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Was kommt nach der Digitalisierung?
TEIL 2: DIE STUFEN DER DIGITALISIERUNG

UP OR OUT lauten die Spielregeln der post-digitalen Ära. 
Das Ziel des Spiels? Am Wachstum der Zukunft teilzuha-
ben. Reicht die digitale Transformation des Unternehmens, 
um dieses Spiel zu gewinnen?

Nein. In der post-digitalen Ära geht es um mehr, als „digital“ 
zu sein. Jedes Unternehmen wird „digital sein“ – es wird die 
Grundvoraussetzung zum Mitspielen. Um seine Mitspieler 
im Laufe des Spiels hinter sich zu lassen gilt es, dieses 
„digital sein“ auszubauen, es weiter zu entwickeln bis zum 
Maximum: Der selbstverständlichen, vollumfänglichen 
digitalen Ausrichtung des Gesamtunternehmens. Denn die 
Sieger des Spiels stehen heute schon fest: Es sind die 
post-digitalen Unternehmen, denen das Wachstum der Zu-
kunft gehören wird. 
Doch wann ist ein Unternehmen „post-digital“? Wie weit 
sind Unternehmen heute davon entfernt? Welche Züge sind 
notwendig, um sich zu einem post-digitalen Unternehmen 
zu entwickeln?

DIE STUFEN DER DIGITALISIERUNG. 

Bereits heute lassen sich unterschiedliche Positionen 
erkennen: Während sich manche Unternehmen noch nicht 
weit vom Startpunkt der Digitalisierung entfernt haben, sind 
andere Unternehmen schon kurz vor dem Ziel des post-
digitalen Unternehmens. Manche steigen direkt dort in das 
Spiel ein. Doch die meisten Mitspieler müssen einige Züge 
setzen, sich Stück für Stück weiterentwickeln, um dem Ziel 
sukzessiv näher zu kommen.
Dieser Entwicklungsprozess lässt sich in fünf Stufen 
gliedern. Die einzelnen Stufen spiegeln den Reifegrad der 
Digitalisierung eines Unternehmens wider, der sich sowohl 
aus den benötigten Fähigkeiten in einer digitalen Welt1  
(im Folgenden: digitale Fähigkeiten), als auch aus dem 
erzielten Wertbeitrag der Digitalisierung für das Unterneh-
men (im Folgenden: digitaler Wertbeitrag) zusammensetzt 
(siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1 |  Unternehmen können anhand ihres Reifegrads der Digitalisierung in fünf Stufen gegliedert werden
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1Benötigte Kompetenzen des Unternehmens, um sich in der digitalen Welt zu behaupten (z.B. in den Bereichen Strategie, Kundenzentrierung, Agilität & Innovation, Data, Kultur)
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erkennen, anzunehmen und zu überwinden.

Konkret können CEOs und Geschäftsführer das Stufen- 
Modell wie folgt nutzen:

gibt es nicht – jedes Unternehmen folgt seiner eigenen 
„digital journey“. Doch unabhängig davon, mit welcher Art 
von Digitalisierung ein Unternehmen beginnt, steigt der 
erzielte Wertbeitrag von Stufe zu Stufe und erzielt im Regel-
fall ab Stufe 4 („Experts“) einen positiven Netto-Effekt.
Im Folgenden wird die Entwicklung des Wertbeitrags ver-
einfacht und exemplarisch anhand von B2C-orientierten 
Unternehmen erläutert:

Während Beginner bisher nicht in den Aufbau digitaler 
Fähigkeiten investiert haben und somit keinen systemati-
schen Mehrwert durch die Digitalisierung erzielen, können 
Follower einen ersten Nutzenbeitrag verzeichnen: Maßnah-
men zur Stärkung des Kerngeschäfts (z.B. Einrichten eines 
Facebook-Profils zur Customer Insight Generation) wurden 
initialisiert, generieren bislang jedoch nur geringe Umsatz-
effekte. In dieser Stufe sind die getätigten Investitionen 
größer als der messbare Nutzen – der Netto-Effekt des 
Wertbeitrags ist negativ. 

Auch Explorer verzeichnen noch einen negativen 
Netto-Wertbeitrag: Zwar können sie ein mittleres Umsatz-
wachstum im Kerngeschäft aufweisen (z.B. Preispremium 
durch Konnektivität der Produkte), neue Geschäftsfelder 
adressieren und auch erste Maßnahmen zur Effizienzstei-
gerung realisieren (z.B. Vernetzung der Produktionsma-
schinen), jedoch sind Umsatzhebel und Kosteneinsparun-
gen im Vergleich zu den getätigten Investitionen aktuell 
noch zu gering.

