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Digitale Geschäfte 
gehören nun zum Alltag

Aktuelle Daten zeigen, dass 82 Prozent 
der CEOs Programme zur digitalen 
Geschäftsumgestaltung eingeführt haben, 
Tendenz steigend. Führungskräfte und 
Vorstände der verschiedensten Branchen 
befassen sich mit digitalen Geschäftsinitiativen, 
um Gewinne zu steigern, Schwachstellen 
gegenüber Wettbewerbern zu minimieren und 
differenzierte Kundenerfahrungen zu liefern. 
Der Schwerpunkt auf die digitale Ebene hat 
das Profil des CIO gestärkt. Der CIO von heute 

hat eine größere Reichweite und Wirkung 
und spielt eine entscheidende Rolle dabei, 
die geschäftsgesteuerte digitale Innovation 
im Unternehmen zu beschleunigen. Wenn 
der CIO ausgehend von den Bedürfnissen des 
Geschäfts und den Bedürfnissen des Kunden 
rückwärts arbeitet, kann er den IT-Bereich und 
das Geschäft zusammenführen, indem er die 
Cloud als adaptive, agile Grundlage für digitale 
Geschäfte nutzt. 

Über den 
Autor

Als Enterprise Strategist bei 
Amazon Web Services zeigt Miriam 
McLemore Führungskräften, 
Vorstandsmitgliedern und 
Aufsichtsbehörden, wie sich der 
Umstieg auf AWS als eine fundierte, 
sichere treuhänderische Strategie 
erweisen kann, die das Geschäft 
positiv transformieren kann. Vor 
ihrer Zeit bei AWS war Miriam Chief 
Information Officer, Corporate bei 
The Coca-Cola Company. 2i Future Paths for Technology Leadership in the C-Suite: How CIOs Are Redefining Their Role for Digital Business, Gartner, Juli 2019
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Unternehmen richten sich immer globaler 
aus. Produkte und Dienstleistungen werden 
vollständig digitalisiert. 
 Gleichzeitig haben die Kunden, da sie Zugang zu 
mehr Informationen und Optionen haben, immer 
höhere Erwartungen.

Es bedarf geschäftlicher Agilität, um mit dieser 
Änderungsgeschwindigkeit mithalten und 
gleichzeitig auf Marktchancen und -störungen 
reagieren zu können. IT-Führungskräfte, die 
einen kundenorientierten Ansatz verfolgen, 
können die Bedingungen schaffen, in denen das 
möglich wird.

Eine kundenorientierte 
IT-Führungskraft 
werden 
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Jeff Bezos, CEO von Amazon, 
hat gesagt, das Kunden „immer 
grundsätzlich unzufrieden sind“, und dass 
Kundenorientierung für die Unternehmen, 
die auf dem Markt vital und relevant 
bleiben wollen, entscheidend ist.

Der Kunde ist 
König

Für den CIO bedeutet das, dass er bei 
jeder Entscheidung den Kunden im 
Blick haben muss – und der Kunde 
ändert ständig seine Meinung. Der CIO 
verbindet fundierte Kenntnisse darüber, 
was mit der Nutzung von Technologie 
möglich ist, mit gleichermaßen 
fundierten Kenntnissen über das 
Geschäft, um so sein Unternehmen 
dabei zu unterstützen, die Art und 
Weise, wie es Wertschöpfung definiert 
und voranbringt, zu transformieren.

Auch wenn sie es selbst noch 
nicht wissen, Kunden möchten 
immer etwas Besseres und Sie 
möchten es Ihnen geben – so 
entsteht Innovation.“

Jeff Bezos

„
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Allianzen aufbauen
Die Zusammenarbeit zwischen dem CIO 
und anderen kaufmännischen Leitern 
leistet einen entscheidenden Beitrag 
zur Entwicklung einer erfolgreichen, 
technologiegetriebenen Geschäftsstrategie. 
Der CIO und sein Führungsteam müssen 
die Geschäftsprioritäten genau kennen, 
um eine Vision dessen, was Technologie 
erreichen und welchen Mehrwert sie 
erzielen kann, erhalten. Geschäftsnahe CIOs 
können Unternehmensergebnisse durch 
die effektive Nutzung von Technologie 
unterstützen.

