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Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie 
setzen schon seit Langem auf Diversifizierung. 
Diesen Trend gab es bereits, bevor die Preise 
bei US-Öltermingeschäften in der ersten Welle 
der COVID-19-Pandemie eingebrochen sind. 
Seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 in-
vestiert die Branche stark in saubere Energien. 
Dennoch ist es heute so dringend wie nie zu-
vor, über den eigenen Tellerrand zu blicken. 

Damit ihre Unternehmen im gesamten Energiesektor wett-
bewerbsfähig bleiben, müssen Führungskräfte im Öl- und 
Gassektor ganz neu denken. Sie sind gefordert, neue Märkte, 
Lieferketten und Arbeitsweisen in ihre Strategien zu integrie-
ren sowie sicherzustellen, dass Daten zwischen übernomme-
nen Unternehmen und den bereits etablierten geschäftlichen 
Ökosystemen einfach und sicher übertragen werden können.

Um zu verstehen, wie Unternehmen weltweit diesen ganz-
heitlichen Managementansatz für das digitale Zeitalter – auch 
„Systemdenken“ genannt – umsetzen, haben SAP und Oxford 
Economics 3.000 höhere Führungskräfte aus zehn Branchen 
befragt, darunter 300 aus der Öl- und Gasindustrie. Zusätzlich 
wurden einige wenige Führungskräfte ausführlich dazu inter-
viewt. Unsere Studie zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen 
Systemdenken und den Geschäftsergebnissen besteht. Unter-
nehmen, denen es gelungen ist, die Barrieren zwischen Funk-
tionsbereichen abzubauen, traditionelle Branchengrenzen zu 
überwinden, eng mit externen Partnern zusammenzuarbeiten 

und eine für Spitzenkräfte attraktive Unternehmenskultur zu 
schaffen, sind meist erfolgreicher als andere Unternehmen ihrer 
Branche in Bereichen wie Innovation, Mitarbeiterbindung und 
Rentabilitätssteigerung. 

Die meisten Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie – ebenso 
wie Unternehmen aus anderen Branchen – haben bei der Um-
setzung des Systemdenkens noch viel Arbeit vor sich. In diesem 
Artikel werden die bisherigen Fortschritte der Branche sowie 
zentrale Herausforderungen, Chancen und Best Practices 
beleuchtet.

Einleitung 

Systemdenken ist eine Möglichkeit, das Netz 
aus Beziehungen innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens als eine Einheit zu betrachten, 
die reibungslos, dynamisch und als Teil einer 
kohärenten Strategie funktioniert.

Übersetzt von SAP
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Abb. 1: Die vernetzte Öl- und Gasindustrie
F: Inwieweit sind in Ihrem Unternehmen folgende Elemente in die Digitalisierungsmaßnahmen integriert? 
Antworten „Pilotphase“, „Umsetzung in einigen Bereichen“ und „Vollständige Umsetzung“ zusammengenommen.
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Die Zusammenarbeit ist ein besonders wichtiger Faktor, um 
einheitliche Abläufe zu schaffen. „In diesem neuen Zeitalter be-
schleunigter Innovationen müssen wir Zusammenarbeit und 
Wissensaustausch als wichtige Chance begreifen, uns an die 
rasanten Veränderungen anzupassen“, sagt Trygve Randen, 
President des Bereichs Software Integrated Solutions bei 
Schlumberger, dem weltweit tätigen Dienstleister für Öl- und 
Gasförderung, in einer kürzlich veröffentlichen Unternehmens-
mitteilung. „Früher haben unsere Fachleute aus verschiedenen 
Bereichen unabhängig voneinander gearbeitet, ohne einen allge-
meinen Überblick über das System zu erhalten.“