Erst den Experts gelingt es, einen positiven Netto-Effekt 
zu erzielen: Das Kerngeschäft wird signifikant gestärkt (z.B. 
durch datenbasierte Angebotsoptimierungen), neue 
Geschäftsfelder werden systematisch ausgeschöpft (z.B. 
Zusatzerlöse B2C & B2B durch Plattform-Modell) und auch 
die Effizienz zunehmend gesteigert (z.B. durch Automati-
sierung in der Produktion). Die in den Auf- und Ausbau der 
digitalen Fähigkeiten getätigten Investitionen zahlen sich 

nun aus.

Post-digitals maximieren den Wertbeitrag: Sie schaffen es 
nicht nur, das Kerngeschäft nachhaltig zu steigern, son-
dern auch, kontinuierlich und systematisch neue Ge-
schäftsfelder zu entwickeln (z.B. mit Hilfe von Ökosys-
tem-weiten Innovationsplattformen) und neue Umsatzfel-
der durch vollständige Agilität schnell zu erschließen. Dass 
eine vollständige Digitalisierung eine sehr hohe Effizienz-
steigerung mit sich bringt (z.B. durch optimierten, kolla-
borierten Einsatz von Menschen und Maschinen) ist selbst-
redend.

STATUS QUO. 

Unternehmen können mit Hilfe des Stufen-Modells ein 
Gespür dafür entwickeln, auf welcher Position sie sich 
aktuell befinden und die anstehenden Schritte strategisch 
planen. Denn eins ist bereits heute klar: Auch „Follower“ 
sein reicht morgen nicht mehr aus. So ist es nicht verwun-
derlich, dass kaum noch „Beginner“ existieren und sich die 
meisten Unternehmen aktuell von Stufe 2 („Follower“) zu 
Stufe 3 („Explorer“) bewegen. Den höheren, fortgeschritten 
digitalen Reifegrad der „Experts“ weisen bisher nur wenige 
Unternehmen auf, während sich hauptsächlich „Digital 
Natural Borns“ wie Google und Amazon schon heute als 
post-digitale Unternehmen bezeichnen können. Sie haben 
das „digital sein“ in ihrer DNA – ihr gesamtes Handeln ist 
vollständig von digitalem Denken geprägt.

FAZIT. 

Der Weg in die post-digitale Ära ist nicht einfach. Unterneh-
men müssen sich mit der Digitalisierung weiterentwickeln, 
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Die Stufen der Digitalisierung können dabei als Chance 
gesehen werden, die anstehenden Herausforderungen zu 
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„Beginner“ fangen gerade erst an, sich mit dem Thema 
Digitalisierung zu beschäftigen. Noch liefert die Digitalisie-
rung ihnen keinen systematischen Mehrwert. Um sich 
weiterzuentwickeln müssen sie vor allem erkennen und 
akzeptieren, dass die Digitalisierung einen signifikanten 
Wertbeitrag generieren kann, wenn digitale Fähigkeiten 
erfolgreich im Unternehmen aufgebaut werden.

„Follower“ haben die Digitalisierung für sich erkannt, erste 
Initiativen gestartet und in einzelnen Funktionsbereichen 
erste digitale Fähigkeiten aufgebaut. Sie können bereits 
erste geringe Erfolge verzeichnen. Sie benötigen vor allem 
den Willen, die Digitalisierung weiter auszubauen und das 
Risiko einzugehen, durch zusätzliche Investitionen die 
digitalen Fähigkeiten im Unternehmen zu systematisieren.

„Explorer“ bauen ihre digitalen Fähigkeiten immer stärker 
systematisch aus. Ein digitales Verständnis ist im gesam-
ten Unternehmen vorhanden und wird von der Geschäfts-
führung aktiv vorangetrieben. Eine erste organisatorische 
Umsetzung (z.B. in Form von Labs und Hubs) ist erfolgt, 
erste digitale Produkte und Dienste (z.B. vernetzte Geräte) 
auf den Markt gebracht. Durch Umsetzung einer Digitalisie-
rungsstrategie im Gesamtunternehmen wird die Zielset-
zung und die Positionierung für die involvierten Mitarbeiter 
zunehmend transparent – deutliche Zusatzumsätze bleiben 
jedoch noch aus. Für sie ist es nun entscheidend, sich auf 
Maßnahmen zur Umsatzgenerierung zu fokussieren. Denn 
nur wenn es ihnen gelingt, einen positiven Netto-Effekt2  zu 
erzielen, können sie den Glauben an die Digitalisierung 
beibehalten. 

„Experts“ haben ihre digitalen Fähigkeiten umfassend 
erweitert, aus bisherigen Erfahrungen gelernt, Anpassun-
gen vorgenommen und ihr digitales Können im Unterneh-
men ausgebreitet und operationalisiert. Sie haben es ge-
schafft, ihre Umsätze im Kerngeschäft deutlich zu erhöhen, 
erfolgreich neue Geschäftsfelder zu adressieren, die Effizi-
enz noch weiter zu steigern und insgesamt einen positiven 
Netto-Effekt aus der Digitalisierung zu erzielen. Um den 
Sprung zum post-digitalen Unternehmen zu bewältigen be-
nötigen sie den Willen, das gesamte Unternehmen – d.h. 
alle Funktionen und alle Prozesse – digital auszurichten 
und jeden einzelnen Mitarbeiter davon zu überzeugen.

