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Es wird immer wieder behauptet, Deutschland hat die 
Digitalisierung verpasst und deutsche Unternehmen 
nehmen sie nicht ernst genug. Einem Bericht der 
Weltbank zufolge investieren britische Unternehmen 
doppelt soviel in Digitalisierung und amerikanische 
Unternehmen das 1,5-fache, gemessen am Anteil des 
BIP.
 
Die meisten deutschen Unternehmen verstanden 
bisher unter Digitalisierung das Forcieren ihrer Online-/
E-Commerce-Aktivitäten bzw. die Umstellung ihrer 
analogen Verfahren auf digitale Prozesse. Das ändert 
sich jedoch zunehmend. Die Digitalisierung wird als 
strategische Herausforderung betrachtet. Die 
wahren Chancen oder Gefahren zu erkennen, liegt 
nicht darin, Bestellungen von Fax auf E-Mail zu ändern 
oder Zulieferer ins eigene Datensystem zu integrieren, 
sondern die strategische Relevanz richtig zu erkennen 
und einschätzen zu können.
 
Denn vieles kann sich ändern: Technologien, Wettbe-
werbsvorteile, der Zugang zum Kunden, etablierte 
Handels-/Vertriebsstrukturen, Wertschöpfungsketten, 
Hierarchien, Entscheidungswege, Unternehmens-
kulturen. Etablierte Geschäftsmodelle geraten ins 
Wanken oder Branchengrenzen lösen sich auf. Neue 
Märkte entstehen und bieten große Chancen auf 
rasantes Wachstum. Etablierte Marktteilnehmer 
werden plötzlich an den Rand des Geschehens 
gedrängt.

Wir schaffen Klarheit zum Thema Digitalisierung - 
strategisch und operativ! Klarheit darüber, welche 
der zahlreichen Digitalisierungs-Initiativen strategische 
Relevanz besitzen und welche Projekte bestehende 
Kosten- und/oder Wettbewerbspositionen verbessern 
helfen. Klarheit, welche Prioritäten zu verfolgen sind.
 
Die LTP-Methodik führt auf Basis eines erfahrungs-
basierten Scorings-Modells zu einer klaren Ein-
schätzung und zeigt relevante Ansatzpunkte und 
Optimierungspotenziale auf. Ihre Anwendung hat 
unseren Klienten wegweisende Ergebnisse generiert.

Innerhalb der Newsletter-Serie Digitalisierung 
betrachten wir die Dimension „Wandel erkennen“, um 
die Implikationen der Digitalisierung auf die 
Leadership-, Management- und Performance-
Dimensionen darzustellen.
 
Die LTP-Methodik wurde auf Basis jahrzehntelanger 
Erfahrung entwickelt und stellt die vier entscheidenden 
Erfolgsfaktoren für Spitzenleistungen in den Vorder-
grund:

• Klarheit schaffen (Do the right things):  
Leadership-Dimension

• Wesentliches bestimmen (Do the things right): 
Management-Dimension

• Ergebnisse erzielen (Achieve superior results): 
Performance-Dimension

• Wandel erkennen (Recognize relevant change): 
Change-Dimension.

Der Dimension "Wandel erkennen" kommt in Zeiten 
disruptiver Technologien eine besondere Bedeutung 
zu. Digitalisierung ist innerhalb der Change-Dimension 
ein eigenes Analysefeld und hat nicht nur Auswir-
kungen auf Innovationen und sich ändernde Rahmen-
bedingungen, sondern beinhaltet auch hohe strate-
gische und operative Implikationen.
 

Erfahrungsbasierte Methodik zur Einschätzung der Digitalisierung
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Mit Hilfe der LTP-Methodik können die Zusammen-
hänge und ihre Wechselwirkungen besser erfasst und 
die Komplexität auf das Wesentliche reduziert werden. 
Die Transparenz der Ausgangssituation in allen 
Dimensionen ermöglicht eine klare Einschätzung der 
Implikationen. Die folgende LTP-Score-Card zeigt 
beispielhaft die Ausgangssituation eines unserer 
Klienten. 

Ein geringer Leadership-Score in Verbindung mit 
einem geringen Change-Score ist problematisch und 
birgt die Gefahr, aus möglichen Ansätzen der Digita-
lisierung das Wesentliche für das operative Geschäft 
falsch abzuleiten.
Dies kann schnell dazu führen, dass nicht mehr die 
richtigen Dinge getan werden, aber dennoch die 
Fähigkeiten gesteigert werden, die falschen Dinge 
richtig zu tun. Aber auch Unternehmen mit hohem 
Leadership-, Management- und Performance-Score 
können falsch in ihren Einschätzungen liegen, wenn 
der Dimension „Wandel erkennen“ grundsätzlich zu 
wenig Beachtung geschenkt wird.

Oder der Wandel zwar richtig erkannt wird, die 
Implikationen auf die anderen Dimensionen jedoch 
falsch bewertet werden. Im Rahmen dieser News-
letter-Serie wird dies anhand von Beispielen in 
verschiedenen Branchen verdeutlicht. In unserem 
nächsten Newsletter zeigen wir auf, dass es falsch ist, 
deutschen Unternehmen pauschal ein Digitalisie-

rungsdefizit nachzusagen und werden auf den signifi-
kanten Unterschied zwischen vertikaler und horizon-
taler Vernetzung eingehen.
 
Die genaue Betrachtung der Wechselwirkungen zwi-
schen Innovationen und geänderten Rahmenbe-
dingungen, die durch die Digitalisierung getrieben 
werden, zeigt das Chancen- und Gefahrenpotenzial 
einzelner Branchen. 

Das folgende Schaubild veranschaulicht die Komple-
xität der Digitalisierung anhand beispielhafter Frage-
stellungen.
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Wir	schaffen	Klarheit	– strategisch	und	operativ

Wir	lösen	Komplexitaẗ auf	und	bestimmen	das	Wesentliche

Unsere	Ergebnisse	sind	Wegweiser	für das	weitere	Vorgehen	

Wir	geben	unseren	Mandanten	genau	die	Unterstützung,	die	sie	benötigen

Wir	pflegen	offene	Worte	in	der	Zusammenarbeit	

Wir	setzen	auf	eine	Long	Term	Partnerschaft.	

LONG TERM PARTNERS Deutschland
Südliche	Münchner	Straße	2, D-82031	Grünwald
T +49	89	6424	8380 F +49	89	6424	8381
E info@longtermpartners.de

LONG TERM	PARTNERS Italien
Via	Borgonuovo,	14/16,	I-20121	Milano
T +39	02	7773	3105	F +39	02	7773	3100
E info@longtermpartners.it
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