Die aktive Beteiligung an der 
Geschäftsstrategie führt zu direkten 
Verbesserungen der IT-Leistung, da die 
Technologie- und die Geschäftseffektivität 
im Hinblick auf gemeinsame Ziele 
gemessen werden können. Durch die 
Abstimmung mit Geschäftsprioritäten 
kann der CIO außerdem bessere 
Investitionsentscheidungen treffen. Darüber 
hinaus werden so Einblicke dazu gewonnen, 
wie die Partner die Funktion und den 
Mehrwert der Technologie beurteilen.
Jegliche Fehlausrichtungen führen 

Schauen Sie sich hier das Video an

„ Der wichtigste Job ist es, die richtige 
Einstellung beizubehalten und eine 
klare Vision zu kommunizieren.“

Geschäftsnahe CIOs 
können 
Unternehmensergebnisse 
durch die effektive Nutzung 
von Technologie 
unterstützen. 

zu Kundenunzufriedenheit. Um diese 
Wahrnehmung zu ändern, muss der CIO 
unter Umständen seine Denkweise, die 
Denkweise seiner Teams und die Denkweise 
seiner Geschäftspartner ändern.
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Finden Sie einen Champion 
in dem Geschäftsbereich und 
arbeiten Sie gemeinsam eine 
Vision aus.

Ändern Sie Ihre Denkweise
Wenn der CIO und sein Team beginnen, sich 
intensiver mit dem Geschäftsaspekt zu befassen, 
werden sie Chancen für Partnerschaften mit 
Führungskräften außerhalb der IT-Abteilung 
aufdecken, die sich mehr an der digitalen 
Strategie beteiligen, ihre eigenen technischen 
Mitarbeiter einstellen und ihre eigenen digitalen 
P&L verwalten.

Ein kundenorientierter CIO befürwortet diesen 
Wandel. Er hält nach Chancen Ausschau, um 
die digitalen Kompetenzen im Unternehmen 
zu unterstützen und voranzubringen 
und bereichsübergreifend mit seinen 
Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, um 
zu definieren, was digital für ihr Unternehmen 
bedeutet.

Der CIO muss seinen Teams ermöglichen, 
neue Innovationswege für das Geschäfts 
zu erschließen, um diesen größeren 
Innovationsbedarf zu befriedigen. Dafür 
müssen sich CIO und die IT-Führungsspitze auf 
mehr Autonomie einlassen. Anstatt die IT-
Bereitstellung zu definieren und zu kontrollieren, 
muss der CIO seinem Team ein Ziel vermitteln, 
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indem er ihnen die Verantwortung für die 
Kundenerfahrung übergibt. „Von außen 
betrachtet mag Autonomie so wirken, als würde 
jeder (oder jedes Team) das machen, was er für 
das Beste hält“, sagt Gregor Hohpe, Enterprise 
Strategist bei Amazon. „Aber das wäre keine 
Autonomie, sondern Anarchie. Wenn wir 
Autonomie und keine Anarchie erreichen wollen, 
brauchen wir ein Modell, in dem Autonomie 
funktioniert.“

Dieses Modell muss laut Gregor zwei wichtige 
Elemente haben. Zunächst müssen Teams mit 
einer gut definierten Strategie oder Mission 
arbeiten, die es ihnen ermöglicht, bei der 
Entscheidungsfindung „gut“ von „schlecht“ 
zu unterscheiden. Das Definieren und 
Kommunizieren einer solchen Strategie, die 
noch Platz für die Entscheidungen des Teams 
lässt, ist kein leichtes Unterfangen. Aus diesem 
Grund benötigen Unternehmen mit autonomen 
Teams mehr und bessere Führung und nicht 
weniger.

Zweitens müssen Teams über eine gemeinsame 
Plattform arbeiten, um unnötige Abweichungen 
zu vermeiden. Cloud-Plattformen ermöglichen 
es Teams, hervorragende Kundenerfahrungen 
zu schaffen, da sie Kreativität und 
Zusammenarbeit unterstützen und gleichzeitig 
eine versehentliche Komplexität verhindern.

Wenn wir Autonomie und 
keine Anarchie erreichen 
wollen, brauchen wir 
ein Modell, in dem 
Autonomie funktioniert.

Gregor Hohpe,
Enterprise Strategist, AWS
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Spielt defensiv
Konzentriert sich auf den Status quo
Kontrolliert Ausgaben und Ressourcen 
Projektfokussiert

Management-Mentalität
Spielt offensiv
Konzentriert sich auf Wachstum
Fördert Innovation 
Kundenfokussiert

Leadership-Mentalität
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Neuausrichtung des IT-Bereichs
Der erste Schritt, um die Einstellung außerhalb 
des IT-Bereichs zu verändern, besteht darin, 
die Einstellung innerhalb des IT-Bereichs zu 
verändern. Wenn die Geschäftsbedürfnisse 
an erste Stelle gerückt werden, wird das 
Vertrauen wichtiger Geschäftspartner 
erreicht, was die Ausrichtung auf gemeinsame 
Entscheidungsfindung, gegenseitige 
Verantwortung und Messung von digitalen 
Geschäftsinitiativen ermöglicht.

Der erste Schritt, um die Einstellung 
außerhalb des IT-Bereichs zu verändern, 
besteht darin, die Einstellung innerhalb 
des IT-Bereichs zu verändern.

