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Take 5:
5 Tipps zur Vermeidung von Disruption 

und wie man sich den Wandel 
zu Nutze machen kann 

Ed Maddock
Chief Technology Officer | iGrafx

„Das Geheimnis des Wandels: Konzentriere nicht deine ganze Kraft auf das Bekämpfen des Alten, 
sondern darauf, das Neue zu formen.“ 

Sokrates hat das vor 2500 Jahren gesagt und es ist immer noch wahr – im persönlichen wie im 
geschäftlichen Leben. Ich habe eben bei Google nach „Transformation“ gesucht und hatte nach 0,63 
Sekunden etwa 1.020.000.000 Ergebnisse zur Auswahl. Das ist sehr viel. Wir werden mit Versprechen 
und Warnungen überflutet, wenn es um Geschäftstransformationen geht. 54 Prozent der Befragten 
einer kürzlich durchgeführten Couchbase-Umfrage sorgen sich, dass ihre Unternehmen bei einer 
gescheiterten digitalen Transformation ebenfalls scheitern werden. Und mit all den Geschichten, wie 
Uber beispielsweise Taxi-Unternehmen zerstört, Airbnb Hotels zerstört und Amazon kleine physische 
Läden zerstört, ist die Angst vor disruptiven Umwälzungen überall. 

Letzten Endes bedeutet Transformation aber einfach Veränderung. Kluge Unternehmen verstehen 
ihre Prozesse und wie ihre Kunden den Kontakt bevorzugen. Sie messen und überwachen Risiken 
und planen Kontrollen ein, um Probleme zu mindern. Sie machen sich die Arbeit, konform mit neuen 
Vorschriften zu werden und zu bleiben, und sie streben danach, die Qualität ihrer Arbeit und die 
Zufriedenheit ihrer Kunden und Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern. Es geht vor allem darum, die 
eigene aktuelle Umgebung zu verstehen und zu managen, während man unvoreingenommen bleibt 
und ein waches Auge für bessere Alternativen behält, die unweigerlich auftauchen. 

Nichts ist unantastbar. Ändern Sie etwas, wenn es nötig ist. Ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre 
werden es Ihnen danken. Sie werden sich über bessere Produkte, Leistungen und Kapitalrenditen 
freuen. 

Ich hoffe, dass die Einblicke unten Ihnen helfen werden, die Schritte zu beurteilen und zu priorisieren, 
mit denen Sie Ihrem Unternehmen helfen können, Veränderungen zu nutzen und Disruption zu 
vermeiden.

- Ed Maddock -
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1. Center of Excellence – wichtiger als je zuvor 
 
Worum geht es? 
Das Konzept eines Center of Excellence (CoE) ist nicht neu. Unter einem CoE versteht man ein Team, eine 
gemeinsame Einrichtung oder eine Einheit, die Führung, Best Practices, Forschung, Unterstützung und/oder 
Training für einen Schwerpunktbereich anbietet. Tatsächlich haben die meisten führenden Unternehmen 
weltweit ein solches Zentrum bereits seit Jahren eingerichtet. Auf dem Weg zur digitalen Transformation und 
insbesondere zur Robotic Process Automation (RPA) ist die allumfassende Notwendigkeit eines CoE für die 
Unternehmen dringender geworden.  

Warum sollten Sie sich darüber Gedanken machen?  
Ganz einfach – ein Unternehmen muss in der Lage sein, den Wandel in unserer Welt der schnelllebigen 
Entwicklung und digitalen Prozessautomatisierung zu steuern. Alle Beteiligten müssen zwingend die 
Gesamtauswirkung von Veränderungen auf andere Bereiche des Unternehmens durchdacht haben, bevor 
diese Veränderungen tatsächlich umgesetzt werden. Es darf sich nicht nachträglich herausstellen, dass eine 
kleine Veränderung in Ihrem Fertigungsprozess zu unbeabsichtigten negativen Konsequenzen in anderen 
Bereichen des Unternehmens führt. 

