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digitale transformation
70  PRODUZIEREN + ENTWICKELN 
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Schritte 
zum digitalen 
Geschäftsmodell
Wie stellen Sie ein digitales Geschäftsmodell 
auf die Beine, das nachhaltigen disruptiven Erfolg 
bringt? Eine Anleitung in fünf Schritten. 

555 E s gehörte über Jahrzehnte zum 
strengen Exerzierreglement in 
der Industrie: Mit selbst aufer-
legten Wachstumsprogram-

men sorgten Unternehmen für Auslas-
tung und Innovationsführerschaft. Es 
waren zufriedene Jahre, mit einer sim-
plen, aber einleuchtenden Optimie-
rungslogik: Die Produkteffizienz 
schrittweise in immer lichtere Höhen 
zu führen, wurde von den Kunden all 
die Jahre honoriert. Damit ist in abseh-
barer Zeit nicht mehr zu rechnen. Die 
rasante Amour fou zu neuen Technolo-
gien, die Digitalisierung mit ihren 
smarten Geschäftsmodellen und digita-
len Diensten, die Marken und ganze 
Märkte durcheinanderwirbeln, dulden 
keinen Aufschub: In den Management-
boards müssen weitere Denkschleifen 
eingezogen werden, wo die digitale 
Zukunft hinführen soll, müssen Inno-
vationspredigten und Slogans durch 
Taten ersetzt werden. Und vor allem: 
„Die Unternehmen müssen den Konsu-
menten viel stärker ins Blickfeld rü-
cken“, sagt Heinz Marx, Geschäftsfüh-
rer des Industrieberaters Syngroup. 

Vorstandsetage ist gefordert. Sich 
einen kleinen Kick Progressivität zu 
holen, sei laut Marx zu wenig. Unter-
nehmen müssten den Regelkreis klassi-
scher Produktlebenszyklen durchbre-
chen, Produkte in Dienstleistungen 
transformieren – und sollten dafür in 
der Organisation eine Kultur des Schei-
terns etablieren. Projektbezogen sollte 
die Vorstandsachse demzufolge fünf 
Phasen der Digitalisierung verinnerli-
chen. 

„Unternehmen müssen  
den Konsumenten viel stärker  

ins Blickfeld rücken.“
Heinz Marx,  

Geschäftsführer Syngroup 
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Schaffen Sie  
digitale Funktio
nalitäten! 

Erst die Anreicherung mit digitalen Funkti-
onen macht aus Ihrem potenziell disrupti-
ven Produkt ein intelligentes – durch Senso-
rik, die kontinuierlich Nutzungsdaten lie-
fert. Diese Fundamentaldaten stehen 
zunächst nur Usern selbst zur Verfügung. 
Bei Fahrzeugen etwa können das Informati-
onen zur Fahrstrecke, Motordaten oder 
Daten zum Akku-stand sein. Diagnosefunk-
tionalitäten generieren zusätzlichen Mehr-
wert: Sie liefern frühzeitig Fehlfunktionen 
und geben Empfehlungen zur Behebung ab.

Vernetzen Sie  
das Produkt mit 
anderen! 

Im nächsten Schritt muss der Aufbau 
einer IT-Infrastruktur folgen. Die Daten 
einzelner Produkte gehören mit dem Sys-
tem – und untereinander – vernetzt. Auf 
diese zentral in Cloud-Umgebungen er-
fassten Daten können nun alle Nutzer 
zu greifen. Der Funktionsumfang ist grö-
ßer: Denkbar sind anonymisierte Aus-
wertungen und Dienstleistungen, die 
digital über Smartphones oder andere 
Endgeräte zur Verfügung gestellt wer-
den. Auswertungen über eine gesamte 
Fahrzeugflotte hinweg – mit dem Fokus 
auf Auslastung, Verbrauch, Kosten oder 
andere Parameter – werden möglich. 
Dazu erfolgen automatisierte Benach-
richtigungen über anstehende Wartun-
gen, Fernwartung inklusive.

Möglich macht die Analyse des Nutzer-
verhaltens damit eine Optimierung des 
Produkts. In dieser Phase sind schon alle 
Voraussetzungen für eine Plattform ge-
schaffen: vernetzte Produkte und Infra-
struktur. 

Erst die Anreicherung  
mit digitalen Funktionen macht 
aus einem potenziell disruptiven 

Produkt ein intelligentes.
An die Stelle  

von Kauf oder Leasing  
treten nutzungs basierte  
Abrechnungsmodelle.
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Stufe 1: 
DigitalisierungsCheck:  
Wo steht das Unternehmen, wel-
che Entwicklungen gibt es in der 
jeweiligen Branche, was könnte 
aus anderen Bereichen verwert -
bar sein? 

Stufe 2: 
Auf der Basis dieser Analyse wird 
eine Strategie inklusive eines 
detaillierten Umsetzungsplans 
entwickelt. 

Stufe 3: 
Schließlich begleiten die Berater 
den Veränderungsprozess in 
allen Details.

3StufenModell 
Die Syngroup entwickelte 
ein dreistufiges Modell, das 
Unternehmen bei der 
Transformation unterstützt.
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Werden  
Sie ein  
Plattformer! 

Der Sprung vom vernetzten Produktsys-
tem zur „echten“ Plattform, über die alle 
Prozesse und Services automatisiert abge-
wickelt werden, ist die nächste Etappe. 
Die Plattform ist die Drehscheibe für neue 
digitale Geschäftsmodelle. Zunächst kos-
tenlose Dienstleistungsangebote fördern 
den Verkauf physischer Produkte. Mittel-
fristig folgen bezahlte Dienstleistungsan-
gebote, eine indirekte Finanzierung über 
Werbeeinnahmen, eventuell auch eine 
Monetarisierung von Nutzerdaten. An die 
Stelle von Kauf oder Leasing von Fahrzeu-
gen treten etwa nutzungsbasierte Abrech-
nungsmodelle auf Basis gefahrener Kilo-
meter oder Akkuladungen. Das komplette 
Management der Flotte kann ein Service-
angebot sein.
Die Dienstleistungsplattform hebt die 
Abhängigkeit vom Produkt auf, weil sie 
ein dauerhaftes Bedürfnis einer Zielgrup-
pe adressiert. Mit einer flexiblen Infra-
struktur ist es nun relativ einfach, weitere 
Produkte in die Plattform zu integrieren. 

Adaptieren  
Sie Ihre  
Produktion!

Die Transformation der Produkte 
setzt voraus, die Produktion auf die 
neuen Anforderungen umzustellen und 
auf das neue Geschäftsmodell abzu-
stimmen – vom Verbau von Sensoren 
bis zu einer stärker dezentralen Fer-
tigung. 
 

Bilden  
Sie Ideen
netzwerke!

Schließlich muss auch die Organisation 
im Betrieb angepasst werden. Sinnvoll 
ist hier einerseits die Beibehaltung klas-
sischer Hierarchien im Unternehmen, 
andererseits sollten aus der Linienorga-
nisation heraus Netzwerke für spezielle 
Projekte entstehen – über alle Hierar-
chieebenen hinweg und freigespielt vom 
Tagesgeschäft. Diese Gruppen müssen 
hohes Ansehen im Haus genießen, um 
den so wichtigen Rückschluss zum 
Stammunternehmen zu erhalten. Auch 
die Kooperation mit Start-ups sollte eine 
Option sein. 
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Eine Dienstleistungs 
plattform hebt die Produkt 
abhängigkeit auf, indem sie  

dauerhaft ein Bedürfnis einer  
Zielgruppe adressiert.
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