direkter Zusammenhang zwischen Social-
Media und dem Implementierungsprozess einer Unternehmensstrategie identifizieren bzw. 
wird dieser Aspekt in der betrachteten Literatur in keiner Weise behandelt. Was jedoch 
deutlich wird, ist, wie stark sich die sozialen Medien, allen voran Chat- u. Konferenztools 
auf die Kommunikation in Unternehmen auswirken. Sowohl die externe als auch die interne 
Kommunikation sind davon betroffen. Hinsichtlich der Themenstellung der Arbeit, ist hier 
jedoch nur die interne Kommunikation von Bedeutung. Und da in den Kapiteln zur 
Strategieimplementierung immer wieder die Rede davon war, von welcher Wichtigkeit die 
richtige Kommunikation der neuen Strategie an die Mitarbeitenden ist, kann hier von einem 
recht großen Zusammenhang gesprochen werden. Heutzutage kann eine große Anzahl 
von Mitarbeitenden, schnell und einfach über Konferenztools, wie MS Teams, WebEx oder 
Zoom adressiert und informiert werden. Zusätzlich spielt es keine Rolle, wo sich diese 
Personen gerade befinden. Diese können sowohl in der Firmenzentrale, in der 
Niederlassung am anderen Ende der Welt, im Homeoffice oder auch am Strand auf Bali 
sein. Der technische Fortschritt macht es möglich, dass diese Personen mehr oder weniger 
überall auf der Welt erreichbar sind. Es lässt sich also festhalten, dass sich die Art bzw. 
das Medium, wie mit den Mitarbeitenden kommuniziert wird, durchaus verändert hat. Auch 
die Informationsweitergabe im Implementierungsprozess kann auf diese Art und Weise 
stattfinden. Zumindest für die Verbreitung an die zweite zu informierende Linie der 
Mitarbeitenden unter dem mittleren Management, erscheint dies sinnvoll. Wenn aber die 
Führungskräfte des mittleren Managements mit der neuen Strategie vertraut gemacht 
werden und motiviert werden sollen, erscheint das persönliche Gespräch, bspw. in Form 
eines Workshops mehr Sinn zu machen. Wenn man davon ausgeht, dass das Medium, 
über das kommuniziert wird, keine Auswirkungen darauf hat, wie Informationen, wie die 
neue Strategie, verbreitet werden, schmälert dies jedoch die Auswirkungen von Social-
Media auf den Implementierungsprozess wieder etwas. Ebenso kommt es darauf an, wie 
diese Informationen von den empfangenden Personen aufgenommen werden. Sollte sich 
auch hier kein Unterschied zum persönlichen Gespräch feststellen lassen, verringert auch 
dies die Auswirkungen. Ein weiterer Bereich, welcher durch Social-Media beeinflusst wird, 
ist die Kollaboration zwischen den Abteilungen bei der direkten Umsetzung der einzelnen 

 
162 Vgl. Oswald; Krcmar 2018, S. 69 ff. 
163 Vgl. Börsch 2022, S. 58 f. 
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Maßnahmenpakete innerhalb der Implementierung. Auch hier hängt das Maß der 
Auswirkung davon ab, inwieweit sich der Inhalt, der kommuniziert wird, sich durch den 
Wechsel des Mediums verändert. Zusammenfassend bleibt also zu sagen, dass Social-
Media durchaus Auswirkungen auf den Prozess der Strategieimplementierung hat. Alles 
was darin mit Kommunikation zu tun hat, kann über Kanäle der sozialen Medien ablaufen 
und den Prozess nachhaltig verändern. Dies lässt jedoch offen, ob dadurch alle analogen 
Konzepte der unternehmensinternen Informationsverbreitung abgeschafft werden. 

 

4.3.2 Big Data in Unternehmen 

In Kapitel 3.2.2 wurde der Begriff Big Data definiert und erläutert, was sich dahinter verbirgt 
bzw. wie Big Data in Unternehmen eingesetzt wird. Beispiele dafür sind bspw. bestimmte 
Analysen, welche ohne die Unmenge an verfügbaren Daten nicht durchzuführen wären. 
So kann etwa das Verhalten von Kundinnen und Kunden besser analysiert werden, was 
wiederum eine Voraussage auf deren künftiges Kaufverhalten ermöglicht. Ein weiteres 
großes Einsatzgebiet ist Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung, 
bspw. von Produktionsmaschinen in einem Betrieb. Dies ist vielversprechend, jedoch 
können klassische Geschäftsmodelle durch den Einsatz von Big-Data-Konzepten „nur“ 
verbessert werden. Viel weiter gehen hier neuartige Geschäftsmodelle, welche wesentlich 
datengetriebener als bisher agieren und so völlig neue Prozesse und Möglichkeiten 
schaffen, um einen Mehrwert aus den generierten Daten zu schaffen. Zudem ist es für die 
meisten Unternehmen noch ein langer Weg bis zur konsequenten Nutzung der Daten, da 
diese noch über zu wenig Erfahrung verfügen, was damit überhaupt möglich wäre.164 

Doch wie kann nun Big Data wiederum mit dem Implementierungsprozess einer 
Unternehmensstrategie verbunden werden? Dazu hilft es, zu analysieren, was bei dem 
Konzept passiert. Die vielen vorhandenen Daten helfen nämlich auch dabei, 
Entscheidungen zu treffen. Dies kann in schwacher Ausprägung durch eine bessere 
Visualisierung von Daten geschehen. Oftmals vermag Big Data jedoch sogar manuelle, 
also vom Menschen getroffene Entscheidungen abzulösen. Dies hat nach der Ansicht von 
Experten zur Folge, dass Entscheidungen weniger intuitiv, sondern datengetrieben 
getroffen werden, was wiederum einige Vorteile in sich birgt. Es kann somit durch die 
breitere vorhandene Datengrundlage ein besseres Bild potenzieller Risiken geschaffen 
werden. Aus diesem Grund kann Big Data helfen, hinsichtlich strategischer 
Entscheidungen einerseits bei anstehenden Entscheidungen zu unterstützen, anderseits 
vielleicht sogar durch einen Automatismus und entsprechender Software die Entscheidung 
selbst treffen.165 

Bei all dem Optimismus gilt jedoch zu beachten, dass nicht alle Entscheidungen maschinell 
getroffen werden können. Zumindest gilt es dabei, die Datengrundlage zu verifizieren. Es 
wird daher vermutlich bis auf weiteres erforderlich sein, dass Menschen in einem solchen 
Prozess beteiligt sind, wahrscheinlich jedoch an anderer Stelle im Ablauf. Gerade 

 
164 Vgl. Gadatsch; Landrock 2017, S. 18. 
165 Vgl. Picot; Berchtold; Neuburger 2018, S. 360 f. 
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hinsichtlich der Haftbarkeit bei Fehlentscheidungen, wird die Frage nach dem Schuldigen 
bei einer automatisiert getroffenen Entscheidung schnell kritisch. Ein weiterer, nicht zu 
unterschätzender Faktor sind die neuen Anforderungen an solche Mitarbeitenden. In der 
Literatur herrscht die Meinung vor, dass für die neu geschaffenen oder optimierten 
Prozesse, Mitarbeitende mit vielen neuartigen Kompetenzen benötigt werden, für die es 
zudem noch recht wenig Chancen zur Weiterbildung gibt.166 Anm. des Autors: Dieser 
Umstand dürfte sich jedoch seit Veröffentlichung der verwendeten Literatur bereits 
verbessert haben.  

