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Wir stehen an der Schwelle zum nächsten großen Umbruch der
Geschäftsarchitekturen, vorangetrieben durch die allumfassende

Die Entwicklung technologiefähiger
Geschäftsarchitekturen

Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und kognitiven Technologien
auf die Kernprozesse und Arbeitsabläufe von Unternehmen.
Dieser Generationswechsel wird die digitale Welle, auf der Wirtschaft
und Regierungen derzeit geradezu „surfen“, auf die nächste Ebene führen
und die Art und Weise verändern, wie Mitarbeiter Mehrwerte schaffen
und Differenzierungen aufrechterhalten. Das kognitive Unternehmen
wird proprietäre Daten, einzigartige Plattformen und Fachkompetenzen
anwenden, um seine Ziele zu erreichen. Doch wie sieht der Weg dorthin
aus und was sind die Faktoren für den Erfolg?
In diesem ersten Teil unserer Serie über das kognitive Unternehmen beschreibt
Mark Foster, Global Leader von IBM® Global Business Services (GBS),
wie Führungskräfte damit beginnen können, diese neuen
Geschäftsarchitekturen zu erkunden. Diese Konzepte werden durch Fallstudien
und Insights aus der 19. Globalen C-Suite-Studie von IBM untermauert.

Unterstützung durch IBM
Um Kunden auf dem Weg zum kognitiven Unternehmen erfolgreich zu

Was wir mit dem „kognitiven
Unternehmen“ meinen

Mit der zunehmenden Bedeutung von Technologie für die Gestaltung von Unternehmen
haben sich auch deren Geschäftsarchitekturen im Laufe des letzten halben Jahrhunderts
weiterentwickelt. In den frühen Tagen der Transaktionsverarbeitung wurden Geschäfte

Im Kielwasser der heranreifenden digitalen

erstmals in größerem Umfang durch Informationstechnologie gestützt. Sie half dabei, Back-

Trends bildet sich bereits die nächste Welle,

Office-Prozesse zu automatisieren und ermöglichte die Erweiterung einfacher Abteilungen

welche über die Digitalisierung hinausgeht.

und nationaler Unternehmen auf noch größere Maßstäbe. Im Laufe der Zeit unterstützen

Der Aufstieg neuer und exponentieller

neue Konfigurationen erst regionale und schließlich globale Geschäftsmodelle.

Technologien – einschließlich künstlicher

Mit dem Aufkommen des Personal Computer (PC) setzte sich Technologie auch im Front

Intelligenz, Blockchain, des Internets der Dinge

Office durch. Hierdurch wurden Fachkräfte und Wissensarbeiter erstmals durch

(Internet of Things, IoT), robotergestützter

computergestützte Werkzeuge unterstützt. Es entstanden flexible Betriebsmodelle sowie

Prozessautomatisierung, virtueller und

das Matrixunternehmen. Im Zuge der Stärkung dieser Fähigkeiten während der Welle des

verbesserter Intelligenz sowie 3D-Druck – bringt

Enterprise Resource Planning (ERP) wurden Shared-Services-Modelle immer gängiger.

eine neue Ära der Veränderung von

Das Wachstum des Internets – sowie die dadurch geschaffene Konnektivität und der

Geschäftsarchitekturen hervor. Das Endresultat

allgegenwärtige Zugang zu weltweit geteilten Daten – hat es Unternehmen erstmals

eines solch revolutionären Umbruchs definieren

wirklich möglich gemacht, nach außen zu blicken. Es entstanden neue Verbindungen

wir als „kognitives Unternehmen“.

und Beziehungen mit speziellen Kundendemografien und anderen Gruppen, während
sich gleichzeitig Lieferketten über ausgedehnte Wertschöpfungsketten und Ökosysteme

machen, bietet IBM digitale Strategie- und Designideen, kognitive

hinweg synchronisierten. Das „digitale Unternehmen“ entstand, als Unternehmen danach

Prozesskompetenzen und -anlagen sowie Cloud-Anwendungs- und

strebten, ihre Prozesse, Daten und Systeme auf neue E2E-Kundenreisen auszurichten.

Infrastrukturfunktionen. Die Leistungsfähigkeit von Watson und der
IBM-Cloud – kombiniert mit unseren Branchen-Insights sowie End-to-End
(E2E)-Implementierung und Service-Kompetenz – kann Unternehmen dabei
helfen, schnell und sicher auf die Möglichkeiten und Herausforderungen
dieser nächsten Welle zu reagieren. Für weitere Informationen über unsere
Angebote und Fähigkeiten, Ihnen bei der Neuerfindung Ihres Unternehmens
zu helfen, besuchen Sie bitte ibm.com/gbs.
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Triebkräfte des kognitiven Unternehmens
Infolge des Aufstiegs digitaler
Ansätze in Unternehmen
veränderten mobile
Technologien die Welt weiter,
indem sie Konsumenten,
Bürgern und Angestellten
durch den sofortigen Zugang
zu Informationen, weltweite
soziale Beziehungen und
ständige Erreichbarkeit ein nie
zuvor dagewesenes Maß an
Einfluss gaben.