„Post-digitals“ nutzen die Potenziale einer vollumfängli-
chen Digitalisierung immer und überall. Für sie ist „digital 
sein“ in allen Funktionsbereichen, in allen Prozessen, bei 
allen Beteiligten im gesamten Unternehmen zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Sie akzeptieren und leben die 
Digitalisierung von Anfang bis Ende. Das Resultat? Ein 
maximaler Wertbeitrag, der sich neben einem sehr starken 
Kerngeschäft und sehr hoher Effizienz vor allem durch die 
sehr erfolgreiche Adressierung neuer Geschäftsfelder 
auszeichnet.

Es gibt zwei Gründe, weshalb es wichtig ist, auf die nächste 
Stufe zu kommen: 

Der erste Grund betrifft die Maßgabe, auch in Zukunft eine 
starke Wettbewerbsposition einzunehmen. 
Wer zukünftig mithalten möchte, muss die Evolutionsstufen 

der Digitalisierung mitgehen. Denn nicht mitgehen heißt 
zurückfallen: Eigenschaften und Fähigkeiten verschieben 
sich im Laufe der Zeit; was heute noch Neuland ist, wird 
morgen zum Kerngeschäft. Wer heute den Anschluss ver-
liert, wird morgen nicht mehr aufholen können. 

Der zweite Grund betrifft die Maßgabe, den Wertbeitrag 
der Digitalisierung zu steigern; d.h. den Zusatznutzen zu 
erhöhen, um aus den anfänglichen Investitionen einen po-
sitiven Netto-Effekt zu erzielen.

WERTBEITRAG. 

Am Ende möchte jedes Unternehmen klar beziffern 
können, welchen Wert ihm die Digitalisierung gebracht hat, 
welches Ergebnis nach all den getätigten Investitionen her-
auskommt. Dieser „Wertbeitrag der Digitalisierung“ ent-
steht sowohl extern, d.h. als Ergebnis aus der kundenseiti-
gen Digitalisierung, als auch intern, d.h. als Ergebnis aus 
der unternehmensinternen Digitalisierung. Insgesamt setzt 
er sich aus drei Kategorien zusammen:

Externer Wertbeitrag

1. Stärkung des Kerngeschäfts

2. Adressierung neuer Geschäftsfelder

Interner Wertbeitrag

3. Steigerung der Effizienz

Investitionen in die interne Digitalisierung sind enorm wich-
tig, um das Unternehmen im Kern digital aufzustellen: 
Technologien werden eingeführt, Prozesse optimiert und 
z.T. bereits automatisiert (Beispiel Industrie 4.0), Mitarbei-
ter geschult und überzeugt. Vor allem B2B-orientierte 
Unternehmen fokussieren sich häufig zunächst auf interne 
Digitalisierungsmaßnahmen, um mit den durch Effizienz-
steigerungen erzielten Kosteneinsparungen unterm Strich 
einen positiven Wertbeitrag zu generieren. 

B2C-orientierte Unternehmen, deren Erfolg stark von den 
Kundenbedürfnissen im Massenmarkt abhängt, hingegen 
fokussieren sich häufig zunächst auf die externe Digitalisie-
rung: Mit der Digitalisierung des Produkt- und Serviceport-
folios und mit Erschließung völlig neuer Geschäftsfelder mit 
völlig neuen (digitalen) Angeboten können Umsätze geho-
ben werden, die die getätigten Investitionen weit überstei-
gen.

Je nach ihrer Ausrichtung und Branchenzugehörigkeit be-
ginnen Unternehmen meist zunächst mit einer Form der 
Digitalisierung und starten die jeweils andere zeitversetzt. 
Manchen Unternehmen gelingt auch eine Dualstrategie, 
d.h. eine zeitgleiche Einführung sowohl interner als auch 
externer Digitalisierungsmaßnahmen. Ein Musterschema 
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Umsätze im Kerngeschäft werden gesichert und erhöht

Strategische Geschäftsfelder werden systematisch ent-
wickelt und neue Umsatzfelder erschlossen 

Kosten und Zeit werden eingespart, die Qualität wird 
erhöht 

2 Netto-Effekt des erzielten Wertbeitrags der Digitalisierung im Vergleich zu den zum Aufbau digitaler Fähigkeiten getätigten Investitionen



erkennen, anzunehmen und zu überwinden.