Weiter kann Big Data durch die Bereitstellung von Daten für spezifische KPI dabei helfen, 
Prozesse zu kontrollieren und zu überwachen. Dabei kommt es bspw. im Controlling zur 
Anwendung, wo mithilfe der Daten ebenfalls Analysen erstellt werden können, um 
zukünftige Entwicklungen vorherzusagen.167  

Was jedoch in beinahe allen Fällen beim Einsatz von Big-Data-Anwendungen zu 
berücksichtigen ist, ist die steigende Verantwortung, die sich aus den vorhandenen Daten, 
und somit Fakten, für die Beteiligten ergibt. Es steigert in allen Fällen die Transparenz 
innerhalb des Unternehmens, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Einerseits 
werden für die Mitarbeitenden die Entscheidungen der Geschäftsführung 
nachvollziehbarer, andererseits werden umgekehrt die einzelnen Mitarbeitenden 
transparenter für die Geschäftsführung. Dies ist in erster Linie vorteilhaft, wenn es darum 
geht, objektive Entscheidungen zu treffen, kann jedoch aus genau demselben Grund auch 
negativ behaftet sein, weil mangelnde Subjektivität im Entscheidungsprozess in 
bestimmten Fällen durchaus als „schlecht“ angesehen werden kann. Somit ist es wichtig, 
dass alle Mitarbeitenden dafür Sorge tragen, dass die verwendeten Daten qualitativ 
hochwertig und valide sind und sich zusätzlich der Verantwortung bewusst sind, die ihnen 
zu Teil wird.168 

Auf jeden Fall muss die Unternehmenskultur in vielen Unternehmen den neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. Es gilt die Mitarbeitenden dahin zu bewegen, das 
Positive und die neuen Möglichkeiten in dem Mehr an Daten zu vermitteln. Sie müssen 
aber auch auf die neuen Anforderungen geschult werden, um allfälliges Angstpotenzial zu 
minimieren. Ebenso müssen sich auch die Unternehmen an die veränderte Situation 
anpassen. Dazu gehört es, offener gegenüber datengestützten Entscheidungen zu sein 
und diese gezielt, auch unter Mitarbeitenden, zu forcieren. Auch muss die Trial-and-Error 
Taktik vermehrt gefördert werden. Gerade auf der Suche nach den richtigen Daten, ist 
diese Methode hilfreich und es sollte gerade hinsichtlich der gesammelten Daten mehr auf 
Qualität als auf Quantität gesetzt werden.169 

Bewertung 

Daten sind das neue Öl, hieß es vor ein paar Jahren. Wenig später konnte man lesen, dass 
Daten noch wesentlich wertvoller sind als Öl oder Gold.170 Wohin genau dieser Trend 

 
166 Vgl. Picot; Berchtold; Neuburger 2018, S. 362 f. 
167 Vgl. Behringer 2021, S. 128 f. 
168 Vgl. Dorschel u.a. 2015, S. 22 f. 
169 Vgl. Picot; Berchtold; Neuburger 2018, S. 368 f. 
170 Bendig 2020. 
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gehen wird, kann nur erahnt werden, hat man doch bereits das Gefühl, man existiert als 
gläserner Mensch. Aber was hat dies mit der Thematik der Unternehmensstrategie zu tun? 
Genauer gesagt mit dem Implementierungsprozess einer Unternehmensstrategie. Was 
man mit Gewissheit sagen kann ist, dass valide und umfangreiche Daten sicherlich dabei 
helfen, das eigene Unternehmen, aber auch Kunden und das Marktumfeld zu analysieren. 
Die Erkenntnisse aus dieser Analyse können für die Planung einer neuen Strategie 
verwendet werden bzw. können sie dabei unterstützen. Doch dies bezieht sich, wie gesagt, 
eher auf die Planung als auf die Umsetzung. Die Daten aus dem eigenen Unternehmen 
lassen sich unter Umständen jedoch auch für diese heranziehen, ist doch der erste 
Teilbereich der Implementierung die Planung derselben. So können Daten von 
Mitarbeitenden darüber Aufschluss geben, ob eine bestimmte Person für die angedachte 
Rolle in der Strategieinitiative geeignet ist oder auch nicht. Des Weiteren können durch den 
Einsatz von Big-Data-Elementen Kennzahlen aus bestimmten Prozessen geliefert werden, 
welche einen Einblick darauf geben können, welche Prozesse unter Umständen bei der 
Implementierung der neuen Strategie verändert bzw. angepasst oder eventuell sogar 
komplett erneuert werden müssen. Hier lässt sich also ein gewisser Zusammenhang 
erkennen, wie sich das Konzept Big Data auf genannten Implementierungsprozess 
auswirkt. Ähnlich sieht es beim letzten Prozessschritt, der Kontrolle, aus. Auch hier können 
die erhaltenen Daten Informationen über den Erfolg von Initiativen geben und dem 
Management zeigen, ob die geplante Umsetzung auf dem rechten Weg ist. Letztlich kann 
es sein, dass die Strategie auch eine Initiative beinhaltet, die auf Big Data ausgerichtet ist. 
Somit würde der Implementierungsprozess bereits vor dessen Planung beeinflusst. Dies 
stellt jedoch keine direkte Auswirkung dar und kann somit in dieser Bewertung 
vernachlässigt werden. Es bleibt also am Ende bei den beschriebenen Einflüssen 
hinsichtlich der gewonnenen Daten, welche zum Einsatz kommen können, um die Auswahl 
einer Strategie erst zu ermöglichen, bzw. Personal oder Prozesse anhand von Daten für 
bestimmte Dinge auszuwählen und die getane Arbeit letztlich zu kontrollieren. 

 

4.3.3 Cloud Computing in Unternehmen 

Der Anteil der Unternehmen, welche das Konzept von Cloud Computing einsetzen hat sich 
in den letzten Jahren deutlich vergrößert und wird vermutlich noch weiterwachsen. SaaS 
(Software-as-a-Service) hat hier den größten Einfluss, da es für viele Unternehmen das 
Sprungbrett in die Technologie Cloud Computing darstellt. Dabei kommt es jeweils darauf 
an, wie groß das Unternehmen ist, in dem sie eingesetzt wird und in welcher Branche 
dieses beheimatet ist. Die unterschiedlichen Konzepte von Cloud Computing sprechen 
daher auch jeweils unterschiedliche Unternehmen als Kundschaft an. So macht es einen 
Unterschied, ob Cloud Computing unterstützend in eine bestehende Infrastruktur integriert 
werden soll, was vorrangig bei größeren Unternehmen der Fall ist, oder ob es die 
Bereitstellung modernster Software oder Infrastruktur für KMU oder sogar Start-Ups 
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sicherstellt. Durch den bedarfsgerechten Bezug der Leistung ist in jedem Fall das Risiko 
einer Fehlinvestition verringert.171 

Cloud Computing hat den Vorteil, dass mit ihm die klassische IT-Wertschöpfung 
weitestgehend automatisiert werden kann. Es unterstützt wesentlich bei Erstellung einer 
Software, deren Betrieb und auch bei der Skalierung. Bspw. kann, wenn ein neuer Server 
benötigt wird, innerhalb weniger Minuten in der Cloud ein solcher bereitgestellt werden. An 
diesem Unterfangen ist auf diesem Weg eine einzige Person im Unternehmen einige 
Minuten beschäftigt, wohingegen beim klassischen Prozess mehrere Personen und in der 
Regel mehrere Tage dafür benötigt werden. Ähnlich wirkt sich diese Verbesserung in 
verschiedensten Beispielen aus. So ist hier einmal mehr, die bedarfsabhängige Nutzung 
ein Thema. Nicht nur in der IT, sondern in den meisten Fällen, werden in einem 
Unternehmen benötigte Materialien nach einer Maximalrechnung angeschafft, um 
eventuelle Bedarfsspitzen abzufangen. Dass dadurch diese Materialen, im Fall der IT ist 
es Hard- u. Software, die meiste Zeit nicht voll genutzt wird, da ja mit dem größtmöglichen 
Bedarf gerechnet wurde. Wie bereits in Kapitel 3.2.3 beschrieben, liegt die Auslastung der 
IT-Systeme oftmals in einem sehr niedrigen Bereich von 15-30%. Dies bedeutet, dass 
Kapital für die Anschaffung verwendet wird, welches vermutlich an anderer Stelle besser 
eingesetzt worden wäre. Beim Cloud Computing wird nur bezahlt, was auch wirklich 
benötigt wird. Somit wird die Verschwendung in dieser Hinsicht minimiert. Ein weiterer 
wesentlich Vorteil ist der Zugang zu bedarfsgerechten Komponenten. Nutzende können 
aus einer Vielzahl vorgefertigter Softwarelösungen wählen und das für Sie passende 
wählen und anwenden, ohne die Software direkt kaufen und implementieren zu müssen. 
Gerade für kleinere Unternehmen bietet sich dies an, um die Ausgaben gering zu halten 
und doch mit neuester Software und Systemen arbeiten zu können. Auch die Wartung wird 
von den Anbietenden übernommen, was einen zusätzlichen Vorteil bringt, da von 
nutzenden Unternehmen keine Ressourcen dafür bereitgestellt werden müssen.172 

