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Warum die CXOs von heute im digitalen Zeitalter 

mehr als nur Technologie im Sinn haben



Tiefe Einblicke dazu, wie Führungskräfte 
Veränderungen vorantreiben
Miriam McLemore, Enterprise Strategist, AWS

Als früherer CIO einer legendären Marke – Coca-Cola – legte 

ich die digitale Strategie fest und traf wichtige Entscheidungen 

zu Technologieinvestitionen. Ich stellte fest, dass diese 

Bemühungen nur fruchten, wenn Führungskräfte auch über 

wichtige Kernelemente wie ihre Vision, das Wertversprechen 

und insbesondere die Führungskultur nachdenken.

Mittlerweile arbeite ich als Enterprise Strategist bei AWS mit den 

Führungskräften der weltweit größten Unternehmen zusammen, 

damit diese ihre Mitarbeiter, Prozesse und Technologie mithilfe 

der Cloud transformieren können. Diese Gespräche beginnen 

oft mit Fragen zur digitalen Innovation, oder zur Zukunft der 

Unternehmens-IT. Doch fast immer führen sie zum Streben nach 

einer Kultur, die eine groß angelegte Innovation ermöglicht.

In der Vergangenheit habe ich bereits darüber geschrieben, wie unsere 

einzigartige Kultur bei Amazon, insbesondere unser wichtigstes Prinzip 

der Kundenbesessenheit, unseren Erfolg vorangetrieben hat. Auch 

wenn unser Unternehmen mittlerweile riesig ist: Wir arbeiten noch 

immer wie ein „Startup“, nur dass wir ein Startup in der Dimension 

eines Großkonzerns sind. Um ein „Startup-Unternehmen“ zu werden, 

müssen Sie Ihre Kultur definieren und sicherstellen, dass Ihre Werte 

und Praktiken Ihre Kultur in allen betrieblichen und geschäftlichen 

Feldern in den Mittelpunkt stellen.

Ich frage mich immer öfter, worauf sich andere Führungskräfte 

konzentrieren: nicht nur auf die richtigen Technologieinitiativen, 

sondern auch auf die Digitalstrategie, Datenstrategie und 

Kultur des Unternehmens. In meiner Rolle bei AWS habe ich die 

Gelegenheit, Kunden aus aller Welt kennenzulernen und mich 

mit ihrer Vision, ihren Zielen, ihrer Mitarbeiterförderung und 

ihren Führungsphilosophien vertraut zu machen.

Wir besprechen dabei oft schwierige Fragen: Was halten sie 

vom Vorantreiben von Veränderungen in einer Zeit, in der das 

Cloud-Computing ungeahnte Chancen eröffnet, aber auch an 

einzigartige Herausforderungen geknüpft ist? Was inspiriert sie? 

Wie fördern sie Diversität und Inklusion? Wie bleiben sie auf dem 

neuesten Stand? Wie schaffen sie es, neue Führungskräfte zu 

identifizieren? Leidet das Unternehmen unter Fehlschlägen, oder 

ermutigt es sie?



Cloud- und Digitaltechnologien gewähren uns 

noch nie dagewesenen Zugang zu unseren Kunden. 

Führungskräfte müssen sich immer im Klaren sein, 

dass der Kunde die Kernfigur unserer Unternehmen 

bleibt. Als kundenorientiertestes Unternehmen der 

Welt haben Amazon und AWS starke Partnerschaften 

mit Kunden geschlossen, die die Cloud zur Vertiefung 

ihrerKundenbeziehungen nutzen möchten.

Führungskräfte erfüllen ihre Aufgabe noch immer am besten, 

wenn sie mit gutem Beispiel vorangehen, statt ausschließlich 

Anweisungen zu geben. Bei Amazon ist tiefes Eintauchen 

in Themengebiete und Projekte Teil unserer Kultur: Wir 

scheuen nicht davor, uns selbst die Hände schmutzig zu 

machen, befähigen aber auch immer andere. In vielen meiner 

Gespräche kann ich diese Philosophie wiedererkennen.

Das Scheitern ist ein wichtiger und notwendiger Teil des 

Prozesses. Wir müssen selbst scheitern und auch unseren 

Mitarbeitern die Gelegenheit zum Scheitern geben. Scheitern 

bedeutet Lernen. Es ist eine Brücke zu neuen Chancen. Die 

Erlaubnis zum Scheitern ist von höchster Bedeutung. Wie Jeff 

Bezos einmal sagte: „Amazon ist der beste Ort zum Scheitern“.
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Dabei lerne ich, dass technologische Lösungen zwar immer vielzähliger 

und unterschiedlicher werden, doch einige Schlüsselfragen gleich bleiben:



Für Sie als Führungskraft haben wir einige denkwürdige Worte von 

unseren Dialogen mit Geschäftsführern zu verschiedenen Themen 

zusammengestellt, die sich um das Vorantreiben von Veränderung 

in den Unternehmen von heute drehen. 

