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Unternehmen sind besonders dann erfolg-
reich, wenn jeder einzelne Bereich, ein-
schließlich externer Partner und Kunden, 
flexibel und vernetzt ist. Führungskräfte 
müssen dafür sorgen, dass aussagekräf-
tige Informationen durch das gesamte ge-
schäftliche Ökosystem fließen, damit alle 
Beteiligten zusammenarbeiten und das 
Unternehmen voranbringen können.

Damit dies effizient gelingt, muss das Netz aus Beziehun-
gen innerhalb und außerhalb des Unternehmens als eine 
Einheit betrachtet werden, die reibungslos, dynamisch und 
als Teil einer kohärenten Strategie funktioniert. Dieser Ma-
nagementansatz wird als „Systemdenken“ bezeichnet. Den 
Ergebnissen unserer weltweiten Studie zufolge kann ein ef-
fektives Systemdenken die Unternehmensleistung steigern 
und Unternehmen in schwierigen Zeiten den Weg weisen. 

In der ersten Jahreshälfte 2020, als die Coronavirus-Pandemie 
ihren ersten Höhepunkt erreichte, führten die SAP und 
Oxford Economics in Kooperation eine Umfrage unter 3.000 
Führungskräften aus aller Welt durch. Wir wollten heraus-
finden, wie sie diesen ganzheitlichen Führungsstil in die all-
täglichen Unternehmensstrategien und -abläufe einbinden. 
Es zeigte sich, dass viele Führungskräfte durch die Prozess-
integration und das Aufbrechen isolierter Funktionsbereiche 
bereits erste messbare Ergebnisse erzielen konnten. Aller-
dings müssen die meisten die Datennutzung verbessern 
und weitere Transformationsschritte unternehmen, um das 
Potenzial ihrer Investitionen voll ausschöpfen zu können.

Als Voraussetzung dafür, dass das Systemdenken wichtige 
Ziele wie Wachstum, Innovation und eine bessere Customer 
Experience unterstützen kann, sind entscheidende Verän-
derungen notwendig. Durchgängige Prozesse und Echtzeit-
transparenz sind unerlässlich, da die Interaktionen über das 
Partnernetzwerk hinaus in die Weltwirtschaft reichen. Und 
dort orientiert sich das Verbraucherverhalten zunehmend an 
Nachhaltigkeit und Unvoreingenommenheit. Um all das zu 
erreichen, müssen hochwertige Daten vorliegen und diese 
effektiv genutzt werden – und das wiederum setzt kompe-
tente Mitarbeiter und die richtigen Technologien voraus. 
Hinzu kommt eine turbulente Konjunktur, in der Unterneh-
men auf der ganzen Welt gezwungen sind, eine für Jahre 
geplante Transformation in wenigen Wochen umzusetzen, 
um überleben zu können. 

Unsere Daten zeigen, dass stark vernetzte Unternehmen 
schneller arbeiten und sich an neue Gegebenheiten anpas-
sen können und vermutlich auch eine höhere Krisenfestig-
keit aufweisen als Unternehmen mit Datensilos. Eine kleine 
Gruppe der Befragten ist dem Rest unserer Umfrageteilneh-
mer voraus, und die Vorteile aus dieser Vorreiterposition zei-
gen sich deutlich. Zu den weitreichenden Vorteilen aus ihren 
Maßnahmen gehören Verbesserungen der Prozesseffizienz, 
eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und eine 
hohe Finanz- und Ertragskraft.

In dieser Zusammenfassung werden die 
allgemeinen Ergebnisse unserer Studie 
erläutert und einige zentrale Bereiche 
beschrieben, in denen Führungskräfte 
Fortschritte erzielen, sowie Bereiche mit 
Verbesserungspotenzial. Wir untersuchen 
Folgendes:

• Die geschäftlichen Antreiber für die Vernetzung und 
die bisherigen Fortschritte beim Erreichen dieser Ziele 

• Die Bedeutung qualifizierter Mitarbeiter für die Vernetzung 
des Unternehmens

• Wie Technologieinvestitionen und der Datenaustausch 
zwischen operativen und kundenbezogenen Funktionsbe-
reichen das Erreichen der Ergebnisse fördern 

• Die Vorreiterposition unserer Spitzengruppe gegenüber 
den restlichen Umfrageteilnehmern

Einleitung

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

Systemdenken
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Oxford Economics führte im Auftrag der SAP eine Be-
fragung von 3.000 Führungskräften durch. Die Befra-
gung fand zwischen März und Mai 2020 im Rahmen 
computergestützter Telefoninterviews statt.

Die Befragten stammen aus den Vereinigten Staaten, 
Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, Skandinavien (Norwegen, Finnland, 
Schweden und Dänemark), Indien, Japan, Singapur, 
Australien und Neuseeland. 