Fasst man nun die Vorteile des Cloud Computing zusammen, ist hier aus finanzieller Sicht 
zu erwähnen, dass weniger Kapital gebunden ist, da die interne Infrastruktur nicht im 
selben Grad auf- und ausgebaut werden muss, als wenn keine Cloud Services genutzt 
werden. Im ähnlichen Maß werden auch die Kosten für Betrieb und Wartung verringert, da 
diese Aufgabe von den Anbietenden übernommen wird. Im operativen Betrieb können die 
bedarfsgerechte und flexiblere Nutzung der Systeme sowie die schnellere Umsetzung von 
IT-Projekten gesehen werden. Strategisch gesehen, fallen die Möglichkeiten für kleinere 
Unternehmen auf, die Technologien nutzen können, die ansonsten eher großen 
Unternehmungen vorbehalten waren. Weiters kann die Zeit bis zum Markteintritt, gerade 
bei IT-Unternehmen, reduziert werden. Dies resultiert aus der beschleunigten Realisierung 
der Projekte. Letztlich haben Unternehmen durch den gesunkenen Einsatz von Personal 
und Finanzen mehr Ressourcen für anderweitige Verbesserungen verfügbar. Die kann im 
Umkehrschluss, neben den bestehenden Vorteilen, die Wettbewerbsfähigkeit steigern.173  

Was dem Allen entgegensteht ist, dass durch die Auslagerung gewisser Elemente in jedem 
Fall ein bestimmtes Maß an Abhängigkeit hervorruft. So kann es vorkommen, dass 

 
171 Vgl. Münzl; Pauly; Reti 2015, S. 16 ff. 
172 Vgl. Frank; Schumacher; Tamm 2019, S. 277 ff. 
173 Vgl. Hentschel; Leyh 2018, S. 15 f. 
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benötigte Software schlecht gewartet wird oder zu einem festgelegten Zeitpunkt nicht zur 
Verfügung steht, was wiederum Auswirkungen auf die unternehmensinternen Prozesse 
selbst haben kann. Sollten dadurch längere Ausfallzeiten entstehen, bspw. bei einer 
Software, die für die Rechnungslegung verwendet wird, kann dies durchaus finanzielle 
Folgen für das Unternehmen nach sich ziehen. Dies würde den vorhin angesprochenen 
finanziellen Vorteil wieder schmälern. Ähnliche Nachteile können außerdem entstehen, 
wenn bspw. während der Nutzungszeit die Gebühren angehoben werden sollten und dies 
nicht mit dem im Vorfeld freigegebenen Budget vereinbar ist. Neben diesen Aspekten ist 
es für manche Unternehmen ein großer, mitunter schwerer Schritt, interne Daten an Dritte 
weiterzugeben. Sollte hier das, mit der Verarbeitung bzw. Verwahrung der Daten, 
beauftragte Unternehmen keinen ausreichenden Schutz der Daten bieten können, kann es 
schnell auf unabsehbare Probleme für jenes Unternehmen hinauslaufen, welches die 
Services nutzt. Ein letzter Nachteil des Konzepts Cloud Computing kann sozialen 
Ursprungs sein. Nämlich dann, wenn im unternehmenseigenen Personal Widerstände 
gegen eine geplante Auslagerung von bisher intern verarbeiteten Anwendungen 
entstehen.174 

Bewertung 

Cloud Computing ist bisher jenes Konzept, bei dem sich am wenigsten eine direkte 
Auswirkung auf den Implementierungsprozess einer Unternehmensstrategie feststellen 
lässt. Bei der Kommunikation gibt es keinen erkennbaren Zusammenhang und auch 
Planung und Kontrolle der Implementierung können lediglich dahingehend beeinflusst 
werden, als dass für diese Tätigkeiten notwendige IT-Elemente als Cloud Services 
bezogen werden. Am ehesten jedoch spielt das Cloud Computing bei der Schaffung 
entsprechender Strukturen eine Rolle. Wie bereits im Verlauf der Arbeit beschrieben, ist es 
unabdingbar, für den Start von strategischen Initiativen eine gewisse Grundstruktur im 
Unternehmen einzurichten, um die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die neue 
Strategie zu schaffen. Hier kann Cloud Computing dabei unterstützen, eine schlanke 
Struktur zu errichten, in der sich Fachbereiche besser auf ihre individuellen Tätigkeiten 
fokussieren können. Auch werden in der IT-Abteilung eventuell wichtige personelle 
Ressourcen durch den Einsatz von Cloud Computing und der damit einher gehenden 
Automatisierung der IT-Prozesse freigehalten. Durch die Nutzung der zur Verfügung 
stehenden, cloudbasierten Services wird, wie erwähnt, die Verantwortung der 
Fachabteilungen größer, da diese ebenso einen leichteren Zugang zu spezialisierter 
Software oder Infrastruktur erhalten und weniger abhängig von der eigenen IT-Abteilung 
sind. Jedoch darf hier nicht die entstehende Abhängigkeit von den Anbietenden der Cloud 
Services außer Acht gelassen werden. Sollte die neue Strategie den Aufbau eines neuen 
Geschäftsmodells beinhalten, welches neue IT-Systeme bzw. den Einsatz neuer Software 
beinhaltet, so ist auch hier ein Vorteil erkennbar. Hier können durch Cloud Services 
wesentlich schneller Ergebnisse erzielt werden, da die zur Umsetzung benötigte 
Infrastruktur bzw. Software nicht erst beschafft und installiert werden muss, sondern der 
Zugang über die Cloud sehr schnell und bedarfsorientiert eingerichtet werden kann. Somit 
könnte unter Umständen die Dauer der Strategieimplementierung erheblich verkürzt 
werden. Man kann also zusammenfassen, dass hinsichtlich der Errichtung einer Struktur 

 
174 Vgl. Hess 2019, S. 160 f. 



- 61 - 
 

für die Implementierung einer Unternehmensstrategie das Cloud Computing sehr wohl 
Auswirkung haben kann. Wie stark diese jedoch sind, hängt mit der Branche des 
Unternehmens und auch mit den verwendeten IT-Systemen zusammen. Ist die 
einzuführende Strategie abhängig von neuer Software und/oder neuer IT-Infrastruktur 
können die Auswirkungen durchaus schwerwiegend sein. 

 

4.3.4 Internet of Things in Unternehmen 

Auch bei diesem Konzept erwartet sich die Literatur und folglich auch die Geschäftswelt 
einiges an Neuerungen, welche Vorteile für die jeweiligen Unternehmen erwirken sollen. 
Wie in Kapitel 3.2.4 erläutert, bringt das Internet der Dinge und somit auch das IIoT eine 
Flut an neuen Daten mit sich, welche nicht mehr von Menschen, sondern von Maschinen, 
von Dingen generiert werden. Man kann hier also auch den Zusammenhang mit der Big 
Data-Thematik erkennen.  