Konkret können CEOs und Geschäftsführer das Stufen- 
Modell wie folgt nutzen:

Abbildung 2 | Der (Netto-)Wertbeitrag der Digitalisierung wächst von Stufe zu Stufe (Beispiel B2C-orientierte Unternehmen)

gibt es nicht – jedes Unternehmen folgt seiner eigenen 
„digital journey“. Doch unabhängig davon, mit welcher Art 
von Digitalisierung ein Unternehmen beginnt, steigt der 
erzielte Wertbeitrag von Stufe zu Stufe und erzielt im Regel-
fall ab Stufe 4 („Experts“) einen positiven Netto-Effekt.
Im Folgenden wird die Entwicklung des Wertbeitrags ver-
einfacht und exemplarisch anhand von B2C-orientierten 
Unternehmen erläutert:

Während Beginner bisher nicht in den Aufbau digitaler 
Fähigkeiten investiert haben und somit keinen systemati-
schen Mehrwert durch die Digitalisierung erzielen, können 
Follower einen ersten Nutzenbeitrag verzeichnen: Maßnah-
men zur Stärkung des Kerngeschäfts (z.B. Einrichten eines 
Facebook-Profils zur Customer Insight Generation) wurden 
initialisiert, generieren bislang jedoch nur geringe Umsatz-
effekte. In dieser Stufe sind die getätigten Investitionen 
größer als der messbare Nutzen – der Netto-Effekt des 
Wertbeitrags ist negativ. 

Auch Explorer verzeichnen noch einen negativen 
Netto-Wertbeitrag: Zwar können sie ein mittleres Umsatz-
wachstum im Kerngeschäft aufweisen (z.B. Preispremium 
durch Konnektivität der Produkte), neue Geschäftsfelder 
adressieren und auch erste Maßnahmen zur Effizienzstei-
gerung realisieren (z.B. Vernetzung der Produktionsma-
schinen), jedoch sind Umsatzhebel und Kosteneinsparun-
gen im Vergleich zu den getätigten Investitionen aktuell 
noch zu gering.

Erst den Experts gelingt es, einen positiven Netto-Effekt 
zu erzielen: Das Kerngeschäft wird signifikant gestärkt (z.B. 
durch datenbasierte Angebotsoptimierungen), neue 
Geschäftsfelder werden systematisch ausgeschöpft (z.B. 
Zusatzerlöse B2C & B2B durch Plattform-Modell) und auch 
die Effizienz zunehmend gesteigert (z.B. durch Automati-
sierung in der Produktion). Die in den Auf- und Ausbau der 
digitalen Fähigkeiten getätigten Investitionen zahlen sich 

nun aus.

Post-digitals maximieren den Wertbeitrag: Sie schaffen es 
nicht nur, das Kerngeschäft nachhaltig zu steigern, son-
dern auch, kontinuierlich und systematisch neue Ge-
schäftsfelder zu entwickeln (z.B. mit Hilfe von Ökosys-
tem-weiten Innovationsplattformen) und neue Umsatzfel-
der durch vollständige Agilität schnell zu erschließen. Dass 
eine vollständige Digitalisierung eine sehr hohe Effizienz-
steigerung mit sich bringt (z.B. durch optimierten, kolla-
borierten Einsatz von Menschen und Maschinen) ist selbst-
redend.

STATUS QUO. 

Unternehmen können mit Hilfe des Stufen-Modells ein 
Gespür dafür entwickeln, auf welcher Position sie sich 
aktuell befinden und die anstehenden Schritte strategisch 
planen. Denn eins ist bereits heute klar: Auch „Follower“ 
sein reicht morgen nicht mehr aus. So ist es nicht verwun-
derlich, dass kaum noch „Beginner“ existieren und sich die 
meisten Unternehmen aktuell von Stufe 2 („Follower“) zu 
Stufe 3 („Explorer“) bewegen. Den höheren, fortgeschritten 
digitalen Reifegrad der „Experts“ weisen bisher nur wenige 
Unternehmen auf, während sich hauptsächlich „Digital 
Natural Borns“ wie Google und Amazon schon heute als 
post-digitale Unternehmen bezeichnen können. Sie haben 
das „digital sein“ in ihrer DNA – ihr gesamtes Handeln ist 
vollständig von digitalem Denken geprägt.

FAZIT. 

Der Weg in die post-digitale Ära ist nicht einfach. Unterneh-
men müssen sich mit der Digitalisierung weiterentwickeln, 
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Die Stufen der Digitalisierung können dabei als Chance 
gesehen werden, die anstehenden Herausforderungen zu 
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„Beginner“ fangen gerade erst an, sich mit dem Thema 
Digitalisierung zu beschäftigen. Noch liefert die Digitalisie-
rung ihnen keinen systematischen Mehrwert. Um sich 
weiterzuentwickeln müssen sie vor allem erkennen und 
akzeptieren, dass die Digitalisierung einen signifikanten 
Wertbeitrag generieren kann, wenn digitale Fähigkeiten 
erfolgreich im Unternehmen aufgebaut werden.

