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Über uns
DAMM & BIERBAUM ist Frankfurts führende inhabergeführte Agentur für Marketing 
und Kommunikation. Die vor fast vier Jahrzehnten gegründete Markenagentur 
hat mit D&B INTERACTIVE seit 2008 ein Team aus Digitalexpert:innen, das sich 
strategisch fundiert mit nutzerzentrierten digitalen Anwendungen beschäftigt. 
Ein umfassendes Partnernetzwerk für Technologien und digitale Disziplinen 
ergänzt die Expertise des Teams aus Consulting, Project Management, UX Design 
und Visual Design.

Die 70 Mitarbeiter:innen der Agentur glauben daran, dass unternehmerisches 
Denken und kreatives Handeln zu Lösungen führt, aus denen starke Marken 
hervorgehen. Unser Credo: Wert & Schöpfung. Im Mittelpunkt stehen die Ziele, 
die unsere Kunden erreichen möchten - und auch die Bedürfnisse ihrer Endkunden. 
Daran messen wir unsere Ergebnisse: Kreativität, die nachhaltige Wertschöpfung 
erzeugt. Unter anderem belegt durch 10 Awards und Shortlist-Plätze für Marketing-
Effizienz seit 2015. 
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Vorwort
Als Digitalagentur begegnen wir der Digitalisierung in unserem Arbeitsalltag in 
sehr vielen unterschiedlichen Kontexten. Wir sehen, wie Disruption und Trans-
formationen viele Impulse geben und Grenzen verschwimmen. Ebenfalls ist zu 
erkennen, dass die Komplexität ganz vorne beginnt, denn teilweise fehlt es noch 
an einheitlichen Definitionen strukturgebender Dinge. Wer dann seinen Blick auf 
die Wirkungen lenkt, wird dort lange suchen und zuordnen müssen, um sich eine 
umfassende und belastbare Meinung zu Fragen der Digitalisierung oder Customer 
Experience bilden zu können. 

So stoßen wir auf folgende Kernfragen: Wie wirkt Digitalisierung auf Märkte? Was 
macht Akteure besonders erfolgreich? Was passiert mit den Unternehmen, die 
Digitalisierung nicht ernst nehmen? Was ist bei der Umsetzung von Digitalisierung 
besonders bedeutsam? Welche Rolle spielt die Customer Experience? Warum 
funktionieren bestimmte Maßnahmen in der digitalen Kommunikation nicht, 
wenn man sie isoliert betrachtet? Warum und vor allem woran scheitern digitale 
Geschäftsmodelle? Wer steuert bei den Vorreitern Digitalisierung und Customer 
Experience? Welche Bedeutung haben Kundenbedürfnisse und werden sie tatsäch-
lich berücksichtigt?

Mit dieser Studie wollten wir Antworten auf diese Fragen finden und haben deshalb 
diese Studie aufgesetzt. Dafür haben wir im Verlauf eines Jahres unsere eigenen 
Erfahrungen und Beobachtungen aus den letzten dreizehn Jahren mit Sekundär-
forschung – basierend auf einer weltweiten Recherche – ergänzt. Ebenso haben 
wir mit führenden Experten auf dem Gebiet gesprochen und eine breit angelegte 
Primärforschung betrieben, um zu validen Erkenntnissen zu gelangen. 

Darüber hinaus stellen wir ein Modell vor, das Digitalisierung im Markt- und Unter-
nehmenskontext und deren starke Wirkung auf den Wettbewerb sichtbar macht. 
Wir zeigen auf, welche Faktoren benötigt werden, um besonders erfolgreich zu 
sein, warum Digitalisierung beim Menschen beginnt und insbesondere Customer 
Experience großen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. Im letzten Teil geht es 
um unser Verständnis von Customer Experience und welche zählbare Wirkung die 
verschiedenen Bestandteile auf den Markterfolg haben. 
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Jens Brodersen & Christoph Mayer

Die Insights dieser Studie sind als Debattenbeitrag zu verstehen. Für den Anspruch 
umfassender Grundlagenforschung war der Untersuchungsansatz nicht angelegt. 
Die Studie soll vielmehr als eine Einladung zum Gespräch verstanden werden: über 
Potenziale und die verschiedensten Möglichkeiten, die zur Weiterentwicklung von 
Unternehmen und Marken genutzt werden können. 
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Digitalisierung 
und digitale 
Transformation: 
Eine Einführung 
 
In den nachfolgenden Abschnitten soll zunächst ein grundlegendes Verständnis 
für das Phänomen der Digitalisierung geschaffen werden. Einführend erfolgt eine 
umfassende Definition und Abgrenzung der Begriffe Digitalisierung und digitale 
Transformation. Daran anschließend werden einige wesentliche Faktoren erörtert, 
die für den rasanten Fortschritt der Digitalisierung verantwortlich sind.
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Begriffsdefinition und  
-abgrenzung
WAS BEDEUTET DER BEGRIFF DIGITALISIERUNG EIGENTLICH?

Es gibt wohl kaum einen Begriff, der das aktuelle Zeitgeschehen und die Agenden in Politik und Wirt-
schaft so sehr prägt wie den der Digitalisierung. Doch trotz oder gerade wegen seiner Allgegenwärtigkeit 
trifft man auf eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffsdeutungen – je nachdem, in welchem Kontext der 
Ausdruck verwendet wird. Darüber hinaus werden zahlreiche Begriffe oft synonym verwendet. Etwa 
digitale Transformation, Industrie 4.0 oder Internet of Things (IoT). Dieses breite Interpretationsspektrum 
hat zu einer Verwässerung des Begriffs und zu teilweise gegensätzlichen Zielvorstellungen geführt. Als 
Ausgangspunkt für die vorliegende Studie ist es daher notwendig, die verschiedenen Bedeutungsinhalte 
des Begriffs zu skizzieren und daraus eine Definition abzuleiten, an der sich die folgenden Kapitel und 
Betrachtungen orientieren.

Rückblickend betrachtet hat sich der Begriff der Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten entscheidend 
manifestiert. Während der Ausdruck maßgeblich während der dritten industriellen Revolution geprägt 
wurde, reichen seine Wurzeln bis ins frühe 18. Jahrhundert. Etymologisch lässt sich das Adjektiv digital 
auf das lateinische Substantiv digitus (zu Deutsch: Finger) zurückführen. Ausgehend von dieser Wort-
bedeutung wurde der Begriff im deutschen Sprachraum zunächst im medizinischen Bereich im Sinne von 
mit Hilfe des Fingers verwendet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etablierte sich eine andere 
Bedeutung, die weitaus größere Verbreitung fand: Begleitet von der dritten industriellen Revolution 
wurde der Begriff in den Bereichen der Technik und Datenverarbeitung als Ausdruck für zahlenmäßig, 
ziffernmäßig; in Stufen erfolgend verwendet, was sich aus der Übersetzung des englischen Substantivs 
digit (zu Deutsch: Ziffer) ableitet. Als Antonym gilt der Begriff analog, der so viel wie stufenlos, (wert-)
kontinuierlich bedeutet. Davon ausgehend meint der Begriff Digitalisierung im ursprünglichen Sinne 
die Überführung von Informationen von einer analogen in eine digitale Speicherform – oder anders 
formuliert: Die Umwandlung von analogen Werten in digitale Daten, die sich informationstechnisch 
nutzen und (weiter-)verarbeiten lassen. Dieses rein technisch geprägte Begriffsverständnis bildet aber 
bestenfalls die Grundlage für den heutigen Digitalisierungsbegriff. Gleichwohl weist diese Definition 
auf einen immer noch gültigen und zentralen Aspekt des Begriffs hin: Unabhängig davon, in welchem 
Zusammenhang der Ausdruck verwendet wird, steht Digitalisierung immer für einen Prozess der Um-
wandlung. Die Bedeutungsvielfalt liegt vor allem darin begründet, dass sich dieser Umwandlungsprozess 
über alle Lebensbereiche hinweg erstreckt. Die Digitalisierung ist vielmehr als gesamtgesellschaftlicher 
Wandel zu verstehen und weniger auf den betriebswirtschaftlichen Kontext beschränkt, der mit der 
Fähigkeit, analoge Werte in digitale Daten zu übersetzen, erst möglich geworden ist. 
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Vor diesem Hintergrund wird der Begriff Digitalisierung in dieser Studie definiert als	bereichsüber-
greifender	Wandlungsprozess,	der	von	der	Einführung	digitaler	Technologien	ausgelöst	wurde	und	
tiefgreifende	Veränderungen	in	allen	Lebensbereichen	bzw.	auf	gesellschaftlicher,	organisationaler	
und	individueller	Ebene	mit	sich	bringt.

WAS BEDEUTET DIGITALISIERUNG NICHT?

Um weiter zu präzisieren, was der Begriff der Digitalisierung im Rahmen der Studie meint, wird im 
Folgenden geschildert, was darunter nicht zu verstehen ist:

 Digitalisierung	ist	nicht	endlich:	Obwohl Prozesse per Definition grundsätzlich durch einen Anfang  
 und ein Ende gekennzeichnet sind, stellt die Digitalisierung eine fortwährende Entwicklung dar, die  
 ständige Erneuerungen und Veränderungen nach sich zieht und uns kontinuierlich begleiten wird.

	 Digitalisierung	ist	nicht nur	Technologie: Genauso wie der Buchdruck mehr als ein neuartiges  
 Verfahren zum Aufbringen von Tinte auf Papier war, ist die Digitalisierung mehr als eine neue Form  
 zur Speicherung sowie Verarbeitung von Daten und Informationen – sie verändert die Funktionswei- 
 se unserer Gesellschaft und damit unsere Lebensbedingungen.

	 Digitalisierung	spielt	nicht	in	der	Zukunft: In gesellschaftlichen Debatten entsteht oftmals der 
 Eindruck, dass die Digitalisierung erst in Zukunft zur Realität werden wird. Stattdessen hat sie im 
 letzten Jahrhundert begonnen und bestimmt heute unseren Lebensalltag in vielerlei Hinsicht.

Zusammengefasst

Digitalisierung meint im ursprünglichen Sinne die Umwandlung von 
analogen Signalen in digitale Daten. Im Rahmen der Studie bezeichnet 
der Begriff den bereichsübergreifenden Wandlungsprozess, der durch 
die Einführung digitaler Technologien ausgelöst wurde und tiefgrei-
fende Veränderungen in sämtlichen Lebensbereichen nach sich zieht.
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WIE UNTERSCHEIDEN SICH DIE BEGRIFFE DIGITALE  
TRANSFORMATION UND DIGITALISIERUNG VONEINANDER?

Der Begriff digitale Transformation stellt einen der zahlreichen Ausdrücke dar, die im allgemeinen 
Sprachgebrauch häufig als Synonym für die Digitalisierung verwendet werden. Obwohl beide Begriffe 
ähnliche Konzepte beschreiben und nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, bestehen 
wesentliche Unterschiede zwischen der Digitalisierung und der digitalen Transformation.

Zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Genau wie Digitalisierung steht die digitale Transformation für einen 
Prozess. Dieser Prozesscharakter wird durch den Wortbestandteil Transformation deutlich, der sich 
auf das lateinische Verb transformare zurückführen lässt und mit umformen ins Deutsche übersetzt 
werden kann. Als sinnverwandte Wörter im deutschsprachigen Raum gelten Begriffe wie Umgestaltung 
und Umwandlung – anhand dieser Synonyme lässt sich erkennen, weshalb digitale Transformation und 
Digitalisierung oftmals als bedeutungsgleich aufgefasst werden.

Begriffsdefinition und -abgrenzung
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Gegenüber der Digitalisierung, die sich wie beschrieben auf den gesamtgesellschaftlichen Wandlungs-
prozess bezieht, ist der Begriff der digitalen Transformation enger zu fassen: Hierbei handelt es sich um 
eben solche Prozesse, die durch die Verfügbarkeit von digitalen Technologien ermöglicht werden und 
darauf ausgerichtet sind, konkrete Sachverhalte und Problemstellungen mithilfe dieser Technologien 
umzugestalten bzw. zu lösen. Die Digitalisierung kann demnach als Rahmenbedingung und Enabler 
aufgefasst werden – die digitale Transformation dagegen als zielgerichtete Handlungsoption. 

Im allgemeinen Verständnis stellen häufig wirtschaftliche Veränderungsprozesse den Bezugsrahmen 
der digitalen Transformation dar. In unserer Studie soll dieser Begriff aus unternehmerischer Perspektive 
betrachtet werden. In diesem Sinne meint die digitale Transformation den Umwandlungsprozess, der auf 
betriebswirtschaftlicher Ebene durch die Digitalisierung ermöglicht wurde und/oder von dieser bedingt 
wird. Die Ziele entsprechender Prozesse bestehen überwiegend darin, neue Lösungen für betriebs-
wirtschaftliche Problemstellungen und Herausforderungen zu finden. Die Handlungsfelder erstrecken 
sich auf sämtliche unternehmerische Aktivitäten: von der Leistungserstellung über das Leistungsangebot 
bis hin zur Vermarktung und der Gestaltung und Steuerung von Kundenbeziehungen.

Bei der digitalen Transformation handelt es sich nicht nur um Prozesse, die von innen kommen bzw. 
unternehmensintern angestoßen und getrieben werden – vielmehr sind diese häufig eine Reaktion auf 
sich wandelnde externe Bedingungen und Anforderungen wie beispielsweise divergente Ansprüche, 
Erwartungen sowie Gewohnheiten von potenziellen Kunden. Daher ist die digitale Transformation als ein 
notwendiger Wandlungsprozess zu sehen, um sich der Entwicklung der Digitalisierung anpassen und 
dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben zu können. 

Zusammengefasst

In der vorliegenden Studie meint der Begriff der digitalen	Transfor-
mation diejenigen Veränderungsprozesse in Unternehmen, die durch 
die Digitalisierung ermöglicht oder von dieser bedingt werden. Ziel-
setzung der Prozesse ist es, (neue) Lösungen für betriebswirtschaft-
liche Problemstellungen zu finden oder den sich fortwährend wan-
delnden Rahmenbedingungen anzupassen. 
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Treiber der Digitalisierung
GRÜNDE UND FOLGEN DER DIGITALISIERUNG

Wie im ersten Abschnitt deutlich wurde, stellt die Digitalisierung die bedeutsamste Entwicklung unserer 
Zeit dar. In diesem Kontext wird die Digitalisierung oftmals als vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) 
bezeichnet, da sie neue Geschäftsmodelle oder innovative Produkte und Dienstleistungen hervorbringt 
und für tiefgreifende Veränderungen etablierter Märkte und Strukturen sorgt. Belege für diese Wirkungs-
kraft finden sich in unzähligen fachbezogenen Artikeln und wissenschaftlicher Literatur.

Die meisten Fachbeiträge beschränken sich jedoch darauf, die wirtschaftlichen Auswirkungen oder mög-
lichen Chancen aufzuzeigen. Die Entwicklung der Digitalisierung wird häufig als gegeben hingenommen, 
ohne etwaige Gründe zu untersuchen oder zu benennen. Womöglich würden sich so Erklärungsansätze 
finden lassen, weshalb die Digitalisierung das heutige wirtschaftliche Handeln so maßgeblich bestimmt. 
Daher erfolgt eine kurze historische Betrachtung von wirtschaftlichen Veränderungen sowie ihrer 
Auslöser. So werden Erkenntnisse über die Treiber gewonnen, aus denen sich die Wirkungsmacht der 
Digitalisierung ableitet.

BLICK IN DIE HISTORIE: DIE INDUSTRIELLEN REVOLUTIONEN  
UND IHRE AUSLÖSER

Als erste industrielle Revolution (Industrie 1.0) wird der Wandel von einer Landwirtschafts- zu einer 
Industriegesellschaft gegen Ende des 18. Jahrhunderts angesehen. Angetrieben von der Erfindung 
des mechanischen Webstuhls sowie der Nutzung von Dampfkraft für industrielle Zwecke begann die 
Mechanisierung der Produktion, die eine schrittweise Einführung von Groß- und Massenfertigung in 
Fabriken ermöglichte, was zur größten Produktivitätssteigerung der Geschichte führte. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts läutete die Entdeckung von Elektrizität und Fließbandarbeit die zweite 
industrielle Revolution (Industrie 2.0) ein. Es wurden neue Prozesse eingeführt und bestehende Abläufe 
mithilfe neuer Techniken optimiert. Dadurch konnte der Grad der Arbeitsteilung und Rationalisierung 
von Fertigungsprozessen gesteigert werden. Diese zunehmende Automatisierung der anfallenden 
Arbeitsschritte resultierte in kürzeren Durchlaufzeiten und geringeren Produktionskosten.

Die dritte Revolution (Industrie 3.0) begann in den 1970er Jahren und war von 
der Einführung der Informationstechnik und der sich weiterentwickelnden 
Automatisierung geprägt. Wesentliche Treiber waren der zunehmende 
Einsatz von Computern sowie die steigende Verbreitung von 
speicherprogrammierbaren Steuerungen in Unternehmen. Im 
Zuge dessen wurde die menschliche Arbeit in der Reihen-
fertigung vermehrt durch Maschinen ersetzt. 

INDUSTRIE 1.0
MECHANISIERUNG,	

DAMPFKRAFT,	WEBSTUHL

1784
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INDUSTRIE 4.0
CYBER-PHYSISCHE	SYSTEME,	
INTERNET	OF	THINGS	(IOT),	

NETZWERKE

INDUSTRIE 3.0
AUTOMATISIERUNG,	

COMPUTER	UND	ELEKTRONIK

INDUSTRIE 2.0
MASSENPRODUKTION,	
FLIESSBANDARBEIT,	

ELEKTRISCHE	ENERGIE	

1870

1969

HEUTE

Die Digitalisierung führt die dritte Revolution fort und wird deshalb 
Industrie 4.0 genannt. Durch weit über Unternehmensgrenzen 
hinausgehende Vernetzung und übergreifende Datennutzung, 
entstehen neue Geschäftsmodelle, die das Potenzial haben, 
bestehende Wertschöpfungsketten nachhaltig zu ver-
ändern. Durch sich weiterentwickelnde Technologien 
lassen sich Arbeitsschritte in Produktionsprozessen 
und geistige Tätigkeiten automatisieren.

Zeitlicher	Verlauf	der	Phasen	der	industriellen	Revolution	
Abb. 1, Quelle: IIoT World (2018)



DIE ZENTRALEN TREIBER DER DIGITALISIERUNG

Die Auslöser der verschiedenen industriellen Revolutionen mögen zwar unterschiedlicher Art sein, doch 
haben sie aus wirtschaftlicher Perspektive einige Gemeinsamkeiten, die in gleicher Weise für den Erfolg 
der Digitalisierung verantwortlich sind:

 Substituierung	von	Arbeit:	Arbeitsschritte, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden, werden  
 auf Algorithmen und Maschinen übertragen. 

 Neue	Geschäftsmodelle: Basierend auf der Verfügbarkeit neuer Technologien werden neue  
 Geschäftsmodelle entwickelt oder bestehende erweitert. 
 
 Reduzierung	von	Aufwänden: Digitalisierung hat häufig Effizienzsteigerungen zur Folge, wodurch  

 sich Prozess- und Produktionskosten reduzieren lassen.

Im Falle der Digitalisierung lassen sich die genannten Erfolgstreiber auf die folgenden Aspekte  
zurückführen: 

	 Agilität: Durch einen reduzierten Kommunikationsaufwand entlang der Wertschöpfungskette und  
 anpassbare bzw. skalierbare Geschäftsmodelle reagieren Unternehmen schneller und flexibler auf  
 Marktveränderungen. 

	 Automatisierung: Durch die weiterführende Automatisierung von Arbeitsprozessen lassen sich  
 Fehlerquote, Durchlaufzeit und anfallende Prozesskosten verringern. 

	 Daten: Die systematische Erfassung, Verarbeitung sowie Auswertung digitaler Daten bietet die   
 Möglichkeit, gründlichere Entscheidungen und genauere Vorhersagen zu treffen. Zudem werden   
 neue Datenquellen genutzt, um Arbeitsabläufe zu optimieren oder das Kundenverhalten zu  
 analysieren. 
 
	 Fortschritt:	Technik und Technologien entwickeln sich exponentiell weiter – allein die  

 Rechenleistung von Computern verdoppelt sich laut Moores Gesetz alle 18 bis 24 Monate. Dies 
 Wachstum ermöglicht es gegenwärtig teuren und ineffizienten Technologien, in wenigen Jahren   
 massentauglich zu werden und damit zu weiteren Fortschritten und Verbesserungen zu führen. 

	 Innovation: Die Möglichkeiten der Digitalisierung steigern die Innovationsfähigkeit, wodurch sich   
 Innovationszyklen verkürzen und Innovationsschritte vergrößern. 

	 Kommunikation: Neue Kommunikationsformen ermöglichen eine schnellere Informations- und   
 Nachrichtenübermittlung sowie ortsunabhängiges Arbeiten. 

	 Kundenzugang:	Durch die Fortschritte im Bereich der Telekommunikation und des mobilen Inter  
 nets erlangen neue Intermediäre direkten Zugang zu Kunden und können ihnen neuartige Produkte  
 und Dienstleistungen anbieten.

Treiber der Digitalisierung
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	 Vernetzung: Die Weiterentwicklung der mobilen Breitbandtechnologie ermöglicht die Vernetzung  
 kompletter Liefer- und Wertschöpfungsketten, wodurch effizientere Prozessabläufe und günstigere  
 Prozesskosten realisiert werden können. 

	 Wissen: Vorhandenes Wissen lässt sich durch den Einsatz neuer Technologien einfacher, schneller  
 und ortsunabhängig zugänglich machen.

Zusammengefasst

Der Begriff Digitalisierung meint im Rahmen der Studie den bereichs-
übergreifenden Wandlungsprozess, der durch die Einführung digitaler 
Technologien ausgelöst wurde und tiefgreifende Veränderungen in 
sämtlichen Lebensbereichen nach sich zieht.