Sie repräsentieren zehn Branchen und verteilen sich 
gleichmäßig auf die Automobilindustrie, den Ban-
kensektor, die Konsumgüterindustrie, das Versiche-
rungswesen, die industrielle Fertigung, die Öl- und 
Gasindustrie, die Dienstleistungsbranche, den öffent-
lichen Sektor, den Einzelhandel und Versorgungs-
betriebe. 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 Drit-
tel aus Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Mrd. 
USD oder mehr.

Neben der quantitativen Befragung führte Oxford 
Economics drei ausführliche Interviews mit Führungs-
kräften in den analysierten Ländern durch. Diese Ge-
spräche beleuchten die in diesem Bericht behandelten 
Themen zusätzlich und bieten einen Einblick in die 
Funktionsweise vernetzter Unternehmen von heute. 

Über diese 
Studie 

Die Teilnehmer unserer 
Studie bestehen aus 
3.000 Führungskräften 
aus zehn Branchen, die 
sich gleichmäßig auf 
die Automobilindustrie, 
den Bankensektor, die 
Konsumgüterindustrie, 
das Versicherungswesen, 
die industrielle 
Fertigung, die Öl- und 
Gasindustrie, die 
Dienstleistungsbranche, 
den öffentlichen Sektor, 
den Einzelhandel und die 
Versorgungswirtschaft 
verteilen. 
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Systemdenken hat bei den Führungskräften in unserer Studie 
eine hohe Priorität. Den Aussagen zufolge werden in vielen 
Unternehmen durchgängige Geschäftsprozesse effektiv ge-
managt, die unternehmensweite Zusammenarbeit vereinfacht 
und erstklassige Leistungen in sozialen und ökologischen Be-
langen sowie eine hervorragende Governance erreicht – aber 
an einer wirklich starken Vernetzung des Unternehmens ar-
beiten die meisten noch. (Der Fortschritt beim Erreichen die-
ses Ziels variiert je nach Branche. Weitere Informationen dazu 
finden Sie in unseren branchenspezifischen Whitepapers.)

Um ihre Ziele zu erreichen, müssen Entscheidungsträger ihre 
Abläufe sowie die geschäftlichen Ökosysteme neu gestalten 
und dieses große Beziehungsnetz als eine Einheit betrachten. 
Führungskräfte wissen, dass eine bereichsübergreifende Zu-
sammenarbeit für diese Entwicklung entscheidend ist; sie 
stufen die Interaktion mit der IT-Abteilung (95 %), Vertrieb und 
Service (90 %), Finanzwesen (88 %) und Marketing (85 %) als 
erfolgsentscheidend ein – und sie wissen, dass Änderungen 
am System harte Arbeit erfordern. 

„Zusammenarbeit geschieht nicht von selbst“, erklärt James 
Fairweather, Chief Innovation Officer bei Pitney Bowes, einem 
Dienstleister für Versand, Postsendungen und E-Commerce 
in Hartfort, CT, mit einem Umsatz von 3,4 Mrd. USD. „Man 
muss Zeit investieren, um eine gemeinsame Sprache zu 

finden und die auszutauschenden und gegebenenfalls zu 

prüfenden Berichte sowie anschließend die Termine und die 
Zeitplanung für die Prüfung dieser [Berichte] festzulegen.“ 

 
 
Es ist keine einfache Aufgabe, das dafür notwendige Zu-
sammenspiel von Mitarbeitern, Prozessen und Daten zu er-
reichen: Fast ein Drittel stuft die Zusammenarbeit über interne 
Funktionsbereiche hinweg als extrem komplex ein, und bei 
37 % trifft dasselbe auf die externe Zusammenarbeit zu. Eine 
große Mehrheit (über 85 %) verfügt zwar in zumindest einigen 
Unternehmensbereichen über eine Integration von Geschäfts-
prozessen, Talentmanagement und Personalplanung sowie 
Datenerfassung und -analyse, aber an der unternehmenswei-
ten Umsetzung muss noch gearbeitet werden.

Bei den Unternehmen, die bei der Integration von Abläufen 
die Nase vorn haben, zeichnen sich bereits Ergebnisse ab. 
Unter allen als Optionen in unserer Studie aufgeführten Vor-
teilen geben Führungskräfte am häufigsten an, dass die Inte-
gration von Geschäftsprozessen zu niedrigeren Kosten und 
Ausgaben sowie zu schnelleren Geschäftsabläufen geführt 
hat. Die Integration von Talentmanagement und Personal-
planung verbesserte die Customer Experience und die Mit-
arbeiterbindung. Bei mehr als der Hälfte derjenigen, die die 
Erfassung und Analyse relevanter – und DSGVO-konformer 
– Daten integriert haben, konnten die Führungskräfte leichter 
fundierte Entscheidungen treffen.