Während vermutlich die meisten Menschen privat bereits mit dem Internet der Dinge 
Kontakt haben, bspw. über die Smart Watch oder ähnlichem, ist die Verbreitung auf 
Unternehmensebene noch nicht dermaßen ausgeprägt. Jedoch unterliegt die Verbreitung 
vor allem in den letzten Jahren einer kontinuierlichen Steigerung. Neben der Verbesserung 
von Prozessen ermöglicht das Internet der Dinge auch die Schaffung völlig neuer 
Geschäftsfelder und somit die Erschließung neuer Kundinnen- u. Kundenstrukturen. Das 
Potenzial aus wirtschaftlicher Sicht wurde 2019 auf die jährliche Summe von einer Billiarde 
US-Dollar geschätzt. Diese Prognose bringt jedoch auch mit sich, dass sich der 
Wettbewerb durch die Digitalisierung und den neuartigen Geschäftsmöglichkeiten der 
Unternehmen, stark verschärfen wird.175 

Das Internet der Dinge lässt sich dabei über folgende Grundlagen definieren. Es muss eine 
Verbindung der physischen Objekte zum Internet und zu anderen Objekten bestehen. Das 
Objekt muss auch in irgendeiner Form programmierbar sein und in der Lage sein, 
bestimmte Umgebungsdaten zu erfassen und zu verarbeiten bzw. diese Daten 
weiterzuleiten. Weiter muss die ständige Verfügbarkeit des Objektes gewährleistet sein. 
Diese Merkmale vereinen sich schließlich in unterschiedlichen Architekturmodellen, welche 
üblicherweise aus drei bzw. fünf Schichten bestehen.176 

Die Chancen, welche dabei für Unternehmen entstehen sind recht vielfältig. Es entsteht 
bspw. die Möglichkeit, zusätzlich zu physischen Produkten auch Dienstleistungen 
mitanzubieten. Im Falle einer Produktionsmaschine könnte das zum Beispiel ein 
Wartungsvertrag sein, welcher online über Predictive Maintenance abgewickelt wird. Man 
spricht dabei von „as a service“. Dies hat den Vorteil, dass die Bindung zur Kundschaft 
durch den anhaltenden Kontakt vertieft wird und eine längerfristige Einnahmequelle aus 
dem Verkauf entsteht. Damit schließt sich auch der Kreis zum bereits behandelten Cloud 
Computing, welches erst durch das Internet der Dinge sein volles Potenzial ausschöpfen 

 
175 Vgl. Oberländer; Häckel; Übelhör 2021, S. 24 f. 
176 Vgl. Leimeister 2021, S. 98. 
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kann. Eine weitere, durch das Internet der Dinge entstehende, Möglichkeit eines neuen 
Geschäftsmodells ist das direkte Ansprechen von Endkundschaft. So können 
Zwischenhandelnde umgangen werden, über die ansonsten die Geschäfte abgewickelt 
wurden. So kann bspw. eine Herstellfirma von Heizungen der Kundschaft über eine App 
o.ä. die Daten, welche im Vorfeld von der eigenen Heizung selbst gesammelt und zur 
Verfügung gestellt werden, anzeigen. So wird, wie beim vorigen Modell, einerseits die 
Kundenbindung erhöht und in weiterer Folge lassen sich durch diesen direkten Weg ohne 
eine Zwischenstation die entstehenden Kosten senken. Ein ähnliches Konzept wie „as a 
service“ stellt das Plattform-Modell dar. Auch hier werden über die Cloud verschiedene 
Services angeboten, die auf der Vernetzung von verschiedenen Komponenten der 
Produktion aus unterschiedlichen Unternehmen basieren. Das nächste neue Modell lässt 
sich mit dem Begriff „Pay for Performance“ beschreiben. Es geht darum, vom Verkauf von 
Produkten zum Verkauf von Lösungen überzugehen. Damit ist gemeint, dass nicht mehr 
das Produkt an sich, sondern die Arbeit, welche das Produkt verrichten soll, verkauft wird. 
Dies wird bereits von einem Anbieter von Druckluftsystemen angewendet, welcher statt 
dem üblichen Kompressor ein, auf die Kundschaft abgestimmtes, Infrastrukturpaket 
verkauft. Dieses wird je nach Bedarf abgerechnet und bietet finanzielle Vorteile für beide 
Seiten. Das vorletzte Modell richtet sich an Unternehmen, welche mit dem Verkauf von 
eigenen Daten zusätzliches Einkommen lukrieren wollen. Dabei werden bspw. von 
vorhandenen Anlagen generierte Daten, welche zudem meist noch anonymisiert werden, 
anderen Nutzenden gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt. Dies kann dabei sowohl im 
bestehenden als auch in einem neuen Kreis von Kundschaften erfolgen. Zu guter Letzt gibt 
es noch das Modell, das betriebliche Wissen zu Digitalisierung zu vermarkten und 
bestimmte Stakeholder bei deren digitaler Transformation zu begleiten.177  

Man sieht also, das IIoT vermag die klassischen Geschäftsmodelle von Unternehmen 
nachhaltig zu verändern. So ändert sich die Struktur der Kundschaft, da mit den neuartigen 
Konzepten gänzlich andere Geschäftsbereiche angesprochen werden können. Wie 
erwähnt, können bspw. Zwischenhandelnde ausgeschaltet werden, was im Endeffekt Zeit 
und somit Kosten sparen kann. Weiter kann mit neuen Servicemodellen die Kundschaft 
längerfristig an das eigene Unternehmen gebunden werden, was zum einen die Beziehung 
zu den Abnehmenden vertieft und zudem die Verdienstmöglichkeiten an den jeweiligen 
Partnerinnen und Partnern verlängern kann. Ein weiterer wesentlicher Punkt sind die 
neuen Anforderungen an die betriebliche Infrastruktur und auch an die Mitarbeitenden. 
Klassische Aufbauorganisationen werden mitunter umgekrempelt, da die bestehenden 
Geschäftsmodelle eine gänzlich andere Hierarchie benötigten als die Neuen. Neue Berufe 
erfordern oft neue, meist interdisziplinäre, Teams und eine Geschäftsführung, die es 
versteht, diese neuen Teams zu koordinieren und zu managen. Letztlich entstehen auch 
in der Bepreisung Unterschiede, wenn man, wie beschrieben, bspw. eine Maschine nicht 
mehr einfach nur verkauft, sondern diese mitsamt der dafür benötigten Infrastruktur quasi 
verleiht und die Abrechnung anhand gesammelter Daten bedarfsabhängig gestaltet wird.178 

 

 
177 Vgl. Oberländer; Häckel; Übelhör 2021, S. 27 ff. 
178 Vgl. Oberländer; Häckel; Übelhör 2021, S. 31 f. 
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Bewertung 

Ähnlich dem Cloud Computing kann auch beim Internet of Things bzw. auch beim Industrial 
Internet of Things auf den ersten Blick kaum ein direkter Zusammenhang zwischen dem 
Konzept und dem Implementierungsprozess einer Unternehmensstrategie ausgemacht 
werden. Auch hier geht es wenig um Kommunikation bzw. um Planung oder Umsetzung. 
Jedoch kann auch das Internet der Dinge die Schaffung von erforderlichen Strukturen 
unterstützen bzw. diese wesentlich beeinflussen. Hier lassen sich Parallelen zum Cloud 
Computing wie auch zum Konzept Big Data erkennen. Der Umstand, dass bald jedes Gerät 
mit dem Internet verbunden ist und selbstständig Daten generiert, lässt sich 
möglicherweise ebenfalls zur Implementierungsplanung bzw. -kontrolle heranziehen, was 
somit wieder eine gewisse Auswirkung auf den betrachteten Prozess selbst hat. Es kann 
also gesagt werden, dass es auch beim Internet der Dinge kaum direkte Einflüsse, jedoch 
sehr wohl indirekte Einflüsse auf den Implementierungsprozess geben kann. So ändert 
sich eher wenig an den Prozessschritten selbst. Auch deren Reihenfolge wird vermutlich 
nicht beeinflusst. Die Art und Weise wie die Prozessschritte durchgeführt werden bzw. 
ablaufen und vor allem die Datengrundlage für die Durchführung der einzelnen Schritte 
kann sich jedoch sehr wohl verändern. Die Tatsache, dass alle, am Prozess beteiligten, 
Dinge laufend Daten liefern können und diese bestmöglich noch untereinander 
austauschen, kann letztlich sehr wohl Auswirkungen auf den Prozess haben, vor allem im 
Zusammenhang mit den ermittelten KPI und darauffolgend auch auf das Konzept der 
Balanced Scorecard und der damit zusammenhängenden Prozesskontrolle. 