Die digitale	Transformation bezeichnet dagegen diejenigen Verände-
rungsprozesse in Unternehmen, die durch die Digitalisierung 
ermöglicht oder von dieser bedingt werden und darauf abzielen, 
(neue) Lösungen für betriebswirtschaftliche Probleme oder den 
sich fortwährend wandelnden Rahmenbedingungen anzupassen. 

Als Treiber	der	Digitalisierung fungieren vor allem die Substituierung 
von Arbeit, das Entstehen neuer Geschäftsmodelle sowie die Re-
duzierung von Aufwänden. Darüber hinaus lässt sich der Erfolg der 
Digitalisierung durch ihren (positiven) Einfluss auf die Aspekte Agili-
tät, Automatisierung, Daten, Fortschritt, Innovation, Kommunikation, 
Kundenzugang, Vernetzung und Wissen zurückführen.
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Möglichkeiten und 
Auswirkungen der 
Digitalisierung
Mit der Definition und Abgrenzung der zentralen Begriffe wurde im letzten Abschnitt ein 
umfassendes Verständnis für die Digitalisierung erarbeitet. Darauf aufbauend sollen nun 
die Auswirkungen des fortschreitenden Wandels in Bezug auf das betriebswirtschaftliche 
Tun und Handeln von Unternehmen skizziert werden. Einführend erfolgt eine Erörterung der 
Handlungsfelder, die Unternehmen im Rahmen ihrer digitalen Transformation zu berück-
sichtigen haben. Anschließend werden die besonderen Charakteristika von digitalisierten 
Märkten skizziert und jene Handlungsweisen aufgezeigt, die erfolgreiche Unternehmen in 
solchen Märkten auszeichnen. Abschließend wird erläutert, wie sich Märkte im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung verändern.
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WELCHE HANDLUNGSFELDER TUN SICH FÜR UNTERNEHMEN IN DER 
DIGITALEN TRANSFORMATION AUF? 
 
Im Unternehmenskontext stehen im Bereich des Digitalisierungsgedankens oftmals technische Lösungen 
im Fokus. Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen, finden bei genauerer 
Betrachtung weitere originäre Handlungsfelder vor. Diese sind abhängig von Kontext und Rahmen-
bedingung unterschiedlich definiert. In dem nachfolgenden Modell wurden alle übergreifenden Felder 
gewählt, die sich besonders häufig als Bestandteile der Digitalisierung in Unternehmen beobachten 
lassen: Strategie & Management, Organisation & Prozesse, Technologie & Infrastruktur und Geschäfts-
modelle & Leistungsangebot. Alle Handlungsfelder sind interdependent.

Strategie
bspw. adaptive, daten-
getriebene Strategien
Kundenbeziehung

Digitale Technologien
bspw. digitale  
Anwendungen
digitale Infrastruktur

Geschäftsmodelle
bspw. digitale Produkte
Digitale Services

Operations
bspw. agile Aufbau- und  
Ablauforganisation,
Prozesstransformation,  
Innovationskultur,
Wertschöpfungsnetzwerke

Abb. 2, Quelle: Eigene Darstellung

DBI	Digitalisierungsmodell	–	Handlungsfelder

Handlungsfelder der  
Digitalisierung
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1.	Handlungsfeld:	Strategie	&	Management

Das Handlungsfeld Strategie & Management bezieht sich auf die Vision, Mission und Ziele des Unter-
nehmens im Kontext der Digitalisierung. Die digitale Transformation kann nur dann gelingen, wenn sie 
wesentlicher Bestandteil der Planung ist. Hiervon leiten sich die notwendigen Voraussetzungen für die 
digitale Transformation ab und verkörpern den Entschluss, den Wandel einzuleiten und voranzutreiben. 
Zur tiefgreifenden Auseinandersetzung mit der Digitalisierung gehört auch, sich als digitalisiertes Unter-
nehmen zu denken und verstehen. 

Märkte und Wettbewerber verändern sich im Zeitalter der globalisierten Digitalisierung schneller als 
je zuvor. Um langfristig erfolgreich zu sein, ist von Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit gefordert – das gilt ebenso für die Unternehmensstrategie. Dahingehend ist eine 
adaptive Unternehmensstrategie zu wählen, die sich im Bedarfsfall schnell an abrupte bzw. unerwartete 
Markt- oder Wettbewerbsveränderungen anpassen lässt. Ein Zielkorridor sollte im Fokus stehen. Die 
entsprechenden strategischen Überlegungen und Entscheidungen sind immer auf Grundlage einer 
umfassenden und zweckorientierten Datenbasis zu treffen und sollten häufigen Neubetrachtungen und 
eventuellen Anpassungen unterliegen. 

Aus strategischer Sicht kann die Digitalisierung einen Innenfokus einnehmen, indem sie darauf abzielt, 
interne Abläufe zu optimieren. Die große Wirkung der Digitalisierung, die wir auf den Märkten erkennen 
können, entsteht aber dann, wenn die Digitalisierung auf die Geschäftstätigkeit wirkt. Markt und Kunde 
sind der Anfang der Überlegung. Denn kein digitalisiertes Produkt, kein digitaler Service und keine digital 
vertriebene Leistung sind erfolgreich, wenn sie die Kundenbedarfe und -bedürfnisse nicht zielgenau 
treffen. Inhaltlich wirkt sich die Digitalisierung also vor allem auf den Stellenwert der Kundenbeziehungen 
aus. Mit der weltweiten Vernetzung und den damit verbundenen Zugewinnen an Informations- und 
Transaktionsmöglichkeiten haben sich Ansprüche und Erwartungen des Kunden verändert und die 
Gestaltung und Bedeutung der Beziehungen zwischen Kunden und Unternehmen. Wie die Analyse 
besonders erfolgreicher digitaler Akteure häufig zeigt, stellt die Qualität der Kundenbeziehungen auf 
Basis hochwertiger Kundendaten ein zentrales Differenzierungsmerkmal und damit einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor für Unternehmen dar. Zusammen mit der kontinuierlichen Erhebung und Nutzung von Daten 
sowie der konsequenten Ausrichtung auf Kundenbedarfe und -bedürfnisse ist das Konzept der Kunden-
zentrierung als zentraler Eckpfeiler in der Unternehmensstrategie zu verankern, welches die Kunden und 
die Beziehung zu ihnen in den Mittelpunkt des unternehmerischen Interesses und Agierens rückt.
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2.	Handlungsfeld:	Organisation	&	Prozesse

Das Handlungsfeld Organisation & Prozesse betrachtet die formalen Strukturen und Regeln sowie die 
definierten Arbeitsabläufe eines Unternehmens. Dies umfasst Veränderungen der Unternehmenskultur, 
des Mindsets der Beschäftigten und die Integration neuer Rollen und Positionen.

Zur digitalen Transformation in Unternehmen bedarf es also struktureller und unternehmenskultureller 
Anpassungen. Auf der kulturellen Ebene bedingt die Digitalisierung ein Umdenken über alle Bereichs-
grenzen hinweg: Ausgehend von der Geschäftsführung braucht es eine neue Unternehmenskultur, 
die auf der Offenheit gegenüber Veränderungen und Fehlern beruht, agil handelt und die Entwicklung 
von Innovationen fördert. Strukturelle Anpassungen werden alleine dadurch notwendig, dass die 
Digitalisierung neue Kompetenzen und Fähigkeiten erfordert, die unter Umständen nicht oder nur 
vereinzelt im Unternehmen vorhanden sind. Über Unternehmensgrenzen hinaus zu denken bedeutet 
außerdem, dass sämtliche Beziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette betrachtet 
werden – es gilt, in Wertschöpfungsnetzwerken zu denken und beispielsweise Anbieter komplementärer 
Leistungsbestandteile miteinzubeziehen.
 
In organisatorischer Hinsicht sind – ebenso wie auf strategischer Ebene – flexible Anpassungsmöglich-
keiten erforderlich. Dies gilt für die übergreifende Aufbau- und Ablauforganisation, genauso wie für 
einzelne Arbeits- und Geschäftsprozesse. Während traditionelle Organisationen stark an etablierten 
Strukturen festhalten, bedarf es in volatilen Marktsituationen, wie sie heute oftmals vorzufinden sind, 
einer schnellen Anpassung an neue Rahmenbedingungen, wie beispielsweise veränderte Kundenbedürf-
nisse. Diese Umstände bedingen eine möglichst agile Aufbau- und Ablauforganisation, die dynamisch auf 
neue Gegebenheiten abgestimmt werden kann. Dasselbe gilt für die Strukturierung bzw. Transformation 
einzelner Geschäftsprozesse: Um eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sicherzu-
stellen, sind diese effizient und kostengünstig, zusätzlich agil und individualisierbar zu gestalten.

Handlungsfelder der Digitalisierung
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3.	Handlungsfeld:	Geschäftsmodelle	&	Leistungsangebot

Im Handlungsfeld Geschäftsmodell & Leistungsangebot geht es sowohl um die geschäftskritische 
Fragestellung, welche Werte geschaffen, vermittelt und abgeschöpft werden, als auch um die Art sowie 
den Umfang der Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet. Beide Aspekte gehören 
untrennbar zusammen und sind auf den gleichen Nenner auszurichten: die Bedarfe und Bedürfnisse der 
Kunden.

Für die erfolgreiche digitale Transformation ist es notwendig, das Geschäftsmodell mit seinen Inhalten 
und Mechaniken kritisch zu prüfen. Diese Auseinandersetzung zielt darauf ab, Schwachstellen in Bezug 
auf Kundenbedürfnisse und -bedarfe zu identifizieren und anschließend modifizieren zu können. Eine 
einmalige Revision würde zu kurz greifen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Vielmehr empfiehlt 
es sich, Geschäftsmodelle fortlaufend zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Nur so lässt sich sicher-
stellen, dass das Unternehmen schnell auf Veränderungen des Marktes oder der Kundenbedürfnisse 
reagieren kann. Um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu gewährleisten, ist es darüber hinaus 
erforderlich, (neue) digitale Geschäftsmodelle umzusetzen, die zur Gewinnung neuer Kunden und einer 
Steigerung der Umsätze beitragen. Neue digitale Geschäftsmodelle alleine genügen jedoch nicht, um 
unter den gegebenen Marktbedingungen langfristig bestehen zu können. Vielmehr muss sich die an-
gesprochene Strategie der Kundenzentrierung im Leistungsangebot eines Unternehmens widerspiegeln. 
Mit anderen Worten: Die Art und der Umfang der angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind 
konsequent auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. 

Aufgrund des veränderten Transaktionsverhaltens empfiehlt es sich, verstärkt auf digitale Produkte und 
Services zu setzen. Dies beinhaltet die Transformation von bestehenden Produkten in digitale Angebote, 
wie beispielsweise das Anbieten der Leistungen im Internet, digitale Konfigurationsmöglichkeiten des 
physischen Produkts, das Auftreten als Plattformanbieter oder eine Aufwertung des Leistungskatalogs 
durch Informationsprodukte. Alles, was sich durch Algorithmen und Software abbilden lässt, wird zu 
Algorithmen und Software werden – und damit zu einem digitalen Produkt oder Service, der dann 
ebenfalls den Marktgegebenheiten des digitalen Marktes unterliegt.

4.	Handlungsfeld:	Technologie	&	Infrastruktur

Das Handlungsfeld Technologie & Infrastruktur bezieht sich auf die Einbettung und Nutzung digitaler 
Technologien in Unternehmen sowie die technischen Betriebsmittel, die für deren zielgerichteten Einsatz 
notwendig sind. Die Relevanz dieses Handlungsfeldes ergibt sich dadurch, dass der Erfolg der digitalen 
Transformation in Unternehmen eng mit den eingesetzten Technologien und der zugrunde liegenden 
Infrastruktur verbunden ist.

Digitale Technologien fungieren als Enabler der Digitalisierung, wobei die Auswahl von geeigneten 
Technologien besonders erfolgskritisch ist, da diese zum Geschäftsmodell, der Gesamtstrategie und 
den Prozessen des entsprechenden Unternehmens passen müssen. Bei der Implementierung bedarf 
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Zusammengefasst

Um die digitale Transformation in Unternehmen erfolgreich zu gestal-
ten, ist es notwendig, über Technik hinauszudenken. Es braucht einen 
umfassenden und selbstkritischen Blick auf die Handlungsfelder 
Strategie & Management, Organisation & Prozesse, Technologie & 
Infrastruktur sowie Geschäftsmodelle & Leistungsangebot.

es außerdem einer ganzheitlichen Betrachtung sämtlicher Abläufe. Sind diese zuvor nicht auf die 
digitale Transformation abgestimmt worden, ist eine Einbindung der wesentlichen Geschäftsprozesse 
unausweichlich, damit die Technologien im Zusammenspiel effizient wirken können. Mit einer gezielten 
Verknüpfung verschiedener Bereiche und der dadurch generierten Daten lässt sich die Zusammenarbeit 
mit allen Teilnehmern der Wertschöpfungskette verbessern. Der Austausch über die Bereichsgrenzen 
und eine konsequente Nutzung von Daten tragen dazu bei, Ressourcen effizienter zu nutzen, Abläufe 
kostengünstiger zu gestalten und bessere Entscheidungen zu treffen.

Die fortschreitende Digitalisierung lässt die Anforderungen an die technische Infrastruktur wachsen. 
Neben dem Einsatz geeigneter Technologien bildet eine stabile und zuverlässige Infrastruktur eine  
weitere wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche digitale Transformation in Unternehmen.  
Es gilt die größer werdenden Datenströme und -mengen zu bewältigen und eine Verlangsamung  
der Prozesse zu verhindern. Die technische Infrastruktur muss die Umsetzung neuer Anwendungen  
und Entscheidungen unterstützen.

Handlungsfelder der Digitalisierung
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Besondere Eigenschaften  
digitaler Märkte
WELCHE BESONDERHEITEN WEISEN DIGITALE MÄRKTE AUF?

Die Digitalisierung verändert das Tun und Handeln von Marktteilnehmern, was sich auf die Strukturen 
und Rahmenbedingungen von Märkten auswirkt. Die folgenden Faktoren stellen die wesentlichen 
ökonomischen Charakteristika dar, die digitalen Gütern, Services und Märkten häufig innewohnen.

Abb. 3, Quelle: Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0

Strategie

Digitale Technologien

Geschäftsmodelle

Operations

Charakteristika
Fixkostendominanz
Häufige Netzwerkeffekte
Geschäftsmodelle
Tendenz zu Infrastrukturen/ 
Plattformen

1.	Fixkostendominanz

Die Digitalisierung nimmt großen Einfluss auf die Kostenstruktur von Unternehmen. Diese ergibt sich 
aus dem Verhältnis von fixen und variablen Kosten: Während Fixkosten unabhängig von der 
Leistungserbringung anfallen, stehen variable Kosten in direkter Abhängigkeit zur Ausbringungsmenge.
 

DBI	Digitalisierungsmodell	–	Charakteristika	digitaler	Märkte
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Besondere Eigenschaften digitaler Märkte

Zwar ist die Herstellung von digitalen Produkten anfangs mit hohen Kosten verbunden, doch fallen für 
die Multiplikation – also die Erhöhung der Ausbringungsmenge – sowie die Bereitstellung und Verbreitung 
vergleichsweise geringe Kosten an. Im Gegensatz zur Fertigung von physischen Gütern, die höhere 
variable Kosten pro Stück aufweisen, verschiebt sich die Kostenstruktur bei digitalen Produkten hin zu 
den Fixkosten. Dieser Effekt wird als Fixkostendominanz bezeichnet und führt zu einer Degression der 
fixen Stückkosten, wodurch die Fixkosten bei Steigerung der Beschäftigungsmenge schnell sinken. 
Diese Funktion lässt sich am besten anhand eines Vergleichs verdeutlichen: Bei der Herstellung eines 
neuen Laptops und bei der Produktion einer neuen Software fallen hohe Fixkosten für Forschung und 
Entwicklung an. Nach der Entwicklungsphase verursacht die Fertigung der Laptops variable Kosten 
für Material, Strom und Personal, die abhängig von der Produktionsmenge sind. Die Software dagegen 
kann beliebig oft kopiert und vertrieben werden, ohne zusätzliche oder nur geringe Kosten für weitere 
Einheiten zu erzeugen.

Die Fixkostendominanz bei der Produktion von digitalen Gütern hat für Unternehmen große Vorteile. 
So sinken durch die Steigerung der Absatzmenge die Stückkosten für das jeweilige Produkt. Auf diese 
Weise entstehen für Unternehmen mit hohen Marktanteilen rasch Kostenvorteile, indem sich schneller 
Gewinne erzielen und Preise senken lassen. Da geringere Preise zu höheren Absätzen führen, verstärkt 
sich dieser Effekt weiter und kann schwächere Teilnehmer vom Markt verdrängen. 

2.	Häufige	Netzwerkeffekte	und	Komplementärgüter

Ein weiteres Charakteristikum digitaler Märkte stellt das häufige Auftreten sogenannter Netzwerkeffekte 
dar. Von Netzwerkeffekten wird dann gesprochen, wenn die Anzahl der Nutzer eines Produkts unmittel-
bare Auswirkungen auf dessen Nutzen aufweist. Als Beispiel kann der Online-Marktplatz eBay dienen, 
dessen Attraktivität unmittelbar davon abhängig ist, wie viele Nutzer auf der Plattform aktiv sind. Ein 
positiver Netzwerkeffekt liegt dann vor, wenn ein Angebot interessanter für Nutzer wird, je mehr andere 
User es nutzen. 

Aus positiven Netzwerkeffekten ergeben sich meist zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Dadurch 
lassen sich Markt- bzw. Wettbewerbsvorteile erzielen, wenn Kunden eigentlich unzufrieden mit dem 
entsprechenden Produkt sind, dieses jedoch nutzen müssen, weil es das dominierende Produkt am Markt 
ist. Als ein denkbares Beispiel kann der Messenger-Dienst WhatsApp angeführt werden: Durch die hohe 
Verbreitung ist der Umstieg auf ein anderes Messenger-Netzwerk aufwändig, da die zu erreichenden 
Teilnehmer mit umziehen müssten.

Außerdem gibt es indirekte Netzwerkeffekte, bei denen der Nutzen eines Gutes lediglich mittelbar 
durch die Anzahl der Nutzer beeinflusst wird, wie z.B. die Attraktivität von Social Media-Netzwerken für 
Werbetreibende: Die Anzahl von Mitgliedern hat einen mittelbaren Einfluss darauf, wie interessant die 
Plattform für Werbetreibende ist. Je mehr Mitglieder das Netzwerk aufweist, desto attraktiver ist es für 
Werbetreibende und desto größer ist deren Zahlungsbereitschaft für das Schalten von Werbeanzeigen.
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Im Vergleich zu traditionellen Märkten weisen digitale Märkte eine weitaus stärkere Tendenz zu Netz-
werkeffekten auf. Diese Eigenschaft lässt sich vor allem auf die unterschiedlichen Strukturen der beiden 
Märkte zurückführen: Im Gegensatz zu digitalen Märkten ist das Angebot in traditionellen Märkten, auf 
denen physische Güter gehandelt werden, stark von seiner Verfügbarkeit abhängig, während die Nach-
frage von Entfernungen beeinflusst wird. Die resultierenden Transportkosten seitens der Anbieter und 
Anfahrtskosten der Nachfragenden verhindern, dass sich Netzwerkeffekte bilden. In digitalen Märkten ist 
beides nicht gegeben, wodurch Netzwerkeffekte schneller entstehen können.

Einen ähnlichen Effekt weisen sogenannte Komplementärgüter auf. Damit sind solche Güter gemeint, 
deren Nutzen ausschließlich oder hauptsächlich von der Verfügbarkeit eines anderen Produkts abhängt. 
Als Beispiel lassen sich DVDs anführen, die ohne die Verfügbarkeit eines entsprechenden Abspielgeräts 
ohne Nutzen wären. Diese Abhängigkeit bedingt sich wechselseitig, so wären DVD-Player ohne ein 
Angebot von DVDs ebenso wenig attraktiv. Der Nutzen komplementärer Güter ergibt sich demnach erst 
in Verbindung mit anderen Technologien. 

Im Geschäftsmodell lässt sich die Preisgestaltung so anpassen, dass sich komplementäre Produkte 
gegenseitig attraktiver machen. Das iPhone wird beispielsweise erst durch die Verfügbarkeit von Apps 
sinnvoll, die über den App Store erworben werden können. Durch ein breites Angebot von kostenlosen 
oder zumindest kostengünstigen Apps im App Store steigt die Attraktivität des iPhones – demnach 
können Apps als komplementäres Gut für iPhones angesehen werden, weil sie sich unmittelbar auf 
dessen Nutzen auswirken.

Komplementärgüter können darüber hinaus indirekte Netzwerkeffekte auslösen. Dies lässt sich am 
Beispiel von Betriebssystemen und den darauf ausgelegten Programmen aufzeigen: Jedes Betriebs-
system verfügt über spezifische Anwendungs- und Serviceprogramme, wie zum Beispiel Software 
zur Textverarbeitung oder Virenscanner. Je mehr Menschen ein Betriebssystem nutzen, desto größer 
wird das Angebot an komplementären Gütern. Umgekehrt wird durch ein wachsendes Angebot an 
komplementären Produkten die Attraktivität des jeweiligen Betriebssystems gesteigert. 

Digitale Produkte und digitale Services weisen zudem häufig einen an Fähigkeiten gebundenen Netz-
werkeffekt auf. Das bedeutet: Kunden bzw. Nutzer müssen Fähigkeiten für die optimale Nutzung des 
jeweiligen Produkts oder Services erwerben. Auf diese Weise steigen der Aufwand, zu Produkten oder 
Services von anderen Anbietern zu wechseln. Dies kann die Wechselbereitschaft entschieden herab-
setzen – umso mehr, wenn zusätzlich in andere komplementäre Güter investiert werden muss (digitales 
Ökosystem).