Ein ganzheitlicher 
Managementansatz 

Abb. 1: Die Silos aufbrechen

F: Womit lassen sich die bereichsübergreifenden Abläufe Ihres Unternehmens im Hinblick auf die Kommunikation,  
den Datenaustausch und das Prozessmanagement am besten beschreiben? Wählen Sie eine Antwort aus. Basis = 3.000

Vollständig 
isoliert

5% 16% 54% 25%

Teilweise
isoliert

Teilweise 
integriert

Vollständig 
integriert

„Zusammenarbeit 
geschieht nicht von selbst.“

James Fairweather,  
Chief Innovation Officer bei Pitney Bowes
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Abb. 2: Vorteile eines 
integrierten Ansatzes 

F: Welche der folgenden Vorteile 
haben Sie durch die Integration von 
Unternehmensfunktionen in diesen 
Bereichen erzielt? Wählen Sie alle 
zutreffenden Antworten aus. 

Basis: Geschäftsprozesse = 2.854;  
Talentmanagement  
und Personalplanung = 2.770; 
Datenerfassung und -analyse = 2.582

Entscheidungsträger 
müssen ihre Abläufe 
sowie die geschäftli-
chen Ökosysteme neu 
gestalten und ihr ge-
samtes Beziehungs-
netz als eine Einheit 
betrachten.

Bessere persön-
liche Erfahrungen 

für Mitarbeiter

Bessere persönliche  
Erfahrungen für Kunden

Stärkere 
Mitarbeiterbindung

Weniger Kosten/
Ausgaben

Schnellere  
Geschäfts-
abwicklung

Bessere Fähigkeit, 
fundierte Entschei-
dungen zu treffen

Neugestaltung der 
Unternehmensabläufe

Talent-
management
und Personal-

planung

45%

44%

38%

26%

24%

23%

23%

47%

44%

43%

30%

29%

19%

19%

Geschäfts-
prozesse

Bessere persönliche  
Erfahrungen  

für Mitarbeiter

Bessere persönliche  
Erfahrungen für Kunden

Stärkere Mitarbei-
terbindung

Weniger Kosten/
Ausgaben

Schnellere  
Geschäftsab-
wicklung

Neugestaltung der 
Unternehmensabläufe

Bessere Fähigkeit, 
fundierte Entschei-
dungen zu treffen

Bessere persönliche  
Erfahrungen für 
Mitarbeiter

Bessere persönliche  
Erfahrungen für Kunden

Stärkere 
Mitarbeiterbindung

Weniger Kosten/Ausgaben

Schnellere  
Geschäftsab-

wicklung

Bessere Fähig-
keit, fundierte 

Entscheidungen 
zu treffen

Neugestaltung der 
Unternehmensabläufe

53%

38%

32%

31%

28%

20%

17%

Datener-
fassung

und -analyse
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Eine Unternehmenskultur, die den Mitarbeitern Ziele und Chan-
cen bietet, ist entscheidend für die Gewinnung und Bindung 
qualifizierter Arbeitskräfte, die für ein erfolgreiches Systemden-
ken benötigt werden. Eine bessere Employee Experience gilt 
über 50 % der Befragten als Hauptfaktor für das Ansehen in 
der Branche, und mehr als zwei Drittel geben an, in diesem  
Bereich wesentliche Verbesserungen umgesetzt zu haben. 

Die Priorisierung der Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbei-
ter spielt in einer weltweiten Krise eine noch größere Rolle. 
„Unser Grundwert besteht darin, das Richtige auf die richtige 
Weise zu tun“, so James Fairweather von Pitney Bowes.  

„In dieser Zeit bedeutet das, sicherzustellen, dass wir uns  
um die Belegschaft kümmern und für ihre Sicherheit sorgen.  
Wir bemühen uns besonders darum, die Mitarbeiter auf dem 
Laufenden zu halten, und versuchen, jeden Tag die richtigen 
operativen Entscheidungen zu treffen.“

Die Führungskräfte in unserer Umfrage vertrauen auf ihre Un-
ternehmenskultur. Über zwei Drittel geben an, ihre Mitarbeiter 
identifizierten sich mit der Unternehmenskultur, und fast drei 
Viertel (72 %) finden, sie wirke sich positiv auf ihre Fähigkeit 
aus, erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Trotz dieses Selbstvertrauens gibt die Hälfte der Befragten 
an, die Bindung qualifizierter Spitzenkräfte sei eine große 
Hürde bei der Umsetzung strategischer Änderungsinitiativen. 
Diese Aufgabe stellt die größte Herausforderung in unserer 
Studie dar. Führungskräfte sind gut beraten, sich näher mit 
der Employee Experience zu befassen: Nur 35 % sind der 
Meinung, die Mitarbeiterzufriedenheit habe großen Einfluss 
auf die Unternehmensstrategie, und nur 34 % geben an, 

Mitarbeiter für die Arbeit mit Daten umgeschult zu haben – eine 
wichtige Qualifikation für Arbeitskräfte im 21. Jahrhundert. Ein 
Teil des Problems könnte darin bestehen, dass Unternehmen 
nicht erkennen, wie dringend das Personalwesen mit anderen 
Funktionsbereichen verknüpft werden muss: Die Personalab-
teilung wird trotz ihrer Rolle bei der Gestaltung der Employee 
Experience als einer der am wenigsten wichtigen Unterneh-
mensbereiche für den Unternehmenserfolg angesehen. 