   

4.4 Welche Auswirkungen entstehen durch diese Konzepte? 

Dass die digitale Transformation Veränderungen der Geschäftswelt mit sich bringt, ist 
meist hinlänglich bekannt und wurde auch bereits in dieser Arbeit beschrieben. Seit den 
1990er Jahren nimmt das Tempo, mit dem neue digitale Entwicklungen in allen Bereichen 
auf die Märkte stürmen und diese teilweise komplett auf den Kopf stellen, ständig zu. Man 
erinnert sich an gescheiterte Großunternehmen, wie Nokia oder Kodak, welche in ihren 
besten Zeiten marktführend waren und dennoch, oder vielleicht sogar genau aus diesem 
Grund den Trend der Digitalisierung und die damit einhergehende Transformation der 
bestehenden Produkte und Geschäftsmodelle verschlafen haben und daher fast bzw. ganz 
von Markt verschwunden sind.179 Dieses Scheitern hängt oftmals mit einer zu starren und 
zu langfristig geplanten Strategie zusammen, welche vermutlich meist aus den 
Strategiemodellen bzw. -konzepten hervorgeht, die bereits vor einigen Jahrzehnten 
entworfen worden sind. Dies soll nicht bedeuten, dass die Arbeit, bspw. eines Chandler 
nicht mehr relevant oder verwendbar sind. Jedoch sind solche Konzepte mit den aktuellen 
Gegebenheiten zu vereinbaren und gegebenenfalls anzupassen. Es macht heute meist 
keinen Sinn mehr, seine Strategie auf bspw. zehn Jahre festzulegen, diese umzusetzen 

 
179 Vgl. Zornek 2021, S. 40 f. 
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und stur daran festzuhalten. Dafür sind äußere Einflüsse auf Unternehmen und Branchen 
zu hoch und zu vielfältig.180  

Auch auf die Führungsstrukturen und die Kultur in Unternehmen hat die digitale 
Transformation mitunter einen erheblichen Einfluss. Dort sorgen die neuen Konzepte und 
die dadurch entstehenden digitalen Prozesse für eine Neuordnung. Man geht weg von den 
konventionellen Ansätzen, dass einzig und allein der oder die CEO in der Verantwortung 
steht, die Geschicke der Unternehmen zu lenken. Vielmehr wird eine Richtung des 
vernetzten Handelns und Führens eingeschlagen, in der die konservative Führungslinie 
durch eine neuartige, breit aufgestellte Hierarchie abgelöst wird. Interdisziplinarität heißt 
hier das Zauberwort der Stunde. So entstehen durch die gemeinsamen Gedanken, von 
Führungspersönlichkeiten unterschiedlicher Fachbereiche oft ausgereiftere Strategien, 
welche meist auch zu besserer Resonanz unter den Mitarbeitenden führen. Dieses 
interdisziplinäre Denken und Handeln führt meist auch zu einer erhöhten Agilität, was in 
mancher Hinsicht an ein Start-up erinnert. Im Vergleich mit Großunternehmen können 
diese aufgrund der schlankeren Strukturen und kürzeren Entscheidungswege oft 
wesentlich besser auf äußere Einflüsse reagieren.181 

So entstehen für jedes Unternehmen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation 
entsprechende Chancen, welche klarerweise auch mit gewissen Risiken verbunden sind. 
Durch die, zur Verfügung stehenden, digitalen Tools können eine Reihe an neuen 
Geschäftsmodellen entwickelt werden. Unternehmen können, ähnlich wie es bei Start-ups 
der Fall ist, sich wieder mehr auf die Kundschaft fokussieren und ihr Handeln entsprechend 
ausrichten. Dadurch entsteht ein höherer Nutzen für die Abnehmenden und diese werden 
im Umkehrschluss wieder enger an ein bestimmtes Unternehmen gebunden. Weiter kann 
durch die digitale Transformation generell ein neues Level an Wohlstand auf der Welt 
generiert werden, wenn es nach aktuellen Studien geht. Möglich wird dies durch die 
immensen Einsparungen, welche die digitalen Konzepte mit sich bringen und 
ermöglichen.182 Doch gehen eben auch Risiken mit diesen Entwicklungen Hand in Hand. 
Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, bis zu welchem Grad die Digitalisierung ihres 
Unternehmens Sinn macht. Logischerweise bringen solche Veränderungen ein gewisses 
Maß an Investitionen mit sich, welche sich im Vorfeld schwer abschätzen lassen. Dies 
hängt damit zusammen, dass sich kaum voraussagen lässt, welche neuen Entwicklungen 
zu welchem Zeitpunkt verfügbar sein werden. So kann es sein, dass sich während der 
Einführung eines neuen digitalen Tools bereits wieder irgendwo auf der Welt ein anderes, 
besseres präsentiert wird und man damit etwas implementiert, das schon wieder „veraltet“ 
ist. Wenn man jedoch diese Veränderungen nicht mitmacht, besteht wiederum die Gefahr, 
als Unternehmen überholt zu werden und auf der Strecke zu bleiben. Ein weiteres Risiko 
besteht darin, dass die eben genannten Investitionen für die digitale Transformation eines 
Unternehmens selbstverständlich nicht von jedem Betrieb getragen werden kann. Somit 
würde dies finanzkräftigeren Unternehmen dazu verhelfen, sich von weniger vermögenden 
abzusetzen und sich einen technologischen Vorteil zu verschaffen. Dies wiederum würde 
bedeuten, dass sich durch diesen Vorteil mehr Einnahmen erwirtschaften lassen würden, 

 
180 Vgl. Zornek 2021, S. 37 ff. 
181 Vgl. Plass 2020, S. 74 ff. 
182 Vgl. Harwardt 2020, S. 112 f. 
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welche sogleich wieder in eine weitere digitale Hochrüstung investiert werden können. 
Somit würde die Kluft zwischen bestimmten Unternehmen noch größer und würde 
vermutlich auch zu einer Spaltung zwischen verschiedenen Ländern, zwischen Arm und 
Reich, führen. Eine Monopolisierung könnte in bestimmten Branchen zur Tagesordnung 
werden und weiter lässt sich vermuten, dass in weitestgehend digitalen Unternehmen die 
Anzahl der Mitarbeitenden deutlich reduziert werden könnte.183 Welche Auswirkungen dies 
in weiterer Folge auf die Gesellschaft haben würde, lässt sich nur schwer erahnen und soll 
auch nicht Teil dieser Arbeit sein. 

Betrachtet man nun die konkreten Auswirkungen der digitalen Transformation auf die 
internen Prozesse, lässt sich zusammenfassend sagen, dass diese zunehmend digitalisiert 
werden, die Kommunikation auf anderen Wegen stattfinden kann und die Entscheidungen 
wesentlich mehr Daten als Grundlage haben. Gerade bei den Daten treten jedoch wieder 
Herausforderungen auf, welche auf den ersten Blick mitunter verborgen bleiben. Es wurde 
festgestellt, dass bei menschlichen Entscheidungen auf Grundlage spezieller Daten auch 
psychologische Aspekte zu berücksichtigen sind. So richten Menschen ihr Augenmerk bei 
der Verwendung von Daten eher auf Zahlen, die mit ihrer eigenen Vorstellung besser 
korrelieren als auf andere. Wenn also bspw. anhand gesammelter Daten im Unternehmen 
ein Personalgespräch zu führen ist, wird die zuständige Person bei der Durchsicht der 
Daten eher auf die Daten fokussiert sein, welche zur bereits bestehenden Einschätzung 
der zu bewertenden Person passen.184 Überträgt man dies wiederum auf die 
Entscheidungen, die bei der Implementierung einer Strategie im Unternehmen getroffen 
werden müssen, könnte dies mitunter fatale Auswirkungen haben.  