27  



3.	Tendenz	zu	Vertrauenseigenschaften

Ein weiteres Charakteristikum digitaler Märkte ist die Tendenz zu Vertrauenseigenschaften. Damit 
werden Eigenschaften von Gütern und Dienstleistungen bezeichnet, die der Käufer unmittelbar nach 
Abschluss nicht beurteilen kann – zum Beispiel, ob Preis und Leistung angemessen waren. Der Käufer 
ist auf die Zusicherung der Richtigkeit der Angaben des Anbieters oder die Einschätzung anderer Käufer 
angewiesen. Nutzen viele Kunden das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung, so kann das ein Ver-
trauenssignal für neue Kunden sein. 

Digitale Produkte weisen Eigenschaften auf, welche die Kaufentscheidung direkt oder indirekt von der 
Erfahrung abhängig machen. So können Kunden die Qualität des Produkts oft erst nach dem Kauf bzw. 
während der Nutzung erkennen. Bei digitalen Informationsgütern ergibt sich ein Paradoxon: Um die 
Qualität eines Gutes beurteilen zu können, muss dieses zunächst genutzt werden. Danach besteht aber 
häufig keine Zahlungsbereitschaft mehr. 

Im Bereich der Informationsgüter sind daher zahlreiche Geschäftsmodelle vorzufinden, die darauf setzen, 
entsprechende Eintrittshemmungen und Unsicherheiten in Bezug auf die Qualität des Produkts zu 
reduzieren, etwa durch Probemonate oder mit sogenannten Freemium-Modellen. Dies kann bei Käufern 
bzw. Nutzern, die mit der Nutzung zufrieden waren, zu einer verringerten Wechselbereitschaft führen.

Besondere Eigenschaften digitaler Märkte
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4.	Tendenz	zu	Infrastrukturen	bzw.	Plattformen

Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Digitalisierung und die Leistungsfähigkeit von Unternehmen 
ist das Vorhandensein entsprechender digitaler Infrastrukturen. Diese bilden die Voraussetzung für die 
Vernetzung und damit für die Industrie 4.0. Geringe Latenzzeiten sowie verfügbare, sichere und schnelle 
Übertragungsmöglichkeiten sind ebenso wie ein flächendeckendes und skalierbares Netz wichtige 
Bedingungen für den Erfolg der Digitalisierung.

Digitale Plattformen bilden die virtuelle Schnittstelle zwischen Marktteilnehmern, welche zunehmend 
traditionelle Wertschöpfungsstrukturen aufbrechen. Sie agieren als Intermediär und haben sich in den 
vergangenen Jahren zu einem der dominierenden Geschäftsmodelle entwickelt. Die Geschäftsmodelle 
stellen die Infrastruktur und das Regelwerk für die (digitalen) Marktplätze bereit. Auf den Marktplätzen 
können Unternehmen ihre Leistungen anbieten und andere Teilnehmer diese wiederum nachfragen 
bzw. erwerben. Das hilft sämtlichen Beteiligten und den Betreibern der Plattform. Die wirtschaftliche 
Bedeutung von digitalen Marktplätzen lässt sich durch die Betrachtung der Marktkapitalisierung der fünf 
größten Plattformbetreiber aufzeigen: Diese beträgt bei Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft 
zusammen 4,5 Billionen Euro.1 Auch für mittelständische Unternehmen gewinnen digitale Plattformen 
zunehmend an Bedeutung, da sie die Erschließung neuer Märkte und Kundensegmente sowie einen 
automatisierten Austausch mit Zulieferern und Kunden ermöglichen. Speziell B2B-Plattformen, welche 
einen hohen Spezialisierungsgrad aufweisen, bieten für Unternehmen erhebliches Potenzial zur Ein-
sparung von Kosten und Steigerung der Produktivität. 
 
Die Ursachen für die steigende Tendenz zu digitalen Plattformen und Marktplätzen sind vielfältig: 

 Die Möglichkeit der Vernetzung in Echtzeit ermöglicht eine schnellere, einfachere und teilweise 
 automatisierte Marktkoordination. 

 Andere bzw. zusätzliche Geschäftsmodelle können durch Partner entlang der  
 Wertschöpfungskette virtuell vertikal integriert werden.

 Aufgrund der fehlenden Regulierung von außen können Plattformen und deren Regeln durch  
 die jeweiligen Akteure selbst gestaltet werden. 
 
 Der Aufbau von digitalen Plattformen und Marktplätzen ist mit vergleichsweise geringen  

 Kosten verbunden – gleichzeitig haben weitaus mehr Menschen Zugriff als in der physischen Welt.

1 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
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Besondere Eigenschaften digitaler Märkte

Zusammengefasst

Märkte, in denen die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten 
ist, weisen insbesondere die folgenden Charakteristika auf:

 Fixkostendominanz: Digitale Produkte zeichnen sich in der 
Regel durch geringe variable Kosten pro Einheit aus. Das 

 bedeutet, dass eine Skalierung zu niedrigeren Kosten als in 
der physischen Welt stattfinden kann.

 Häufige	Netzwerkeffekte	und	Komplementärgüter: Digitale 
Produkte oder Services stehen oftmals mit anderen Produkten 
oder Services in einem komplementären Verhältnis. So ist z.B. 
ein Messenger-Dienst erst dann interessant, wenn eine 

 kritische Masse an Nutzenden erreicht ist.

 Tendenz	zu	Vertrauenseigenschaften: Häufig können Eigen-
schaften oder Güte von digitalen Produkten oder Services im 
Vorfeld nicht (sicher) eingeschätzt bzw. beurteilt werden, wo-
raus sich besondere Anforderungen an Akteure ergeben, die 
Nutzende überzeugen wollen.

 Tendenz	zu	Infrastrukturen	bzw.	Plattformen: In digitalisier-
ten Märkten bilden sich kontinuierlich neue Infrastrukturen 
und Plattformen aus.
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Erfolgsfaktoren 
in digitalen Märkten
WAS MACHT DIGITALE MARKTAKTEURE ERFOLGREICH? 

Der Einsatz von digitalen Technologien, eine gute Unternehmensstrategie oder passende Geschäfts-
prozesse sind kein Garant für den Erfolg. Der richtige Einsatz und das richtige Handeln am Markt machen 
den Unterschied. Schaut man in die jüngere Forschungsliteratur und analysiert das Marktverhalten 
besonders erfolgreicher Akteure, lassen sich Handlungsweisen feststellen, die sehr häufig auftreten 
und daher den Schluss zulassen, dass diese nützlich sind, im Kontext der Digitalisierung erfolgreich 
zu agieren. Viele der nachfolgenden Aspekte greifen ineinander und verstärken sich, sodass sie nicht 
isoliert betrachtet werden sollten.

Was macht Marktteilnehmer im Bereich 
Digitalisierung besonders erfolgreich?

Charakteristika
Fixkostendominanz

Häufige Netzwerkeffekte

Geschäftsmodelle

Tendenz zu Infrastrukturen/Plattformen

Abb. 4, Quelle:	Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0

Strategie

Digitale Technologien

Geschäftsmodelle

Operations

 Früh und schnell agieren bzw. reagieren

 Wertschöpfungsnetzwerk unter Einbeziehung 
von Komplementären (digitales  
Ökosystem)

 Entschlossen skalieren und Märkte  
transformieren

 Daten und Insights über Kunden und  
Märkte erfassen und nutzen (Kundenbedarfe 
und Bedürfnisse verstehen)

 Kundenbeziehungen kontrollieren und steuern

 Adäquate und adaptive Geschäftsmodelle

DBI	Digitalisierungsmodell	–	Unternehmerische	Erfolgsfaktoren
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1.	Früh	und	schnell	agieren	bzw.	reagieren	

Es zeigt sich, dass First- und Second-Mover gegenüber Akteuren, die erst später in den Markt ein-
treten, erhebliche Vorteile genießen: Digitale Technologien erlauben oft ein schnelleres Wachstum als 
in nicht-digitalen Märkten. Ist eine kritische Masse erreicht, kann sich das Produkt oder der Service als 
dominierender Anbieter unter Umständen als Quasi-Standard etablieren. Das geschieht gerade dann, 
wenn Netzwerkeffekte entstehen oder ein Anbieterwechsel mit hohen (Wechsel-)Aufwänden verbunden 
ist. First-Mover haben somit einen Bekanntheits-, Image- und Erfahrungsvorsprung. Hat der First- oder 
Second-Mover bereits große Marktanteile erzielt, sind die Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter hoch 
und mit großem Aufwand verbunden. Etablierte Anbieter sind allerdings nicht unangreifbar: Tritt ein 
Anbieter mit wahrnehmbaren Leistungsvorteilen hinzu, muss der etablierte Anbieter schnell reagieren 
und der Kreislauf beginnt von Neuem.

Abb. 5, Quelle: McKinsey (2021)

																						
Traditionell																									 Führend			 Herausragend			 Warum	dies	wichtig	ist	

1-2	Jahre 2-6	Monate 8-12 Wochen um auf der Basis neuer 
technischer Funktionen 
um die Verbraucher 
konkurrieren zu können

1-4		pro Jahr 1-4	pro Monat 10-50 pro Tag um das Kundenerlebnis 
testen und verbessern 
zu können

Produkt-
einführungszeit

Veröffentlichungs-
frequenz

Erfolgsfaktoren in digitalen Märkten

Vergleich	Produkteinführungszeit	und	Veröffentlichungsfrequenz

2.	Wertschöpfungsnetzwerke	unter	Einbeziehung	von	Komplementären

Je nach Branche und Marktumfeld kann es für Anbieter von Vorteil sein, über ihr Produkt oder ihren 
Service hinauszudenken und ein digitales Ökosystem zu schaffen. Das ist sogar zwingend erforderlich, 
wenn das Produkt oder der Service weitere Leistungsbestandteile beinhaltet, die der Akteur nicht selbst 
bereitstellt. Wenn ein Abspielgerät für digitale Inhalte auf den Markt gebracht werden soll, müssen dafür 
Inhalte verfügbar sein, die für die entsprechende Zielgruppe relevant sind. Dies kann unter Umständen 
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ein strategischer Vorteil sein, wenn die jeweiligen komplementären Bestandteile exklusiv für das Produkt 
oder den Service zur Verfügung stehen. Außerdem senkt es Risiken, die durch andere Anbieter ent-
stehen können und Wechselaufwände für Kunden erhöhen sich, sodass ein sogenannter Lock-in-Effekt 
entstehen kann.  
 

3.	Entschlossen	skalieren	und	Märkte	transformieren

Dieser Aspekt geht mit den in Kapitel 3.1 genannten Punkten einher: Hat ein Unternehmen den Vorteil 
des frühen Markteintritts, gilt es schnell Marktanteile zu erringen und zu sichern – selbst wenn dieser 
Marktanteil nur auf Kosten von kurzfristigen Gewinnerlösen erzielt werden kann. Dieses strategische 
Vorgehen des entschlossenen Skalierens lässt sich bei sehr vielen erfolgreichen Akteuren beobachten: 
Marktanteile und Umsätze steigen, der Gewinn bleibt für eine gewisse Zeit auf geringem Niveau. Erst 
wenn die kritische Masse erreicht und dominierender Marktanteil gesichert ist, wird das Handeln an-
gepasst, um Gewinne zu erzielen. Die Skalierung kann so weit gehen, dass der Akteur einen ähnlichen 
physischen Markt beeinflusst oder gar, wenn die Vorteile für die Zielgruppe größer sind, diesen ebenfalls 
übernimmt. Auch die Transformation des Marktes selbst – beispielsweise wenn der Akteur zu einer 
Plattformstrategie übergeht – kann eine Zielsetzung und nachhaltig erfolgreich sein.
	
	
4.	Daten	und	Insights	über	Kunden	und	Märkte	erfassen	und	nutzen

Unternehmen sind nur dann erfolgreich, wenn es Kunden für ihre Produkte und Services gibt. Bislang 
entwickelten Unternehmen Produkte und versuchten dann mit Marketing, zahlungsbereite Kunden zu 
erreichen. Erfolgreiche digitale Akteure drehen diesen Prozess um und versuchen zunächst, die Bedürf-
nisse der Kundengruppe zu verstehen und dazu passende Produkte oder Services zu entwickeln. Dieser 
höhere Aufwand zu Beginn verzinst sich meist schnell, da Kunden ihn mit Wiederkäufen oder häufig 
mit einer Bewerbung des Produkts belohnen. Dadurch werden weitere Interessenten angezogen. Das 
konsequente Arbeiten mit Daten zu Kunden und Märkten sowie die Priorisierung von Kundennutzen und 
Kundenzufriedenheit sind aber nicht nur zu Beginn entscheidend. Denn Akteure bleiben nur erfolgreich 
und wettbewerbsfähig, wenn sie kontinuierlich Daten erfassen, auswerten und daraus Handlungs-
optionen ableiten und umsetzen.
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5.	Kundenbeziehung	kontrollieren	und	steuern

Ein gewichtiger Teil des Erfolgs liegt darin, Kunden zu verstehen und passende Produkte anzubieten. 
Viele Akteure haben verstanden, dass im Beziehungsgeflecht zwischen Anbieter und Kunde nicht nur die 
Transaktion stehen sollte. Sie schaffen es, die Beziehung zu gestalten, in Kontakt zu bleiben und Kunden 
durch Leistung zu begeistern. Gerade bei plattformartigen Geschäftsmodellen behalten die erfolgreichen 
Anbieter die Kontrolle über die Kundenbeziehung. Dies senkt die Wechselwilligkeit und befördert gleich-
zeitig, dass Kunden mit Begeisterung auf andere Nicht-Kunden wirken. Dies stützt die Skalierung und 
schafft eine robuste und nachhaltige Markteintrittshürde.
	
	
6.	Adäquate	und	adaptive	Geschäftsmodelle	

Geschäftsmodelle müssen zu Kunden und Produkten passen und entlang der Strategie gestaltet werden. 
Der Reifegrad des Unternehmens muss hierbei berücksichtigt werden: Wenn es beispielsweise noch am 
Anfang seiner Entwicklung steht und Skalierung ein wichtiges Ziel darstellt, ist ein anderes Geschäfts-
modell anzustreben als bei Unternehmen, die große Marktanteile besitzen. Erfolgreiche Akteure ge-
stalten ihre Geschäftsmodelle adaptiv, um Erlöse entlang von Kaufkraft zu steuern oder personalisierte 
Angebote zu machen. Adaptive Geschäftsmodelle ermöglichen es auch, schnell auf geänderte Markt-
bedingungen zu reagieren.

Erfolgsfaktoren in digitalen Märkten

Zusammengefasst

Digitale Technologien, eine gute Strategie oder passende Prozesse alleine 
sind kein Garant für (langfristigen) Erfolg. Auf den richtigen Einsatz und 
das richtige Handeln am Markt kommt es an. Folgende Handlungsmuster 
zeigen eine hohe Korrelation mit großem und nachhaltigem Erfolg:  

 Früh und schnell agieren bzw. reagieren

 Wertschöpfungsnetzwerke unter Einbeziehung von  
Komplementären nutzen

 Entschlossen skalieren und Märkte transformieren

 Daten und Insights über Kunden und Märkte erfassen und nutzen

 Kundenbeziehung kontrollieren und steuern 

 Adäquate und adaptive Geschäftsmodelle einsetzen
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Auswirkungen der 
Digitalisierung
WIE WIRKT SICH DIE DIGITALISIERUNG AUF MÄRKTE AUS?

Die Digitalisierung verändert das Tun und Handeln von Marktteilnehmern, was sich auf die Strukturen 
und Rahmenbedingungen von Märkten auswirkt. Die folgenden Faktoren stellen die wesentlichen 
ökonomischen Charakteristika dar, die digitalen Gütern, Services und Märkten häufig innewohnen.

Wie ist die Wirkung auf Märkte?

Globaler Markt und globale Konkurrenz

Tendenz zu Oligopolen und (Quasi-)
Monopolen ("Winner takes it all Funktion")

Fluide Wertschöpfungsnetzwerke

Was sich durch Software und Algorithmus abbilden 
lässt, wird zu Software und Algorithmus werden.

Abb. 6, Quelle: Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0

Strategie

Digitale Technologien

Geschäftsmodelle

Operations

Was macht Marktteilnehmer im Bereich
Digitalisierung besonders erfolgreich?

 Früh und schnell agieren bzw. reagieren

 Wertschöpfungsnetzwerk unter Einbe- 
ziehung von Komplementären (digitales  
Ökosystem)

 Entschlossen skalieren und Märkte  
transformieren

 Daten und Insights über Kunden und  
Märkte erfassen und nutzen (Kunden-

 bedarfe und Bedürfnisse verstehen)

 Kundenbeziehungen kontrollieren und 
steuern

 Adäquate und adaptive Geschäftsmodelle

Charakteristika

Fixkostendominanz

Häufige Netzwerkeffekte

Geschäftsmodelle

Tendenz zu Infrastrukturen/Plattformen

DBI	Digitalisierungsmodell	–	Wirkung	auf	Märkte
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Branchenfremde	Disruptoren

Branche Traditionelle	Anbieter Branchenfremde
Disruptoren

Einzelhandel/E-Commerce (Lokale) Einzelhändler Amazon

Entertainment/Konsum von
Filmen & Serien Kino und Videotheken Netflix

Finanzen/E-Payment Banken Paypal

Gastgewerbe/Buchung von
Ferienunterkünften Reisebüro AirBnB

Mobilität/Automobilindustrie Automobilhersteller Tesla

Mobilität/Fahrdienstleistungen Taxigesellschaften Uber

Abb. 7, Quelle: Eigene Darstellung

1.	Globaler	Markt	und	branchenfremde	Konkurrenz

Die Digitalisierung sorgt dafür, dass Grenzen verschwimmen oder sich gar auflösen – und das gleich in 
mehrfacher Hinsicht: Einerseits führt die Digitalisierung zur Aufhebung räumlicher Grenzen und wirkt 
damit als wichtiger Treiber der Globalisierung. Andererseits bewirkt sie eine zunehmende Durchlässig-
keit bzw. Konvergenz von bisher getrennten Wirtschaftszweigen. Damit wird induziert, dass verstärkt 
branchenfremde Unternehmen als neue Wettbewerber in Märkten auftreten.
 
Infolge der Digitalisierung ist die ganze Welt sprichwörtlich über einen einzigen Mausklick erreichbar 
geworden, wodurch sich die wirtschaftliche Wettbewerbssituation maßgeblich verändert hat: Während 
Märkte vor der Digitalisierung vornehmlich regional geprägt waren, können Unternehmen heute verstärkt 
global agieren. Dadurch drängen Wettbewerber auf Märkte, die für sie zuvor nicht ohne weiteres erreich-
bar waren. Enabler ist vor allem die drastische Senkung von Transaktionskosten, die die Digitalisierung 
ermöglicht. Somit ist die Digitalisierung Triebkraft der ökonomischen Globalisierung und bildet gleich-
zeitig eine der Ursachen für die Entstehung globaler wirtschaftlicher Verflechtungen.
 
Neben räumlichen lösen sich ebenfalls Grenzen zwischen Branchen auf. Das bedeutet: Immer mehr 
Unternehmen treten in scheinbar branchenfremde Märkte ein und versuchen diese mit neuen Leistungs-
angeboten und Geschäftsmodellen sowie einer effektiveren Kundenansprache und Beziehungsarbeit 
zu erschließen. Es kann sich um neue Unternehmen bzw. Start-ups genauso wie etablierte Konzerne 
handeln, die im jeweiligen Markt weiterhin Wachstumspotenzial sehen. Diese treten nicht als traditionelle 
Anbieter mit den gleichen Modellen hinzu, sondern ergänzen den Markt, die Kernleistungen und die 
Beziehungsarbeit mit den Kunden meist durch digitale Lösungen, die zuvor fehlten. 

Auswirkungen der Digitalisierung auf Märkte



2.	Winner-takes-it-all-Funktion

In Märkten, die hochgradig von der Digitalisierung durchdrungen sind, lässt sich eine klare Tendenz zu 
Oligopolen bzw. Quasimonopolen erkennen, in der wenige oder gar nur ein einzelner Anbieter einen 
Großteil des Marktes auf sich vereint: 

 Unter den Suchmaschinen-Anbietern hat Google eine so große Marktmacht, dass wir die  
 Online-Suche im alltäglichen Sprachgebrauch als googeln bezeichnen. 

 Im deutschen Onlinehandel erzielt Amazon nahezu genauso viel Umsatz wie die neun  
 nächstgrößeren Online-Händler zusammen.2 

 Der Markt für Smartphones wird größtenteils unter den drei großen Technologiekonzerne Apple,   
 Samsung und Huawei.

Umsatz	der	größten	Online-Shops	in	Deutschland

Abb. 8, Quelle: Statista (2020)
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2 Vgl. Statista (2020)
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Diese Markt- und Machtkonzentration hängt mit den der Digitalisierung inhärenten Eigenschaften und 
den Markthandlungen der Akteure zusammen. Die Fixkostendominanz und damit verbundene Möglich-
keiten, schnell und breit zu skalieren, sorgen für eine rasante Marktdurchdringung. Hat ein Unternehmen 
einen überwältigenden Marktanteil erreicht oder sich den Markt mit anderen Akteuren untereinander 
aufgeteilt, ist der Eintritt für neue Wettbewerber mit erheblichem Aufwand verbunden. Daher spricht man 
in diesem Zusammenhang von einer Winner-takes-it-all-Funktion.

Sobald ein Akteur eine erhebliche Marktkonzentration erreicht hat, kann er seine Stellung durch breit 
angelegte Investitionen in (neue) Technologien, Forschung und Entwicklung festigen und ausbauen. Die 
folgenden drei Effekte wirken stabilisierend: 

 Lock-in-Effekt: Wenn ein Anbieterwechsel mit hohen Aufwänden bzw. Barrieren einhergeht, die   
 nicht zwangsläufig monetär sein müssen, und der Kunde auf diese Weise langfristig an ein Unter  
 nehmen gebunden wird, spricht man von einem Lock-in-Effekt. Davon profitieren größere Anbieter,  
 die dadurch ihre dominierende Marktposition weiter ausbauen können. 