Ein CoE ist besonders wichtig für das Prozessmanagement in Unternehmen. Tatsächlich haben gemäß 
einer kürzlichen SAP-Studie fast die Hälfte aller Unternehmen, die eine deutlich messbare Verbesserung 
durch Business Process Management (BPM) erfahren hatten, ein Center of Excellence implementiert. Und 
umgekehrt, von den Unternehmen, die mit BPM gescheitert sind, hatten nur vier Prozent ein Center of 
Excellence. Es ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. 

Wie kann Sie eine prozessorientierte Business Transformation Plattform unterstützen? 
Der Schlüssel hierzu ist das Change Management in Ihren Prozessen und Ihrem Geschäftsmodell. Mit dem 
einfachen Validierungsprozess einer Prozessmodellierungslösung können Sie problemlos sicherstellen, dass 
die gesamte Organisation bei jeder Veränderung berücksichtigt wird. Die Genehmigung und die Steuerung 
der Workflows mit Input aus den erforderlichen Erfahrungsebenen sind ebenfalls einfach, und eine 
angemessene und wirksame Steuerung ist so gut wie garantiert. Sie müssen außerdem verstehen, wie sich 
Veränderungen auf die Strategie auswirken, und somit eine Priorisierung der Projekte vornehmen. In der 
Vergangenheit konnten Sie einfach eine Reihe von Six-Sigma-Experten in Ihren Geschäftseinheiten einsetzen. 
Aber das ist heutzutage viel zu kostenaufwendig. Und mit geschäftskritischen Initiativen wie der DSGVO ist 
die unternehmensweite Perspektive des CoE von fundamentaler Bedeutung für kontinuierlichen Erfolg und 
Kostenvermeidung.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.igrafx.com/de/use-cases/center-of-excellence.
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2. Digital Business Transformation – klingt wie ein Jargon, aber verändert 
die Spielregeln

Worum geht es?  
Noch hat man sich in der Branche auf keinen allgemein gültigen Begriff zur Beschreibung dieser Transformation 
geeinigt, aber es geht im Wesentlichen darum, die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung zu schließen, alle 
Berührungspunkte mit den Kunden abzubilden und zu optimieren und einen digitalen Zwilling für das analoge 
Selbst Ihres Unternehmens zu erzeugen, um so eine kontinuierliche Verbesserung zu ermöglichen. 

Warum sollten Sie sich darüber Gedanken machen? 
Weil es Ihren Kunden wichtig ist, wie Sie mit ihnen umgehen! Ganz gleich ob B2C oder B2B – Kunden 
machen mit denjenigen Unternehmen Geschäfte, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Mit der 
Weiterentwicklung der traditionellen Unternehmen (und in manchen Fällen ihrer Verdrängung durch neue 
digitale Unternehmen) gewinnt die digitale Geschäftstransformation zunehmend an Bedeutung. Wie wichtig ist 
sie genau? Werfen Sie einen Blick auf diese eindrucksvollen Statistiken:

• Couchbase hat gerade eine CIO-Umfrage fertiggestellt und festgestellt, dass „ein Unternehmen, das nicht 
Schritt mit den digitalen Innovationen in seiner Branche halten kann, höchstens fünf Jahre überleben kann 
bis es das Geschäft aufgeben muss oder von einem Wettbewerber übernommen wird.“ 

• IDC hat kürzlich geschätzt, dass 40 Prozent aller Technologieausgaben für digitale Transformationen getätigt 
werden und dass die digitale Transformation 18,8 Billionen US-Dollar an zusätzlichem Unternehmenswert 
bedeuten könnte. 

• Der Harvard Business School zufolge verzeichneten führende digitale Erstanwender eine durchschnittliche 
Bruttomarge von 55 Prozent für drei Jahre, gegenüber nur 37 Prozent bei digitalen Nachzüglern.