Damit auch andere Führungskräfte die 
IT-Funktion neu betrachten, muss das IT-
Führungsteam seine Rolle von Management auf 
Führung verlagern. Budgetierung, Steuerung, 
Verfolgung und Überwachung von IT-Projekten, 
die spezielle Probleme lösen, müssen führenden 
IT-Teams auf eine Weise weichen, die inspiriert 
und Raum für Innovation schafft. Wenn der 
CIO Innovation fördert und schnelle Innovation 
ermöglicht, macht er den IT-Bereich zu einem 
wertvollen Geschäftspartner statt zu einem 
Hindernis.

Die IT-Führungskraft muss 
zuerst Business Leader sein

„Wenn der CIO Innovation fördert und 
schnelle Innovation ermöglicht, macht 
er den IT-Bereich zu einem wertvollen 
Geschäftspartner statt zu einem 
Hindernis.“

Schauen Sie sich hier das Video an

https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
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IT mit Geschäftswert verknüpfen

IT-Führungskräfte haben eine umfassende 
Sicht auf das Geschäft und verfügen 
über die Fähigkeit und die Ressourcen, 
Transformationsprojekte über Silos, 
Funktionen und Abteilungen hinweg 
voranzubringen. Dank diesem Blickwinkel 
kann der CIO eine Vision dazu ausarbeiten, 
wie der IT-Bereich dem Unternehmen zu 
Engagement, Wettbewerbsfähigkeit und 
Wachstum verhelfen kann.

Ihre Vision 
kommunizieren

2
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IT ist eine komplexe Sparte, aber die 
Vision darf es nicht sein – sie muss 
Technologie direkt mit strategischen 
Geschäftsveränderungen verknüpfen. 
Der CIO muss die Verwendung 
von Technologie in Bezug auf die 
bereitzustellenden Geschäftsfähigkeiten 

erklären, um das Interesse seiner Stakeholder 
zu erhalten und glaubwürdig zu sein. Eine 
klar artikulierte Cloud-Strategie sollte 
aufkommende Technologien wie KI, ML 
und IoT mit der Fähigkeit des Geschäfts, 
neue Produkte zu liefern, neue Märkte zu 
erschließen oder die Kundenerfahrung zu 
verbessern, verbinden.
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Von IT gelieferte 
unternehmerische 
Fähigkeiten

Geschäftswert der Cloud 
kommunizieren

Schauen Sie sich hier das Video anAgilität
Beschleunigte Markteinführung
Neuer oder verbesserter Umsatz
Beschleunigte FuE

Innovation
Differenzierte Kundenerfahrungen
Neue Produkte und Services
Expansion in neue Märkte

Kosten
Größerte betriebliche Effizienz
Verbesserter Cashflow
Kostentransparenz und -kontrolle

Bei Innovation 
geht es darum, die 
richtige Technologie 
für die richtige 
Geschäftschance zu 
verwenden.

9

https://www.youtube.com/watch?v=JOAxqkxkSnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOAxqkxkSnE&feature=youtu.be
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Sie sollten anleiten und nicht 
vorschreiben.
Die Vision des CIO formuliert das Warum. 
Wie diese Vision verwirklicht wird, hängt 
von den Werten und Schutzvorrichtungen 
ab, nach denen IT arbeitet. Der CIO sollte 
mit seinem Team diese Werte identifizieren 
und dokumentieren und ausarbeiten, 
wie Kunden innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens ein Mehrwert bereitgestellt 
wird. Wird die Kundenbesessenheit auf diese 
Weise kodifiziert, kann sich das Team auf 
das Wesentliche konzentrieren und erhält 
unter klaren Rahmenbedingungen mehr 
Autonomie. Schutzvorrichtungen sind die 
Rahmenbedingungen und ersetzen das 
Konzept von Toren, indem der Schwerpunkt 
darauf gelegt wird, Arbeit zu ermöglichen statt 
zu bremsen.

Gut umrahmte Werte und 
Schutzvorrichtungen beschreiben, wie der IT-
Bereich Probleme angeht, tragen zum Treffen 
schwieriger Entscheidungen und Kompromisse 
bei und leiten die Teamarbeit an (statt sie 
vorzuschreiben). Mit einem gemeinsamen 
Referenzrahmen kann das Team Ablenkungen 
verringern und sich auf die richtigen 
Prioritäten konzentrieren. Pläne ändern sich; 
die Werte sollten so langlebig sein, dass 
sie mehrere Runden der Zielsetzung, des 
Erreichens und des Standhaltens überdauern. 
Mit einer klaren Vision und einer Ausrichtung 
auf Werte ist es deutlich einfacher, Ziele dafür 
zu setzen, was der IT-Bereich liefert und wie 
das Unternehmen den Einfluss des IT-Bereichs 
auf das Geschäft messen wird.

Kernwerte leiten an und 
schreiben nicht vor.