 Netzwerkeffekte: Stark ausgeprägte Netzwerkeffekte und etablierte Ökosysteme aus  
 Komplementären und Kunden tragen dazu bei, dass der Markteintritt eines neuen Akteurs von  
 hohen Hürden gekennzeichnet ist. 

 Skaleneffekte: Aufgrund der Fixkostendominanz können Unternehmen ab einer gewissen Größe  
 bzw. Ausbringungsmenge Skalenvorteile erzielen. Diese treten dann auf, wenn Unternehmen ihre  
 Gewinne, z.B. aufgrund einer Verringerung der Stückkosten, steigern können.

 
3.	Digitalisierung	von	Wertketten	
	
Grundsätzlich lässt sich nahezu alles digitalisieren – dies gilt ebenso für die Wertschöpfungskette  
von Unternehmen. Alles, was durch Software und Algorithmen abgebildet werden kann, wird zu  
Software und Algorithmen. 

Der Ökonom Michael E. Porter beschreibt in seiner Wertkette fünf Primäraktivitäten in Unternehmen: 
Eingangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik, Marketing und Vertrieb sowie Kundenservice. Darüber 
hinaus dienen sogenannte Sekundäraktivitäten als unterstützende Maßnahme und notwendige Voraus-
setzung für die Leistungserstellung. Zu diesen zählen die Unternehmensstruktur, Personalwirtschaft, 
Technologieentwicklung und die Beschaffung.

Besonders deutlich wirkt sich die Digitalisierung auf die Kundenkommunikation aus, die zunehmend 
digital stattfindet. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Aktuell werden digitale 
Kommunikationskanäle und Online-Medien genutzt, um die Reichweite der unternehmenseigenen 
Kommunikationsaktivitäten zu steigern. Der direkte Kundenkontakt hingegen erfolgt zunehmend über auto-
matisierte Messenger oder Chatbots, die vor allem häufig gestellte Rückfragen der Kunden beantworten. 

Auswirkungen der Digitalisierung auf Märkte
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Angetrieben von den Fortschritten in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen 
Lernens werden entsprechende Systeme zukünftig nicht mehr lediglich vordefinierte Informationen an 
Kunden weiterleiten, sondern eigene geistige Antworten generieren. 

Diese Entwicklung betrifft ebenfalls interne Geschäftsprozesse. Es werden nicht mehr ausschließlich 
manuelle und transaktionale Prozesse digitalisiert, sondern auch Analyse- und Entscheidungsprozesse. 
Bedingt durch die fortschreitende Digitalisierung liegen immer mehr Wirtschafts- und Betriebsdaten vor, 
die digital ausgewertet und von Unternehmen genutzt werden können, um die Kundenansprache oder 
den Einsatz von Maschinen zu optimieren. Diese stetig wachsende Datenmenge ist oft nur noch mithilfe 
von künstlicher Intelligenz zu bewältigen. Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Informationen 
werden zunehmend von Maschinen durchgeführt. Damit nicht genug: Während digitale Daten heute 
als Unterstützung in diversen Entscheidungsprozessen dienen, erfolgen morgen große Teile der Ent-
scheidungsfindung digital – ganz ohne menschliches Zutun. So nutzt Amazon z.B. ein System, welches 
automatisch eine Kündigung formuliert, wenn Mitarbeiter bestimmte Ziele nicht erfüllen.

Die Digitalisierung nimmt auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf sämtliche Bereiche der unter-
nehmerischen Wertschöpfung. Die Möglichkeiten der digitalen Kundenkommunikation sowie die 
Generierung und Nutzung von Daten ermöglichen es, neue wertschöpfende Aktivitäten zu verfolgen. 
Dies führt zwangsläufig zu weitreichenden Veränderungen von Märkten und Wettbewerbssituationen. 
Je mehr Bestandteile der Wertschöpfung digitalisiert werden, desto größer sind die Wettbewerbs-
vorteile für den jeweiligen Akteur. Dadurch lassen sich erhebliche Kostenvorteile gegenüber anderen, 
nicht-digitalisierten Anbietern erzielen, die eigenen Produkte und Dienstleistungen werden kontinuierlich 
verbessert und Innovationszyklen beschleunigt.

4.	Fluide	Wertschöpfungsnetzwerke

Die Digitalisierung wirkt sich jedoch nicht nur auf die Gestaltung der einzelnen Aktivitäten der unter-
nehmerischen Wertschöpfung aus, sondern betrifft ebenfalls die übergreifende Zusammenstellung 
und Strukturierung der Werteketten. Es erfolgt eine Transformation von starren und komplexen 
Wertschöpfungsketten, in denen Leistungen von Akteur zu Akteur weitergereicht werden – in fluide 
Netzwerke, die sich flexibler an die entsprechende Marktsituation anpassen lassen. 
Die vielzitierte Industrie 4.0 findet sich hier wieder.
 
In fluiden Wertschöpfungsnetzwerken werden Leistungen, im Gegensatz zu traditionellen Wert-
schöpfungsketten, gemeinsam erbracht und Rollen immer wieder neu definiert bzw. verändert. 
Diese unternehmensübergreifenden Netzwerke stellen hohe Anforderungen an die beteiligten Akteure, 
da Arbeitsleistungen nicht mehr unabhängig voneinander erbracht werden. Es ist notwendig, die 
Leistungen miteinander zu verzahnen und auf das gemeinsame Ziel hin auszurichten. Durch die 
Optimierung des Zusammenspiels der einzelnen Prozesse und Abläufe entlang der Wertschöpfungskette 
werden die anfallenden Produktionskosten reduziert. Damit lassen sich z.B. Lagerkosten durch eine 
bessere Koordination mit Lieferanten einsparen.
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Lieferketten-Integration	nach	digitalem	Reifegrad

Abb. 9,	Quelle:	PwC (2018)
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Die Digitalisierung begünstigt die Bildung von Wertschöpfungsnetzwerken gleich in mehrfacher 
Hinsicht: Vereinfachte Kommunikation erleichtert das Knüpfen von neuen Kontakten und Verbindungen 
zu möglichen Kooperationspartnern. Ebenfalls verändert sich das Kaufverhalten im B2B-Bereich durch 
die Digitalisierung: Während Unternehmen zuvor meist feste Lieferanten hatten, hinterfragen sie heute 
Preise und Lieferkonditionen. Anders formuliert: Die größere Transparenz, die sich aus der Digitalisierung 
und den damit verbundenen Informationsmöglichkeiten ergibt, hat zu einer Abnahme von exklusiven 
Lieferantenbeziehungen geführt. Außerdem müssen die Wert- und Lieferketten flexibel genug sein, 
um sich schnell an unerwartete Marktveränderungen anpassen zu können.

Auswirkungen der Digitalisierung auf Märkte
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Zusammengefasst

 Um die digitale Transformation in Unternehmen erfolgreich zu gestalten, 
 braucht es einen umfassenden und selbstkritischen Blick auf die Handlungs-
 felder Strategie & Management, Organisation & Prozesse, Technologie &  
 Infrastruktur sowie Geschäftsmodelle & Leistungsangebot.

 Märkte, in denen die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten ist, sind  
 häufig von den folgenden Eigenschaften geprägt: Fixkostendominanz,  
 häufige Netzwerkeffekte und Komplementärgüter, Tendenz zu Vertrauens- 
 eigenschaften sowie Tendenz zu Infrastrukturen bzw. Plattformen.

 In der Empirie zeigen bestimmte Handlungsmuster eine hohe Korrelation mit   
 großem und nachhaltigem Unternehmenserfolg auf: Früh und schnell 
 agieren bzw. reagieren, Wertschöpfungsnetzwerke unter Einbeziehung von   
 Komplementären nutzen, Entschlossen skalieren und Märkte transformie-
 ren, Daten und Insights über Kunden und Märkte erfassen und nutzen, Kunden-  
 beziehung kontrollieren und steuern sowie adäquate und adaptive Geschäfts  
 modelle einsetzen.

 In Hinblick auf die Struktur und ökonomischen Gegebenheiten in Märkten 
 führt die fortschreitende Digitalisierung insbesondere zu den folgenden
 Auswirkungen: Globaler Markt und branchenfremde Konkurrenz, Tendenz
 zu Oligopolen und (Quasi-)Monopolen (Winner-takes-it-all-Funktion), 
 Digitalisierung von Wertketten sowie fluide Wertschöpfungsnetzwerke.
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Digitalisierung 
in Unternehmen: 
Fehler, Folgen 
und Potentiale
Im vorangegangenen Kapitel wurde aufgezeigt, wie sich die Digitalisierung auf 
Märkte und das wirtschaftliche Handeln auswirkt. In den folgenden Abschnitten 
sollen nun zunächst die Fehleinschätzungen und Missverständnisse benannt und 
aufgearbeitet werden, die sich in Debatten zur Digitalisierung besonders häufig 
beobachten lassen. Daran anschließend wird gezeigt, welche Konsequenzen den 
Unternehmen drohen, die sich nicht (ausreichend) mit der Digitalisierung aus-
einandersetzen. Abschließend werden die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
digitale Transformation von bzw. in Unternehmen beschrieben.
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Mythen und 
Missverständnisse
WELCHE FEHLEINSCHÄTZUNGEN MIT DER  
DIGITALISIERUNG VERBUNDEN SIND

Trotz – oder gerade wegen – der enormen Vielzahl an Publikationen und Debattenbeiträgen zur 
Digitalisierung lassen sich zahlreiche unvollständige Narrative rund um dieses Thema beobachten. Im 
Folgenden sollen diejenigen Missverständnisse aufgearbeitet werden, die häufig anzutreffen sind. Es 
geht weniger um eine faktische Widerlegung, sondern um eine kritische Auseinandersetzung und das 
Aufzeigen von alternativen Perspektiven. 

	
1.	Digitalisierung	ist	nur	positiv

Aus der Digitalisierung ergeben sich neben Potenzialen und Vorteilen auch Risiken, die im öffentlichen 
Diskurs häufig untergehen. Ihnen sollte jedoch zwingend Beachtung geschenkt werden, um ent-
sprechende Strategien zu entwickeln, die diesen Nachteilen entgegenwirken.

Weitreichende Veränderungen werden sich voraussichtlich im Bereich Arbeit und Beschäftigung ergeben. 
Der Großteil an Veränderungen resultiert daraus, dass digitale Technologien erhebliche Potenziale 
für Rationalisierung und Substituierbarkeit aufweisen. Dies führt zur teilweise oder gar vollständigen 
Substitution menschlicher Arbeits- und Denkkraft. Die Beurteilung darüber, welche Berufe inwieweit 
davon betroffen sind, variiert. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) sind in Deutschland 18,4% der heutigen Berufsbilder gefährdet, vollständig automatisiert zu 
werden.3 Durch die Digitalisierung werden zwar neue Berufe geschaffen, doch sind diese überwiegend in 
den beiden Extrembereichen der Einkommensskala angesiedelt. Damit wird die Ungleichheit im Bereich 
der Lohnarbeit weiter vorangetrieben.

Ebenso große Risiken bestehen in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz, da sensible Daten durch 
die globale Vernetzung leichter angreifbar werden. Cyberattacken und Hackerangriffe stellen für den 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen eine ernstzunehmende Gefahr dar. Daher ist es zwingend 
erforderlich, das Netzwerk und die Daten zu schützen und zu verschlüsseln. In Hinblick auf datenschutz-
rechtliche Aspekte haben neue gesetzliche Verordnungen, wie z.B. die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union und die womöglich bald in Kraft tretende ePrivacy-Verordnung, zu 
zusätzlichen Unklarheiten und bürokratischen Mehraufwänden in Unternehmen geführt.

3 Vgl. OECD (2019)
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Durch	die	Digitalisierung	gefährdete	Berufe	in	Deutschland

Abb. 10, Quelle: Statista (2020)
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Einen weiteren Nachteil stellen vor allem die hohen Kosten dar, die mit der Umsetzung von 
Digitalisierungsstrategien und -projekten verbunden sind. So gibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) an, dass der deutsche Mittelstand allein im Jahr 2019 ca. 19 Mrd. Euro für entsprechende Maß-
nahmen ausgegeben hat.4 Für Unternehmen stellen diese Kosten einen erheblichen Mehraufwand 
dar – ganz besonders dann, wenn internes Know-how fehlt und ein komplexes Geschäftsmodell vorliegt. 
Abgesehen von den Investitionen in digitale Technologien müssen ebenso die damit verbundenen Kosten 
einkalkuliert werden: Neben den genannten Kosten für die Sicherheit der Systeme und Netzwerke fallen 
zusätzliche Ausgaben für Weiterbildungen der Belegschaft an. 
 
Auf der unternehmerischen Ebene kann durch die Digitalisierung weiterhin ein Wettbewerbsrisiko ent-
stehen: Wer sich nicht ernsthaft mit der Digitalisierung auseinandersetzt oder die digitale Transformation 
nur unzureichend umsetzt, läuft Gefahr, hinter schnelleren Akteuren zurückzufallen. Die zeitliche 
Komponente spielt eine Rolle, da die Mechanismen der digitalisierten Märkte zeigen, dass Nachzügler oft 
einen Markt vorfinden, in dem wenige Anbieter große Marktanteile auf sich vereinigen.
	
	
2.	Digitalisierung	ist	ein	rein	technisches	Thema

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist die Annahme, dass es sich bei der Digitalisierung um einen aus-
schließlich technischen Aspekt handelt. Obwohl die Digitalisierung durch neue Technologien ermöglicht 
wird, hat sie nur am Rande mit Technik zu tun. Im Kern der fortschreitenden Entwicklung stehen vielmehr 
Menschen, ihre Bedürfnisse, Verhaltensweisen und die Kontexte, in denen sie der Digitalisierung 
begegnen. 

Für Unternehmen bedeutet das in erster Linie, dass intern zunächst die entsprechenden Rahmen-
bedingungen für den digitalen Wandel geschaffen werden müssen, um diesen zielgerichtet angehen und 
erfolgreich bewältigen zu können. Der strategische Fokus sollte auf der Digitalisierung an sich liegen 
und vor allem auf der eigenen Haltung gegenüber potenziellen Veränderungen. Entscheidend für den 
Erfolg der digitalen Transformation sind nicht allein die eingesetzten Technologien, sondern überwiegend 
die vorherrschende Kultur und interne Einstellung. Wichtig ist, dass Management und Angestellte aktiv 
in den Wandel miteinbezogen werden. Erst wenn diese kulturellen Veränderungen angestoßen bzw. 
etabliert wurden, sollte sich ein Unternehmen damit beschäftigen, welche Technologien zur Erfüllung der 
gesetzten Ziele eingesetzt werden können. Somit ist die Auswahl der Technologien an den Bedürfnissen 
der Belegschaft auszurichten – und nicht umgekehrt.

Zu den Bedingungen für eine erfolgreiche digitale Transformation gehören ebenfalls neue Anforderungen 
auf individueller Ebene. Vor allem Führungskräfte sind gefordert, die beschriebenen kulturellen Voraus-
setzungen zu initiieren, aktiv voranzutreiben und vorzuleben. Dazu zählt auch, den eigenen Führungsstil 
zu hinterfragen und gegebenenfalls an die veränderten Gegebenheiten anzupassen sowie neue 
persönliche Kompetenzen auszubilden. Aus den neuen Anforderungen an Führungskräfte hat sich der 

Mythen und Missverständnisse
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Management-Ansatz des Digital Leadership herausgebildet, der die neuen Aufgaben und Werkzeuge 
der Führung in Zeiten der Digitalisierung definiert. Darunter fällt eine Abkehr von traditionellen Führungs-
konzepten, hierarchischen Strukturen und eine wachsende Bedeutung von Soft Skills, bei denen vor 
allem Kompetenzen wie vernetztes Denken, Flexibilität, Agilität, Lernbereitschaft, Spontanität, Selbst-
management und Authentizität im Vordergrund stehen.
 
Darüber hinaus ist es wichtig, sämtliche Abläufe und Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. So führt 
beispielsweise der Einsatz einer neuen Software allein bzw. ohne die vorherige Analyse des jeweiligen 
Arbeitsprozesses nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung oder Effizienzsteigerung. Vor der Auswahl 
und Einführung neuer Technologien ist der dahinterstehende Prozess zu analysieren und eine genaue 
Zielsetzung zu definieren – nur so lässt sich sicherstellen, dass das angestrebte Ergebnis erreicht wird. 
Das Gleiche gilt für das Geschäftsmodell und Leistungsangebot: Es ist weniger die eingesetzte Techno-
logie entscheidend, sondern vielmehr, welche Geschäftsmodelle und Produkte oder Services daraus 
entwickelt werden. Ausschlaggebend für den Erfolg ist bei allen drei Komponenten (Geschäftsmodell, 
Geschäftsprozess und Leistungsangebot) der Mensch – in Bezug auf die Arbeitsprozesse die Beleg-
schaft des Unternehmens, im Hinblick auf Geschäftsmodelle und Leistungsangebot alle potenziellen und 
bestehenden Kunden bzw. Nutzer.
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3.	Digitalisierung	ist	für	bestimmte	Branchen	nicht	relevant

Ähnlich oft stößt man auf die Fehleinschätzung, dass nicht alle Wirtschaftsbereiche von der 
Digitalisierung betroffen sind – oder gar nur IT-Unternehmen. Aber alleine dadurch, dass sich in der 
Theorie alles digitalisieren lässt, wird diese Aussage widerlegt. Die Digitalisierung betrifft alle Unter-
nehmen, über alle Branchen und Sektoren hinweg. Dennoch bestehen branchenspezifische Unterschiede 
in Hinblick auf das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Digitalisierung.
 
Im Laufe der vergangenen Jahre sind mehrere Studien erschienen, die das Ausmaß und Fortschreiten der 
Digitalisierung in den verschiedenen Wirtschaftszweigen untersuchen. Die entsprechenden Ergebnisse 
unterscheiden sich in Hinblick auf den Digitalisierungsgrad der betrachteten Branchen je nach Schwer-
punkt, Stichprobe und Branchenklassifikation der Studie mitunter erheblich:  

 Laut des Digitalisierungsindex 2020 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi),  
 der zehn verschiedene Branchen und alle Unternehmensgrößenklassen berücksichtigt, zählen die  
 Informations- und Kommunikationsbranche, der Fahrzeugbau sowie der Wirtschaftsbereich Elek  
 trotechnik und Maschinenbau zu den Branchen mit dem höchsten Digitalisierungsgrad. Am  
 wenigsten digitalisiert sind das Sonstige verarbeitende Gewerbe, die Tourismusbranche und das  
 Sonstige produzierende Gewerbe.5 
 
 In Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen führt der Digitalisierungsindex 2020 der Deutschen  

 Telekom AG die Wirtschaftsbereiche Banken und Versicherung, Transport und Logistik sowie  
 Information und Kommunikation als digitale Vorreiter an. Den geringsten Digitalisierungsgrad weisen  
 dagegen der Handel und das Baugewerbe auf.6

5 Vgl. BMWi (2020)
6 Vgl. Deutsche Telekom (2020)

48  



Abb. 11, Quelle:	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020)
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In Bezug auf Geschwindigkeit der Digitalisierung bestehen Unterschiede zwischen verschiedenen 
Wirtschaftsabschnitten: Laut des Digitalisierungsindex 2020 der Deutschen Telekom AG ist der 
Digitalisierungsgrad im Wirtschaftszweig Verkehr, Transport und Logistik sowie in den freiberuflichen, 
wissenschaftlichen und technischen, wirtschaftlichen Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Be-
richtsjahr (2019) am stärksten angewachsen – es stagniert die Entwicklung der Digitalisierung dagegen 
im Baugewerbe.7 Abgesehen vom Baugewerbe ist die Digitalisierung in allen untersuchten Branchen 
weiter fortgeschritten. Innerhalb der Wirtschaftsbereiche lässt sich feststellen, dass große Unternehmen 
die digitale Transformation stärker bzw. mit höherer Geschwindigkeit vorantreiben als kleine und mittlere 
Unternehmen.
 
Trotz der aufgezeigten Unterschiede in Hinblick auf das Ausmaß und die Geschwindigkeit zwischen den 
Wirtschaftsbereichen bleibt keine Branche von den zunehmenden Auswirkungen der Digitalisierung ver-
schont. Ebenfalls spielt die Größe des Unternehmens keine Rolle, genau wie das Geschäftsfeld. In Bezug 
auf die Geschwindigkeit lässt sich unabhängig von Branche und Größe festhalten: die Digitalisierung 
schreitet weiter voran – mit zunehmendem Tempo.
 

MOTIVE DES ÖFFENTLICHEN DISKURSES RUND UM  
DIE DIGITALISIERUNG

Neben den ausgeführten Missverständnissen stößt man im öffentlichen Diskurs häufig auf Meinungen 
und Beiträge, in denen die Bedeutung und Auswirkungen der Digitalisierung nicht weitreichend genug 
dargestellt bzw. heruntergespielt werden. Leitmotive sind meist die Wirkungsmacht der Digitalisierung, 
deren Auswirkung auf Märkte oder aber die Annahme, dass die Digitalisierung in der Zukunft spielt. Diese 
Motive werden nachfolgend aufgegriffen und aus der gegenläufigen Perspektive betrachtet.

1.	Digitalisierung	könnte	der	Eintritt	in	ein	neues	Maschinenzeitalter	sein

Wie eingangs erwähnt, verändert die Digitalisierung nicht nur die Wirtschaft, sondern unser aller Tun und 
Handeln. Daher wäre es zu kurz gegriffen, sie nur im volks- und betriebswirtschaftlichen Kontext zu be-
trachten. Vielmehr ist es erforderlich, die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen aufzuzeigen, 
um ein möglichst umfassendes Verständnis der Wirkungsmacht der Digitalisierung zu erhalten.
 