Bei der Verarbeitung der Informationen ist es unerlässlich, auf einen durchgängigen 
Datenaustausch zu achten. Oft sind in einem Unternehmen gewachsene Prozesse und 
Informationssysteme zu beobachten, welche im Zuge der Digitalisierung und der damit 
zusammenhängenden digitalen Transformation untersucht werden müssen. Verschiedene 
Programme und Speicherorte machen es teilweise schwer, gewisse Redundanzen zu 
erkennen und zu minimieren. Dies sollte allerdings zwingend erfolgen, um bei der 
Digitalisierung von Prozessen nicht den Effekt zu erzielen, dass die Komplexität gesteigert 
und die Effizienz gesenkt wird. Eher sollte sie das Gegenteil bewirken.185 Wie die 
Digitalisierung dabei in den unterschiedlichen strategischen Ebenen zum Einsatz kommen 
kann, soll in Darstellung 14 verdeutlicht werden. 

 
183 Vgl. Harwardt 2020, S. 120 f. 
184 Vgl. Weißenberger; Bauch 2019, S. 713 ff. 
185 Vgl. Zeller; Schuh; Stich 2022, S. 6. 
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Darstellung 14: Digitalisierung in unterschiedlichen strategischen Ebenen186 

  

 
186 Zeller; Schuh; Stich 2022, S. 5. 
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5. Schlussbetrachtung 

In diesem letzten Kapitel werden die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit 
zusammengefasst und die eingangs gestellte Forschungsfrage, wie sich die Konzepte 
digitaler Transformation auf den Implementierungsprozess auswirken, beantwortet. Weiter 
werden Limitationen der Arbeit aufgezeigt und ein Ausblick auf mögliche weitere 
Forschung gegeben. 

 

5.1 Zusammenfassung 

Der Begriff der Strategie ist bekanntermaßen ein sehr alter und wurde vorrangig nicht im 
wirtschaftlichen Kontext, sondern eher für kriegerische Handlungen verwendet. Trotzdem 
ist er seit Jahrzehnten auch für die unternehmerischen Geschicke eines Betriebes ein nicht 
unwesentlicher Faktor. Die Strategie soll ein Unternehmen je nach Größe und Branche, 
abhängig von den inneren und äußeren Gegebenheiten auf die Zukunft ausrichten und den 
größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg gewährleisten. Unter dieser Prämisse wurden im 
Laufe der Jahre viele Theorien erarbeitet, welche jeweils mehr oder weniger lange Bestand 
hatten bzw. haben. Dabei klingt es recht einfach: Anfangs gilt es, das eigene Unternehmen 
und den Markt zu analysieren. Anhand der gesammelten Ergebnisse wird anschließend im 
Rahmen der Möglichkeiten ein strategisches Konzept erarbeitet. Hindernisse können die 
Unternehmensgröße, die Unternehmenskultur, die finanziellen und personellen 
Ressourcen und letztlich auch die Grenzen der Legalität darstellen. Ist dieses Konzept 
einmal erstellt, soll es schnellstmöglich im Unternehmen umgesetzt werden und schon 
befindet man sich auf der Überholspur. Dass es doch nicht so einfach ist, wie es scheint, 
mussten schon unzählige Unternehmen am eigenen Leib erfahren und werden auch in 
Zukunft wohl noch viele erfahren. Doch woran liegt das? Man sollte doch davon ausgehen 
können, dass wenn man einer bereits praktisch angewendeten und erfolgreich erprobten 
Theorie folgt, man ebenso erfolgreich sein muss. Doch dem stehen einige Hindernisse im 
Weg. Es kommt darauf an, welche Art der Strategie implementiert werden soll und mit 
welchem Aufwand das geschehen soll. Gerade bei umfangreichen 
Strategieveränderungen, welche einen massiven Ressourceneinsatz voraussetzen, kann 
es schnell vorkommen, dass das eingeplante Budget an seine Grenzen kommt. Somit ist 
es von immenser Wichtigkeit, die Strategie im Vorfeld bestmöglich zu planen und, soweit 
möglich, alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Jedoch sollte man trotzdem eine gewisse 
Agilität bewahren und sich nicht stur auf die geplante Strategie festzusetzen. Ebenso 
wichtig scheint eine umfangreiche und durchdachte Kommunikation der Strategie an die 
Mitarbeitenden im Unternehmen. Dabei gilt es, das mittlere Management, welches 
üblicherweise für die direkte Umsetzung der Strategie verantwortlich ist, abzuholen und 
über Gründe, Herangehensweisen und auch dadurch entstehende Änderungen 
aufzuklären. Je nach Art des Unternehmens bzw. dessen Aufbauorganisation haben diese 
Personen auch ein bestimmtes Mitspracherecht bei der Erarbeitung von 
Implementierungszielen und können somit auch die direkte Umsetzung bis zu einem 
bestimmten Grad beeinflussen. In weiterer Folge soll die Strategie auch an das weitere 
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Personal entsprechend kommuniziert werden. Lässt man nämlich diese Gruppe von 
Personen im Dunkeln über das Vorhaben, können hier möglicherweise erhebliche 
Widerstände entstehen, welche die Umsetzung der neuen Strategie erschweren können. 
All dies hängt auch mit der bestehenden Unternehmenskultur zusammen. Nächster 
entscheidender Schritt ist die Bildung von Projektteams, welche bestenfalls interdisziplinär 
aufgebaut sind, um möglichst viele Blickwinkel auf das Geschehen zu bieten. Jedoch ist 
auch hier wieder Vorsicht geboten. Der heterogene Aufbau dieser Teams kann dazu 
führen, dass es schwieriger wird, einen Konsens zu finden. Dies kann die Umsetzung in 
die Länge ziehen bzw. auch noch schwerwiegendere Auswirkungen auf den 
Implementierungsprozess haben.  

Wenn bis dahin alles funktioniert hat, kann mit der eigentlichen Umsetzung begonnen 
werden. Das heißt, die Projektteams nehmen ihre Arbeit auf und beginnen, die gesetzten 
Teilziele abzuarbeiten. Wie dies abläuft, hängt mit der Auswahl der Strategie und deren 
Umfang ab. So können bspw. neue Abteilungen aufgebaut bzw. alte abgebaut, Prozesse 
angepasst, eliminiert oder neu geschaffen oder neue Produkte entwickelt werden. Auf alle 
möglichen strategischen Veränderungen im Detail einzugehen, würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen. Ist schließlich die geplante Strategieimplementierung abgeschlossen, 
wird diese anhand von Kennzahlen überprüft und analysiert. Erst in diesem letzten Schritt 
der Implementierung stellt sich heraus, ob die zuvor gesetzten Ziele erreicht wurden und 
schließlich auch, ob die eingeführte Strategie, zumindest auf den ersten Blick, 
erfolgversprechend zu sein scheint. Sollten Ungereimtheiten auftreten, bspw. noch nicht 
alle Ziele der Implementierung erreicht worden sein oder aber auch durch bestimmte 
Einflüsse bereits wieder eine Adaptierung nötig sein, kann der Prozess wiederholt werden. 
Somit kann auch eine Parallele zum klassischen PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act) 
gezogen werden, der ebenfalls so lange wiederholt wird, bis das gewünschte Ergebnis 
vorliegt. Das es schwierig ist, eine Strategie zu entwickeln, welche möglichst viele Jahre 
Bestand hat, klingt an sich schon recht anspruchsvoll bzw. schwierig. Dies jedoch in einer 
Welt zu tun, welche sich mit immer größerer Geschwindigkeit verändert, erscheint nahezu 
unmöglich. Und doch schaffen es Unternehmen, Strategien zu entwickeln, welche den 
gewünschten Erfolg zu erbringen scheinen. Ein Treiber dieser, immer schneller 
werdenden, Veränderung ist die Digitale Transformation, welche den zweiten 
Themenblock dieser Arbeit bildet. Konkret geht es um vier Konzepte, welche der Digitalen 
Transformation zugeordnet werden. Es sind dies Social Media, Big Data, Cloud Computing 
und das Internet of Things. Diese vier Konzepte und selbstverständlich auch die weiteren, 
welche im Zuge der Digitalisierung die digitale Transformation vorantreiben, üben mehr 
oder weniger Einfluss auf Gesellschaft bzw. auch Unternehmen aus. So entstehen völlig 
neue Geschäftsmodelle, welche vor 20 Jahren noch nicht einmal zu erahnen waren und 
heutzutage für die Menschen selbstverständlich sind. Mithilfe der verwendeten Literatur 
wurde versucht darzulegen, ob die genannten Konzepte auch Auswirkungen auf den 
Implementierungsprozess einer Unternehmensstrategie haben. 
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5.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