Das Aufbrechen dieser isolierten Arbeitsweise erfordert Zeit, Auf-
wand und eine Bereitschaft zum Systemdenken. Randen sagt: 
„Den Weg zu einer besseren Zusammenarbeit haben wir bereits 
vor über zehn Jahren eingeschlagen, indem wir die technischen 
Disziplinen kombiniert und integriert haben. Das Ergebnis waren 
disziplinübergreifende Abläufe, die uns jetzt die Integration bie-
ten, die für eine nahtlose Interoperabilität innerhalb der Teams 
dringend erforderlich ist.“

Angesichts niedriger Ölpreise und einer Welt-
wirtschaft, die in unbekannte Gewässer steuert, 
müssen Öl- und Gasunternehmen mehr denn je 
darauf achten, intelligent und schlank zu wirt-
schaften. Weit über die Hälfte der befragten 
Führungskräfte in diesem Sektor hat die Pro-
zesseffizienz den größten Einfluss auf ihre Ge-
schäftsstrategien Bei den Kollegen aus anderen 
Branchen ist dieser Anteil deutlich geringer. 

Eine wichtige Methode zur Steigerung der Effizienz besteht darin, 
die Hürden für eine Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen 
und unter Partnern zu überwinden. Öl- und Gasunternehmen sind 
da schon erfolgreicher als andere: 29 % beschreiben ihre Abläufe 
in den Bereichen Kommunikation, Datenaustausch und Prozess-
management als vollständig integriert. Bei den insgesamt befrag-
ten Unternehmen beträgt der Anteil nur ein Viertel. Die Öl- und 
Gasunternehmen priorisieren außerdem ihre Investitionen in die 
nötigen Tools. 81 % haben bereits in Technologien zur Zusam-
menarbeit investiert, und 76 % brechen bereits die Datensilos 
im Unternehmen auf (beide Zahlen liegen über dem Durchschnitt 
dieser Umfrage).

Fokus auf Effizienz und Integration 
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Abb. 2: Vorreiter tauschen Informationen aus – und nutzen die Vorteile
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten? Antworten „In hohem Maße“ 
und „Maßgeblich“ zusammengenommen.

Die Befragten der Spitzengruppe ge-
ben weitaus öfter als andere Befragte 
an, dass sie ihre Kommunikations- und 
Datenaustauschprozesse unterneh-
mensweit integriert, die Transparenz 
der Abläufe erhöht, die Datensilos in 
der Organisation aufgebrochen und in 
Technologien für die Zusammenarbeit 
investiert haben. Und alle behaupten 
von sich, eine klare, konsequente und 
zielgerichtete Botschaft entwickelt und 
effektiv umgesetzt zu haben.

Eine einzelne Studie kann keinen direk-
ten Kausalzusammenhang zwischen 
dem Verhalten und den Ergebnissen 
herstellen. Was wir aber sagen können, 
ist, dass die Spitzengruppe die anderen 
Befragten in den letzten drei Jahren in 
Bereichen wie Innovation, Mitarbeiteren-
gagement und -bindung sowie Gewinn-
spannensteigerung deutlich übertroffen 
hat. Die Vorreiter legen einen größeren 
Schwerpunkt auf kulturelle und soziale 
Initiativen und geben öfter an, ihr Ansatz 
für soziale Fragen sei darin begründet, 
wie das Unternehmen organisiert sei. 

Wir haben die Antworten unserer 3.000 Befrag-
ten durchforstet, um Unternehmen zu ermitteln, 
die bei bestimmten Kennzahlen für das Sys-
temdenken erfolgreicher abschneiden als an-
dere. Diese Spitzengruppe macht nur 6 % aller 
Befragten aus, woraus sich schließen lässt, 

dass bei den meisten Unternehmen im Hinblick 
auf die immensen Managementaufgaben des 
digitalen Zeitalters noch Aufholbedarf besteht. 
Nur 7 % der Unternehmen aus der Öl- und 
Gasindustrie gehören zu dieser Gruppe.