Vernetzung erfolgt durch Menschen

Notwendige 
Unternehmens-

kultur

72%

70%

70%

69%

65%

Unsere Unternehmenskultur 
wirkt sich positiv auf unsere 
Fähigkeit aus, erstklassige 
Produkte oder Dienstleistungen 
anzubieten.

Unser Ansatz für 
soziale Fragen (z. B. 
Engagement für Diversität 
und Gleichberechtigung) 
ist darin begründet, wie 
unser Unternehmen 
organisiert ist.

Unser Ansehen in sozialen Belangen (z. B. 
Engagement für Diversität und Gleichberechtigung) 
bietet einen Vorteil bei der Suche nach 
quali�zierten Fachkräften.

Unsere 
Unternehmenskultur 
wirkt sich positiv auf 

unsere Fähigkeit aus, 
Spitzenkräfte zu binden.

Unsere Mitarbeiter 
identi�zieren sich mit der 

Unternehmenskultur.

Abb. 3: Notwendige Unternehmenskultur

F: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen über 
die derzeitigen und potenziellen Mitarbeiter in Ihrem 
Unternehmen zu? Antworten „Stimme teilweise zu“ 
und „Stimme voll zu“ zusammengenommen. Basis = 3.000
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Starkes Zielbewusstsein 
Selbst das komplexeste und bestens geführte Unternehmen ist Teil eines größeren Netz-
werks aus Netzwerken, die die Gesellschaft, die Kultur und die ganze Welt mit einbezie-
hen. Vielen Führungskräften wird zunehmend bewusst, wie wichtig ein größeres, über die 
unmittelbaren Unternehmensziele hinausreichendes Ziel ist, um Mitarbeiter zu gewinnen, 
die Kundenzufriedenheit zu verbessern und somit strategische Initiativen umzusetzen.

Für Hydro, einen norwegischen Anbieter für Aluminium und erneuerbare Energien 
mit einem Umsatz von 11 Mrd. USD, stellt die Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks 
von Produkten eine ökologische Botschaft dar, auf die die Kunden Wert legen. 
„[Unser ökologischer Schwerpunkt] verschafft uns definitiv einen Wettbewerbs-
vorteil“, erklärt Jo De Vliegher, Chief Information Officer. „Wir sind eines der ersten 
Unternehmen mit einer externen Zertifizierung hierfür und haben damit großen 
Erfolg.“ Bei der Aluminiumproduktion von Hydro in mit Wasserkraft betriebenen 
Kraftwerken entsteht 75 % weniger CO2 als im globalen Durchschnitt. 

Initiativen wie diese dürften auch bei den Mitarbeitern Anklang finden. Über drei 
Viertel der befragten Führungskräfte geben an, Mitarbeitern ein starkes Zielbewusst-
sein zu vermitteln. Die meisten verweisen auf Erfolge bei ihren Initiativen im sozialen, 
ökologischen und Governance-Bereich (84 %), was für die Gewinnung und Bindung 
qualifizierter Arbeitskräfte von großer Bedeutung ist. Über zwei Drittel geben an, ihr 
Ansehen im ökologischen Bereich verschaffe ihnen bei der Talentsuche einen Vorteil, 
und 64 % sind der Meinung, ihr ökologischer Schwerpunkt werde von den derzeiti-
gen Mitarbeitern geschätzt.

Manchen Führungskräften gelingt es allerdings nicht, Initiativen, die das Zielbewusst-
sein schärfen und die Unternehmenskultur formen, angemessen zu priorisieren oder 
zu kommunizieren. Nur etwas mehr als die Hälfte gibt an, eine klare, konsequente und 
zielgerichtete Botschaft entwickelt und umgesetzt zu haben. Und herausragende Leis-
tungen in sozialen und ökologischen Belangen werden selten zu den drei wichtigsten 
Einflussfaktoren auf die Unternehmensstrategie gezählt – ein bedenkliches Versäumnis 
angesichts der Tatsache, dass fast zwei Drittel angeben, ein ökologischer Schwerpunkt 
werde von den derzeitigen Mitarbeitern geschätzt.

„[Unser ökologi-
scher Schwerpunkt] 
verschafft uns  
definitiv einen Wett-
bewerbsvorteil.“

Jo De Vliegher,  
Chief Information  
Officer bei Hydro

77 % geben an, Mitarbeitern ein 
starkes Zielbewusstsein zu vermitteln.

77%

52 % geben an, eine klare, konsequente 
und zielgerichtete Botschaft (z. B. 
Nachhaltigkeit, soziales Engagement) 
entwickelt und umgesetzt zu haben.

52%

Investitionen in neue Technologien für die Datenanalyse

Aufbau von Partnerschaften mit anderen Organisationen

77 % geben an, Mitarbeitern ein 
starkes Zielbewusstsein zu vermitteln.

77%

52 % geben an, eine klare, konsequente 
und zielgerichtete Botschaft (z. B. 
Nachhaltigkeit, soziales Engagement) 
entwickelt und umgesetzt zu haben.