Eine klare Vision legt dar, wie der IT-
Bereich dem Geschäft und seinen Kunden 
einen Mehrwert liefert

Klare Grundsätze geben vor, wie das 
Team arbeitet und Entscheidungen trifft

Klare Ziele messen den IT-Bereich in 
Bezug auf Geschäftsauswirkungen

Die Bedeutung von Klarheit

executive
insights
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Beginnen Sie mit dem fertigen 
Produkten ... und arbeiten Sie davon 
ausgehend rückwärts
Bei Amazon ist es unser Ziel, das kundenfreundlichste 
Unternehmen der Welt zu werden. Daher beginnt 
die große Mehrheit unserer Produkt-Roadmaps 
mit einer Kundenwertaussage. Wir schreiben eine 
Pressemitteilung, als wäre diese neue Funktion 
soeben eingeführt worden, beschreiben das Produkt 
und beantworten zu erwartende Fragen.

Das Verfassen dieser Erklärung ist eine wichtige Übung, 
da sie die Technologie im Hinblick auf den Wert für 
den Kunden ausdrückt und uns aufzeigt, was wir liefern 
wollen und nicht, was mit unseren aktuellen Fähigkeiten 
möglich ist. Anstatt ein technisches Dokument voller 
Fachjargon zu verfassen, ist dieses in einfacher Sprache 
formulierte Wert-Angebot für ein breites Publikum 
verständlich. Wir richten uns auf das Ergebnis aus und 
stellen Details dazu, wie wir das schaffen, hintenan.

Der nächste Schritt besteht daran, die häufig gestellten 
Fragen (FAQs) zu schreiben und zu beantworten, die 
wichtige Stakeholder unserer Meinung nach haben 
könnten. Der dritte Schritt ist das Verfassen eines 
ausführlichen Benutzerhandbuchs, das erklärt, wie 
die Lösung funktioniert. Damit erhält der Leser einen 
besseren Überblick über die letztendliche Lösung bzw. 
das Produkt. Der gesamte Prozess beginnt mit der 
Kundenherausforderung oder -chance und arbeitet von 
dort rückwärts. 

• Wie stellen wir sicher, dass wir den 
Kundennutzen erbringen?

• Wie stellen wir sicher, dass das Produkt das 
tun wird, was der Kunde braucht?

• Wie messen wir den Wert jeder 
Veröffentlichung von einem 
Kundenstandpunkt aus?

• Wie sammeln wir Kundenfeedback und 
antworten darauf?

Überschrift Beschreibt und benennt Produkte

Teilüberschrift Beschreibt den Kundenvorteil in 
einem Satz

Führt neues Produkt ein und 
beschreibt, was es tut

Beschreibt, welche Vorteile das 
Produkt den Kunden bringt

Beschreibt drei bis fünf wichtige 
Merkmale 

Einführung

Wertversprechen

Funktionen

Anatomie einer 
Pressemitteilung

11
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Checkliste: Erfolgsorientierte 
Partnerschaft

Haben Sie dem restlichen Unternehmen eine kundenfokussierte Vision mitgeteilt und arbeiten 
Sie konstruktiv mit Ihren Geschäftspartnern zusammen, um ständig wertschöpfende Lösungen 
bereitzustellen? Es kann hilfreich sein, wenn Sie die folgenden Aussagen durchgehen und überlegen, wie 
viele davon die Art und Weise, wie Ihr Team mit dem breiteren Unternehmen interagiert, beschreiben.

 Unser Steuerungssystem ist auf die schnelle Ermöglichung von Partnerschaften mit verschiedenen Geschäfteinheiten ausgerichtet. 

 Wir haben mit Geschäftsteams ein gemeinsames Betriebsmodell ausgearbeitet. 

 Wir haben auf jeder Ebene im Team starke Allianzen unter gleichrangigen Kollegen.

 Unser Team hat eine klare und knappe Kurzpräsentation ausgearbeitet und mit dem restlichen Unternehmen geteilt.

 Wir teilen unsere Vision dem gesamten Unternehmen proaktiv mit.

 Wir führen gemeinsame Nachbesprechungen am Ende jeder Produkteinführung durch. 

 Unsere Teams haben die Autonomie und Autorität über ihre Arbeit. 

  Wir sind davon überzeugt, dass gute Ideen von überall kommen. Innovation ist nicht auf bestimmte Stellen begrenzt,  
sondern liegt in der Verantwortung aller, in allen Abteilungen und allen Bereichen. 

 Wir nehmen früh und häufig Anpassungen vor, führen Minimum Viable Products ein, um unsere Annahmen zu testen. 

 Unsere Führungskräfte der Führungsebene verstehen und unterstützen unsere Ziele.