Führungskompetenz zahlt sich aus

Alle Befragten 
der Spitzengruppe 
führen an, eine klare, 
konsequente und 
zielgerichtete Botschaft 
entwickelt und effektiv 
umgesetzt zu haben.
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Abb. : Interner Datenaustausch vorhanden, aber nicht mit Geschäftspartnern
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie Lieferketten-/Logistikdaten intern aus? 
Bzw. mit Ihren externen Geschäftspartnern? Antworten „Moderat“ und „Schnell“ zusammengenommen.
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Den Fluss von Daten richtig zu steuern ist 
entscheidend, um den Fluss von Öl und 
anderen Energieressourcen steuern zu 
können. Wenn Sie sich zu einem vernetzten 
Unternehmen entwickeln möchten, brauchen 
Sie hochwertige Daten und müssen in der 
Lage sein, diese auszuwerten und sicher 
weiterzugeben. Den Befragten aus der Öl- 
und Gasindustrie ist bewusst, wie wichtig 
das Datenmanagement ist, um effizientere 
Prozesse und eine größere Diversifizierung zu 
erreichen: Über drei Viertel sagen, dass sie bei 
der Erfassung, Analyse und Auswertung von 
Daten effektiv oder sehr effektiv sind.

Ein großes und weiter wachsendes Netzwerk von Abläufen 
erschwert das Datenmanagement. Die Koordinierung der Ab-
läufe zwischen Ölfeldern und Raffinerien, der Transport auf dem 
Land- und Seeweg und in einigen Fällen auch die Belieferung 
der Tankstellen ist eine gewaltige und datenintensive Aufgabe. 
Es überrascht daher nicht, dass 42 % ihre Lieferkette als „sehr 
komplex“ beschreiben und 38 % angeben, dass ihre Interak-
tionen zwischen Lieferkette und Logistik „entscheidend für den 
Erfolg“ sind. Und wie auch bei den Unternehmen aus der indus-
triellen Fertigung, dem Einzelhandel und der Versorgungswirt-
schaft ist es bei den Befragten aus der Öl- und Gasindustrie am 
wahrscheinlichsten, dass sie die Transparenz über ihre gesamte 
Lieferkette hinweg erhöht haben.

Aufbau eines datengestützten Netzwerks
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In mehr als einem Drittel der Öl- und Gasunternehmen werden 
Lieferketten- und Logistikdaten schnell und reibungslos intern 
ausgetauscht. In den anderen Branchen beträgt dieser Anteil nur 
25 %. Diese Interaktionen müssen unbedingt gesichert werden, 
und viele Führungskräfte der Branche haben neue Richtlinien für 
die Daten-Governance eingeführt. In diesem Bereich schneidet 
lediglich die Versorgungsindustrie besser ab. Eine frühzeitige In-
vestition in das Internet der Dinge – ein wichtiger Sammelpunkt 
für Maschinendaten – sorgt für effizientere Prozesse. Durch signi-
fikante Investitionen in Technologien wie künstliche Intelligenz, 
robotergesteuerte Prozessautomatisierung und Analysen hat sich 
die Öl- und Gasindustrie einen deutlichen Vorsprung vor vielen 
anderen Branchen erarbeitet. Die Führungskräfte sehen außer-
dem Potenzial im Einsatz von Drohnen: Bei ihnen ist es im Ver-
gleich zu den insgesamt Befragten fünf Mal wahrscheinlicher, dass 
in diesem Bereich schon erhebliche Investitionen getätigt wurden.

Während der interne Austausch von wichtigen Daten für viele der 
Befragten bereits eine Selbstverständlichkeit ist, hinkt die Vernet-
zung mit Geschäftspartnern noch hinterher. Der Datenaustausch 
mit externen Partnern ist äußerst komplex. Zwar geben Öl- und 
Gasunternehmen häufiger als Unternehmen aus allen anderen 
Branchen an, dass sie relevante Logistikdaten an externe Partner 
weitergeben, aber auch bei ihnen sind es nur 31 % (74 % geben 
Daten intern weiter). 