Wir hoffen, dass Sie sie als Inspirations- und Motivationsquelle nutzen, 

denn manchmal kann selbst die kleinste Weisheit unserer Kollegen 

zu großen Gedanken und Veränderungen führen.



Wie identifiziert und fördert man Führungskräfte?

Wir konzentrieren uns verstärkt auf neue Technologien und bringen neue Führungskräfte an Bord, 
um völlig neue Dinge zu tun. Für eine offene Position brachten wir eine Mitarbeiterin aus einer 
anderen Geschäftseinheit ein, die die richtige Einstellung, den richtigen Hintergrund, aber nicht die 
spezifischen Erfahrungen für die ausgeschriebene Stelle besaß. Wir gaben ihr eine Chance und sie 
hat die Messlatte für unsere Erwartungen an andere Führungskräfte höher gelegt.“ 

MORGAN REED, CIO, Staat Arizona

Zunächst einmal muss ich wissen, ob diese Person gewillt ist, hart zu arbeiten und zu lernen, 
pünktlich zu sein und unter Druck zu stehen. Dann möchte ich mehr über das „Warum“, erfahren, 
ihren Willen, ihren Antrieb. Dann schaue ich mir an, wie diese Person Arbeit zuweist und teilt. 
Alle effektiven Führungskräfte müssen hervorragend delegieren können.“ 

MOHAMMED ALI AL QAED, CEO, Information &
eGovernment Authority, Königreich von Bahrain

Gute technische Führungskräfte gehen eine Partnerschaft mit dem Geschäft ein. Sie 
zeigen die Möglichkeiten aus einer Technologie-Perspektive und arbeiten dann mit der 
Geschäftsseite, um Geschäftslösungen für unsere Kunden bereitzustellen.“ 

MAHMOUD EL ASSIR, CIO, Verizon

Nach der Motivation achte ich vor allem auf Neugier. Jemand, der ganz darauf fokussiert 
ist, wie er seinen Kunden Mehrwert bieten kann. Ich bin an zukünftigen Führungskräften 
interessiert, die entschlossen und widerstandsfähig sind, die hartnäckig bleiben. Sie müssen 
gewillt sein, zum Erreichen ihrer Ziele schwierige Herausforderungen zu überwinden. Und bei 
Rückschlägen können sie wieder aufstehen.“ 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola North America
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Wie gehen Sie mit Rückschlägen um?

Wenn Leute mit Rückschlägen oder Herausforderungen konfrontiert sind, achte ich vor 
allem darauf, dass sie diese kommunizieren. Dass sie transparent bleiben. Früh um Hilfe 
bitten. Fragen Sie nicht zu spät um Hilfe.“ 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Wir lernen gerade, besser damit umzugehen. Bei der Wissenschaft dreht sich alles darum, 
eine Hypothese aufzustellen. Die gleicht man dann mit den Daten ab, man stellt Voraussagen 
auf, und durchläuft einen strukturierten Standardprozess. Das ist ein oft eingeübtes Muster. 
Warum sollte es bei der Technologie anders sein?“

CHARLIE EWEN, CIO, UK Met Office

Ich wurde schon einmal gefragt: „Was war Ihr liebster Fehlschlag?“ Und das ist seltsam, weil 
man diese beiden Worte ja normalerweise nicht in einem Satz hört. Ich würde sagen, den 
liebsten Fehlschlag lernt man erst später zu schätzen. Bevor ich im Technologie-Bereich 
arbeitete, hatte ich mit komplexen Transaktionen zu tun, von denen einige schiefgingen. 
Die Deals scheiterten und das war für mich ein guter Moment, um über die Gründe dafür 
nachzudenken und mich zu fragen: ‚War ich daran beteiligt? ‚Was habe ich gut gemacht?‘ 
‚Was habe ich nicht gut gemacht?‘ Selbstreflexion und Feedback sind äußerst wichtig.“ 

HERVE COUREIL, Chief Digital Officer, Schneider Electric

Wenn man hart an etwas arbeitet, an das man glaubt und versucht, richtig daran 
heranzugehen – dann zahlt sich das meiner Erfahrung nach später auch dann irgendwie aus, 
wenn es nicht geklappt hat. Man wird immer einen Nutzen aus dieser Arbeit ziehen können.“ 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola North America
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Wie denken Sie über Diversität?