12
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Entwicklung eines 
gemeinsamen 
Betriebsmodells 

3
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Ein in der Cloud errichtetes gemeinsames 
Betriebsmodell ist wichtiger Bestandteil der 
digitalen Reife, da es Arbeit von geringem 
Nutzen verringert oder beseitigt und den 
IT-Experten ermöglicht, neue, tiefergehende 
Ebenen der Zusammenarbeit mit ihren 
Geschäftspartnern zu erreichen.

Aufbau einer Grundlage für digitale Reife

Wenn der CIO sich auf die Anwendung der 
Technologie in Bezug auf Kundenbedürfnisse 
konzentriert, trägt er zu laufenden 
Veränderungen an der Kultur bei, da das 
Unternehmen erkennt, welchen Einfluss der 
IT-Bereich auf den Aufbau eines agileren 
Unternehmens hat. Dies ist eine andauernde 
Reise hin zu dem, was die MIT Sloan 
Management Review als „digitale Reife“ 
bezeichnet.ii 

ii Achieving Digital Maturity, MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/
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CIO kennen sich mit den Problemen 
aus, die entstehen, wenn das 
Geschäftsbetriebsmodell und das IT-
Betriebsmodell nicht gut aufeinander 
abgestimmt sind. In der Vergangenheit 
konzentrierte sich der Geschäftsbereich 
darauf, den Kunden Produkte zu 
liefern, während der IT-Bereich dafür 
verantwortlich war, technische Fähigkeiten 
und betriebliche Exzellenz bereitzustellen. 
Bei diesem Ansatz besteht das Problem, 
dass jede Gruppe auf unterschiedliche Ziele 
hinarbeitet, und der Geschäfts- und der IT-
Bereich sind je für eine andere Komponente 
der End-to-End-Wertkette verantwortlich, 
die Ideen in Produkte verwandelt.

Fähigkeiten, 
Prozesse 
und Personal 
aufeinander 
ausrichten 

14
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Wandel zur 
Produktorientierung

4

15

Viele IT-Führungskräfte verbringen einen 
Großteil ihrer Karriere damit, Projekte zu 
planen, auszuführen und zu verwalten. Die 
Produktorientierung verschiebt den Ansatz, 
die Partnerschaft und die Teamstruktur, die 
es dem IT-Bereich ermöglichen, sich auf 
Kundenergebnisse zu konzentrieren.

executive
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Das traditionelle Projektdenken funktioniert folgendermaßen:

 Jemand im Unternehmen hat eine Idee.

  Es wird ein Geschäftsszenario ausgearbeitet, um die Finanzierung der Idee zu erreichen.

  Die Idee wird dann finanziert und priorisiert, und das Team zieht an einem Strang, um das Projekt 
zu liefern.

  Der IT-Leiter baut ein Team auf, definiert das Ziel, vereinbart eine Frist, erstellt einen Plan und 
liefert das Projekt.

  Er misst, wie genau der Zeitplan war, ob das Projekt termingerecht abgeschlossen und das 
Budget eingehalten wurde.

  Die Arbeit wird an das Supportteam weitergegeben, das Projektteam wird aufgelöst.

Bei einem Projektansatz, bei dem die Teams zur Arbeit gebracht werden, erhöhen sich die 
technischen Schulden, da das Fachwissen und die Kenntnisse, die das Team sich angeeignet hat, von 
jeder Person, die die nächste Aktualisierung oder Erweiterung vornimmt, neu gelernt werden. Dieser 
Wechsel von Teams kann auch der Partnerschaft mit dem Kunden schaden. Der Wechsel von einem 

Projektansatz zu einem 
Produktansatz ist ein 
entscheidender Schritt hin 
zur Kundenfokussiertheit 

16
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„Die Produktorientierung wiederum ist 
ganz anders, da der Schwerpunkt hier 
auf dem Ergebnis liegt, während sich 
die Projektorientierung auf die Ausgabe 
konzentriert.“

Wenn sich der CIO auf Ergebnisse konzentriert, 
liegt sein Schwerpunkt automatisch auf dem 
Kunden. Er befreit das Unternehmen von den 
Zwängen eines Plans und gibt dem Team 
die Freiheit, Hypothesen aufzustellen, zu 
experimentieren, zu lernen und nach Bedarf 
Anpassungen vorzunehmen. Das Team kann 
sich bei der Entscheidungsfindung auf seine 
Kernwerte und Schutzvorrichtungen verlassen 
und sich auf die Kundenherausforderung 
konzentrieren, die es lösen will.

Wenn Teams produktfokussiert sind, bringen wir 
die Arbeit zum Team. Statt Teams zur Arbeit zu 
bringen, bringen Sie die Arbeit zum Team.