Viele in der Branche führen Investitionen in Technologie als Er-
folgsfaktor an: Die Führungskräfte aus der Öl- und Gasindustrie 
sagen häufiger als ihre Kollegen aus anderen Branchen, dass 
ihre Technologie die Produktivität der Mitarbeiter erhöht (52 % 
bzw. 46 % der insgesamt Befragten) und die Entdeckung neuer, 
nachhaltiger Wege zur Materialbeschaffung unterstützt (40 % 
verglichen mit 27 % insgesamt). Aber es kann dauern, bis sich 
kundenorientierte Ergebnisse einstellen: Nur 32 % der Befragten 
aus der Branche sagen, dass diese Investitionen die Kundenerfah-
rung verbessern. Bei den insgesamt Befragten sind es fast 50 %.

Führungskräfte aus der Öl- und 
Gasindustrie geben mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit 
als die Kollegen aus anderen 
Branchen an, dass ihre 
Technologieinvestitionen die 
Produktivität der Mitarbeiter 
erhöhen (52 % gegenüber 46 % 
der insgesamt Befragten).
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Damit das Konzept des Systemdenkens 
funktioniert, brauchen Unternehmen fähige 
Mitarbeiter, die jeden Aspekt der digitalen 
Transformation umsetzen. Der Mangel an quali-
fizierten Fachkräften ist das größte Hindernis 
für den strategischen Wandel in fast allen von 
uns befragten Branchen – die Öl- und Gas-
industrie stellt da keine Ausnahme dar: Fast die 
Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass dies 
eine der größten Herausforderungen ist. 

Führungskräfte aus der Branche sind der Ansicht, dass sie viel-
versprechende Karrieremöglichkeiten bieten: Sie stufen sich 
in puncto Mitarbeiterzufriedenheit hoch ein und geben mit am 
häufigsten an, dass sie ihren Arbeitnehmern eine konkurrenzfä-
hige Vergütung bieten. Aber wie auch bei den Unternehmen aus 
der industriellen Fertigung ist bei ihnen die Wahrscheinlichkeit 
am geringsten, dass sie die Mitarbeiterzufriedenheit zu den drei 
wichtigsten Einflussfaktoren für die Geschäftsstrategie zählen. 
Möglicherweise unterschätzen sie die Vorteile, die das Personal-
wesen auf die Unternehmensleistung hat. Für weniger als die 
Hälfte sind die Interaktionen mit dieser Abteilung wichtig oder 
entscheidend für den Geschäftserfolg. Das ist der niedrigste 
Prozentsatz in unserer Umfrage.

Zusammenstellung der vernetzten Belegschaft

Abb. 4: Interaktionen mit dem Personalwesen wird nicht als erfolgsentscheidend betrachtet 
F: Inwieweit ist die Interaktion Ihres Funktionsbereichs mit den folgenden anderen 
Unternehmensbereichen erfolgsentscheidend für Ihr Unternehmen?
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Fazit

Wie können Führungskräfte von Unternehmen aus der Öl- 
und Gasindustrie ihre Strategien neu gestalten, um auch 
künftige Umbruchphasen zu bewältigen? Das System-
denken und seine verschiedenen Elemente sind Teil der 
Lösung. Führungskräfte von Unternehmen aus der Öl- und 
Gasindustrie sollten sich auf die folgenden Kernbereiche 
konzentrieren, um erfolgreich zu sein:

• Einführung einer vernetzten Denkweise.  
Öl- und Gasunternehmen müssen alle Geschäftsbe-
ziehungen – intern wie extern – als Bestandteile eines 
einzigen Netzes betrachten. Diese Philosophie muss 
in alle Entscheidungen einfließen und alle kooperati-
ven Prozesse vorantreiben – dann lassen sich die Vor-
teile der Vernetzung nutzen.

• Erweiterung der Datenprozesse auf die 
gesamte Wertschöpfungskette der Branche.  
Öl- und Gasunternehmen müssen Wege finden, die 
Vernetzung mit ihren vielen Partnern und Lieferanten 
auszuweiten und Datenstandards zu etablieren, die in 
der gesamten Wertschöpfungskette gelten. Techno-
logieinvestitionen sind wichtig, wirken sich aber noch 
positiver aus, wenn sie Teil eines Systems sind, das 
einen sicheren und effektiven Informationsaustausch 
fördert.