Diversität steht bei uns im Mittelpunkt. Und das hat einen einfachen Grund: Unsere 
Kunden sind alle sehr unterschiedlich. Daher möchten wir, dass unsere Produkt-, und 
Technologieteams unsere Mitglieder und Kunden widerspiegeln. Auch hilft es uns, bei 
der Entwicklung von Produkten unterschiedliche Perspektiven miteinzubeziehen.“ 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Ich bin vor kurzem unserem Frauenführungsrat beigetreten. Frauen kontrollieren etwa 70 Prozent 
der Kaufentscheidungen und stellen die Hälfte der Bevölkerung. Doch sie sind in Unternehmen nicht 
entsprechend repräsentiert, insbesondere auf professionellen und oberen Führungsebenen. Ich 
versuche, die Frauen in meinem Unternehmen zu fördern. Ich habe in meinem Team mehrere Frauen, 
die absolut die Führungskräfte von morgen sind und das ist für mich ein wichtiger Schwerpunkt.“ 

ANN CARVER, CIO, Coca-Cola North America

Ich bin ein großer Verfechter von Diversität und des Werts, den diese mitbringt. Wir verfolgen 
aktiv Richtlinien und Strategien, die verhindern, dass wir uns zu einer Monokultur entwickeln. Es 
ist leicht, die Menschen um sich herum anzusehen und zu glauben, dass es gut wäre, einfach 
mehr von genau diesen Leuten einzustellen. Das ist ein gefährlicher Gedanke.“ 

CHARLIE EWEN, CIO, UK Met Office
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Wie halten Sie mit Trends und Technologien Schritt?

Mit Technologie Schritt halten bedeutet, seine Kunden zu beobachten. Zu beobachten, 
wie sie von Produkten und Dienstleistungen erfahren. Wie sie sie kaufen. Wie sie unsere 
Produkte und Dienstleistungen verwenden. Wir wir unser Netz entwickeln, damit wir 
Kundenbedürfnisse voraussehen und die Benutzererfahrung optimieren können. Das 
funktioniert bei uns, weil wir die Standards für unser Netz und unsere Produkterfahrung 
immer wieder neu festlegen, damit es immer eine höhere Messlatte gibt.“ 

MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Ich folge vielen inspirierenden Leuten, Kapitalgebern und Führungskräften auf Twitter. 
Damit weiß man immer, was gerade angesagt sind und erhält Informationen und kleine 
Häppchen, über die man sich Gedanken machen kann. Auch verbringe ich viel Zeit außerhalb 
des Unternehmens mit Kunden, Partnern, Kapitalgebern und Startups. So kann ich mich 
inspirieren lassen und neue Trends entdecken. Und wir versuchen das auf der ganzen Welt, 
nicht nur vor unserer Haustür.“ 

HERVE COUREIL, Chief Digital Officer, Schneider Electric

Ich versuche stets, mein Team zur Teilnahme an Konferenzen zu ermuntern und sich 
mit ihren Kollegen im und außerhalb des Unternehmens zu vernetzen. Insbesondere 
bei lokalen Anlässen und Treffen versuchen wir das zu fördern. Wir bitten sie dann, ihre 
Erfahrungen mit dem Rest des Unternehmens zu teilen. Es bedeutet viel, wenn Leute 
aus den technischen und betrieblichen Abteilungen ihren Kollegen erzählen, was sie 
gelernt haben.“ 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones
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Wer oder was inspiriert Sie?

Wenn es um Menschen geht, die mich in meinen 20 Jahren bei Verizon inspiriert haben, 
kann ich keine einzelne Namen nennen. Ich habe für eine ganze Reihe an Führungskräften 
gearbeitet und jede davon half mir, mein Potenzial in Sachen Zusammenarbeit, 
Investitionsentscheidungen, Geschäftsergebnisse und in anderen Bereichen zu entfalten. 
Es ist also nicht ein Element, sondern die Kunst, das Beste jedes Mentoren zu kombinieren, 
darauf aufzubauen und Eigenes einzubringen.“ 

MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Zu Beginn meiner Karriere erhielt ich einst Feedback von einer Führungskraft. Sie sagte zu meinem 
Chef: „Er ist klug. Er ist wortgewandt. Er weiß nicht, wann er den Mund halten sollte.‘ Das war für 
mich eine wichtige Lektion und sie blieb für die nächsten Jahre meine Mentorin. Im Laufe meiner 
Karriere arbeitete ich dann gleich zwei Mal für sie. Dieses ehrliche Feedback zu bekommen, sich 
davon leiten zu lassen und es zu schätzen, das war für mich wirklich stark.“ 

SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones 

Von meinem Mentor habe ich gelernt, dass man sich mit Führungskräften auf der ganzen 
Welt messen sollte, wenn man konkurrenzfähig sein will. Schon zu Beginn sagte er mir: 
Um etwas zu erreichen, muss man die Messlatte höher legen, die Top-Märkte beobachten 
und versuchen, sich anzunähern.“ 

MOHAMED AL QAED, Chief Executive, Information &  
eGovernment Authority – Königreich von Bahrain
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FAZIT

Für AWS gibt es keine größere 
Inspiration, als unsere Kunden beim 
Erreichen ihrer Geschäftsziele zu 
unterstützen und ihnen bei der 
Transformation ihrer Unternehmen 
zu helfen.



Gespräche mit Cloud-Führungskräften 
mit Miriam McLemore

AWS Cloud Enterprise-Blog

Enterprise Cloud Computing bei AWS

Mehr erfahren 

https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/
https://aws.amazon.com/enterprise/