Teams erhalten eine Aufgabe und der CIO gibt 
ihnen die Entscheidungsgewalt darüber, wie 
sie diese Mission ausführen. Sie sind wie ein 
kleines Unternehmen für den Projektbesitz 
und die Projektausführung verantwortlich. 
Produktfokussierte Entwicklungsteams können 
sich auf Ergebnisse konzentrieren und müssen 
sich nicht mit Plattformen und Steuerung 
befassen. Sie testen und iterieren, messen 
ihren Erfolg auf Grundlage der Ergebnisse und 
des geschäftlichen Nutzens, die sich aus ihrem 
Produkt ergeben. Die Arbeit ist iterativ, da es 
immer Verbesserungsmöglichkeiten und neue 
Konzeptoptionen gibt.

17
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VSProjekte erzeugen 
Probleme

1.  Übergabe

2.  Zusätzliche Funktionen

3.  Aufgabenwechsel

4.  Erneutes Lernen

5.  Fehler 

6.  Verzögerungen 

7.  Teilweise fertiggestellte Arbeit

Produkte erzeugen Wert

• Fundiertere Fachkompetenzen

• Verbesserte Produktivität und Durchsatz

• Verbesserte Qualität

• Stärkere Verbindung zwischen  
Arbeit und Geschäftsauswirkung

• Geringeres Risiko durch Iteration

• Größere Innovation

18
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Schaffen von 
Minimum Lovable 
Products
Produktteams konzentrieren sich auf die 
Entwicklung kleiner Batches anstelle von großen 
Updates. Große Unternehmen haben häufig 
lange Bereitstellungszyklen, die sich über ein Jahr 
erstrecken und mit langen Analyse-, Design-, 
Entwicklungs- und Testphasen verbunden sind, 
bevor ein Produkt veröffentlicht und an den 
Support übergeben wird. Diese langen Zyklen 
bestehen zudem häufig aus großen Batches, und 
die Finanzmittel werden im Laufe des Projekts 
aufgebraucht.

Erst am Ende dieses Zyklus, wenn die Anwendung 
endlich in Produktion geht, erfährt das 
Unternehmen, ob das Produkt die Bedürfnisse des 
Marktes erfüllt und ob sich die Investition gelohnt 
hat. Dieser Ansatz ist mit erheblichen Risiken in 
Bezug auf Produkt- und Markteignung sowie 
Opportunitätskosten verbunden.

Ein Kundenfokussierterer Ansatz umfasst deutlich 
häufigere, kleinere Veröffentlichungen, die gerade 
genug Funktionen für eine Einführung umfassen. 
Diese „Minimum Lovable Products“, wie sie oft 
genannt werden, bauen wir bei Amazon gemäß 
unserem Streben nach Kundenzufriedenheit.
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„ Minimum Lovable Product“ 
– MLP ist der neue MVP

• Häufige kleine Updates

• Angetrieben von kleinen „Start-up“-
Finanzierungszyklen

• Jede Veröffentlichung liefert neuen Wert

• Geschäftswert wird nach jeder 
Veröffentlichung gemessen

Durch kleinere, häufigere Veröffentlichungen 
kann der IT-Bereich Produkte bereitstellen, die 
auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der 
Kunden abgestimmt sind. Die schnelle Iteration 
ermöglicht es dem Team, zu bestätigen, dass 
das Produkt auf dem richtigen Weg ist und das 
gewünschte Ergebnis liefern wird. Sie verhilft 
auch zur Priorisierung: Alles, was nicht zum Bau 
des Produkts gehört, das dem Kunden wichtig 
ist, ist ein Mehraufwand. Das ist die Kunst, 
die Menge an Arbeit, die nicht getan wird, zu 
maximieren.

Alles, was nicht zum Bau 
des Produkts gehört, 
das dem Kunden wichtig 
ist, ist ein Mehraufwand. 
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Eine kundenfokussierte 
Kultur aufbauen5
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Das Team durch Veränderungen führen

Veränderungen sind ein Prozess – eine Reise und 
nicht das Ziel. Veränderungen sind auch hart. Die 
Kräfte der Untätigkeit, wozu etablierte Prozesse, 
kultureller Widerstand und bestehende Infrastruktur 
gehören, drängen die Unternehmen zurück in den 
Status quo.

Der CIO kann das Unternehmen durch diese 
Veränderungen führen, indem er mit gutem Beispiel 
vorangeht und nicht nur anleitet. Das Modellieren 
der Kundenfokussiertheit mit Geschäftspartnern 
regt das IT-Team dazu an, ebenso vorzugehen, 
und ein einfühlsamer Ansatz beim Ausarbeiten der 
Herausforderungen anderer Geschäftsbereiche 
gestattet dem Team, dasselbe zu tun. Einheitlich 
und fokussiert vorgehende Führungskräfte können 
im gesamten Unternehmen zu umfangreichen 
Veränderungen anregen.