• Verknüpfung von Umweltschutz 
mit den Zielen der Mitarbeiter.  
Der Übergang zu sauberer Energie gibt Anlass zu 
Optimismus, aber diese Bemühungen müssen sich 
auf explizite, zweckgebundene Initiativen und weite-
res soziales Engagement erstrecken. Es muss darum 
gehen, den Mitarbeitern eine klare, konsequente und 
zielgerichtete Botschaft zu vermitteln, die durch subs-
tanzielle Maßnahmen untermauert wird.

Weitere Ergebnisse aus unserer Studie – mit einem Über-
blick über andere beteiligte Branchen – finden Sie in unse-
rem Bericht unter sap.com/Oxford-Economics-IE-report.

Ein Unternehmen, das die besten Mitarbeiter für sich 
gewinnen möchte, sollte aber unbedingt eine attraktive 
Arbeitsumgebung mit vielversprechenden Karrierechancen 
kombinieren. Spitzentalente wünschen sich eine Arbeit, die 
ihren persönlichen Überzeugungen entspricht: Mehr als ein 
Drittel der Befragten (36 %) sagen, dass eine Führung mit 
klaren Zielsetzungen zu den drei wichtigsten Prioritäten für 
die Branche zählt. Viele sind der Ansicht, dass sie ein Ar-
beitsumfeld geschaffen haben, das den Anforderungen der 
Spitzenkräfte entspricht, denn sie geben mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit als andere an, dass ihr gesellschaftliches 
Ansehen – einschließlich ihres Engagements für Vielfalt und 
Gleichberechtigung – bei der Suche nach qualifizierten Ta-
lenten von Vorteil ist.

Aber unsere Studie zeigt auch, dass viele in der Branche der 
Meinung sind, dass ihr größter Vorteil bei der Anwerbung 
von Talenten darin liegt, dass sie sich auf den Umweltschutz 
konzentrieren und dass sie in den letzten Jahren viel für eine 
Diversifizierung des Personals getan haben. Das Bemühen 
um nachhaltige Abläufe, eine Reduzierung der CO2-Emis-
sionen auf null und die Erzeugung grüner Energie sind für 
Unternehmen dieser Branche ein großer Pluspunkt auf dem 
Marktplatz für Talente: Sie geben besonders oft an, dass ihr 
Ansehen im Umweltschutz ihnen bei der Talentsuche einen 
Vorteil verschafft (73 % verglichen mit 68 % der Befragten 
insgesamt).

36 %
der Befragten geben an, 

dass eine Führung mit kla-
ren Zielsetzungen zu den 
drei wichtigsten Prioritäten 

für die Branche zählt.

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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Über diese Studie

Oxford Economics führte im Auftrag der SAP eine Befra-
gung von 3.000 Führungskräften durch. Die Befragung fand 
zwischen März 2020 und Mai 2020 im Rahmen computer-
gestützter Telefoninterviews statt. Da die Daten während der 
COVID-19-Krise und deren wirtschaftlicher Folgen erfasst 
wurden, beleuchten die Ergebnisse Strategien von Unter-
nehmen aus der Öl- und Gasindustrie für den langfristigen 
Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den USA, Kanada, Mexiko, 
Brasilien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, den 
nordischen Ländern (Norwegen, Finnland, Schweden und 
Dänemark), Indien, Japan, Singapur, Australien und Neusee-
land. Sämtliche Befragten sind in Unternehmen mit einem 
Umsatz von über 500 Mio. USD tätig. Ein Drittel stammt aus 
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 500 Mio. USD 
und 999 Mio. USD, ein Drittel aus Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. USD und ein 
Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Mrd. 
USD oder mehr. 

Weitere Informationen über SAP-Lösungen für die Öl- und 
Gasindustrie finden Sie unter sap.com/oilgas

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
https://www.sap.com/industries/oil-gas.html