„Follower“ haben die Digitalisierung für sich erkannt, erste 
Initiativen gestartet und in einzelnen Funktionsbereichen 
erste digitale Fähigkeiten aufgebaut. Sie können bereits 
erste geringe Erfolge verzeichnen. Sie benötigen vor allem 
den Willen, die Digitalisierung weiter auszubauen und das 
Risiko einzugehen, durch zusätzliche Investitionen die 
digitalen Fähigkeiten im Unternehmen zu systematisieren.

„Explorer“ bauen ihre digitalen Fähigkeiten immer stärker 
systematisch aus. Ein digitales Verständnis ist im gesam-
ten Unternehmen vorhanden und wird von der Geschäfts-
führung aktiv vorangetrieben. Eine erste organisatorische 
Umsetzung (z.B. in Form von Labs und Hubs) ist erfolgt, 
erste digitale Produkte und Dienste (z.B. vernetzte Geräte) 
auf den Markt gebracht. Durch Umsetzung einer Digitalisie-
rungsstrategie im Gesamtunternehmen wird die Zielset-
zung und die Positionierung für die involvierten Mitarbeiter 
zunehmend transparent – deutliche Zusatzumsätze bleiben 
jedoch noch aus. Für sie ist es nun entscheidend, sich auf 
Maßnahmen zur Umsatzgenerierung zu fokussieren. Denn 
nur wenn es ihnen gelingt, einen positiven Netto-Effekt2  zu 
erzielen, können sie den Glauben an die Digitalisierung 
beibehalten. 

„Experts“ haben ihre digitalen Fähigkeiten umfassend 
erweitert, aus bisherigen Erfahrungen gelernt, Anpassun-
gen vorgenommen und ihr digitales Können im Unterneh-
men ausgebreitet und operationalisiert. Sie haben es ge-
schafft, ihre Umsätze im Kerngeschäft deutlich zu erhöhen, 
erfolgreich neue Geschäftsfelder zu adressieren, die Effizi-
enz noch weiter zu steigern und insgesamt einen positiven 
Netto-Effekt aus der Digitalisierung zu erzielen. Um den 
Sprung zum post-digitalen Unternehmen zu bewältigen be-
nötigen sie den Willen, das gesamte Unternehmen – d.h. 
alle Funktionen und alle Prozesse – digital auszurichten 
und jeden einzelnen Mitarbeiter davon zu überzeugen.

„Post-digitals“ nutzen die Potenziale einer vollumfängli-
chen Digitalisierung immer und überall. Für sie ist „digital 
sein“ in allen Funktionsbereichen, in allen Prozessen, bei 
allen Beteiligten im gesamten Unternehmen zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Sie akzeptieren und leben die 
Digitalisierung von Anfang bis Ende. Das Resultat? Ein 
maximaler Wertbeitrag, der sich neben einem sehr starken 
Kerngeschäft und sehr hoher Effizienz vor allem durch die 
sehr erfolgreiche Adressierung neuer Geschäftsfelder 
auszeichnet.

Es gibt zwei Gründe, weshalb es wichtig ist, auf die nächste 
Stufe zu kommen: 

Der erste Grund betrifft die Maßgabe, auch in Zukunft eine 
starke Wettbewerbsposition einzunehmen. 
Wer zukünftig mithalten möchte, muss die Evolutionsstufen 

der Digitalisierung mitgehen. Denn nicht mitgehen heißt 
zurückfallen: Eigenschaften und Fähigkeiten verschieben 
sich im Laufe der Zeit; was heute noch Neuland ist, wird 
morgen zum Kerngeschäft. Wer heute den Anschluss ver-
liert, wird morgen nicht mehr aufholen können. 

Der zweite Grund betrifft die Maßgabe, den Wertbeitrag 
der Digitalisierung zu steigern; d.h. den Zusatznutzen zu 
erhöhen, um aus den anfänglichen Investitionen einen po-
sitiven Netto-Effekt zu erzielen.

WERTBEITRAG. 

Am Ende möchte jedes Unternehmen klar beziffern 
können, welchen Wert ihm die Digitalisierung gebracht hat, 
welches Ergebnis nach all den getätigten Investitionen her-
auskommt. Dieser „Wertbeitrag der Digitalisierung“ ent-
steht sowohl extern, d.h. als Ergebnis aus der kundenseiti-
gen Digitalisierung, als auch intern, d.h. als Ergebnis aus 
der unternehmensinternen Digitalisierung. Insgesamt setzt 
er sich aus drei Kategorien zusammen:

Externer Wertbeitrag

1. Stärkung des Kerngeschäfts

2. Adressierung neuer Geschäftsfelder

Interner Wertbeitrag

3. Steigerung der Effizienz

Investitionen in die interne Digitalisierung sind enorm wich-
tig, um das Unternehmen im Kern digital aufzustellen: 
Technologien werden eingeführt, Prozesse optimiert und 
z.T. bereits automatisiert (Beispiel Industrie 4.0), Mitarbei-
ter geschult und überzeugt. Vor allem B2B-orientierte 
Unternehmen fokussieren sich häufig zunächst auf interne 
Digitalisierungsmaßnahmen, um mit den durch Effizienz-
steigerungen erzielten Kosteneinsparungen unterm Strich 
einen positiven Wertbeitrag zu generieren. 