Historisch betrachtet waren die gesellschaftlichen Auswirkungen von Innovationen immer dann be-
sonders tiefgreifend, wenn sie dazu beigetragen haben, bisherige Einschränkungen zu überwinden. So 
hatte die Einführung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert weitreichenden Folgen für Industrie und 
Gesellschaft. Bis dahin mit Muskelkraft ausgeführte Arbeitsschritte wurden durch Maschinen ersetzt – 
was fundamentale Auswirkungen für die Gesellschaft hatte: Die Dampfkraft ermöglichte Produktion in 
großen Mengen und stellte die Grundlage für die Einführung der Eisenbahn dar, mit der Menschen, Güter 

7 Vgl. Deutsche Telekom (2020)
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und Rohstoffe erstmals über weitere Strecken transportiert wurden. Auf diese Weise begründete die 
Einführung der Dampfmaschine einen tiefgreifenden und nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel, dessen 
Folgen wir bis heute spüren.
 
Die Digitalisierung birgt ähnlich weitreichende Auswirkungen für die Gesellschaft. Bedingt durch die 
rasante Entwicklung und großen Fortschritte in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und des 
maschinellen Lernens sehen Experten nun den Anbruch eines zweiten Maschinenzeitalters. Während das 
erste Maschinenzeitalter überwiegend Technologien hervorbrachte, die hauptsächlich körperliche Arbeit 
ersetzen, werden zunehmend geistige Tätigkeiten durch Maschinen substituiert. Dadurch wird sich die 
Arbeitsweise verändern: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
vermutet, dass rund 65% unserer Kinder zukünftig Tätigkeiten ausüben, die es heute noch gar nicht 
gibt.8

Allerdings verändert sich nicht nur die Arbeitswelt durch die Digitalisierung, sondern auch die Art und 
Weise, wie wir uns informieren und unsere Meinung bilden. Wissen ist frei zugänglich, Meinungen werden 
schneller verbreitet und haben mehr Zuhörer. Wir sind immer und überall erreichbar, wodurch sich 
unsere Kommunikation untereinander grundlegend verändert. Durch ihre Allgegenwärtigkeit prägt die 
digitale Technologie jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens. Sie ermöglicht uns, frühere Grenzen und 
Einschränkungen zu überwinden und Neuland zu erkunden. Niemand kann vorhersagen, wohin dieser 
Wandel führen wird. Sicher ist nur, dass die Digitalisierung jetzt schon so weitreichende Folgen nach sich 
gezogen hat wie die Erfindung der Dampfmaschine zu ihrer Zeit.

2.	Winner-takes-it-all-Situationen	in	digitalisierten	Märkten

In digitalisierten Märkten besteht eine steigende Tendenz zu Bildung von Oligopolen und Winner-takes-
it-all-Situationen. Das bedeutet: Alle Unternehmen, die sich nicht fundamental mit der Digitalisierung 
auseinandersetzen und entsprechende Anpassungsstrategien entwickeln, werden mittel- oder langfristig 
vom Markt verdrängt. 
 
In diesem Zusammenhang ist immer wieder von einem digitalen Darwinismus die Rede. Der Begriff 
geht auf den deutschen Digitalisierungsexperten Karl-Heinz Land zurück und ist eine Anlehnung an die 
Evolutionstheorie von Charles Darwin. Auf der Erde haben sich die Spezies durchgesetzt, die sich schnell 
an plötzlich auftretende und tiefgreifende Veränderungen von Umweltbedingungen anpassen konnten. 
Das Aussterben bestimmter Arten liegt also vor allem an mangelnder Anpassungsfähigkeit. Eine ähnliche 
Selektion erfolgt nun durch das kontinuierliche Fortschreiten der Digitalisierung: Die Reaktions- und 
Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und ihren Geschäftsmodellen ist zum entscheidenden Faktor 
geworden – alle, die sich nicht schnell (genug) an disruptive Marktveränderungen oder neue Kunden-
bedürfnisse anpassen, werden aussortiert. 

8 Vgl. OECD (2016)
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Die beschriebene Entwicklung lässt sich auf zwei Rahmenbedingungen zurückführen, die mit der 
Digitalisierung einhergehen: Einerseits sind digitale Technologien von einem hohen, teilweise ex-
ponentiellen Wachstum geprägt, was sich verstärkend auf ausgeführten Effekt auswirkt, andererseits 
fungiert die zuvor erörterte Winner-takes-it-all-Funktion von digitalen Märkten als Treiber dieser 
Tendenz – denn: je umfassender ein Markt digitalisiert ist, desto eher bilden sich oligopol- und quasi-
monopolartige Strukturen heraus und umso mehr Unternehmen werden abgehängt bzw. aussortiert. Im 
Vorteil sind in erster Linie diejenigen Unternehmen, welche die im vorherigen Abschnitt beschriebenen 
Netzwerk- und Skalierungseffekte ausnutzen können. Da dies vor allem für solche Unternehmen gilt, 
die über eine entsprechende Marktpräsenz verfügen, profitieren marktdominierende Anbieter von der 
fortschreitenden Digitalisierung der Märkte. 
 
Zusammengefasst: Je weiter die Digitalisierung der Märkte voranschreitet, desto größer wird die Markt-
macht der dominierenden Anbieter und umso geringer werden die Chancen für neue Wettbewerber oder 
jene Unternehmen, die sich nicht schnell genug anpassen können. Allein dadurch wird klar, weshalb 
ein zügiges und kontinuierliches Handeln in Hinblick auf die Digitalisierung für jedes einzelne Unter-
nehmen unabdingbar ist. Beachtet man das Vordringen der Digitalisierung in immer mehr Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche, erhöht sich der Druck auf Führungskräfte, sich eingehend mit der Digitalisierung 
zu beschäftigen und entsprechende Strategien für die digitale Transformation des Unternehmens zu 
definieren. Ansonsten gehört das Unternehmen früher oder später zu denjenigen, die abgehängt werden.

3.	Der	Zeitpunkt,	sich	mit	der	Digitalisierung	auseinanderzusetzen,	ist	fast	vorbei	

Der Mensch denkt von Natur aus linear, was sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung als hinderlich 
erweist. Wie angedeutet, unterliegen digitale Technologien einem exponentiellen Wachstum und ent-
wickeln sich mit einer Geschwindigkeit weiter, die vom Menschen – aufgrund seiner linearen Denkweise 
– häufig unterschätzt wird. 
 
Das lineare Denken führt ebenfalls dazu, einen konkreten Ausgangspunkt für sämtliche Entwicklungen 
benennen zu wollen. Im Falle der Digitalisierung liegt der Ursprung viel weiter zurück als man an-
nehmen mag – wirklich begonnen hat alles in den 1930er Jahren mit der Einführung des binären 
Systems, welches die wesentliche Grundlage für die Entwicklung von Computern und weiterführende 
Digitalisierung darstellt. Dennoch sind einige Stimmen zu vernehmen, die die fortgeschrittene Aus-
breitung der Digitalisierung herunterspielen oder deren Beginn in der Zukunft verorten. Das Gegenteil ist 
der Fall: Wir befinden uns mitten drin. Und wer sich mit der Digitalisierung noch nicht beschäftigt hat, für 
den ist es möglicherweise schon zu spät.
 
Verschiedene Studien deuten an, dass sich viele Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend 
mit der Digitalisierung auseinandersetzen, da der Status quo komfortabel erscheint und die Aus-
wirkungen der Digitalisierung unterschätzt werden. Diese und ähnliche Trugschlüsse können drastische 
Konsequenzen haben, wie zahlreiche Beispiele von Unternehmen zeigen, die von digitalen Vorreitern 
überholt oder gar vom Markt verdrängt wurden. Im nachfolgenden Kapitel werden einige ausgewählte 
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Beispiele aufgeführt, die exemplarisch für die Folgen solcher Fehleinschätzungen stehen.
Ungeplante globale Ereignisse können zusätzlich beschleunigend auf Trends wirken. In Bezug auf die 
Digitalisierung lässt sich dies an den Entwicklungen beobachten, die durch den Ausbruch von COVID-19 
hervorgerufen wurden. In einer Zeit, in der sich die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen unseres 
Lebens grundlegend verändert haben, ist der allgemeine Zuspruch für die Digitalisierung und deren 
Notwendigkeit erheblich gestiegen. Sei es die Arbeit im Homeoffice, mobiles Bezahlen oder Online-
Shopping – die Akzeptanz und Nutzung von digitalen Angeboten und Lösungen hat in der Gesellschaft 
während der Pandemie stark zugenommen. Das liegt an den veränderten Gegebenheiten unseres Alltags 
und daran, dass die digitalen Angebote klare Vorteile mit sich bringen: Eine gesteigerte Effizienz und 
darüber hinaus mehr freie Zeit, speziell in den Bereichen Arbeit und Bildung. Diese Entwicklung verstärkt 
nochmals den Druck auf Unternehmen, sich möglichst schnell und eingehend mit der Digitalisierung zu 
beschäftigen und Strategien auszuarbeiten, um nicht den Anschluss an ihre Wettbewerber zu verlieren.
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Abb. 12, Quelle:	McKinsey & Company (2020)
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Zusammengefasst

 Die Digitalisierung bringt (auch) Nachteile mit sich: In den Bereichen Arbeit 
und Beschäftigung sowie Sicherheit und Datenschutz bestehen nicht ab-
sehbare Risiken. Dazu binden Digitalisierungsprojekte in Unternehmen 
Investitionsmittel, die an anderen Stellen fehlen. 

 Die Digitalisierung ist kein rein technisches Thema: Im Mittelpunkt der  
 Digitalisierung steht vor allem der Mensch und sein Verhalten. Um die 
 digitale Transformation erfolgreich zu bewältigen, müssen Unternehmen 
  technologische Aspekte beachten und neue Denkweisen und  
 Kompetenzen bei ihren Mitarbeitern fördern. Kunden und die Weiterent  
 wicklung der Geschäftsmodelle sollten in den Vordergrund rücken.

 Die Digitalisierung betrifft alle Wirtschaftsbereiche: Zwar bestehen bran-
chenspezifische Unterschiede in Bezug auf Ausmaß und 

 Geschwindigkeit der Digitalisierung, trotzdem sind sämtliche Wirtschafts-
bereiche betroffen. Für kleine und mittlere Unternehmen hat die Digitalisie-
rung eine ebenso große Relevanz wie für international tätige Konzerne.

 Die Digitalisierung könnte der Eintritt in ein neues Maschinenzeitalter sein: 
Die Wirkungsmacht der Digitalisierung verändert unser Leben wie einst die 
Dampfmaschine. Durch die Fortschritte in den Bereichen der künstlichen 
Intelligenz und des maschinellen Lernens werden zukünftig geistige und 
kreative Tätigkeiten von Maschinen übernommen – mit tiefgreifenden Fol-
gen für die Arbeitswelt.

 Die Digitalisierung von Märkten verstärkt den digitalen Darwinismus: Das 
Fortschreiten der Digitalisierung verstärkt die Tendenz zu oligopol- und 
quasimonopolartigen Marktstrukturen. Unternehmen mit Marktpräsenz 
bauen ihre Position weiter aus und verdrängen andere vom Markt. Dadurch 
wird es für Unternehmen umso wichtiger, sich mit der Digitalisierung zu 
beschäftigen.

 Die Digitalisierung erfordert sofortiges Handeln: Digitale Technologien  
entwickeln sich exponentiell und mit einer Geschwindigkeit weiter, die 
häufig unterschätzt wird. Außerdem ist der Stellenwert der Digitalisierung 
und die Akzeptanz digitaler Lösungen in der Gesellschaft durch die  
COVID-19-Pandemie um ein vielfaches gestiegen. Aus diesen Gründen 
wächst der Druck auf Unternehmen, möglichst schnell und zielgerichtet  
zu handeln.
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Konsequenzen 
des Abwartens 
Wie in den vorherigen Abschnitten herausgearbeitet wurde, weisen digitalisierte Märkte die Tendenz  
auf, Marktanteile zugunsten weniger Gewinner neu zu verteilen. Dieser Aspekt sollte digitale Nach- 
zügler aufhorchen lassen, denn es gibt keine Branchen, die langfristig nicht von der Digitalisierung  
betroffen sein werden. Gerade durch die globale Konkurrenz und den Umstand, dass branchen- 
fremde Unternehmen verstärkt in Märkte vordringen, kann ein Abwarten oder gar ein Ignorieren ein 
ernsthaftes Risiko darstellen.
 

WAS ÄNDERT SICH DURCH DIE DIGITALISIERUNG?

Die Digitalisierung eröffnet neue Wege der Kommunikation und beeinflusst gleichzeitig die Art der 
Kommunikation allgemein. Technologien wie Cloud Computing und Big Data beeinflussen einerseits 
das Nutzungsverhalten, andererseits eröffnen sie neue Wege, wie Daten erfasst, analysiert und Nutzer 
gezielt erreicht bzw. gelenkt werden können. 
 
Digitale Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass die Technologien als Empfänger und Sende-
medien genutzt werden. Durch Social Media-Plattformen hat sich die Kommunikation dahingehend 
verändert, dass es keine physischen Grenzen mehr gibt – weltweit kann jeder mit jedem zu jeder Zeit 
in Kontakt treten. In diesem Bereich ist die Kommunikation darüber deutlich interaktiver geworden: 
Nutzer können Beiträge erstellen, zu kommentieren und Inhalte zu teilen. Durch diese Arten von User 
Generated Content ergeben sich für Unternehmen außerdem neue Möglichkeiten des Marketings und 
der Kundenkommunikation. 
 
Allerdings beeinflussen nicht nur die sozialen Medien das Nutzungsverhalten, denn die Weiter-
entwicklung innovativer Technologien ermöglicht neue Wege der Mensch-Maschinen-Interaktionen. 
Durch künstliche Intelligenz und die stetig wachsenden Möglichkeiten der Datenanalyse wird die 
Personalisierung und Individualisierung von Angeboten immer mehr in den Fokus gerückt, was das 
Kaufverhalten maßgeblich beeinflusst. Hersteller und Händler haben immer weniger Einfluss auf Kunden 
und sind daher gezwungen, sich stärker an deren Bedürfnissen zu orientieren. Unternehmen müssen 
rechtzeitig neue Trends identifizieren und ihr Angebot nach diesen ausrichten. Digitale Touchpoints 
sind von immer größerer Bedeutung und eine Präsenz auf verschiedenen Online-Plattformen ist häufig 
dringend erforderlich. Kunden können mittlerweile selbst bestimmen, auf welchen Plattformen welche 
Produkte angeboten werden sollen. Eine Multi-Touch-Strategie, die dem Wunsch der Kunden nach mehr 
Flexibilität und Interaktion nachkommt, ist also von wesentlicher Bedeutung, um auf dem Markt bestehen 
zu können.
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Konsequenzen des Abwartens

WELCHE NACHTEILE ERGEBEN SICH DARAUS?

Marktteilnehmer, die sich nicht mit der Digitalisierung auseinandersetzen und die oben genannten 
Punkte nicht in ihre Unternehmensstrategie integrieren, werden langfristig von Wettbewerbern eingeholt, 
überholt und schließlich abgehängt. Dafür sind die beiden folgenden Gründe verantwortlich: 

 Einerseits entstehen enorme Kostennachteile gegenüber denjenigen Marktteilnehmern, die ihre 
 Produkte und Prozesse digitalisieren. Diese haben den Vorteil, dass sie durch automatisierte  
 Prozesse entlang der Wertschöpfungskette Personalkosten einsparen und weniger Abstimmungen  
 benötigen.  

 Andererseits ergeben sich daraus zeitliche Nachteile, da digitalisierte Unternehmen schneller auf  
 Marktveränderungen reagieren können, indem sie beispielsweise durch automatisierte Prozesse   
 schneller Anpassungen entlang der Customer Journey vornehmen, wodurch die Kundenbeziehung  
 verbessert wird.

 
Der Einsatz von digitalen Technologien ermöglicht eine noch individuellere Kundenansprache und den 
Einsatz personalisierter Produkte. Je mehr Unternehmen personalisierte Ansprachen und Produkte 
nutzen, desto eher wird es von Kunden vorausgesetzt. Für Unternehmen, die zu spät oder gar nicht 
digitalisieren, kann diese Entwicklung zum Verhängnis werden, da sie die Kundenerwartungen aufgrund 
fehlender Technologien nicht mehr erfüllen können. Dies führt letztendlich dazu, dass andere Marktteil-
nehmer dominieren.
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Um erfolgreich zu digitalisieren, ist eine einmalige Investition nicht ausreichend, eher bedarf es der 
Aufrechterhaltung und ständigen Erneuerung von Wissen und Kompetenzen der Mitarbeiter – nur so 
kann ein Unternehmen Technologien effizient integrieren und weiterentwickeln. Wer zu kurzfristig denkt 
und die zum Teil kostenintensiven Weiterbildungen ausspart, muss auf lange Sicht mit deutlich höheren 
Kosten rechnen, die aufgebracht werden müssen, um Marktnachteile auszugleichen.

 
BEISPIELE VON UNTERNEHMEN, DIE INS HINTERTREFFEN  
GERATEN SIND

Anfang der 2000er war der Videoverleiher Blockbuster alleiniger Marktführer in den USA und unterhielt 
zahlreiche Filialen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens bestand darin, dass Kunden einzelne 
Videofilme ausleihen konnten und Strafgebühren bei verzögerter Rückgabe und nicht zurückgespielten 
VHS-Kassetten verlangt wurden. Netflix schlug einen anderen Weg ein: Das Unternehmen wählte den 
Vertrieb über das Internet und verschickte die Filme zu den Kunden nach Hause. Darüber hinaus bot es 
eine Flatrate für Filme an und fokussierte sich so auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer. Durch persönliche 
Empfehlungen und eine außerordentlich gute Usability konnte sich das Unternehmen durchsetzen und 
nur wenige Jahre später Blockbuster vom Markt verdrängen, die an ihrem Geschäftsmodell festhielten 
und sich nicht den veränderten Kundenbedürfnissen anpassten.
Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen im Bereich der Digitalisierung ist das Warenhaus Quelle. 
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5 Mrd. USD

2,5 Mrd. USD
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2000: Blockbuster lehnt 
Option zum Kauf von Netflix 
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Abb. 13, Quelle:	hy (2019)
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Konsequenzen des Abwartens

Zusammengefasst

Die aufgeführten Beispiele der Unternehmen Blockbuster, Quelle und 
Kodak zeigen deutlich, welche Konsequenzen drohen, wenn sich Un-
ternehmen	nicht	ausreichend	mit	der	Digitalisierung	beschäftigen	
und (zu) spät auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren. Deshalb 
ist es wichtig, jetzt zu handeln, um nicht den Anschluss zu verlieren 
und von anderen Wettbewerbern vom Markt verdrängt zu werden. 

Ende der 1950er Jahre war das Versandhaus Vorreiter und hatte eine der modernsten Paketfabriken der 
Welt, in der Versanddaten elektronisch verarbeitet wurden. Nichtsdestotrotz hielt das Unternehmen (zu) 
lange an seinem Kerngeschäft fest und unterschätzte neue Wettbewerber wie z.B. Amazon, die online 
die gleichen Produkte zu deutlich geringeren Preisen anboten. Dadurch stiegen sie deutlich zu spät in 
den Online-Handel ein und verpassten den Anschluss, was schlussendlich zu einer Insolvenz im Jahr 
2009 führte. 
 
Das Unternehmen Kodak war einst ein Pionier in der Fotografie-Branche und entwickelte selbst jene 
Technologie, von der das Unternehmen später abgehängt werden sollte. Im Jahr 1975 erfand ein An-
gestellter die erste digitale Kamera, allerdings wollte das Management des Unternehmens die Innovation 
klein halten, um das bestehende Monopol auf Filmrollen nicht zu kannibalisieren. Stattdessen wurden 
andere Unternehmen mit digitalen Kameras erfolgreich und Kodak musste im Jahr 2012 schließlich 
Insolvenz anmelden. Der Grund für das Scheitern: Kodak hat zu lange an seinem einstigen Erfolgsmodell 
festgehalten und sich nicht an veränderte Kundenbedürfnisse angepasst.
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Der Weg zur erfolgreichen  
Digitalisierung
WIE KANN MAN DIE POTENZIALE DER DIGITALISIERUNG NUTZEN?

Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden und nachhaltigen Wandlungsprozessen, denen sich niemand 
entziehen kann – weder Mensch noch Unternehmen. Sie verändert einerseits unsere gesamte Ge-
sellschaft und individuelle Lebensweise und transformiert andererseits die Architektur sämtlicher 
Wirtschaftszweige. Märkte, die sich digitalisieren, bilden häufig bestimmte Phänomene aus, die ein 
verändertes Marktverhalten zur Folge haben.
 
Wie bei vielen Begriffen und Konzepten, die komplexe Prozesse beschreiben, tun sich bei der 
Digitalisierung viele Mythen und Missverständnisse auf. Klar ist jedoch, dass die digitale Transformation 
für Unternehmen eine vielschichtige Herausforderung darstellt. Die Akteure, die sich nicht weitreichend 
damit auseinandersetzen und konsequent handeln, laufen Gefahr, langfristig von anderen Wettbewerbern 
vom Markt verdrängt zu werden. 

 
DER AUSGANGSPUNKT EINER ERFOLGREICHEN 
DIGITALEN TRANSFORMATION

Um die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen, ist es zunächst wichtig, sich der verschiedenen Ge-
gebenheiten bewusst zu werden – denn: Die digitale Transformation in Unternehmen beginnt immer im 
Kopf. Folgende Komponenten sind dabei besonders relevant: 

 Die	Erkenntnis,	dass	man	sich	der	Digitalisierung	nicht	entziehen	kann: Auch wenn der  
 Digitalisierungsgrad der jeweiligen Branche bisher gering ausfällt, wird die Geschwindigkeit, mit der  
 die Digitalisierung voranschreitet, zu gegebener Zeit rasant zunehmen. Umso wichtiger ist es, sich  
 möglichst frühzeitig damit zu beschäftigen. 