Wie kann Sie eine prozessorientierte Business Transformation Plattform unterstützen? 
Um eine erfolgreiche digitale Geschäftstransformation zu ermöglichen, muss ein Unternehmen alle 
Berührungspunkte mit den Kunden erfassen, digitalisieren und optimieren. Es muss die Kombination aus 
Geschäftsmodell und End-to-End-Prozessablauf betrachten: aus der Perspektive des Kunden. Dies beinhaltet 
alle Schritte, die Kunden durchlaufen, und die möglicherweise zehn oder 20 verschiedene interne Prozesse aus 
Unternehmensperspektive berühren, insgesamt aber eine einzige Customer Journey darstellen. Erfolgreiche 
Unternehmen messen außerdem die emotionale Befindlichkeit des Kunden an jedem Berührungspunkt und 
gleichen diese kontinuierlich mit den Kennzahlen ab.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.igrafx.com/de/blog/2018/09/04/digitale-
transformation-ist-doch-keine-kunst-oder-doch.
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3. Modellierung für Automatisierung – der erste Schritt ist am wichtigsten

Worum geht es? 
Die wichtigsten ersten Schritte beinhalten die Bewertung des Geschäftsprozesses und seine Optimierung 
für die Umsetzung in Automatisierungsplattformen und Workflows. Unternehmen reden gerne über RPA 
(Robotic Process Automation) und BPA (Business Process Automation) und sogar über Low-Code-/No-Code-
Automatisierung, ignorieren aber häufig den entscheidenden ersten Schritt zum Erfolg.

Warum sollten Sie sich darüber Gedanken machen? 
„Wenn Sie einen fehlerhaften Prozess automatisieren, machen Sie ihn einfach nur schneller kaputt“, hat ein 
schlauer Kopf einmal gesagt. Sie müssen sich sicher sein, dass Sie die richtigen Prozesse und die guten Prozesse 
automatisieren, während Sie gleichzeitig die IT hinsichtlich ihrer Automatisierungsprojekte mit dem übrigen 
Geschäft abstimmen. Oder wie ein anderer kluger Kopf es ausdrückte: „Vergeuden Sie Ihr Geld nicht für die 
falschen Dinge.“ 

Die Technologie hinter RPA existiert seit über 15 Jahren – schauen Sie einfach, was Ihr Unternehmen im letzten 
Jahrzehnt für die Testautomatisierung eingesetzt hat. RPA-Lösungen haben eine viel benutzerfreundlichere 
Oberfläche, sind besser ausgerüstet, um mit Beeinträchtigungen aus der Produktionsumgebung umzugehen, 
und sind in der Lage, lange Zeit ohne Unterbrechung zu laufen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich nicht 
um eine neue Technologie handelt, ist es überraschend, dass so viele RPA-Projekte keine Ergebnisse liefern.
Ernst & Young haben letztes Jahr eine Studie durchgeführt und kamen zu dem Schluss: „Wir haben RPA-
Projekte in 20 Ländern bereitgestellt und werden oft gerufen, um Unternehmen zu helfen, nachdem deren 
erster Versuch gescheitert ist. Während RPA die Wirtschaftlichkeit und das Service-Level aktueller manueller 
Vorgänge transformieren kann, haben wir bis zu 30-50% der anfänglichen RPA-Projekte scheitern sehen.“ 

Der Hype um Robotic Process Automation befindet sich auf einem Allzeithoch und ist zu einer der am 
schnellsten wachsenden Technologien der letzten Jahre geworden. Nach einer Studie von HfS Research ist der 
globale Markt für RPA-Software und -Services zwischen 2016 und 2017 um 63 Prozent gewachsen.
Der Bericht besagte außerdem, dass der globale Markt für RPA bei einer bei einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 36 Prozent bis 2021 voraussichtlich auf 1,2 Milliarden US-Dollar anwachsen 
wird. 2018 ist es schwer, ein großes Unternehmen zu finden, das nicht bereits RPA implementiert oder 
ernsthaft darüber nachdenkt. Branchenbeobachter sind sich einig: RPA wird das nächste industrielle Zeitalter 
einläuten. Software-Provider an beiden Enden des Automatisierungs- und KI-Spektrums drängen darauf, neue 
Möglichkeiten zu integrieren, aber bei der ganzen Eigendynamik und Energie wird eine Tatsache oft übersehen 
– viele RPA-Implementierungen scheitern.