B2C-orientierte Unternehmen, deren Erfolg stark von den 
Kundenbedürfnissen im Massenmarkt abhängt, hingegen 
fokussieren sich häufig zunächst auf die externe Digitalisie-
rung: Mit der Digitalisierung des Produkt- und Serviceport-
folios und mit Erschließung völlig neuer Geschäftsfelder mit 
völlig neuen (digitalen) Angeboten können Umsätze geho-
ben werden, die die getätigten Investitionen weit überstei-
gen.

Je nach ihrer Ausrichtung und Branchenzugehörigkeit be-
ginnen Unternehmen meist zunächst mit einer Form der 
Digitalisierung und starten die jeweils andere zeitversetzt. 
Manchen Unternehmen gelingt auch eine Dualstrategie, 
d.h. eine zeitgleiche Einführung sowohl interner als auch 
externer Digitalisierungsmaßnahmen. Ein Musterschema 
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erkennen, anzunehmen und zu überwinden.

Konkret können CEOs und Geschäftsführer das Stufen- 
Modell wie folgt nutzen:

Es geht nicht darum, jetzt sofort ins Ziel zu kommen. Es 
geht darum, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und 
ihm Stufe für Stufe ein Stück näher zu rücken. Es geht nicht 
darum, irgendetwas auf gut Glück in die Digitalisierung zu 
investieren, nur weil andere auf dem Spielfeld das gerade 
tun. Sondern darum, sich den nächsten Spielzug genau zu 
überlegen – und dann den Mut zu haben, ihn
umzusetzen. Und zwar jetzt und nicht erst, wenn alle ande-
ren vorbeigezogen sind. Es geht darum, Investitionen an 
der richtigen Stelle zu tätigen, um Fähigkeiten gezielt dort 
aufzubauen, wo sie benötigt werden, um einen positiven 
Return of Investment (und darüber hinaus) zu generieren. 
Es geht darum, seine Mitspieler hinter sich zu lassen, um 
nicht selbst abgehängt zu werden. Heute Wettbewerbsvor-
teile aufzubauen, die morgen nicht mehr eingeholt werden 
können. Es geht darum, am Wachstum der Zukunft teilzu-
haben – „up or out“ lauten die Spielregeln.
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gibt es nicht – jedes Unternehmen folgt seiner eigenen 
„digital journey“. Doch unabhängig davon, mit welcher Art 
von Digitalisierung ein Unternehmen beginnt, steigt der 
erzielte Wertbeitrag von Stufe zu Stufe und erzielt im Regel-
fall ab Stufe 4 („Experts“) einen positiven Netto-Effekt.
Im Folgenden wird die Entwicklung des Wertbeitrags ver-
einfacht und exemplarisch anhand von B2C-orientierten 
Unternehmen erläutert:

Während Beginner bisher nicht in den Aufbau digitaler 
Fähigkeiten investiert haben und somit keinen systemati-
schen Mehrwert durch die Digitalisierung erzielen, können 
Follower einen ersten Nutzenbeitrag verzeichnen: Maßnah-
men zur Stärkung des Kerngeschäfts (z.B. Einrichten eines 
Facebook-Profils zur Customer Insight Generation) wurden 
initialisiert, generieren bislang jedoch nur geringe Umsatz-
effekte. In dieser Stufe sind die getätigten Investitionen 
größer als der messbare Nutzen – der Netto-Effekt des 
Wertbeitrags ist negativ. 

Auch Explorer verzeichnen noch einen negativen 
Netto-Wertbeitrag: Zwar können sie ein mittleres Umsatz-
wachstum im Kerngeschäft aufweisen (z.B. Preispremium 
durch Konnektivität der Produkte), neue Geschäftsfelder 
adressieren und auch erste Maßnahmen zur Effizienzstei-
gerung realisieren (z.B. Vernetzung der Produktionsma-
schinen), jedoch sind Umsatzhebel und Kosteneinsparun-
gen im Vergleich zu den getätigten Investitionen aktuell 
noch zu gering.

Erst den Experts gelingt es, einen positiven Netto-Effekt 
zu erzielen: Das Kerngeschäft wird signifikant gestärkt (z.B. 
durch datenbasierte Angebotsoptimierungen), neue 
Geschäftsfelder werden systematisch ausgeschöpft (z.B. 
Zusatzerlöse B2C & B2B durch Plattform-Modell) und auch 
die Effizienz zunehmend gesteigert (z.B. durch Automati-
sierung in der Produktion). Die in den Auf- und Ausbau der 
digitalen Fähigkeiten getätigten Investitionen zahlen sich 

nun aus.