Um die eingangs gestellte Forschungsfrage zu beantworten, wird zur Unterstützung eine 
bearbeitete Variante der bereits in der Arbeit verwendeten Darstellung 12 verwendet, 
welche, wie beschrieben, von Kolks zwar bereits 1990 veröffentlicht wurde, jedoch auch in 
aktuellerer Literatur immer wieder erwähnt wird. Anhand dieser Grafik (Darstellung 15) wird 
erläutert, welche der betrachteten Konzepte sich wie auf die Implementierung auswirken. 
Dabei gilt es zu erwähnen, dass sich keines der gesichteten Werke der Literatur speziell 
mit diesem Thema beschäftigt und die nachfolgende Bewertung allein vom Autor unter 
Berücksichtigung der gesammelten Informationen vorgenommen wurde. 

 

 

Darstellung 15: Wirkungsbereiche der vier betrachteten Konzepte der digitalen Transformation auf 
den Strategieimplementierungsprozess in Unternehmen187 

 

Die Frage, ob sich die vier Konzepte der digitalen Transformation auf den 
Implementierungsprozess in Unternehmen auswirken, kann klar mit „ja“ beantwortet 
werden. Sie unterscheiden sich jedoch in Art und Ausmaß der Auswirkung. Das erste 
Konzept „Social Media“, in der Darstellung blau gekennzeichnet, wirkt sich vordergründig 
auf die Kommunikation aus. Gerade durch die COVID-Pandemie wurde durch das 
vermehrte Ausweichen auf Homeoffice in vielen Unternehmen der Ruf nach brauchbaren 
Konzepten für Online-Meetings laut. Mit neuen Werkzeugen, wie MS Teams, WebEx, usw. 
ist es heute ein Leichtes, viele Personen standortunabhängig in eine Besprechung zu 
bringen und miteinander zu kommunizieren. Da, wie in der Arbeit beschrieben, 
Kommunikation ein sehr wichtiges Element bei der Einführung einer Strategie ist, kann hier 

 
187 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Kolks 1990, S. 257. 
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von einem recht starken Einfluss gesprochen werden. Dabei geht es weniger um die Inhalte 
der Kommunikation, sondern mehr um die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Ein 
weiteres Beispiel der Auswirkungen sind sogenannte Unternehmens-Wikis, welche in 
vielen Unternehmen zur Anwendung kommen und dem Wissensmanagement dienen. 
Auch auf diese Weise können Informationen unternehmensweit geteilt und verbreitet 
werden. So könnte Social Media in diesem Fall bei der Kommunikation der Strategie an 
das gesamte Unternehmen angewendet werden. Zumindest könnten relevante 
Informationen für die gesamte Belegschaft bereitgestellt werden, was ebenso eine Form 
der Kommunikation darstellt. Der Haupteinflussbereich von Social Media ist somit die 
Implementierungsrealisation, da in diesem Abschnitt sehr viel Kommunikation stattfinden 
muss. Es kann allerdings auch in den anderen Bereichen zur Anwendung kommen, wenn 
bspw. die Teilziele der Strategie erarbeitet werden. 

Das nächste untersuchte Konzept stellt Big Data dar (orange in der Darstellung). Es geht 
dabei um die riesigen erzeugten Datenmengen und die Verarbeitung dieser Daten im 
Unternehmen. Bei der Implementierung einer Strategie ist dieses Plus an Daten vorteilhaft, 
denn Daten ermöglichen eine bessere Einschätzung der Situation und es lassen sich 
genauere Vorhersagen treffen. Voraussetzung dafür sind in erster Linie die, in Kapitel 3.2.2 
mit den fünf „V“ beschriebenen Eigenschaften der Daten. Erfüllen die Daten diese 
Voraussetzungen, so können sie während der Implementierungsplanung dabei helfen, die 
Ausgangslage detaillierter zu beschreiben und in weiterer Folge „smartere“ Ziele zu 
definieren. Dieser Umstand trifft auch auf den Abschnitt der Implementierungskontrolle zu, 
da hier Daten ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn der Erfolg der 
Implementierung gemessen werden soll. Je nach Reifegrad des jeweiligen Unternehmens 
in Bezug auf den Einsatz von Big Data kann dies auch so weit gehen, dass Entscheidungen 
nicht mehr von Menschen, sondern von einem System getroffen werden. Man kann somit 
zusammenfassend sagen, dass der Grad des Einflusses von Big Data auf den 
Implementierungsprozess davon abhängt, wie und in welchem Umfang Big Data im 
Unternehmen eingesetzt wird. 

Das dritte Konzept, welches evaluiert wurde, war Cloud Computing (grün in der 
Darstellung). Es lässt sich nicht wie die beiden vorangegangenen Konzepte an einem 
bestimmten Prozessschritt festmachen. Es kann je nach Tiefe der Anwendung im 
Unternehmen sowohl an fast keinem Punkt als auch an fast allen angewendet werden, hat 
jedoch kaum einen direkten Einfluss auf den Prozess als solchen. Durch den Einsatz von 
Cloud Services kann jedoch eine Struktur geschaffen werden, welche die Implementierung 
einer Strategie begünstigen kann. Da die Schaffung einer gewissen Struktur in der Literatur 
als wichtig für die Implementierung erachtet wird, kann hier also trotz der schwierigen 
Zuordnung von einer vorhandenen Auswirkung auf den Prozess gesprochen werden. 
Ähnlich dem Beispiel von Big Data hängt es klarerweise auch hier stark davon ab, bis zu 
welchem Grad das Konzept im Unternehmen im Einsatz ist bzw. welche Dienste davon 
genutzt werden. 

Als letztes wurde das Konzept des Internet of Things untersucht (rot in der Darstellung). 
Hier finden sich Parallelen zum vorigen Konzept des Cloud Computing, aber auch zu Big 
Data. Auch beim IoT kommt es stark darauf an, in welchem Umfang es im Betrieb 
eingesetzt wird. Da all diese Konzepte stark miteinander korrelieren, ist dies jedoch keine 
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große Überraschung. So kann das Internet der Dinge dahingehend Einfluss auf den 
Implementierungsprozess nehmen, als dass es den Transport der generierten Daten des 
Big Data Konzepts ermöglicht und auch, ähnlich dem Cloud Computing, dabei helfen kann, 
eine gewisse Unternehmensstruktur zu schaffen. Ein direkter Einfluss auf einen einzelnen 
Punkt im Prozess lässt sich jedoch nicht erkennen.  