 Handlungsbedarfe	erkennen:	Die Auswirkungen der Digitalisierung werden von vielen Unternehmen 
 nach wie vor unterschätzt. So sehen viele Führungskräfte selbst dann keinen Handlungsbedarf für  
 ihr Unternehmen, wenn sie anerkennen, dass die Digitalisierung die eigene Branche transformiert  
 und das Marktverhalten verändert. 
 
 Fundamentale	Auseinandersetzung	mit	der	Digitalisierung: Der Weg zur erfolgreichen digitalen  

 Transformation besteht aber nicht nur darin, einzelne Handlungsfelder zu identifizieren und  
 stellenweise Maßnahmen einzuleiten – vielmehr muss das gesamte Unternehmen mit all seinen  
 Stakeholdern möglichst ganz heitlich betrachtet und sämtliche Zusammenhänge miteinbezogen  
 werden. 
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Der Weg zur erfolgreichen Digitalisierung

 Die	Notwendigkeit	von	kulturellen	Veränderungen	erkennen: Zu der fundamentalen Auseinanders- 
 etzung mit der Digitalisierung gehört auch, das gesamte Unternehmen auf Veränderungen  
 vorzubereiten. Im Zuge dessen ist es erforderlich, neue Rahmenbedingungen zu etablieren und   
 einen kulturellen Wandel einzuleiten, der in der Offenheit gegenüber Veränderung und Innovation  
 begründet liegt.

 Digitale	Technologien	ausschließlich	als	Enabler	auffassen: Digitale Technologien allein reichen  
 nicht aus, um die digitale Transformation erfolgreich zu bewältigen – sie sind in erster Linie als  
 Enabler anzusehen, die einen tiefgreifenden Wandlungsprozess begründen können, durch den sich  
 entlang der gesamten Wertschöpfungskette viele Vorteile und Verbesserungen erzielen lassen. 

 Ein	klares	Zielbild	vor	Augen	haben: Um die Vorteile und Potenziale der Digitalisierung ausschöpfen 
  zu können, gilt es zunächst einen klaren Plan mit fest definierten Zielen auszuarbeiten. Darauf  
 basierend lassen sich anschließend geeignete Technologien auswählen – und nicht umgekehrt. 
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KUNDENBEDÜRFNISSE ALS AUSGANGSPUNKT UND 
ZENTRALER ERFOLGSFAKTOR

Im Mittelpunkt des strategischen Zielbilds sollten Kunden mit ihren Bedürfnissen stehen – nicht Techno-
logien, Produkte oder Prozesse. Alle Vorgaben, die direkt oder indirekt auf den Markt ausgerichtet sind, 
können ihr Ziel verfehlen, wenn deren Ausgangspunkt nicht in den Kundenbedürfnissen liegt. Unter-
nehmen müssen sich dabei mit ihrem Geschäftsmodell auseinandersetzen und ihren Geschäftszweck 
infrage stellen. Folgende Grundsätze sind zu beachten, wenn Akteure in digitalen Märkten erfolgreich 
sein wollen:

 Menschen	machen	den	Unterschied:	Technologien verteilen sich mit einer hohen Geschwindigkeit  
 über die ganze Welt. Sicher gibt es technologische Innovationen, die nur Wenigen vorbehalten sind,  
 aber grundsätzlich breiten sich diese mit der Zeit aus. Sprich: Eine neue Technologie allein macht  
 zumindest mittel- oder langfristig keinen Unterschied – stattdessen kommt es auf Menschen und  
 Kontexte an.

Und wenn die Technik die gleiche ist, machen der Mensch  
und die Beziehung den Unterschied.

 Märkte	werden	dynamischer,	Zielgruppen	diverser: Wie in den vorherigen Abschnitten aufgezeigt  
 wurde, sind Märkte im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung deutlich dynamischer geworden  
 und von größeren Schwankungen gekennzeichnet. Hinzu kommt, dass Zielgruppen immer heteroge- 
 ner und diverser werden. Dadurch sind Unternehmen gezwungen, neue Strategien zu entwickeln,  
 die auf diese veränderten Rahmenbedingungen abgestimmt sind. 

 Adäquate	und	adaptive	Geschäftsmodelle	sind	erforderlich:	Aufgrund sich schnell ändernder   
 Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnisse müssen Geschäftsmodelle vor allem flexibel und  
 skalierbar sein. Inhaltlich ist das Geschäftsmodell sowohl auf die Ansprüche der Kunden als auch auf  
 eine mit digitalen Technologien betriebene Leistungserstellung und Marktbearbeitung auszurichten. 
 
 Daten	und	Insights	sind	das	wichtigste	Gut: Um schnell auf neue Rahmenbedingungen, veränderte  

 Kundenansprüche oder unerwartete disruptive Ereignisse reagieren und das Geschäftsmodell  
 entsprechend anpassen zu können, ist die Erfassung sowie Nutzung von Daten und Insights über  
 Märkte und Kunden unabdingbar – gerade von solchen zu Kundenbedürfnissen. 
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Der Weg zur erfolgreichen  Digitalisierung

 Den	Fokus	auf	Kontrolle	und	Steuerung	legen: Häufig sehen Unternehmen ihre Kunden lediglich als 
  Subjekte einer Transaktion an, was angesichts deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg  
 entschieden zu kurz greift. Stattdessen gilt es, die Verbindung zu suchen, zu halten und zu  
 entwickeln – sprich: die Kundenbeziehung zu kontrollieren und zu steuern. 

 Dauerhaft	und	kontinuierlich	statt	vereinzelt: Dadurch, dass sich die Bedürfnisse von Kunden  
 rasant ändern können, ist es erforderlich, diese dauerhaft im Blick zu behalten und entsprechende  
 Daten zu erfassen und auszuwerten. Nur auf diese Weise lässt sich sicherstellen, als Unternehmen  
 langfristig erfolgreich zu sein.

Die kontinuierliche Kontrolle und Steuerung von Kundenbeziehungen sowie die Entwicklung von adäqua-
ten und adaptiven Geschäftsmodellen gilt als besonders wettbewerbsrelevant. Jeder Akteur kann Tech-
nologien einsetzen, auf Kunden zu- und eingehen, Prozesse imitieren und Leistungserstellungsprozesse 
global und in Teilen zusammensetzen – was als entscheidender strategischer Faktor im Wettbewerb 
bleibt, ist die Kundenbeziehung und deren Steuerung. Dabei sind vor allem der Kontakt und die Nähe zu 
Kunden sowie die kontextuelle Einordnung der erfassten Daten relevant.

Die geschilderten Bedingungen der digitalen Transformation und die aufgeführten Grundsätze erfolgrei-
cher digitaler Akteure sind die Eckpfeiler des Managementansatzes Customer Experience. Dieser Ansatz 
stellt einen wichtigen Baustein für die digitale Transformation und für erfolgreiches Handeln in digitalen 
Märkten dar. Was Customer Experience ausmacht und welche Wirkung der Ansatz bei konsequenter An-
wendung entfalten kann, wird im folgenden Abschnitt genauer betrachtet. 
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Zusammengefasst

 Zur Digitalisierung lassen sich viele differenzierte	Meinungsbilder	
und	unvollständige	Narrative beobachten, die zu Missverständnissen 
führen können. Für ein umfassendes Themenverständnis ist es daher 
wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass die Digitalisierung auch 
Nachteile mit sich bringt, kein rein technisches Thema darstellt und 
sämtliche Wirtschaftsbereiche betrifft. Darüber hinaus lässt sich fest-
halten, dass die Digitalisierung der Eintritt in ein neues Maschinenzeit-
alter sein könnte, den digitalen Darwinismus in Märkten verstärkt und 
sofortiges Handeln erfordert. 

 Zahlreiche Beispiele zeigen auf, welche Konsequenzen drohen können, 
wenn sich Unternehmen nicht ausreichend mit der Digitalisierung be-
schäftigen und (zu) spät auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren. 
Daher ist es wichtig, frühzeitig zu handeln, um nicht von anderen Wett-
bewerbern überholt und vom Markt verdrängt zu werden.  

 Der Weg zur erfolgreichen digitalen Transformation beginnt im Unter-
nehmen selbst und stellt den Kunden in den Mittelpunkt der Reise – 
nicht die Technologie. Auch wenn die digitale Transformation bereits 
eingeleitet wurde, dürfen die Kunden nicht aus den Augen verloren 
werden – vielmehr gilt es, kontinuierlich Daten und Insights zu Kunden 
und Märkten zu erfassen und zu nutzen. Durch die mithilfe von digita-
len Technologien betriebene Leistungserstellung und Marktbearbei-
tung kann dann die Beziehung zu Kunden aktiv (weiter-)entwickelt und 
gesteuert werden. All diese Aspekte lassen sich im Managementansatz 
Customer Experience zusammenfassen.

63  



64  



Der Erfolgsfaktor 
Customer 
Experience
Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass sich Unternehmen fundamental mit 
der Digitalisierung auseinandersetzen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Im Rahmen 
dieser Auseinandersetzung sind Maßnahmen zu formulieren, die zur digitalen Transformation 
des eigenen Unternehmens führen. Die Maßnahmen sollten dabei stets auf die Erfüllung der 
Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sein. Aus dieser Zielsetzung ist der 
Managementansatz Customer Experience (CX) hervorgegangen, der in den folgenden 
Abschnitten erläutert werden soll. Nach einer umfassenden Definition des Ansatzes wird 
dabei besonders auf den idealtypischen Prozess von Customer Experience und dessen 
Wirkung auf den Sales-Funnel eingegangen.
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Handlungsweisen 
erfolgreicher Akteure
WELCHE HANDLUNGSWEISEN MACHEN GUTE CUSTOMER  
EXPERIENCE AUS?

Für eine umfassende und gezielte innerbetriebliche Auseinandersetzung ist es erforderlich, alle zuvor 
aufgeführten unternehmerischen Handlungsfelder – Strategie & Management, Organisation & Prozess, 
Technologie & Infrastruktur sowie Geschäftsmodelle & Leistungsangebot – zu berücksichtigen.  
 
Zur Ableitung entsprechender Maßnahmen können sich Unternehmen an den Handlungsweisen 
orientieren, die andere Marktteilnehmer erfolgreich machen: 

 Früh und schnell agieren bzw. reagieren 

 Wertschöpfungsnetzwerk unter Einbeziehung von Komplementären (digitales Ökosystem) 

 Entschlossen skalieren und Märkte transformieren* 

 Daten und Insights über Märkte und Kunden erfassen und nutzen (Kundenbedarfe  
 und -bedürfnisse verstehen) 
 
 Kundenbeziehungen kontrollieren und steuern 

 Adäquate und adaptive Geschäftsmodelle 

Die drei letztgenannten Handlungsweisen sind für Unternehmen besonders bedeutsam: Sie bilden ein 
wesentliches Managementfeld bei der innerbetrieblichen Auseinandersetzung mit der digitalen Trans-
formation und einige der zentralen Handlungsfelder von Customer Experience. Ebenso stellen diese drei 
Handlungsweisen den Kern dessen dar, was im Rahmen der Studie unter moderner und ganzheitlicher 
Customer Experience verstanden wird. Ferner empfiehlt es sich, zunächst diese Punkte zu beachten, da 
sie als Voraussetzung für die Gestaltung und Erfüllung der vorgenannten Aspekte anzusehen sind. So 
birgt jedes neue Produkt und jede technische Lösung das Risiko, früher oder später zu scheitern, wenn 
bei der Entwicklung keine Daten und Insights zu den jeweiligen Märkten und Kunden vorlagen.
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Zusammengefasst

Die zentralen	Handlungsbereiche	von	Customer	Experience liegen darin, 
Daten und Insights über Märkte und Kunden zu erfassen und zu nutzen, 
Kundenbeziehungen zu kontrollieren und zu steuern sowie adäquate und 
adaptive Geschäftsmodelle zu entwickeln. Diese Aspekte bilden die Hand-
lungsgrundlage, um als Unternehmen früh und schnell (re-)agieren zu kön-
nen, Wertschöpfungsnetzwerke unter Einbeziehung von Komplementären zu 
bilden sowie entschlossen zu skalieren und Märkte zu transformieren.

Wie ist die Wirkung auf Märkte?

Globaler Markt und globale Konkurrenz

Tendenz zu Oligopolen und (Quasi-)
Monopolen ("Winner takes it all Funktion")

Fluide Wertschöpfungsnetzwerke

Was sich durch Software und Algorithmus 
abbilden lässt, wird zu Software und Algo-
rithmus werden.

Strategie

Digitale Technologien

Geschäftsmodelle

Operations

Was macht Marktteilnehmer im Bereich
Digitalisierung besonders erfolgreich?

 Früh und schnell agieren bzw. reagieren

 Wertschöpfungsnetzwerk unter Einbe 
 ziehung von Komplementären (digitales  
 Ökosystem)

 Entschlossen skalieren und Märkte  
 transformieren

 Daten und Insights über Kunden und  
 Märkte erfassen und nutzen (Kunden-
 bedarfe und Bedürfnisse verstehen)

 Kundenbeziehungen kontrollieren und   
 steuern

 Adäquate und adaptive Geschäftsmodelle

Charakteristika

Fixkostendominanz

Häufige Netzwerkeffekte

Geschäftsmodelle

Tendenz zu Infrastrukturen/Plattformen

Abb. 14, Quelle:	Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0

DBI	Digitalisierungsmodell	
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Definition von 
Customer Experience
WAS VERBIRGT SICH HINTER DEM BEGRIFF CUSTOMER  
EXPERIENCE?

Obwohl Customer Experience bereits seit Jahren in zahlreichen Publikationen und Beiträgen behandelt 
wird, gibt es keine allgemeingültige Definition. Im Gegenteil: Kaum ein Begriff im Marketing scheint 
häufiger neu interpretiert oder gar missverstanden zu werden. Diese Missverständnisse beziehen sich 
meist darauf, was Customer Experience umfasst und was nicht. Darüber hinaus werden einige (teilweise 
verwandte) Begriffe synonym verwendet bzw. als bedeutungsgleich aufgefasst, die inhaltlich aber für 
ein anderes Konzept oder einen anderen Kontext stehen – wie zum Beispiel Customer Relationship 
Management oder User Experience. Selbst vielen Fachkräften im Marketing-Bereich scheint weiterhin 
unklar zu sein, was der Begriff konkret bedeutet. Aufgrund dessen werden nun zunächst die Hinter-
gründe und Interpretationen des Begriffs betrachtet, um daraus eine Arbeitsdefinition von Customer 
Experience abzuleiten.
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CUSTOMER EXPERIENCE AUS SICHT DER KUNDEN

Der Ausdruck Customer Experience wurde erstmals 1998 von den beiden amerikanischen Wirt-
schaftswissenschaftlern Joseph Pine und James Gilmore in einem Beitrag in der Harvard Business 
Review verwendet. Darin beschreiben sie die sogenannte Experience Economy als neue maßgebende 
Wirtschaftsära nach der Agrarwirtschaft, der industriellen Wirtschaft und der Dienstleistungswirtschaft. 
Pine und Gilmore argumentieren, dass der entscheidende Erfolgsfaktor nicht im Verkauf von Produkten, 
sondern in der Bereitstellung von Kundenerlebnissen liegt. Diese individuellen Erfahrungen, die Kunden 
mit dem jeweiligen Unternehmen machen, werden selbst zum Produkt und damit zum entscheidenden 
Vorteil gegenüber Wettbewerbern. 
 
Auf die maßgebliche Bedeutung von Kundenerfahrungen bzw. -erlebnissen für den nachhaltigen Erfolg 
von Unternehmen wird in den darauffolgenden Jahren von vielen Marketingwissenschaftlern und 
-praktikern hingewiesen – unter anderem von Ed Thompson und Esteban Kolsky aus dem Beratungs-
unternehmen Gartner (2004). Infolgedessen etablierte sich der Ausdruck in der Marketingwissenschaft 
und in Unternehmen – häufig allerdings ohne ein konkretes Verständnis für die Bedeutung des Begriffs.
 
Wie deutlich wurde, lässt sich der Begriff Customer Experience als Kundenerlebnis oder Kunden-
erfahrung ins Deutsche übersetzen. Dabei handelt es sich um grundsätzlich ähnliche Begriffe, die 
sich aber sinngemäß unterscheiden: Während ein Erlebnis sämtliche bei einer Person stattfindenden 
psychischen Vorgänge wie das Empfinden, Denken, Vorstellen, Wahrnehmen und Fühlen zusammen-
fasst, stellt die Erfahrung ein verstandenes Erlebnis dar und beinhaltet eine Reflexion aller vergangenen 
Erlebnisse. Damit einhergehend kann das Kundenerlebnis als kurzfristiges und emotionales Erlebnis 
bezeichnet werden, die Kundenerfahrung dagegen als Resultat der Bewertung der verschiedenen 
Erlebnisse. In Bezug auf die unternehmerische Praxis ist jeder Kontakt zwischen einem Unternehmen und 
dessen Kunden als Kundenerlebnis zu verstehen, während die Kundenerfahrung als Bewertung sämt-
licher vergangener Kundenerlebnisse bezeichnet werden kann. 

Customer Experience wird in dieser Studie definiert als 
die Gesamtsumme aller Interaktionen, Erfahrungen und 
Emotionen mit bzw. gegenüber einem Unternehmen oder 

einer Marke.
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Definition von Customer Experience

Zahlreiche Definitionen des Begriffs Customer Experience beschränken sich inhaltlich auf Kundenerleb-
nisse und die damit verbundenen – kurzfristig geprägten – psychologischen Vorgänge. Aus unserer Sicht 
greifen solche Definitionsansätze entschieden zu kurz: Bei Customer Experience handelt es sich um eine 
Bewertung der Eindrücke, die ein Kunde während der Dauer einer Kundenbeziehung mit einem Unter-
nehmen erhält. CX umfasst damit jegliche individuellen Wahrnehmungen eines Kunden, die während der 
Interaktion an den verschiedenen Touchpoints mit dem jeweiligen Unternehmen erzeugt werden. Damit 
einhergehend wird der Begriff der Customer Experience in dieser Studie definiert als die	Gesamtsumme	
aller	Interaktionen,	Erfahrungen	und	Emotionen	mit	bzw.	gegenüber	einem	Unternehmen	oder	einer	
Marke.

CUSTOMER EXPERIENCE AUS SICHT VON UNTERNEHMEN

Bisher wurde Customer Experience ausschließlich aus Sicht der Kunden betrachtet. Um ein möglichst 
ganzheitliches Verständnis für CX zu schaffen, ist es zudem notwendig, den Begriff auch aus der 
Perspektive von Unternehmen zu definieren. Aufgrund der hohen Bedeutung für den langfristigen 
unternehmerischen Erfolg hat sich CX in den zurückliegenden Jahren zu einem der zentralen Schwer-
punkte der Marketingstrategien vieler Unternehmen entwickelt. In diesem Zusammenhang ist Customer 
Experience ein Managementansatz,	der	den	Kunden	in	den	Mittelpunkt	des	unternehmerischen	
Handelns	stellt. Die Zielsetzung des Ansatzes besteht darin, sämtliche Kontakt- bzw. Berührungspunkte 
zwischen Kunde und Unternehmen so zu gestalten bzw. zu optimieren, dass ein positives Kunden-
erlebnis geschaffen wird, um dadurch auf kurzfristige Sicht den Kundennutzen	zu	erhöhen und die 
Kundenzufriedenheit	zu	steigern – mittel- und langfristiges Ziel ist eine erhöhte Kundenbindung und die 
Steigerung des Share-of-Wallet.

WAS BEDEUTET CUSTOMER EXPERIENCE NICHT? 
 
Um weiter zu präzisieren, was Customer Experience im Rahmen dieser Studie meint, wird im Folgenden 
geschildert, was darunter nach unserem Verständnis nicht zu verstehen ist:

 Customer	Experience	ist	nicht	dasselbe	wie	User	Experience: Obwohl Gemeinsamkeiten zwischen  
 beiden Disziplinen bestehen, sind die Begriffe Customer Experience und User Experience (UX)   
 voneinander zu differenzieren. User Experience bezieht sich immer auf einen spezifischen Touchpo 
 int – beispielsweise eine Webseite oder eine App – und zielt darauf ab, die Nutzererfahrung des 
 jeweiligen Produkts so optimal wie möglich zu gestalten. Customer Experience ist dagegen globaler  
 zu verstehen: Sie konzentriert sich weniger auf ein spezifisches Produkt, sondern vielmehr auf die  
 Erfahrung mit einem Unternehmen entlang der gesamten Customer Journey und über alle  
 relevanten Touchpoints hinweg.
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 Customer	Experience	ist	nicht	Customer	Relationship	Management:	Die beiden Begriffe werden 
zwar oftmals synonym verwendet, stehen jedoch für unterschiedliche Ansätze. Das Customer Relation-
ship Management (CRM) ist als Unternehmensstrategie zu verstehen, die auf die Pflege von Kundenbe-
ziehungen abzielt und entsprechende Maßnahmen mithilfe von geeigneten Technologien ableitet. Der 
inhaltliche Schwerpunkt von Customer Experience liegt dagegen in der bewussten Gestaltung sämtlicher 
Kontaktpunkte zwischen Kunde und Unternehmen. 

 Customer	Experience	beschränkt	sich	nicht	nur	auf	aktuelle	Kunden: Im Zusammenhang mit 
Customer Experience fällt häufig das Wort Kundenbindung. Zweifelsohne gehört es zu den wesentlichen 
Zielen von CX, bestehende Kunden langfristig zu binden. Eine ebenso relevante Zielsetzung stellt aber 
auch die Akquise von Neukunden dar. 