52%

Investitionen in neue Technologien für die Datenanalyse

Aufbau von Partnerschaften mit anderen Organisationen

F: Wie effektiv setzt Ihr Unternehmen 
derzeit Folgendes um? Antworten 
„Teilweise effektiv“ und „Sehr effektiv“ 
zusammengenommen. Basis = 3.000

F: Inwieweit haben Sie die  
folgenden Geschäftsentscheidungen 
umgesetzt? Antworten „In erheblichem  
Maße“ und „Vollständig“ 
zusammengenommen. Basis = 3.000

Abb. 4: Zielbewusstsein: Leichter gesagt als getan

Herausragende Leis-
tungen in sozialen und 
ökologischen Belan-
gen werden selten zu 
den drei wichtigsten 
Einflussfaktoren auf 
die Unternehmens-
strategie gezählt –  
ein bedenkliches Ver-
säumnis angesichts 
der Tatsache, dass 
fast zwei Drittel an-
geben, ein ökologi-
scher Schwerpunkt 
werde von den der-
zeitigen Mitarbeitern 
geschätzt.

aber nur
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Investitionen in neue Technologien für die Datenanalyse

Umschulung von Mitarbeitern für 
die Bearbeitung von Daten

Anpassung der Unternehmenskultur

Aufbau von Partnerschaften mit anderen Organisationen

Übernahme von Richtlinien für die 
Unternehmensdaten-Governance

Neue Prozesse rund um 
Datenbereinigung und -analyse

Änderung von Prozessen oder Geschäftsmodellen 
für eine verstärkte Datenerfassung

Ausweitung von Richtlinien für die Daten-Governance 
auf das Partner- und Geschäftsnetzwerk

77%

75%

72%

70%

70%

68%

68%

67%

Ein echtes Systemdenken wird möglich, wenn relevante Daten 
sicher und im Einklang mit immer anspruchsvolleren Vorschrif-
ten ausgetauscht werden. Die Vorteile einer soliden Datenstra-
tegie kommen sowohl Kunden als auch Mitarbeitern zugute: 
Fast zwei Drittel (63 %) der Befragten geben an, der Daten-
austausch verbinde das Unternehmen mit den Kunden, und 
60 % sagen, der Datenaustausch verbessere die Employee 
Experience. Der Austausch relevanter Daten steigert auch die 
Unternehmensleistung auf breiter Basis, in Bereichen wie z. B. 
Innovationen von Produkten und Dienstleistungen (57 %) und 
Übertreffen von Leistungszielen (55 %). 

Signifikante Bemühungen, die Datennutzung für die Innova-
tion und Optimierung von Abläufen zu verbessern, stehen 
noch ganz am Anfang. Beispielsweise haben nur 27 % der 

befragten Unternehmen die Prozesse zur Datenbereinigung 
und -analyse verändert. Ein Bereich, der eine hohe Priorität 
genießt, ist der Datenschutz, insbesondere aufgrund des ver-
stärkten Fokus auf dem Schutz personenbezogener Daten 
durch Vorschriften wie die DSGVO und Schlagzeilen über 
den Missbrauch personenbezogener Daten. Fast zwei Drittel 
der Befragten geben an, strenge Maßnahmen für Cybersi-
cherheit oder Datenschutz effektiv umgesetzt zu haben. 

Jenseits der Unternehmensgrenzen warten noch weitere Auf-
gaben. Etwa ein Viertel hat den Datenaustausch mit externen 
Partnern ausgebaut, und nur ein Fünftel tauscht Logistikdaten 
mit Geschäftspartnern mit moderater oder hoher Geschwindig-
keit aus. 25 % haben ihre Richtlinien für die Daten-Governance 
auf das Partner- und Geschäftsnetzwerk ausgeweitet.

Daten als Lebensnerv des 
vernetzten Unternehmens

Investitionen in neue Technologien für die Datenanalyse

Umschulung von Mitarbeitern für 
die Bearbeitung von Daten

Anpassung der Unternehmenskultur

Aufbau von Partnerschaften mit anderen Organisationen

Übernahme von Richtlinien für die 
Unternehmensdaten-Governance

Neue Prozesse rund um 
Datenbereinigung und -analyse

Änderung von Prozessen oder Geschäftsmodellen 
für eine verstärkte Datenerfassung

Ausweitung von Richtlinien für die Daten-Governance 
auf das Partner- und Geschäftsnetzwerk

77%

75%

72%

70%

70%

68%

68%

67%

Abb. 5: Investitionen in benutzerorientierte Analysen steigern die Datenkompetenz

F: Welche der folgenden Maßnahmen zur Verbesserung des Datenaustauschs brachte den größten Nutzen?  
Wählen Sie bis zu drei Antworten aus. Basis = ein Bereich von n=562 bis n=1.008 
Hinweis: Den Befragten wurden nur Antwortmöglichkeiten gezeigt, in denen sie Investitionen getätigt hatten.
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Unternehmen, die mehr in Datenanalysen und andere wich-
tige Technologien investiert haben, profitieren von verschie-
denen Vorteilen. Die Umschulung von Mitarbeitern für eine 
bessere Datenbearbeitung und Investitionen in Analysetech-
nologien gehören zu den Maßnahmen, die bisher den größten 
Nutzen bieten. Auch die Ausweitung von Richtlinien für die 
Daten-Governance auf das Partner- und Geschäftsnetzwerk 
zeigt Ergebnisse. Fast die Hälfte nennt Technologieinvesti-
tionen als Faktor für eine bessere Customer Experience und 
Employee Experience – und 46 % geben an, eine höhere Mit-
arbeiterproduktivität zu verzeichnen. 