Zwei entscheidende Punkte für nachhaltige 
Veränderungen sind ein Schwerpunkt auf Vielfalt 
und das Befürworten von Scheitern. Gedankenvielfalt 
schafft eine Umgebung, die den Status quo 
herausfordert, und wenn das Scheitern befürwortet 
wird, sinkt das Risiko beim Ausprobieren neuer 
Optionen.
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Schauen Sie sich hier das Video an

Das Team durch 
Veränderungen führen

„ Als Führungsperson beseitigen Sie 

die Hindernisse, die Ihrem Team 

im Weg stehen. Statt zu steuern 

und zu verschließen schaffen Sie 

Schutzvorrichtungen, innerhalb derer Ihr 

Team arbeitet.“

https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
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Spiegeln Sie die Vielfalt 
Ihrer Kunden in Ihrer 
Belegschaft wider

Vielfalts- und Inklusionsgrundsätze und 
-maßnahmen spielen beim Aufbau von 
leistungsstarken, kundenfokussierten 
Teams eine entscheidend Rolle. Die 
Förderung von Vielfalt ist eine wirksame 
Strategie für das digitale Zeitalter. Die 
Bildung eines Teams, das die Bandbreite 
der Kundenbasis eines Unternehmens 
widerspiegelt, führt zu besseren 
Produkterkenntnissen und -lösungen, da 
integrative und vielfältige Arbeitskulturen 
ein höheres Innovationsniveau pflegen. 
Einer Talentmanagement-Studie von Bersin/
Deloitte zufolge sind die Unternehmen mit 
der höchsten Diversitäts- und Inklusionsreife 
– d. h. „Unternehmen, die Führung und 
Inklusion als Kennzeichen ihrer Talentstrategie 
betrachten“ – 1,8-mal häufiger bereit 
für Veränderung und 1,7-mal häufiger 
Innovationsführer in ihren Märkten.iii

iii Quelle: Josh Bersin, „Why Diversity and Inclusion Has Become a Business Priority,“ 12/7/2015, https://joshbersin.com/2015/12/
why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
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Die besten Mitarbeiter kommen häufig 
von ungewöhnlichen Orten. Vor allem im 
heutigen Klima, in dem es schwierig ist, 
Technologieexperten zu finden und zu halten, 
sollte der CIO mehr auf Qualitäten und 
weniger auf Kompetenzen achten. Es gibt 
keinen Ersatz für Neugier, den Wunsch, etwas 
aufzubauen (und zu zerlegen) und echter 
Kundenorientierung 

https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
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Die aus Scheitern entstehenden 
Lektionen begrüßen

Scheitern wird nur selten als positiv oder 
akzeptabel angesehen, obwohl es die besten 
Lektionen bietet. Es lehrt uns mehr als ein 
Erfolg und ist einprägsamer.

Wenn Teams Angst vor Fehlern haben, wollen 
sie Risiken vermeiden. Damit erhalten sie 
den Status quo aufrecht. Scheitern beflügelt 
Innovationen; Neugier treibt Entdeckungen 
voran. Das Schaffen einer Kultur der Innovation 
geht mit Scheitern einher. Es ist ein Balanceakt, 
das Scheitern zu kontrollieren: Der CIO muss 
eine Umgebung schaffen, in der Scheitern sicher 
ist, und gleichzeitig wissen, wann er eingreifen 
muss.

Mit der richtigen Technologiebasis können 
digitale Geschäftsinitiativen genau 
deswegen entstehen, weil die Kosten des 
Scheiterns gesenkt werden. Ein effektives 
Cloud-Betriebsmodell ermöglicht sichere, 
kostengünstig Experimente. Ideen können 
verfolgt werden, um entweder eingestellt zu 
werden, wenn sie scheitern, oder hochskaliert zu 
werden, wenn sie erfolgreich sind.

Es ist nicht leicht, über Scheitern zu sprechen, 
aber Teams brauchen die Bestätigung, dass 
Scheitern in Ordnung ist, und Hilfe, Erkenntnisse 
daraus zu gewinnen, dass etwas schiefgeht. 
Natürlich will niemand scheitern. Wenn Sie aber 
wirklich Neues aufdecken wollen, müssen Sie 
zu kontrollierten Risiken bereit sein und einem 
Scheitern auf dem Weg offen gegenüberstehen. 
Zu meinen Lieblingsaspekten der Arbeit bei 
Amazon gehört, dass diese Kultur Scheitern 
als wichtig anerkennt und Lernmöglichkeiten 
begrüßt.
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Natürlich will niemand 
scheitern. Wenn Sie aber 
wirklich Neues aufdecken 
wollen, müssen Sie zu 
kontrollierten Risiken bereit 
sein und einem Scheitern 
auf dem Weg offen 
gegenüberstehen. 
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Verfügen Ihre Teams über die Technologie, die Prozesse und die Unterstützung, die 
sie brauchen, um unter Nutzung aller Möglichkeiten des digitalen Wandels einen 
Kundennutzen zu liefern? Wie viele dieser Aussagen beschreibt Ihr Team?