Post-digitals maximieren den Wertbeitrag: Sie schaffen es 
nicht nur, das Kerngeschäft nachhaltig zu steigern, son-
dern auch, kontinuierlich und systematisch neue Ge-
schäftsfelder zu entwickeln (z.B. mit Hilfe von Ökosys-
tem-weiten Innovationsplattformen) und neue Umsatzfel-
der durch vollständige Agilität schnell zu erschließen. Dass 
eine vollständige Digitalisierung eine sehr hohe Effizienz-
steigerung mit sich bringt (z.B. durch optimierten, kolla-
borierten Einsatz von Menschen und Maschinen) ist selbst-
redend.

STATUS QUO. 

Unternehmen können mit Hilfe des Stufen-Modells ein 
Gespür dafür entwickeln, auf welcher Position sie sich 
aktuell befinden und die anstehenden Schritte strategisch 
planen. Denn eins ist bereits heute klar: Auch „Follower“ 
sein reicht morgen nicht mehr aus. So ist es nicht verwun-
derlich, dass kaum noch „Beginner“ existieren und sich die 
meisten Unternehmen aktuell von Stufe 2 („Follower“) zu 
Stufe 3 („Explorer“) bewegen. Den höheren, fortgeschritten 
digitalen Reifegrad der „Experts“ weisen bisher nur wenige 
Unternehmen auf, während sich hauptsächlich „Digital 
Natural Borns“ wie Google und Amazon schon heute als 
post-digitale Unternehmen bezeichnen können. Sie haben 
das „digital sein“ in ihrer DNA – ihr gesamtes Handeln ist 
vollständig von digitalem Denken geprägt.

FAZIT. 

Der Weg in die post-digitale Ära ist nicht einfach. Unterneh-
men müssen sich mit der Digitalisierung weiterentwickeln, 
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Die Stufen der Digitalisierung können dabei als Chance 
gesehen werden, die anstehenden Herausforderungen zu 
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„Beginner“ fangen gerade erst an, sich mit dem Thema 
Digitalisierung zu beschäftigen. Noch liefert die Digitalisie-
rung ihnen keinen systematischen Mehrwert. Um sich 
weiterzuentwickeln müssen sie vor allem erkennen und 
akzeptieren, dass die Digitalisierung einen signifikanten 
Wertbeitrag generieren kann, wenn digitale Fähigkeiten 
erfolgreich im Unternehmen aufgebaut werden.

„Follower“ haben die Digitalisierung für sich erkannt, erste 
Initiativen gestartet und in einzelnen Funktionsbereichen 
erste digitale Fähigkeiten aufgebaut. Sie können bereits 
erste geringe Erfolge verzeichnen. Sie benötigen vor allem 
den Willen, die Digitalisierung weiter auszubauen und das 
Risiko einzugehen, durch zusätzliche Investitionen die 
digitalen Fähigkeiten im Unternehmen zu systematisieren.

„Explorer“ bauen ihre digitalen Fähigkeiten immer stärker 
systematisch aus. Ein digitales Verständnis ist im gesam-
ten Unternehmen vorhanden und wird von der Geschäfts-
führung aktiv vorangetrieben. Eine erste organisatorische 
Umsetzung (z.B. in Form von Labs und Hubs) ist erfolgt, 
erste digitale Produkte und Dienste (z.B. vernetzte Geräte) 
auf den Markt gebracht. Durch Umsetzung einer Digitalisie-
rungsstrategie im Gesamtunternehmen wird die Zielset-
zung und die Positionierung für die involvierten Mitarbeiter 
zunehmend transparent – deutliche Zusatzumsätze bleiben 
jedoch noch aus. Für sie ist es nun entscheidend, sich auf 
Maßnahmen zur Umsatzgenerierung zu fokussieren. Denn 
nur wenn es ihnen gelingt, einen positiven Netto-Effekt2  zu 
erzielen, können sie den Glauben an die Digitalisierung 
beibehalten. 

„Experts“ haben ihre digitalen Fähigkeiten umfassend 
erweitert, aus bisherigen Erfahrungen gelernt, Anpassun-
gen vorgenommen und ihr digitales Können im Unterneh-
men ausgebreitet und operationalisiert. Sie haben es ge-
schafft, ihre Umsätze im Kerngeschäft deutlich zu erhöhen, 
erfolgreich neue Geschäftsfelder zu adressieren, die Effizi-
enz noch weiter zu steigern und insgesamt einen positiven 
Netto-Effekt aus der Digitalisierung zu erzielen. Um den 
Sprung zum post-digitalen Unternehmen zu bewältigen be-
nötigen sie den Willen, das gesamte Unternehmen – d.h. 
alle Funktionen und alle Prozesse – digital auszurichten 
und jeden einzelnen Mitarbeiter davon zu überzeugen.