Die Vernetzung des Unternehmens und des geschäftlichen 
Ökosystems beruht auf der Umwandlung von Daten in Infor-
mationen. Künstliche Intelligenz wird für die Datenauswertung 
immer wichtiger, und etwas mehr als ein Drittel der Führungs-
kräfte gibt an, man habe in den letzten drei Jahren in diesem 
Bereich erhebliche Investitionen getätigt. Einem Drittel zufolge 
stellte das Internet der Dinge – das selbst große Datenmengen 
hervorbringt – einen Investitionsschwerpunkt dar. 

Technologie funktioniert jedoch am besten, wenn sie mit kom-
petenten Fachkräften kombiniert wird. „Daten allein nützen noch 
nicht viel“, erläutert Ramesh Iyer, Vice Chairman und Managing 
Director von Mahindra Finance, dem Geschäftsbereich für 

Finanzdienstleistungen des indischen Konzerns Mahindra 
Group mit Sitz in Mumbai. Deshalb rekrutiert das Unternehmen 
qualifizierte Fachkräfte mit einem fundierten Verständnis der 
lokalen Märkte. „Mitarbeiter mit dem Wissen um lokale Heraus-
forderungen sind von entscheidender Bedeutung. Technologie 
plus Daten plus Know-how der Mitarbeiter – diese Faktoren 
zusammengenommen sind erfolgsentscheidend.“

Abb. 6: Führungskräfte investieren in intelligente Technologien zur Datennutzung

F: Bei welchen der folgenden Technologien hat Ihr Unternehmen insgesamt in den letzten drei Jahren Investitionsschwerpunkte 
gesetzt? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 3.000

14%
RPA (Robotic 

Process 
Automation)

12%
Blockchain

8%
Augmented Reality 
oder Virtual Reality

7%
Drohnen

34%
KI (künstliche 

Intelligenz)

21%
Chatbots

27%
Analysen oder 

vorausschauende 
Analysen

33%
IoT 

(z. B. Sensoren)

19%
Maschinelles 

Lernen

„Mitarbeiter mit dem Wissen um 
lokale Herausforderungen sind 
von entscheidender Bedeutung. 
Technologie plus Daten plus 
Know-how der Mitarbeiter – diese 
Faktoren zusammengenommen 
sind erfolgsentscheidend.“
Ramesh Iyer, Vice Chairman und 
Managing Director von Mahindra Finance
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48%

47%

46%

45%

38%

37%

34%

34%

28%

27%

27%

Besserer Bürgerservice/bessere Customer Experience

Bessere Employee Experience

Höhere Mitarbeiterproduktivität

Größtmögliche Ef�zienz der IT-Abteilung

Größtmögliche Ef�zienz der Finanzabteilung

Nutzung unserer zielgerichteten Botschaft, um den 
ekanntheitsgrad der Marke zu steigern

Stärkung unseres Ansehens als Branchenführer

Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Markt

Entdeckung neuer Quellen für Fachkräfte

Entdeckung neuer, nachhaltiger Möglichkeiten 
für die Materialbeschaffung

Mehr Folgegeschäfte

Abb. 7: So unterstützen Technologieinvestitionen strategische Ziele

F: Inwieweit haben Ihre Technologieinvestitionen in den folgenden Geschäftsbereichen zum Unternehmenserfolg 
beigetragen? Antworten „Wesentlicher Beitrag zum Erfolg“ und „Erfolg hängt vollkommen von Investitionen in Technologie ab“ 
zusammengenommen. Basis = 3.000

Bei vielen Befragten bleiben jedoch noch Lücken. Weniger als ein Drittel haben in Technologien zur Datenanalyse investiert, 
und nur 27 % zählen Analysen oder vorausschauende Analysen zu den drei wichtigsten Investitionsschwerpunkten.
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Länderanalyse: Deutschland
Die Befragten unserer Studie stammen aus 16 Ländern der Erde, 250 Befragte stammen aus Deutschland. Der Fortschritt bei der 
Umsetzung des Systemdenkens variiert je nach Land. Die Befragten aus Deutschland allerdings bemühen sich sehr, diese vernetzte 
Arbeitsweise zu übernehmen. Dabei qualifizieren sich 8 % für unsere Spitzengruppe – etwas mehr als der globale Durchschnitt (6 %). 