 Customer	Experience	ist	nicht	auf	die	digitale	Sphäre	begrenzt: Besonders häufig stößt man auf 
die Fehleinschätzung, dass sich Customer Experience lediglich auf die digitale Sphäre beschränkt. Ob-
wohl Online-Angebote heutzutage eine große Rolle in der Customer Experience einnehmen, würde es 
zu kurz greifen, den Ansatz darauf zu begrenzen. Vielmehr bedarf eine ganzheitliche CX eine möglichst 
umfassende Betrachtung aller Touchpoints. Dies beinhaltet auch sämtliche Offline-Aktivitäten. 

 Customer	Experience	ist	keine	Technik: Customer Experience wird oftmals als konkrete und an-
wendbare Technik bzw. Methode interpretiert. Im Kern stellt CX aber einen Managementansatz dar, der 
sich in erster Linie als übergreifende Haltung bezeichnen lässt und die Kundenerfahrung als zentralen 
Erfolgsfaktor in den Fokus aller unternehmerischen Aktivitäten stellt.

Zusammengefasst

Customer	Experience	(CX) ist ein Managementansatz, der den Nutzen 
sowie die Zufriedenheit der Kunden in den Mittelpunkt des unternehmeri-
schen Handelns stellt und aus Kundensicht die Gesamtsumme aller 
Interaktionen, Erfahrungen und Emotionen mit bzw. gegenüber einem 
Unternehmen oder einer Marke. Ziel des Ansatzes ist es, sämtliche 
Kontakt- bzw. Berührungspunkte zwischen Kunde und Unternehmen so 
zu gestalten bzw. zu optimieren, dass ein positives Kundenerlebnis ge-
schaffen wird.

71  



Customer Experience 
als Managementprozess
WIE LÄSST SICH CUSTOMER EXPERIENCE  
IM UNTERNEHMEN STEUERN?

Wie zuvor beschrieben, steht Customer Experience für die Summe sämtlicher Interaktionen zwischen 
den Konsumenten und einem Unternehmen über alle Touchpoints hinweg. Aus der unternehmensinternen 
Perspektive lässt sich Customer Experience als ganzheitlicher und fortlaufender Managementprozess 
verstehen. Besonders wichtig ist dabei, dass CX kein endliches Projekt mit Anfang und Ende darstellt, 
sondern vielmehr einen kontinuierlichen Prozess, den es beständig weiterzuentwickeln gilt. Das nach-
folgende Modell zeigt einen idealtypischen CX-Prozess, der in allen Schritten die Kunden und deren 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stellt.

Abb. 15, Quelle:	Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0
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1.	Märkte	explorieren,	verstehen	und	beobachten

Ausgangspunkt für den Prozess des Managements von Customer Experience (CEM) ist eine umfassende 
Bestandsaufnahme hinsichtlich der Kundenzentrierung, der bisherigen und potenziellen Ziel- bzw. 
Kundengruppen sowie der bestehenden Touchpoints zwischen Kunden und Unternehmen. Dabei gilt es, 
die relevanten (Ziel-)Märkte zu explorieren und ein grundlegendes Verständnis für diese zu erlangen.
Gleichzeitig ist der Blick auch nach innen bzw. auf das eigene Unternehmen zu richten, ohne dabei die 
Kunden aus den Augen zu verlieren. Hier ist es zunächst sinnvoll, den aktuellen Zustand festzuhalten 
und beispielsweise die folgenden Fragen zu beantworten: Wie kundenorientiert ist das Unternehmen im 
Vergleich zu seinen Wettbewerbern? An welchen Stellen und über welche Kanäle treten die Kunden mit 
dem Unternehmen in Kontakt? Wie bewerten die Kunden ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen? 
Darüber hinaus ist ein Soll-Zustand zu definieren, der Aufschluss darüber gibt, wie sich das Unter-
nehmen positionieren und von anderen Wettbewerbern differenzieren möchte. Durch den Abgleich von 
Ist- und Soll-Zustand können dann Handlungsbedarfe und Potenziale zur Marktbearbeitung abgeleitet 
werden.

2.	Daten	erfassen	und	analysieren

Zu den zuvor identifizierten Zielmärkten sind anschließend umfassende Daten zu erheben und 
auszuwerten. Ziel ist es, Insights zu den Bedürfnissen, Verhaltensmustern und Gewohnheiten der 
(potenziellen) Kunden zu gewinnen. 
 
Methodisch eignet sich hier zum Beispiel der Einsatz von Personas und Customer Journeys: Während 
eine Persona einen fiktiven und idealtypischen Kunden repräsentiert und Aufschlüsse zu dessen 
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Zielen gibt, bildet eine Customer Journey alle Touchpoints und die 
einzelnen Zyklen ab, die ein Kunde vor, während und nach einer Kaufentscheidung durchläuft. Beide 
Methoden tragen dazu bei, ein ausgeprägtes Kundenverständnis zu erlangen und stellen dadurch eine 
wichtige Voraussetzung dar, um kundenorientierte Geschäftsmodelle, Produkte und/oder Services zu 
entwickeln oder zu optimieren. Dabei ist es erforderlich, die dafür notwendige Datenbasis fortlaufend 
zu aktualisieren und die Personas und Customer Journeys kontinuierlich zu überprüfen und ggf. 
anzupassen.

3.	Geschäftsmodelle,	Produkte	und	Services	entwickeln	bzw.	optimieren

Basierend auf den zuvor gewonnenen Erkenntnissen zu den Bedürfnissen, Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten der (potenziellen) Kunden sind im nächsten Schritt entsprechende Maßnahmen zu 
formulieren, welche auf die (Weiter-)Entwicklung oder Optimierung von Geschäftsmodellen, Produkten 
und/oder Services abzielen. 
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Bei der Visualisierung und Dokumentation der Ideen können verschiedene bewährte Vorlagen helfen: 
So lassen sich (neue) Geschäftsmodelle beispielsweise mithilfe eines Business Model Canvas skizzieren. 
Darüber hinaus kann durch das Value Proposition Canvas sichergestellt werden, dass die (neuen) 
Produkte oder Services auf die identifizierten Eigenschaften und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt 
sind. Darauf aufbauend lässt sich ein Handlungsplan erarbeiten, der die verschiedenen Maßnahmen 
konkretisiert sowie Zielvorgaben definiert, die im weiteren Verlauf als Grundlage der Messung und 
Kontrolle des Erfolgs dienen.

4.	Geschäftsmodelle	und	Maßnahmen	umsetzen

Anschließend werden die im Handlungsplan formulierten Maßnahmen umgesetzt, indem sie entlang 
der zugrunde liegenden Datenbasis kommuniziert bzw. etabliert werden. Hierzu sind bereits vor Beginn 
der Umsetzung die genauen Touchpoints zu definieren und geeignete Strategien festzulegen, um die 
jeweiligen Zielgruppen bestmöglich zu erreichen. An dieser Stelle kann ebenfalls ein erneuter Rückgriff 
auf die Personas und/oder Customer Journeys hilfreich sein.

5.	Beziehung	aufbauen	und	steuern

Das Ziel von (exzellenter) Customer Experience ist der Aufbau und Erhalt langfristiger Kundenbe-
ziehungen. Den Anfang macht ein persönliches und vor allem positives Erlebnis mit dem jeweiligen 
Unternehmen oder einem Produkt. Das allein ist jedoch nicht ausreichend – Unternehmen müssen 
ihre Kunden kontinuierlich im Blick behalten und ihnen Gehör schenken, um herauszufinden, wo deren 
Bedürfnisse liegen. Nur auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass Unternehmen schnell auf eine 
Veränderung der Bedürfnisse reagieren können.
Ist ein Kunde unzufrieden, muss die Ursache so schnell wie möglich identifiziert werden, um das Problem 
beheben und in Zukunft vermeiden zu können. Nur jene Akteure, die Kundenzufriedenheit in den Mittel-
punkt ihres wirtschaftlichen Handelns stellen und diese beständig überprüfen und optimieren, werden 
langfristig erfolgreich sein bzw. am Markt bestehen können.

6.	Wirkung	messen

Eine regelmäßige Analyse der Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen ist besonders wichtig und 
erfolgskritisch. Wurden die zuvor festgelegten Ziele nach dem SMART-Prinzip formuliert, lässt sich die 
Wirkung eindeutig bestimmen. Klare Ziele zu definieren ist einerseits strategisch wichtig und gibt anderer-
seits Orientierung für das weitere Vorgehen sowie den Umgang mit jenen Zielen, die nicht erreicht werden 
konnten. Wenn die erhoffte Wirkung ausbleibt, gilt es die einzelnen Kriterien nacheinander durchzugehen, 
um zu identifizieren, wo Anpassungen stattfinden müssen, um zukünftig erfolgreicher zu sein.  
Da die Messung und Analyse der Wirkung von implementierten Maßnahmen kontinuierlich erfolgen sollte, 
ist diese möglichst effizient, transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Daher ist es empfehlenswert, 

Customer Experience als Managementprozess
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sich hier mehrerer (etablierter) Methoden zu bedienen: Neben der Berechnung des Return of Invest-
ment (ROI) lässt sich ebenso das Feedback von Kunden einholen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, 
wie die bisherigen Maßnahmen bewertet werden. Eine Steigerung der Response-Rate bezüglich der 
Erfahrung und Zufriedenheit mit einem Produkt oder Service führt dazu, dass sich eine bessere Response-
Qualität erzielen lässt. Auf diese Weise kann die Customer Experience langfristig und nachhaltig verbessert 
werden.

7.	Maßnahmen	anpassen

Eine geeignete CX-Strategie reicht nicht aus, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen. Genauso relevant 
und erfolgskritisch ist die Bereitschaft, die festgelegten Maßnahmen kontinuierlich zu kontrollieren und 
anzupassen – insbesondere in dynamischen bzw. sich ständig ändernden Märkten ist die Anpassung des 
eigenen Geschäftsmodells und der angebotenen Leistungen essentiell für den Fortbestand und Erfolg 
eines Unternehmens.
 
Wenn sich Marktstrukturen grundlegend ändern, ist ein Pivot notwendig. Dieser kann einzelne kleinere 
oder mehrere große Veränderungen bedeuten. Nur jene Akteure, die über umfassendes Wissen über ihre 
(potenziellen) Kunden sowie ein Verständnis für Customer Experience verfügen, können geeignete Maß-
nahmen ableiten und diese erfolgreich implementieren. 
 
Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit dieser Agilität eindrucksvoll bewiesen. Als Beispiel dienen 
Restaurants, die während der Lockdowns dazu gezwungen waren, ihr Geschäftsmodell umzustellen und 
einen Lieferservice anzubieten. Grundsätzlich kann ein Pivot auch mit einem Eintritt in einen neuen Markt 
oder durch das Eintreten eines neuen Wettbewerbs erforderlich werden.

VORAUSSETZUNGEN UND BEDINGUNGEN 

Eine wichtige Bedingung, um CX erfolgreich betreiben zu können, ist die Akzeptanz im Unternehmen. Das 
bedeutet, allen Mitarbeitenden und Führungskräften muss die Bedeutung (guter) CX bewusst sein. Hierbei 
kann es hilfreich sein, transparent zu kommunizieren und so viele Personen wie möglich mit einzubeziehen 
und zu enablen.

Vor allem die beschriebene Regelmäßigkeit der einzelnen (Arbeits-)Schritte des CX-Prozesses ist ent-
scheidend: Es ist wichtig, den CX-Prozess weder isoliert noch als einmaliges Ereignis zu betrachten 
– stattdessen kann man sich Customer Experience als einen Kreislauf vorstellen, in dem die einzelnen 
Arbeitsschritte einander bedingen bzw. ineinander münden. Ein endgültiges Ende gibt es nicht, denn dieser 
Prozess kann stets fortgeführt werden. Dies hat eine grundlegende Veränderung der Leistungserstellung 
für Unternehmen zur Folge.
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Zusammengefasst

Aus unternehmensinterner Perspektive ist Customer Experience als ganz-
heitlicher	und	fortlaufender	Managementprozess zu verstehen. Dabei 
handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der beständig weiter-
zuentwickeln ist und aus folgenden Phasen bzw. Aufgaben besteht:

 Märkte explorieren, verstehen und beobachten 

 Daten erheben, erfassen und analysieren, um daraus Insights zu  
Kundenbedarfen und -bedürfnissen abzuleiten

 Geschäftsmodelle, Produkte und Services auf der Datenbasis  
entwickeln und/oder optimieren

 Geschäftsmodelle und Maßnahmen umsetzen und entlang  
der Datenbasis kommunizieren

 Kundenbeziehung aufbauen und kontinuierlich gestalten  
bzw. weiterentwickeln

 Wirkung regelmäßig messen, analysieren und entlang der  
Ziele bewerten 

 Maßnahmen anpassen und erneut messen
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Die Wirkung guter 
Customer Experience
WIE WIRKT SICH CUSTOMER EXPERIENCE AUF DIE EINZELNEN  
STUFEN DES SALES-FUNNELS AUS?

Die Wirkung von Customer Experience ist evident: Wer die Kundenzufriedenheit maximiert und die Be-
ziehung zu seinen Kunden erfolgreich steuert, ist im Vorteil gegenüber jenen Akteuren, die dies nicht tun. 
Neben unseren Marktbeobachtungen und Erfahrungen von Kunden sowie Interviews mit Experten und 
einer umfassenden Sekundärforschung haben wir zusätzlich eine eigene Umfrage dazu durchgeführt. 
Durch die Primärforschung (siehe Kapitel 5) wurde eine direkte Umsatzwirkung von CX in Höhe von 
durchschnittlich 34% belegt. Ähnliche Werte werden auch in anderen Studien angeführt. Kurz gesagt: CX 
zahlt sich aus. Wer die Digitalisierung erfolgreich bewältigen will, tut daher gut daran, Zeit und Geld in 
Customer Experience zu investieren. 

Die entscheidende Frage lautet: Wie und an welcher Stelle der Customer Journey wirkt sich CX konkret 
aus? Um diese Frage zu beantworten, haben wir das CX-Funnel-Modell entwickelt, welches die ver-

schiedenen Transaktionsstufen der Beziehung 
zwischen Unternehmen und Kunden darstellt: 
Darin werden die einzelnen Entscheidungs- 
und Handlungssituationen skizziert, die ein 
potenzieller Kunde durchlaufen kann, wenn er 
auf ein Leistungsangebot eines Unternehmens 
trifft.

Im Folgenden wird beschrieben, welche 
Entscheidungen und Handlungen die einzelnen 
Stufen umfassen und wie sich die Qualität von 
CX auf diese auswirkt. Dafür werden sowohl 
Daten aus unserer initialen Sekundärforschung 
als auch Ergebnisse unserer eigenen Unter-
suchung aufgegriffen. Aufgrund der Diversität 
der aktuellen Studienlage und der großen 

Bandbreite an unterschiedlichen Ergebnissen sind nur solche Daten inkludiert, die keinen wesentlichen 
Branchenfokus aufweisen. Die Ergebnisse, die durch unsere Primärforschung validiert wurden, sind 
besonders hervorgehoben.

CX	zahlt	sich	aus:
Eine direkte Umsatzwir-
kung von durchschnittlich

 

ist somit möglich.

34%
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1.	Awareness

In der ersten Stufe des Funnels nimmt der Kunde das Angebot eines Unternehmens wahr und wird sich 
gleichzeitig seiner Bedürfnisse bewusst, kann diese jedoch oftmals noch nicht benennen. Daher sind 
Marketingaktivitäten gerade in dieser Phase von besonderer Relevanz. 

Customer Experience kann hier eine Wirkung erzielen, wenn sie dazu genutzt wurde, das Nutzungsver-
sprechen zielgruppengerecht herauszuarbeiten und dieses am richtigen Touchpoint zu kommunizieren. 
Die Sekundärforschung belegt, dass Kommunikation, die auf Customer Insights basiert, 60% mehr 
Awareness erzeugt.11

2.	Research	and	Education

In der Stufe Research und Education beschäftigt sich der Kunde mit der Marke und dem jeweiligen 
Produkt oder Service. An dieser Stelle kann er sein Bedürfnis bereits genau benennen und gezielt 
nach einer entsprechenden Befriedigung suchen. Die Aufgabe von Customer Experience ist hier, den 
Informationsstand und die wichtigsten Fragen des Kunden zu kennen und zu wissen, wie der Kunde 
bestmöglich erreicht werden kann. 

Awareness

Research	and	
Education

Evaluation	and	
Justification

Retention

Expansion

Advocacy

Pre-Purchase	Phase

Post-Purchase	Phase

Purchase

Alle Handlungen,
Abwägungen und 
Interaktionen, die vor dem 
Kaufabschluss stattfinden.

Alle Handlungen,
Abwägungen und 
Interaktionen, die nach dem 
Kaufabschluss stattfinden.

Abb. 16, Quelle:	Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0

11 Forrester Consulting (2018), S. 6

DBI	CX-Funnel-Modell
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Wie die Ergebnisse unserer Sekundärforschung zeigen, benötigen Kunden in solchen Fällen nur 
die Hälfte der Zeit, um eine Entscheidung zu treffen – dementsprechend steigt die Conversion hin 
zur nächsten Stufe um 50%. Wesentlich mehr Kunden ziehen dieses Angebot in Betracht und ver-
nachlässigen währenddessen die Angebote anderer Wettbewerber, die diese Stufe nicht oder nur 
unzureichend optimiert haben. 

3.	Evaluation	and	Justification

In der Funnelstufe Evaluation and Justification wägt der Kunde die verfügbaren Informationen ab, 
vergleicht diese und trifft anschließend eine Entscheidung. Unternehmen mit guter Customer Experience 
kennen die Entscheidungskalküle und individuellen Bedürfnisse der Kunden und können dadurch die 
richtigen Argumente platzieren, inwiefern das Produkt oder der Service Nutzen stiftet. Optimierte 
Customer Experience führt in dieser Stufe zu einer Reduzierung der Abbruchraten und zu einer 
Steigerung des Kaufwertes. 

Im Allgemeinen zeigt sich bereits hier eine große Wirkung von (exzellenter) CX: Kunden finden einfacher, 
was sie suchen und ein größerer Anteil davon entscheidet sich schneller und kauft letztlich mehr. Die 
strategische Wettbewerbsrelevanz entsteht dagegen im folgenden Teil des Funnels, wo sich die Wirkung 
von CX auf die Kundenbeziehung und Kundenbindung entfaltet.

4.	Retention

Die Funnelstufe Retention beschreibt die Tendenz, dass Kunden bei den Anbietern bleiben, die über 
eine exzellente Customer Experience verfügen. Dieser First-Choice-Status ist für die nachfolgenden 
Funnelstufen und den Wettbewerb mit anderen Unternehmen hoch relevant. (Bestands-)Kunden müssen 
nicht erneut durch Marketingmaßnahmen erreicht und überzeugt werden, wodurch sich Marktanteile 
stabilisieren lassen.

Zusammengefasst: Gute Customer Experience senkt die Wechselbereitschaft von Kunden – laut unserer 
Umfrage um 80%. Insgesamt stellen Bestandskunden eine sehr relevante Zielgruppe dar, da es mehr 
kostet, einen neuen Kunden zu gewinnen als einen bestehenden zu halten. In dieser Stufe sind eine 
personalisierte Ansprache und individuelle Angebote wichtig, um den Kunden zu einem Wiederkauf zu 
animieren. Dafür gilt es, den Kunden und seine Bedürfnisse vollumfänglich zu verstehen und ihm stetig 
neue Lösungen anzubieten.

5.	Expansion

Anbieter mit exzellenter Customer Experience können einen weiteren Vorteil für sich nutzen: In der 
Funnelstufe Expansion zeigt sich die Wirkung, dass zufriedene Kunden das Angebot eines Unternehmens 
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Zusammenhang	von	Weiterempfehlungen,	Kundenerlebnis	und	
Preis-Leistungs-Verhältnis

nicht nur erneut, sondern auch verstärkt nutzen – mit anderen Worten: Sie kaufen mehr. Statt die 
Beziehung zwischen sich und dem Unternehmen als reines Transaktionsgeschäft zu betrachten, sieht 
der Kunde hier eine persönliche Verbindung. Ein hohes Engagement, Personalisierungen und Treue-
programme helfen dabei, diese Beziehung weiter auszubauen.

Laut vorliegender Sekundärdaten steigt das Niveau der Wiederkäufe regelmäßig um mehr als 27% 
gegenüber anderen Akteuren mit geringerer Customer Experience. In unserer Erhebung beträgt die 
geschätzte Wirkung einer CX-Optimierung auf den Mehrkauf von bestehenden Kunden sogar 67%.

6.	Advocacy

Die letzte Funnelstufe Advocacy ist besonders entscheidend: Untersuchungen zeigen, dass zufriedene 
Kunden das jeweilige Unternehmen meist weiterempfehlen. Der Vorteil für das Marketing ist offensicht-
lich: Statt in teure Marketingmaßnahmen zu investieren, können Kunden selbst zu Markenbotschaftern 
werden. Entscheidend dabei ist, dass Menschen den Empfehlungen anderer Kunden eine weitaus höhere 
Glaubwürdigkeit zusprechen als den Marketingmaßnahmen von Unternehmen. Bei Bekannten ist dieser 
Effekt noch größer als in allen anderen Kommunikationskontexten.

So erreichen sogenannte CX-Optimierer durchschnittlich 20% mehr Weiterempfehlungen als die rest-
lichen Akteure. In unserer Umfrage liegt die geschätzte Wirkung einer CX-Optimierung auf die Weiter-
empfehlungsrate von Bestandskunden sogar bei 76%.
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Abb. 17, Quelle:	KPMG (2019)
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DBI	CX-Funnel-Modell	–	Wirkung	guter	Customer	Experience

WAS BEDEUTET DAS FÜR UNTERNEHMEN?

Durch exzellente Customer Experience lassen sich entlang des gesamten Sales-Funnels bedeutende 
Vorteile erzielen: Sogenannte CX-Optimierer erzielen mehr Aufmerksamkeit und sorgen dafür, dass sich 
Kunden schneller zu ihren Gunsten entscheiden. Zufriedene Kunden investieren mehr, entwickeln eine 
Loyalität und tendieren dazu, mehr zu kaufen. Darüber hinaus empfehlen sie den Anbieter weiter, was 
aufgrund der deutlich höheren Glaubwürdigkeit im Vergleich zu den unternehmenseigenen Marketing-
maßnahmen von hoher Relevanz ist.