„Post-digitals“ nutzen die Potenziale einer vollumfängli-
chen Digitalisierung immer und überall. Für sie ist „digital 
sein“ in allen Funktionsbereichen, in allen Prozessen, bei 
allen Beteiligten im gesamten Unternehmen zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Sie akzeptieren und leben die 
Digitalisierung von Anfang bis Ende. Das Resultat? Ein 
maximaler Wertbeitrag, der sich neben einem sehr starken 
Kerngeschäft und sehr hoher Effizienz vor allem durch die 
sehr erfolgreiche Adressierung neuer Geschäftsfelder 
auszeichnet.

Es gibt zwei Gründe, weshalb es wichtig ist, auf die nächste 
Stufe zu kommen: 

Der erste Grund betrifft die Maßgabe, auch in Zukunft eine 
starke Wettbewerbsposition einzunehmen. 
Wer zukünftig mithalten möchte, muss die Evolutionsstufen 

der Digitalisierung mitgehen. Denn nicht mitgehen heißt 
zurückfallen: Eigenschaften und Fähigkeiten verschieben 
sich im Laufe der Zeit; was heute noch Neuland ist, wird 
morgen zum Kerngeschäft. Wer heute den Anschluss ver-
liert, wird morgen nicht mehr aufholen können. 

Der zweite Grund betrifft die Maßgabe, den Wertbeitrag 
der Digitalisierung zu steigern; d.h. den Zusatznutzen zu 
erhöhen, um aus den anfänglichen Investitionen einen po-
sitiven Netto-Effekt zu erzielen.

WERTBEITRAG. 

Am Ende möchte jedes Unternehmen klar beziffern 
können, welchen Wert ihm die Digitalisierung gebracht hat, 
welches Ergebnis nach all den getätigten Investitionen her-
auskommt. Dieser „Wertbeitrag der Digitalisierung“ ent-
steht sowohl extern, d.h. als Ergebnis aus der kundenseiti-
gen Digitalisierung, als auch intern, d.h. als Ergebnis aus 
der unternehmensinternen Digitalisierung. Insgesamt setzt 
er sich aus drei Kategorien zusammen:

Externer Wertbeitrag

1. Stärkung des Kerngeschäfts

2. Adressierung neuer Geschäftsfelder

Interner Wertbeitrag

3. Steigerung der Effizienz

Investitionen in die interne Digitalisierung sind enorm wich-
tig, um das Unternehmen im Kern digital aufzustellen: 
Technologien werden eingeführt, Prozesse optimiert und 
z.T. bereits automatisiert (Beispiel Industrie 4.0), Mitarbei-
ter geschult und überzeugt. Vor allem B2B-orientierte 
Unternehmen fokussieren sich häufig zunächst auf interne 
Digitalisierungsmaßnahmen, um mit den durch Effizienz-
steigerungen erzielten Kosteneinsparungen unterm Strich 
einen positiven Wertbeitrag zu generieren. 

B2C-orientierte Unternehmen, deren Erfolg stark von den 
Kundenbedürfnissen im Massenmarkt abhängt, hingegen 
fokussieren sich häufig zunächst auf die externe Digitalisie-
rung: Mit der Digitalisierung des Produkt- und Serviceport-
folios und mit Erschließung völlig neuer Geschäftsfelder mit 
völlig neuen (digitalen) Angeboten können Umsätze geho-
ben werden, die die getätigten Investitionen weit überstei-
gen.

Je nach ihrer Ausrichtung und Branchenzugehörigkeit be-
ginnen Unternehmen meist zunächst mit einer Form der 
Digitalisierung und starten die jeweils andere zeitversetzt. 
Manchen Unternehmen gelingt auch eine Dualstrategie, 
d.h. eine zeitgleiche Einführung sowohl interner als auch 
externer Digitalisierungsmaßnahmen. Ein Musterschema 

Als Strategie-Modul, um die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens zu reflektieren und die Positi-
onierung am Markt zu schärfen 

Als Planungs-Modul, um die Treiber des Wertbeitrags 
zu definieren, Umsatzhebel hervorzuheben und          
den Gesamtbeitrag (Netto-Effekt) der Digitalisierung 
aufzuzeigen

Als Allokations-Modul, um Investitionen gezielt dort 
einzusetzen, wo sie für den Auf- und Ausbau digitaler 
Schlüsselkompetenzen benötigt werden

Als Kommunikations-Modul, um das gesamte Unter-
nehmen, von der Führungsebene über die Eigentümer 
und Finanziers bis hin zu allen Mitarbeitern, von der 
Digitalisierung und dem eingeschlagenen Weg zu 
überzeugen

• 

•
 

• 
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