Wie kann Sie eine prozessorientierte Business Transformation Plattform unterstützen? 
Sie sorgt dafür, dass Sie die wichtigsten Prozesse automatisieren. Es ist keine einfache oder kostengünstige 
Angelegenheit, daher sollten Sie Prioritäten setzen. Im Idealfall haben Sie ein Strategiemodell, dem Ziele 
und Kennzahlen zur Messung der Ziele zugeordnet sind – alles im Kontext Ihrer Geschäftsprozesse. Dies ist 
die einzige Methode, um Ihre Strategie bis zur Umsetzung nachverfolgen zu können. Dashboards zeigen 
die wichtigsten Prozesse mit der größten Auswirkung auf das Geschäft. Und nachdem Sie Ihren wichtigsten 
Prozess mit der höchsten Priorität automatisiert haben, sind Sie bereit, sofort mit dem nächsten Prozess 
weiterzumachen und so eine kontinuierliche Optimierung zu erreichen.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.igrafx.com/de/products/process_automation 
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4. DSGVO – betrifft nicht mehr nur Europa

Worum geht es? 
Es geht um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, die im Mai 2018 in Kraft 
getreten ist. Diese führte zu einer drastischen Veränderung der Anforderungen an den Umgang mit Daten 
und deren Verarbeitung innerhalb der Europäischen Union. Bei Nichteinhaltung drohen den Unternehmen 
außerdem Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent ihres Jahresumsatzes.

Warum sollten Sie sich darüber Gedanken machen? 
Vor allen Dingen geht die DSGVO Sie auch dann etwas an, wenn Ihr Unternehmen außerhalb der EU 
angesiedelt ist. Tatsächlich greifen die Vorschriften der DSGVO, sobald Ihr Unternehmen mit den Daten von 
Unternehmen, Bewohnern oder Staatsangehörigen der Europäischen Union zu tun hat. 

Die Auswirkungen der DSGVO sind mit Kosten verbunden und die Erfüllung der Bedingungen und deren 
dauerhafte Aufrechterhaltung sind kompliziert. Und nur, weil die Deadline bereits überschritten ist, heißt das 
nicht, dass die Geschichte sich damit erledigt hat. Tatsächlich hat Kalifornien gerade eine Version erlassen, 
die ein Vorbote für die zukünftige Situation in den USA ist. Insbesondere hat der Gouverneur ein neues 
Verbraucherschutzgesetz – den California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) – unterzeichnet, der am 
1. Januar 2020 in Kraft treten wird. Unter Rechtsexperten gilt dies als die aggressivste und umfassendste 
Datenschutzmaßnahme, die je in den USA erlassen wurde, und es werden wahrscheinlich andere Staaten oder 
sogar die Bundesregierung folgen. 

Leider sind viele Unternehmen noch immer unvorbereitet auf diese Änderungen. 57 Prozent der Käufer von 
Technologien haben immer noch kein Budget für die DSGVO zugewiesen oder wissen nichts von einem solchen 
in ihrem Unternehmen (nach einer SpiceWorks-Studie mit mehr als 700 Käufern in Nordamerika und Europa). 
Dies ist besonders beunruhigend in Hinblick darauf, dass die Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde der 
Europäischen Union zwischen dem 25. Mai und dem 3. Juli 2018 im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum im 
letzten Jahr um 160 Prozent gestiegen sind.

Wie kann Sie eine prozessorientierte Business Transformation Plattform unterstützen? 
Alles dreht sich hier um den Datenschutz. Die Daten in Ihren Systemen (E-Mail, Benutzerdaten usw.) 
müssen geschützt werden. Und problematisch sind nicht nur die rechtlichen Aspekte oder die IT – das 
eigentliche Problem sind die Prozesse. Die Unternehmen müssen wissen, wohin die Daten fließen, und 
dann über die richtigen Kontrollmechanismen verfügen, um den Schutz der Daten sicherzustellen. Wenn 
Sie keine umfassende Geschäftsprozessanalyse nutzen, gehen Sie das Risiko ein, Berührungspunkte 
zu verpassen, Vorschriften zu verletzen und hierfür empfindliche Geldstrafen zu zahlen. Ein Tool wie 
iGrafx bietet das erforderliche Know-how (dank Kenntnis der DSGVO-Regulierungselemente) und die 
Überwachungsmechanismen zur Risikobewertung sowie ein laufendes System für zukünftige Dokumentation, 
Modellierung und Prüfung.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.igrafx.com/de/products/gdpr-suite.
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Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!
Besuchen Sie www.igrafx.de oder kontaktieren Sie uns unter +49 8131.3175 0 oder info.de@igrafx.com.