Zur besseren Übersichtlichkeit und Zuordnung der Konzepte wurde die Bewertung in 
Tabelle 1 zusammengefasst dargestellt. Dabei lässt sich festhalten, dass Social Media und 
Big Data sich direkt und auf einen bestimmten Bereich im Prozess auswirken. Beim Cloud 
Computing und beim Internet of Things lässt sich das genaue Gegenteil attestieren. Beide 
Konzepte haben eher nur indirekte Auswirkungen, jedoch auf den gesamten Prozess. 

 

Tabelle 1: Übersicht der Auswirkungen der Konzepte188 

Konzept 
Direkte 

Auswirkung 
Indirekte 

Auswirkung 

Auswirkung 
auf 

bestimmten 
Bereich 

Auswirkung 
auf 

Gesamtprozess 

Social Media ●  ●  

Big Data ●  ●  

Cloud 
Computing 

 ●  ● 

Internet of 
Things 

 ●  ● 

 

Nun gilt es die Frage nach Chancen bzw. Risiken zu klären, welche durch den Einsatz oder 
eventuell auch den Nichteinsatz dieser Konzepte im Rahmen der 
Strategieimplementierung entstehen können. Man könnte natürlich vermuten, dass die 
Konzepte nicht ohne Grund so erfolgreich sind und deshalb in immer mehr Unternehmen 
zur Anwendung kommen. In der Tat besteht in der heutigen Zeit immer die Gefahr 
hinsichtlich der Digitalisierung ins Hintertreffen zu geraten, wenn man sich im Unternehmen 
nicht rechtzeitig mit diesen Technologien auseinandersetzt. Ob diese Gefahr im Kontext 
der Strategieimplementierung ebenso besteht, kann derzeit nur erahnt werden. Aus Sicht 
des Autors ist dies jedoch noch nicht der Fall. Chancen entstehen hier auf jeden Fall durch 
die Vereinfachung der Prozesse, der besseren Datengrundlage bei Planung und Kontrolle 
der Implementierung, schnelleren Kommunikationswegen und auch der Automatisierung 
bestimmter Prozesse. Wie sich diese Punkte auf die Implementierung selbst auswirkt, 
wurde bereits in der Arbeit aufgezeigt.  

Risiken lassen sich nach Sicht des Autors eher erkennen. Wird bspw. die gesamte 
Kommunikation digital abgehalten, geht das Persönliche verloren. Ein online abgehaltener 
Workshop hat aus eigener Erfahrung niemals dieselbe Wirkung wie ein solcher, bei dem 

 
188 Eigene Darstellung 
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die Teilnehmenden vor Ort anwesend sind. Deshalb gilt es hier, einen Mittelweg zu finden. 
Digitale Kommunikationswege einerseits, um Dinge schnell und einfach zu besprechen. 
Das persönliche Gespräch auf der anderen Seite bei Dingen, bei denen es aufgrund von 
Wirkung und Motivation vorteilhaft ist. Bei der vermeintlich besseren Datengrundlage 
besteht das Risiko, dass die Daten fehlerhaft sind, oder falsch analysiert werden. Somit 
können schnell falsche Schlüsse gezogen werden und schlimmstenfalls die 
Implementierung aufs Spiel gesetzt werden, weil völlig falsche Ziele verfolgt werden. 
Ähnliches gilt bei der Kontrolle der neuen Strategie. Werden hier Daten falsch interpretiert 
bzw. kommen falsche Daten an, kann auch dies schwerwiegende Folgen haben. So könnte 
bspw. eine funktionierende Strategie wieder verworfen oder adaptiert werden, weil die 
Daten aussagen, dass sie nicht funktioniert. Letztlich bleibt immer das Risiko, welches das 
Internet und alles was sich darin befindet, jederzeit in sich birgt und durch die 
voranschreitende Vernetzung eher größer wird als kleiner. Es ist dies die Gefahr eines 
Angriffs von außen, die über das Internet auf Rechner oder aber auch Dinge, welche sich 
im IoT befinden, zugreifen und dort verschiedenste Arten von Schäden verursachen 
können. Mittlerweile sollte man meinen, die Sicherheitstechnik sei so weit, dass solche 
Angriffe verhindert werden können. Jedoch hört man immer wieder von gehackten 
Unternehmen und Lösegeldforderungen für Daten. Mit jedem vernetzen Gerät, welches ein 
Unternehmen besitzt, nimmt auch diese Gefahr zu.  

 

5.3 Kritische Würdigung und Limitationen der Arbeit 

Die Auswirkungen der Konzepte der digitalen Transformation auf die Geschäftswelt 
wurden in dieser Arbeit eingehend verdeutlicht. Strategien müssen immer agiler und 
kurzfristig adaptierbar sein, um dem schnellen Wandel der Technologien und den dadurch 
entstehenden Möglichkeiten aber auch Gefahren gerecht zu werden. Auf den Prozess der 
Strategieimplementierung im Unternehmen sind hier ebenso bereits Auswirkungen zu 
sehen, diese werden jedoch in der bisher veröffentlichten Literatur kaum bis gar nicht 
aufgegriffen. So geht die Forschung zwar in Richtung der Veränderungen durch die digitale 
Transformation und auch welche Auswirkungen dies auf die vorhandenen Prozesse hat, 
jedoch nicht explizit auf den Prozess der Strategieimplementierung. Daher wurde in der 
Arbeit versucht, die bereits beschriebenen Auswirkungen, welche jedoch eher allgemein 
gehalten sind, auf eben diesen Prozess zu übertragen, was nicht immer einfach war. Eine 
weitere Herausforderung besteht auch dadurch, dass sich diese Technologien in einer 
Geschwindigkeit weiterentwickeln, die es beinahe unmöglich macht, Vorhersagen zu 
treffen. Was am einen Tag stimmen kann, mag am nächsten bereits wieder überholt bzw. 
sogar falsch sein. Weiter betrachtet die Arbeit vier ausgewählte Konzepte der digitalen 
Transformation was zur Folge hat, dass diese Konzepte und auch deren Auswirkungen nur 
von einer recht hohen Flughöhe aus evaluiert werden konnten, um im vorgegebenen 
Umfang der Arbeit zu bleiben. Letztlich besteht noch die Sprachbarriere, welche beinhaltet, 
dass für die Erstellung dieser Arbeit hauptsächlich deutsche und einige englischsprachige 
Werke herangezogen wurden. Somit bleibt offen, wie der Stand der Forschung in 
anderssprachigen Räumen ist. Ebenso stammen die beschriebenen Strategiemodelle und 
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die weiterführenden Forschungen beinahe zur Gänze entweder aus den USA oder aus 
Europa. 

 

5.4 Ausblick und mögliche weitere Forschung 

Wie bereits beschrieben, entwickeln sich die technologischen Konzepte mit einer sehr 
hohen Geschwindigkeit weiter. Daher ist anzunehmen, dass bereits in wenigen Jahren eine 
Arbeit mit derselben Themenstellung viele andere Erkenntnisse liefern könnte. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, ein konkretes Konzept der digitalen Transformation auszuwählen 
und nur dessen Einflüsse auf einen bestimmten Prozess zu analysieren. Ebenso muss 
auch nicht der gesamte Implementierungsprozess betrachtet werden, sondern es könnte 
ein bestimmter Prozessschritt ausgewählt werden, welcher einer genaueren Untersuchung 
unterzogen wird. So bleibt zu sagen, dass die vorliegende Arbeit in jedem Fall nur eine 
Momentaufnahme sein kann und es in beinahe allen Richtungen die Möglichkeit für weitere 
Forschung gibt. Wie erwähnt, könnte der Betrachtungshorizont verfeinert werden, es 
könnten andere Konzepte digitaler Transformation untersucht werden und 
selbstverständlich auch andere spezifische Prozesse bzw. einzelne Prozessschritte. 
Ebenso kann diese oder aber auch weiterführende Forschung in anderen Sprachen 
erfolgen und es könnten anschließend Vergleiche mit den europäischen bzw. 
amerikanischen Konzepten angestellt werden. 
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