 Wir haben eine Kundenwertaussage und arbeiten immer vom Kunden ausgehend rückwärts.

 Unsere Entwicklungs-Roadmap wird durch sowohl interne als auch externe Kundenbedürfnisse definiert.

  Wir sehen Scheitern als einen wichtigen Teil der Innovation an: wir beginnen klein, experimentieren und iterieren 
kontinuierlich.

 Wir verfolgen kontinuierliche Entwicklung, statt an einem vordefinierten Umfang und Plan festzuhalten.

 Wir geben am Ende jedes Sprints regelmäßig Feedback.

 Anstelle von manuellen Prozessen automatisieren wir so viel wie möglich.

 Wir befassen uns mit externen Trends und nutzen Daten für tiefgehende Business Intelligence; wir halten mit 
ständigem Wandel mit.

 Jedes Team hat Zugang zu einer auf Abruf verfügbaren Selfservice-Cloud-Infrastruktur.

 Unsere Entwickler wissen, dass sie für den täglichen Betrieb der von ihnen erstellten Services verantwortlich sind.

Checkliste: Die Kultur 
Ihres IT-Teams
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Abschließende Überlegungen
CIOs nehmen bedeutende Änderungen 
am IT-Aufbau vor, um auf digitale 
Geschäftsanforderungen und -chancen zu 
reagieren.

Damit sie mit ihren Geschäftspartnern in 
einen effizienteren Dialog eintreten können, 
müssen CIOs die Technologie außen vor 
lassen und sich auf die internen und externen 
Kunden konzentrieren. Wenn der CIO 
einen Konsens zu Prioritäten erreicht und 
die gewünschten Geschäftsergebnisse mit 
seinen Geschäftspartnern genau definiert, 
kann er Lücken und Überschneidungen im 
IT-Portfolio identifizieren und klare Optionen 
zum Erreichen der gewünschten Fähigkeiten 
für das Geschäft definieren.

Die Kundenerwartungen in Bezug auf 
Wert und Erfahrung steigen. Aus diesem 
Grund müssen Unternehmen sicherstellen, 
dass sie agil genug sind, um den 
Störungskräften vorauszubleiben. Der CIO 
spielt eine entscheidende Rolle dabei, dem 
Unternehmen bei der Weitereintwicklung 
seiner Kultur, seines Betriebsmodells und 
seiner digitalen Geschäftsgrundlage zu 
helfen, um anhaltende Innovation zu 
erreichen.

Miriam McLemore,  
AWS Enterprise Strategist 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Cloud-Strategie?
Sie finden sie online auf LinkedIn und auf Twitter 
unter @MiriamMcLemore Internet
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Führende Perspektiven 
zum Ermöglichen von 
Innovationen und 
-Transformationen  
mithilfe von 
Kultur, Talent und 
Führungsqualitäten

Weitere Informationen

insight

https://www.linkedin.com/in/miriam-mclemore-aws/
https://twe.atms.a2z.com/twe/translation/job/27968900?atmsServerUrl=https://web.atms.a2z.com
https://aws.amazon.com/executive-insights/
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E-Books

• Cloud für CEOs

• Leading Transformation: How Today’s CXOs Are Thinking Beyond Tech in the Digital Age

• Wandel von der Spitze nach unten bewirken: Ausüben der Organisationsmacht

• Einstellen des Hochfrequenz-Unternehmens 

Bücher

• Ein Platz am Tisch: IT-Führung im Zeitalter der Agilität

• War and Peace and IT: Business Leadership, Technology, and Success in the Digital Age

• Cloud-Geschwindigkeit erreichen: Das Handbuch einer Führungskraft zu Erfolg in der AWS Cloud

i   Zukünftige Wege für Technologieführung in der C-Suite: Wie CIOs ihre Rolle für das digitale Geschäft neudefinieren, Gartner, Juli 2019

ii   Achieving Digital Maturity, MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/

iii   Quelle: Josh Bersin, „Why Diversity and Inclusion Has Become a Business Priority,“ 12/7/2015, https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-
priority-for-2016/

Weitere Informationen 
dazu

https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cloud-for-ceos/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/leading-transformation/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/driving-change-from-the-top-down/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/tuning-up-the-high-frequency-enterprise/
https://www.amazon.com/Seat-Table-Leadership-Age-Agility/dp/1942788118
https://www.amazon.com/War-Peace-Business-Leadership-Technology/dp/1942788711/ref=sr_1_1?crid=1KTT50PUFAUA4&keywords=mark+schwartz+war+peace+it&qid=1568050697&s=gateway&sprefix=mark+schwartz+war%2Cdigital-text%2C193&sr=8-1
https://www.amazon.in/Reaching-Cloud-Velocity-Leaders-Success-ebook/dp/B086VDRTC2
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