Awareness

Research	and	
Education

Evaluation	and	
Justification

Retention

Expansion

Advocacy

Pre-Purchase	Phase

Post-Purchase	Phase

Purchase

Alle Handlungen,
Abwägungen und 
Interaktionen, die vor dem 
Kaufabschluss stattfinden.

60% mehr Awareness

50% schnellere
Informationsfindung

50% weniger drop-off
5%+ höherer Kaufwert

80% geringere Wechselbereitschaft

60%+ größerer Warenkorb bei        
  Folgegeschäft

70%+ mehr 
Weiterempfehlungen

Alle Handlungen,
Abwägungen und 
Interaktionen, die nach dem 
Kaufabschluss stattfinden.

Abb. 18, Quelle:	Eigene Darstellung CC BY-ND 4.0

Alle vorgenannten Aspekte lassen sich auch bei Akteuren finden, die keine CX-Optimierung betreiben. 
Allerdings sind sie bei Unternehmen, die eine hochwertige Customer Experience bieten, immer zu be-
obachten. Dabei profitieren etablierte und erfolgreiche Akteure von sich verstärkenden Rückkopplungs-
effekten. Durch lange und intensive Kundenbeziehungen werden umfangreichere Datenpools aufgebaut, 
mit denen sie ihre Customer Experience weiter verbessern und eine höhere Wirkung erzielen können.
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Digitalisierung und digitale Transformation   |  Eine Einführung

Performance	der	CX-Marktführer	im	Jahr	2020

Die Konzentration auf Kundenzufriedenheit und Kundenbindung ist neben den zuvor gezeigten Wert-
beiträgen auch strategisch bedeutend: Geschäftsmodelle und digitale Lösungen lassen sich imitieren 
und global operationalisieren. Customer Experience macht deshalb den wesentlichen Unterschied 
– durch Kontrolle, Steuerung und Optimierung der Kundenbeziehung. Aufgrund dessen setzt Customer 
Experience in der Kommunikation besonders auf wechselseitige Dialoge statt nur auf Monologe.

Die zunehmende Relevanz von Customer Experience ergibt sich auch durch das veränderte Medien-
nutzungsverhalten. Machen Kunden heutzutage Erfahrungen mit Unternehmen, die hinter ihren Er-
wartungen oder Versprechungen zurückbleiben, finden diese durch Social Media und Bewertungsportale 
den Weg in die Öffentlichkeit. Auf diese Weise verbreiten sich auch besonders positive Erfahrungen.

Das bedeutet: Wenn alle digitalen Technologien in gleicher Form und für jeden verfügbar sind, macht 
der Mensch und der Umgang mit ihm den Unterschied. Nachhaltig durchsetzen wird sich der, der den 
Kunden versteht und sich konsequent auf ihn ausrichtet.

Deutlich vor der Konkurrenz

Knapp vor der Konkurrenz

Gleichauf mit der Konkurrenz

Knapp hinter der Konkurrenz

Deutlich hinter der Konkurrenz

Wie hat ihr Unternehmen im zweiten Halbjahr 2020 in seinem Hauptgeschäftsfeld im Vergleich zur 
Konkurrenz abgeschnitten?

0          10          20         30         40          50      in %   

CX-Marktführer

CX-Mainstream

Abb. 19, Quelle: Adobe (2021)
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Zusammengefasst

 Die zentralen	Handlungsbereiche	von	Customer	Experience	(CX) 
liegen darin, Daten und Insights über Märkte und Kunden zu er-
fassen und zu nutzen, Kundenbeziehungen zu kontrollieren und zu 
steuern sowie adäquate und adaptive Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln. 

 Customer	Experience bezeichnet einen Managementansatz, der 
den Nutzen sowie die Zufriedenheit der Kunden in den Mittelpunkt 
des unternehmerischen Handelns stellt und aus Kundensicht die 
Gesamtsumme aller Interaktionen, Erfahrungen und Emotionen mit 
bzw. gegenüber einem Unternehmen bzw. einer Marke. Ziel ist es, 
sämtliche Kontakt- bzw. Berührungspunkte zwischen Kunde und 
Unternehmen so zu gestalten, dass ein positives Kundenerlebnis 
geschaffen wird. 

 Aus unternehmensinterner Perspektive stellt Customer Experience 
einen ganzheitlichen	und	fortlaufenden	Managementprozess dar, 
der kontinuierlich weiterzuentwickeln ist.  

 Customer Experience wirkt	sich	auf	sämtliche	Stufen	des	Sales-
	 Funnels	aus: Kunden verstehen die Produkte besser, kaufen 
schneller und mehr, wechseln seltener zu Wettbewerbern und 
empfehlen den Anbieter weiter. Damit stellt Customer Experience 
eine erfolgskritische Handlungsoption für die Digitalisierung und 
im Wettbewerb dar.

Die Wirkung guter Customer Experience
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Ergebnisse der 
Primärforschung
 
Um die Aussagekraft und Validität der vorab recherchierten Sekundärdaten zu prüfen, wurde 
eine eigene Erhebung zum aktuellen Stand von Digitalisierung und Customer Experience in 
Deutschland durchgeführt. 

Der Erhebungszeitraum erstreckte sich über vier Wochen im Juni und Juli 2021. Als 
Befragungstool wurde SurveyMonkey verwendet. Insgesamt nahmen 109 Personen aus ver-
schiedenen deutschen Unternehmen an unserer Umfrage teil. In den folgenden Abschnitten 
werden die daraus hervorgegangenen Ergebnisse und Zusammenhänge genauer erläutert.
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Zum Status quo der 
Digitalisierung
Von den über 100 befragten Unternehmen waren 41% Großunternehmen. Von den befragten Unter-
nehmen schätzen sich die meisten im Mittelfeld (40%) oder als Vorreiter (34%) in der Digitalisierung ein. 
18% der Unternehmen gaben an, gerade erst mit der Digitalisierung zu starten. Die übrigen Befragten 
beschäftigen sich bislang noch überhaupt nicht damit oder können den aktuellen Status quo nicht 
einschätzen.

Jedes

Unternehmen startet gerade 
erst mit der Digitalisierung.

beschäftigen sich noch gar 
nicht damit.

5%fünfte

Es mag wenig überraschend sein, belegt jedoch die Vermutung, der wir an verschiedenen Stellen 
begegnet sind: Viele deutsche Unternehmen (laut unserer Erhebung 69%) haben hinsichtlich 
der Digitalisierung Nachholbedarf. Bei diesen Unternehmen spielt der Geschäftsbereich, der die 
Digitalisierung steuert, keine entscheidende Rolle. 

Eine unserer Hypothesen, dass die Digitalisierungsbestrebungen in den meisten Unternehmen haupt-
sächlich auf interne Prozesse ausgerichtet sind, konnte widerlegt werden. Lediglich 8% der Unter-
nehmen, die Digitalisierung betreiben, fokussieren sich ausschließlich auf interne Prozesse. Verantwort-
lich für die Steuerung der Digitalisierung ist stattdessen oftmals die IT-Abteilung. Doch der Großteil der 
Unternehmen (72%) richtet die Digitalisierung sowohl auf interne als auch externe Markttätigkeiten aus. 
Bei diesen Unternehmen wird die Digitalisierung überwiegend von der Geschäftsführung gesteuert.

Gefragt nach der Relevanz von digitaler Transformation für Umsatz und Wettbewerb, zeigt sich die 
große Bedeutung, die sich mit unseren bisherigen Untersuchungen deckt. 74% der Befragten gaben an, 
dass die Digitalisierung relevant oder sehr relevant für den Umsatz sei. 73% erkennen ebenfalls eine 
sehr hohe Wettbewerbsrelevanz. Die Relevanz für Umsatz und Wettbewerb der Digitalisierung ist zwar 
unumstritten, nichtsdestotrotz nutzen viele Unternehmen ihre Chancen nicht optimal.
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Der Teil unseres Digitalisierungsmodells, der 
zeigt, was Akteure in der Digitalisierung erfolg-
reich macht, wurde durch die Umfrage bestätigt. 
Unter den Einzelnennungen waren besonders 
häufig „Daten und Insights über die Kunden und 
Märkte erfassen und nutzen” (70%), „Adäquate 
und adaptive Geschäftsmodelle” (62%) sowie 
„Früh und schnell agieren bzw. reagieren”  (51%) 
vertreten. Als weitere Eigenschaft wurde die 
damit verbundene Technologie genannt.

Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: 
Erstens, dass die von uns herausgearbeiteten 

Handlungsoptionen, die digitale Akteure besonders erfolgreich machen, ohne nennenswerte Er-
gänzungen bestätigt wurden. Zweitens, dass unter diesen Optionen diejenigen als besonders wichtig 
genannt wurden, die die Kernfunktionen von Customer Experience darstellen. Das bestätigt unsere 
Grundthese, dass es einen starken und bedeutenden Zusammenhang zwischen Digitalisierung und CX 
gibt.

richten die Digitalisierung 
sowohl auf interne als auch 
externe Markttätigkeiten aus.

72%

Daten und Insights über Kunden 
und Märkte erfassen und nutzen

Adäquate und adaptive Geschäftsmodelle

Früh und schnell agieren bzw. reagieren

Kundenbeziehung kontrollieren und steuern

70%
62%
51%
47%

Gefragt danach, welches Handlungsfeld in der Digitalisierung die größte Priorität besitzen sollte, äußerte 
die Mehrheit (56%), dass Technologie, Geschäftsmodelle, Organisation und Strategie gesamtheitlich 
betrachtet werden sollten. Bei den Vorreitern betonte dies ein Großteil. 

Eine interessante Feststellung waren die Antworten auf die Frage, welcher Bereich des Unternehmens 
die Digitalisierung primär steuert. 42% gaben an, dass die Digitalisierung „Chef-Sache“ sei und direkt 

Was macht digitale Akteure besonders erfolgreich?
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Abb. 21, Quelle: Eigene Darstellung

Welcher	Geschäftsbereich	steuert	Digitalisierung	hauptsächlich?

Zum Status quo der Digitalisierung

von der Geschäftsführung gesteuert werde, gefolgt von der IT mit 16% und dem Bereich Strategie (12%). 
Ähnlich, aber mit einer wichtigen Ausnahme, die Ergebnisse bei den Vorreitern: Dort steuert bei der 
Mehrheit (53%) ebenfalls die Geschäftsführung und in 19% der Unternehmen die Strategie, allerdings nie 
die IT-Abteilung. Genannt wurden Sonderstrukturen – beispielsweise dezidierte Digitalabteilungen oder 
-ressorts – welche speziell für die digitale Transformation geschaffen wurden.

Digitalisierung
Steuerung der

Geschäftsführung

Strategie

IT

Marketing

Organisations-
entwicklung

Anderer	Bereich	bzw.			
weiß	ich	nicht
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Zum Status quo von 
Customer Experience
Unter den CX-Definitionsvorschlägen hat die Mehrheit die folgende Definition als zutreffend bewertet:

Auf die Frage, wie sich die befragten Unternehmen hinsichtlich Customer Experience einschätzen, sehen 
sich nur 20% als Vorreiter und 47% im Mittelfeld. 21% starten gerade und jedes zehnte Unternehmen hat 
damit noch nicht einmal begonnen.

CX ist ein Managementansatz, der Kundennutzen und 
Zufriedenheit in den Mittelpunkt des unternehmerischen 
Handelns stellt. Aus Kundensicht: die Gesamtsumme al-
ler Interaktionen, Erfahrungen und Emotionen gegenüber 

einem Unternehmen oder Marke.

Allerdings beschäftigen sich

noch gar nicht mit CX.

10%
Fast

der Unternehmen sieht sich in 
Hinblick auf CX erst im Mittelfeld.

die Hälfte

Vergleicht man die Vorreitergruppe hinsichtlich der Digitalisierung mit der Vorreitergruppe in CX wird 
etwas Interessantes sichtbar: Es gibt weniger Vorreiter im jüngeren Feld CX als in Digitalisierung. Vor-
reiter in Customer Experience sind überwiegend Vorreiter in Digitalisierung. Das gilt aber eben nicht 
umgekehrt; nicht jeder Vorreiter in Digitalisierung glaubt, in CX vorne zu liegen. Nur 12% aller Unter-
nehmen gaben an, in beiden Disziplinen Vorreiter zu sein.
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Abb. 22, Quelle:	Eigene Darstellung

Welcher	Geschäftsbereich	steuert	CX	hauptsächlich?

Auch haben wir gefragt, wer Customer Experience hauptsächlich steuert. Interessanterweise gab knapp 
jeder dritte Befragte an, dass die Geschäftsführung verantwortlich ist, gefolgt vom Marketing (24%) und 
der Strategie (17%). Die IT (1%) oder Webadministration (4%) steuert diese nur in wenigen Fällen. Wenn 
eine dezidierte Digitalunit im Unternehmen vorhanden ist, steuert diese häufig CX. Diese Ergebnisse 
widerlegen eine weitere Arbeitshypothese, die wir im Rahmen der Untersuchung vorab entwickelt hatten: 
Wir vermuteten, dass die Anteile von Webadministration oder IT deutlich höher und die der Geschäfts-
führung sowie Strategie geringer ausfallen würden. 

Wir haben die CX-Akteure ebenfalls gefragt, ob sie die nachfolgenden Tätigkeiten durchführen und wenn 
ja in welcher Frequenz: Märkte analysieren, Kundenbedürfnisse und Bedarfe kennenlernen, Personas 
oder Journeys erstellen, Kundendialog, Geschäftsmodelle anpassen, Kundenbeziehung aktiv steuern, in 
Problemlösung für die Kunden denken.

Die Hälfte aller Befragten analysiert Märkte mindestens mehrmals im Jahr. Bei den Vorreitern sind dies 
69%. Kundenbedürfnisse und -bedarfe beobachten 37% der Unternehmen kontinuierlich - bei den Vor-
reitern sind es sogar 76%. Das Arbeiten mit Daten und Insights zu den Kunden kann dementsprechend 
eine entscheidende Tätigkeit sein. Personas und Journeys werden von den Befragten überwiegend alle 

CX
Steuerung der

Web-Administration

Geschäftsführung

Strategie

IT

Marketing

Anderer	Bereich	bzw.	
weiß	ich	nicht

Zum Status quo von Customer Experience

Organisations-
entwicklung
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Welche	Tätigkeiten	im	Bereich	CX	werden	wie	häufig	adressiert?

paar Jahre erstellt bzw. aktualisiert (29%). Vorreiter machen dies überwiegend mehrfach im Jahr (54%). 
Kundendialog findet oftmals statt: 32% machen es mehrfach im Jahr, 49% kontinuierlich. Vorreiter sind 
einen Schritt weiter: Bei ihnen sind es 63%, die angeben, einen kontinuierlichen Dialog mit ihren Kunden zu 
führen.

Die Geschäftsmodelle werden von 34% aller Befragten einmal im Jahr angepasst, bei den Vorreitern sind es 
sogar 79%. Kundenbeziehungen steuern viele Unternehmen aktiv kontinuierlich mit 43%. Bei den Vorreitern 
tun dies 74%. In Problemlösungen für die Kunden zu denken, wird unter CX-Optimierern bereits häufig 
praktiziert, 31% tun dies mehrfach im Jahr und 44% kontinuierlich. Vorreiter setzen sich davon ab: 16% 
denken mehrfach im Jahr in Problemlösungen für ihre Kunden und ganze 74% tun dies sogar kontinuierlich.

Abb. 23, Quelle:	Eigene Darstellung

75% 23%

83% 14%

58% 29% 13%

90% 7%

59% 31% 10%

85% 8%

Mindestens einmal im Jahr Alle paar Jahre Gar nicht

Märkte
analysieren

Kundenbedürfnisse und
-bedarfe kennenlernen

Personas oder
Journey erstellen

Kundendialog

Geschäftsmodelle
anpassen

Kundenbeziehung
aktiv steuern

1%

3%

3%

7%

Auf organisatorischer Ebene zeigt sich, dass viele CX-Optimierer mit flachen Hierarchien (66%) und agil 
(53%) arbeiten. Design Thinking wird in 41% der befragten Unternehmen eingesetzt. Dinge, die direkt mit 
den Kunden gemeinsam getan werden, sind deutlich seltener: Customer Driven Innovation oder Proto-
typing werden nur in 25% bzw. 32% der Unternehmen eingesetzt.
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Gefragt nach den Wirkungszusammenhängen und -dimensionen konnten wir unsere Vermutungen 
bestätigen und weiter verfeinern: Die überwältigende Mehrheit der Befragten sieht eine entscheidende 
bzw. erfolgskritische Bedeutung in der Erfüllung von Kundenbedürfnissen und in der Kundenbindung 
(97% bzw. 88%). Das überrascht wenig. Ebenso beurteilt die deutliche Mehrheit (73%) CX für beide 
Wirkungsdimensionen als besonders wirksam. Dazu passt, dass 94% der Befragten CX als mindestens 
relevant für den Wettbewerb beurteilen, 66% sogar als sehr relevant.

Das zeigt sich in den Ergebnissen: Diejenigen, die CX erfolgreich betreiben, haben eine Umsatzwirkung 
erkannt. Bei 61% der Teilnehmenden liegt diese zwischen 11 und 50%. Die durchschnittliche Umsatz-
wirkung liegt bei 34%, wenn man CX erfolgreich umsetzt. Hier bleiben Chancen ungenutzt: Denn einer-
seits wird die hohe Wirkung von CX bei der großen Mehrheit erkannt, andererseits sehen sich nur 22% 
der Befragten wirklich als Vorreiter.

CX zahlt sich aus: Eine direkte Umsatzwirkung von 
durchschnittlich

ist somit möglich.

Die überwältigende

weiß von den Vorteilen, die 
CX bringt.

Warum nutzen aber nur

der befragten Unternehmen 
diese Chance?

34%

Mehrheit

22%

Zum Status quo von Customer Experience
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Zusammengefasst

Wenn es um Digitalisierung und Customer Experience geht, ist bei deut-
schen Unternehmen noch Luft nach oben. Viele der Vorhaben werden mit 
großer Bereitschaft des Managements angegangen. Digitalisierung und 
CX sind in hohem Maße relevant für Wettbewerb und Umsatz. Digitalisie-
rung wird erfolgreich durch die nötige Technik und die Auseinanderset-
zung mit einer Vielzahl von Handlungsfeldern. 

Customer Experience ist dann erfolgreich, wenn man das Management-
feld als kontinuierlichen Prozess begreift. CX kann so ein wichtiges Mittel 
für Umsatzsteigerungen sein. Die Erfüllung von Kundenbedürfnissen und 
eine gefestigte Kundenbindung sind erfolgskritische Zielsetzungen, die 
durch Customer Experience wirksam erreicht werden können.
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Digitalisierung und der Managementansatz Customer Experience (CX) weisen bei deutschen 
Unternehmen deutliches Verbesserungspotenzial auf. Die Erkenntnis ist nicht neu – viele 
Studien, die auf einer anderen Ebene ansetzen, haben dies bereits belegt. 

Zwar wird von der überwiegenden Anzahl der Unternehmen die hohe Wirksamkeit klar 
erkannt, dennoch bleiben die notwendigen Maßnahmen, gerade bei Unternehmen in einem 
frühen Reifegrad, aus. Die Gründe für diese Diskrepanz gilt es zukünftig stärker zu unter-
suchen, aber es drängt sich die Vermutung auf, dass „das Gute ist der Feind des Großartigen” 
nach wie vor gilt: Der Veränderungsdruck und die Gefahr im Wettbewerb hat (noch) nicht 
die richtigen Ebenen erreicht. Das ist fatal. Einige deutsche Unternehmen scheinen einen 
wichtigen Megatrend nicht entschlossen genug zu verfolgen und drohen dadurch wieder 
Verfolger zu werden oder langfristig aus dem Markt auszuscheiden. 

Digitalisierung braucht mehr als nur Technik, eher muss von Anfang an der Nutzer oder 
Kunde ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden. Daher steht für uns fest, dass Customer 
Experience ein fester Bestandteil erfolgreicher Digitalisierung sein sollte. 

Besonders deutlich konnten wir die Wirkung von Customer Experience herausarbeiten und 
damit die Ergebnisse der der Primärforschung vorausgegangenen Studienanalyse unter-
streichen. Der Kausalzusammenhang zwischen Erfüllung von Kundenbedürfnissen und 
Kundenbindung mit Customer Experience wie auch die hohe Umsatzwirkung ist nun belegt. 
Die Daten der Primärforschung zeigen jedoch eine noch deutlich höhere Wirkung. Raum für 
Optimierung tut sich auf: Die Akteure sehen zwar die Wirkung, die konsequente Umsetzung in 
der Breite bleibt jedoch aus. Dies ist womöglich strukturellen Herausforderungen geschuldet: 
Radikale Kundenorientierung und adaptive Geschäftsmodelle fordern gewachsene Strukturen 
heraus.

Sowohl bei Digitalisierung als auch Customer Experience zeigen sich weitere Zusammen-
hänge, die erfolgreiche von weniger erfolgreichen Akteuren unterscheidet: Bei erfolgreichen 
Akteuren werden die Themen häufig mit einer engen Verbindung zur obersten Leitungsebene 
umgesetzt, bei weniger erfolgreichen nicht. Das ist nachvollziehbar, denn in solchen Um-
bruchzeiten ist es wichtig, dass diese Themen „Chef-Sache” werden. Ob dadurch Chief Digital 
Officers oder Chief Experience Officers tatsächlich das richtige Mittel sind, wird die Zukunft 
zeigen. Soll die Transformation ernst genommen werden, ist eine enge Verbindung zum 
Ressortbereich des CEO sinnvoll.

Fazit
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