Der Weg zur Vernetzung

Die Befragten aus Deutschland gehören in vielen Bereichen des ganzheitlichen Managements zu den weltweit führenden Unter-
nehmen. Sie haben Talentmanagement und Personalplanung sowie Geschäftsprozesse mit größerer Wahrscheinlichkeit über alle 
Funktionsbereiche und Abläufe hinweg integriert (Abb. 8). Die überwiegende Mehrheit (92 %) verfügt zu einem gewissen Grad 
über integrierte Datenerfassungs- und -analyseprozesse, aber nur 21 % haben diese Prozesse vollständig integriert – was darauf 
hindeutet, dass es noch viel zu tun gibt. Die Bemühungen um eine stärkere Vernetzung zahlen sich aus: Fast ein Viertel gibt an, sie 
erzielten bereits einen Mehrwert aus der bereichsübergreifenden Integration von Geschäftsprozessen (vs. 18 %). Bei einem Drittel 
verbesserte Integration die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Talentmanagement und
Personalplanung

Geschäftsprozesse

Datenerfassung
und -analyse

36%

50%

21%

23%

45%

29%

Deutschland Weltweit

Abb. 8: Das vernetzte Unternehmen – Deutschland

F: Inwieweit sind Ihre Unternehmensfunktionen auf folgende Weise integriert? 
Antworten „Über alle Funktionsbereiche und Abläufe hinweg integriert“. 
Basis Deutschland = 250, Basis weltweit = 3.000
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Personalstrategien 
 
Wie vergleichbare Unternehmen in anderen Ländern auch konzentrieren sich viele Befragte in Deutschland auf die Kompetenz 
und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter. Ihnen ist bewusst, dass es ihnen ohne qualifizierte Fachkräfte nicht gelingen wird, ihre strate-
gischen Änderungsinitiativen umzusetzen (Abb. 9). Über die Hälfte (57 %) nennt die Verbesserung der Employee Experience als 
wichtigsten Faktor für ihren Ruf als Branchenführer. 

Datennutzung und Technologieinvestitionen  
 
Befragte in Deutschland haben zwar eher umfassende Initiativen für den Datenaustausch intern zumindest ausprobiert (81 % 
im Vergleich zu 78 % weltweit), müssen aber diese Denkweise noch über das Unternehmen hinaus ausweiten. Weniger als 
ein Fünftel (18 %) der Befragten in Deutschland geben an, Lieferketten- und Logistikdaten schnell und reibungslos über 
interne Funktionsbereiche hinweg auszutauschen (im Vergleich zu 25 %), und nur 22 % haben in den letzten drei Jahren 
in vorausschauende Analysen investiert (im Vergleich zu 27 %). Dies ist auch deshalb besonders bedenklich, weil die 
Befragten in Deutschland öfter als die meisten anderen der Meinung sind, dass die Interaktion mit der Lieferkette für 
den Unternehmenserfolg entscheidend ist: Dieser Überzeugung sind 32 % gegenüber nur 26 % weltweit.

Abb. 10: Bereichsübergreifender Datenaustausch – Deutschland

F: Inwieweit sind in Ihrem Unternehmen folgende Elemente in die 
Digitalisierungsmaßnahmen integriert? 
Antworten „Pilotphase“, „Umsetzung in einigen Bereichen“ und „Vollständige Umsetzung“. 

Basis Deutschland = 250, Basis weltweit = 3.000 

Mehr Datenaustausch zwischen Funktionsbereichen

Deutschland

Weltweit

Pilotphase Umsetzung in einigen Bereichen Unternehmensweit vollständige Umsetzung

26% 38% 17%

16%34%28%

Fazit

Befragte aus Deutschland ge-
hören im Hinblick auf die Integ-
ration von Geschäftsprozessen 
zu den Vorreitern unserer Studie. 
Außerdem konzentrieren sie sich 
auf Personalfragen – ein entschei-
dender Erfolgsfaktor in einer un-
sicheren Wirtschaftslage. Durch 
die Nutzung leistungsstarker 
Datenanalysen und die Erhöhung 
der Transparenz in der Lieferkette 
können deutsche Unternehmen 
ihre Systemkonzeption weiterent-
wickeln und die Vorteile nutzen, 
die das Aufbrechen verfestigter 
Datensilos bieten kann.

51 % geben an, dass 
Fachkräftemangel 
zu den drei größten 
Hürden für die 
erfolgreiche Umsetzung 
strategischer 
Änderungsinitiativen 
gehört.

51 % haben das 
Unternehmen 
umstrukturiert, um der 
tatsächlichen Lebens- 
und Arbeitsweise der 
Mitarbeiter Rechnung 
zu tragen.

51% 51%51% 51%

Abb. 9: Ansprechende Erfahrungen schaffen – Deutschland

F: Welche sind die größten Hürden bei der Umsetzung der 
strategischen Änderungsinitiativen in Ihrem Unternehmen? 
„Fachkräftemangel“, eine der drei meistgenannten Antworten. 