5. Risikomanagement – einfach ignorieren kann teuer werden 

Worum geht es? 
Eine schnelle Suche in Google ergibt folgende Beschreibung von Risikomanagement: „die Prognose und 
Bewertung von finanziellen Risiken zusammen mit der Identifizierung von Verfahren zur Vermeidung oder 
Minimierung der Auswirkungen dieser Risiken“. In unserer konkurrenzbetonten, prozesssüchtigen und stark 
regulierten Welt spielt dies für die Unternehmen eine immer größere Rolle.

Warum sollten Sie sich darüber Gedanken machen? 
Kostendämpfung und Schutz des guten Rufs sind hohe Prioritäten, weshalb die meisten Unternehmen heute 
Risikomanagement-Abteilungen haben, die an die Führungsebene berichten. Dieses Team besteht in der 
Regel aus Risikobeauftragten und/oder internen Compliance- und Prüfungsmitarbeitern, die häufig Tools wie 
RSA Archer oder andere GRC-Lösungen verwenden. Ein allgemeines Problem besteht darin, dass typische 
Tools für Governance, Risk and Compliance (GRC) nicht klar aufzeigen können, wo Risiken im Kontext der 
Geschäftsprozesse existieren – ihnen fehlt der umfassende Prozesskontext. 

Immer noch nicht überzeugt? Sehen Sie sich an, was Wells Fargo vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Sie 
haben 185 Millionen US-Dollar Strafe gezahlt – das höchste Bußgeld, das je von dem Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB) seit seinem Start 2011 auferlegt wurde. Das CFPB hat die Aktivitäten von Wells 
Fargo als „weit verbreitet“ bezeichnet, mit Millionen von Accounts, die ohne Zustimmung der Verbraucher 
eingerichtet wurden. 5.300 Mitarbeiter wurden entlassen, einschließlich des obersten Risikobeauftragten. 

Der CEO von Wells Fargo, John Stumpf, wurde gebeten, in Washington über die Praktiken seines 
Unternehmens auszusagen, nachdem dieser das Unternehmen und dessen Anstrengungen zur Unterbindung 
des Verhaltens verteidigt hatte und vorgab, kein Wissen über die Aktivitäten von Mitarbeitern zu haben. Als 
CEO ist er verantwortlich für die bestehenden Prozesse zum Risikomanagement. Dass diese für über fünf 
Jahre unbemerkt laufen, ist nicht akzeptabel. Das hat, zusammen mit unüberwachten und unrealistischen 
Verkaufsquoten, einem Mangel an internen Prüfungen sowohl für den Risikomanagement-Prozess als auch 
Governance-Kontrollen, dazu geführt, dass dies bisher einer der größten Fehlschläge im Risikomanagement 
wurde. 

Wie kann Sie eine prozessorientierte Business Transformation Plattform unterstützen? 
Sie sorgt im Wesentlichen für die Risikobegrenzung in einem Prozesskontext und ermöglicht den Unternehmen 
die Identifizierung von Risiken an dem Punkt, an dem sie innerhalb eines Geschäftsprozesses bestehen, und 
damit eine genauere Bewertung der Risiken. Dank der einfachen Integration mit führenden Reportsystemen 
gibt die umfassende Lösung genau an, wo Kontrollen notwendig sind und wie sie abgestimmt werden müssen. 
Mit anderen Worten: Wenn Sie Risiken im Hinblick auf Geschäftsprozesse analysieren, können die Experten 
sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Risiko auftreten und welche Auswirkungen es gegebenenfalls haben 
wird – alles im Kontext des eigentlichen Prozesses.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.igrafx.com/de/products/riskmanagement.