Basis Deutschland = 250

F: Inwieweit haben Sie Ihr Unternehmen umstrukturiert, um 
der tatsächlichen Lebens- und Arbeitsweise der Mitarbeiter 
Rechnung zu tragen? Antworten „Etwas“ und „In hohem 
Maße“ zusammengenommen. Basis Deutschland = 250
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Systemdenken führt unternehmensweit zu messbaren Vor-
teilen. Wir ermittelten eine kleine Gruppe von Befragten, die 
im Hinblick auf das Systemdenken weiter sind als ihre Mitbe-
werber. Um in die Spitzengruppe aufgenommen zu werden, 
müssen die Befragten über Folgendes verfügen:

• Über alle Funktionsbereiche und Abläufe hinweg in-
tegrierte Geschäftsprozesse, Datenerfassung und 
-analyse sowie Strategien für Talentmanagement und 
Personalplanung

• Entwicklung und Umsetzung einer klaren, konsequenten 
und zielgerichteten Botschaft in erheblichem Maße

Nur 6 % unserer Umfrageteilnehmer qualifizieren sich für die 
Spitzengruppe, was darauf hindeutet, dass das Systemdenken 
noch immer selten vollständig angewendet wird. Diese Unter-
nehmen scheinen zu wissen, was sie tun: Sie haben ihre Kom-
munikations- und Datenaustauschprozesse in höherem Maße 
unternehmensweit integriert (75 % vs. 22 % der anderen), die 
Transparenz der Abläufe erhöht (88 % vs. 61 %), die Silos in 
der Organisation aufgebrochen (94 % vs. 68 %) und in Techno-
logien für die Zusammenarbeit investiert (96 % vs. 73 %). 

Unsere Daten stellen zwar keinen direkten Kausalzusammen-
hang zwischen Systemdenken und einer starken Leistung 
her, aber eine konsistent überdurchschnittliche Leistung in 
der Spitzengruppe lässt vermuten, dass sich ganzheitliche 
Managementstrategien auszahlen. Die Mitglieder der Spit-
zengruppe verzeichneten in den letzten drei Jahren eher Stei-
gerungen der Gewinnspanne (94 % vs. 59 % der anderen), 
und geben öfter an, ihre Innovationen gälten als besser als 
diejenigen anderer Unternehmen in ihrer Branche.

Diese Gruppe profitiert auch von einer besseren Datenver-
waltung, wie z. B. Datenbereinigung und -analyse (83 % der 
Mitglieder der Spitzengruppe vs. 67 % der anderen geben 
an, hier den größten Nutzen erzielt zu haben), sowie von der 
Ausweitung der Richtlinien für die Daten-Governance auf das 
Partner- und Geschäftsnetzwerk (75 % vs. 72 % der anderen).

Diese Strategien fördern letztendlich ein umfassenderes 
Unternehmensziel, auch wenn individuelle Ziele je nach Un-
ternehmen unterschiedlich sind. Die Mitglieder der Spitzen-
gruppe legen einen größeren Schwerpunkt auf kulturelle und 
soziale Initiativen: Sie geben öfter an, ihr Ansatz für soziale 
Fragen sei darin begründet, wie das Unternehmen organisiert 
sei (95 % vs. 69 %) und wie sie nachhaltige Alternativen für 
ihre Produkte und Prozesse einbinden (91 % vs. 65 %).

Vorreiter demonstrieren die 
Vorteile eines reaktionsschnellen 
Unternehmens

Eine konsistent überdurch-
schnittliche Leistung in der 
Spitzengruppe lässt ver-
muten, dass sich ganzheit-
liche Managementstrategien 
auszahlen.
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Auf dem Weg in die vernetzte Zukunft werden Unternehmen auf neue Herausforde-
rungen stoßen. Um das Potenzial des Systemdenkens voll ausschöpfen zu können, 
müssen Führungskräfte auf Folgendes setzen:

• Vernetzung und Integration.  
Unternehmen müssen alle Geschäftsbeziehungen – intern wie extern – als Bestand-
teile desselben Netzwerks betrachten. Diese Philosophie sollte in alle Entscheidungen 
einfließen und alle kooperativen Prozesse fördern – so lassen sich die Vorteile der Ver-
netzung nutzen. 

• Hohe Priorität für die Employee Experience.  
Eine starke Unternehmenskultur wirkt sich auf den Ruf in der Branche und die Unter-
nehmensleistung aus. Die Gewinnung der besten Fachkräfte sollte strategische Priori-
tät haben: Führungskräfte müssen berücksichtigen, was den Mitarbeitern wichtig ist, 
und dies in Prozessen und Zielen widerspiegeln. 

• Bereichsübergreifender Austausch relevanter Daten – und darüber hinaus. 
Wenn die richtigen Personen Zugang zu den richtigen Daten haben, lassen sich Effi-
zienz und Produktivität steigern. Die enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und exter-
nen Partnern ist erfolgsentscheidend.

Fazit
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