Infolgedessen entwickelten Unternehmen digitale Geschäftsmodelle oder versuchten,
ihre Allgemeingeschäfte zu einem umfassenderen, digitalen Ansatz zu migrieren. Es folgten
destabilisierende Start-ups, und digitale Konsumentenplattformen sind gängiger und
einflussreicher geworden. Mobile Technologien veränderten die Welt weiter, indem sie
Konsumenten, Bürgern und Angestellten durch den sofortigen Zugang zu Informationen,
weltweite soziale Beziehungen und ständige Erreichbarkeit ein nie zuvor dagewesenes Maß
an Einfluss gaben. Nun kommen alle der genannten Punkte durch immer kohärentere und
aufregendere Erfahrungen zusammen.
Trotz der allgegenwärtigen Digitalisierung haben Unternehmen stets Schwierigkeiten
gehabt, dafür zu sorgen, dass ihre geschäftliche Entwicklung mit der allgemein schnelleren
Entwicklung außerhalb des Unternehmens Schritt hält. Viele Unternehmen haben den
Bezug zu dem verloren, was außerhalb ihrer eigenen vier Wände passiert. Dies wirkt sich
nachteilig auf ihre Fähigkeit aus, den sich wechselnden Kundenerwartungen zu
entsprechen, Lieferketten zu überwachen und zu optimieren sowie effizientes
Veränderungsmanagement zu betreiben. Im Umkehrschluss haben Neueinsteiger die
Möglichkeit, sich als wettbewerbsfähige Konkurrenten auf dem Markt zu präsentieren.
Gerade während diese digitalen Trends heranreifen, bringen exponentielle Technologien
– Künstliche Intelligenz, Blockchain, das IoT, robotergestützte Prozessautomatisierung,

Die jüngste Welle technologischen Fortschritts, repräsentiert durch allgegenwärtigen mobilen
Zugang, gibt Unternehmen einerseits neue Möglichkeiten, stellt sie allerdings andererseits auch
vor destabilisierende Herausforderungen. Aus unserer bald zu veröffentlichenden C-Suite-Studie,
für die wir weltweit über 12.500 CXOs interviewt haben, geht hervor, dass diese sich auf eine neue
Welle technologischer Investitionen vorbereiten, die dazu dienen sollen, ihre Geschäftsmodelle
neu zu erfinden und zu unterstützen. Bereits jetzt stellen 26 Prozent von ihnen Mittel für KI/kognitive
Technologien zur Verfügung (siehe Abbildung 1), während das Interesse an anderen
aufkommenden Technologien weiter zunimmt. Rechenkraft und die Leistungsfähigkeit von
Netzwerken und Daten nehmen exponentiell zu und unterstützen sich gegenseitig.
Abbildung 1
CXOs planen Investitionen in aufkommende Technologien

Mobile Technologien
Internet der Dinge
(Internet of Things, IoT)
Cloud

71 %
54 %
54 %
26 %

KI/Kognitiv
Robotergestützte
Prozessautomatisierung
Virtuelle Realität

16 %

Roboter

16 %

virtuelle und verbesserte Intelligenz sowie 3D-Druck – eine neue Ära der Veränderung von

Augmented Reality

Geschäftsarchitekturen hervor: Die Ära des kognitiven Unternehmens.

3D-Druck
Blockchain

21 %

15 %
11 %
10 %
Grundlegende Technologien

Quelle: 19. Globale C-Suite-Studie, IBM Institute for Business Value (IBV)

Aufkommende Technologien

Ein Telekommunikations- und ein
Versicherungsunternehmen tun sich
zusammen, um eine Bank der neuen
Generation zu schaffen
Orange Bank zielt mit einer Reihe einzigartiger
Angebote, welche alle in Übereinstimmung mit
neuen Anforderungen und einem innovativen
Kundenbeziehungsmodell stehen, darauf ab,
Bewegung in die französische Finanzwelt zu
bringen. Die Bank schuf Djingo, einen von Watson
betriebenen virtuellen Ratgeber, der Fragen von
Kunden beantwortet und rund um die Uhr Aufgaben
für diese erfüllt – und das alles auf dem Smartphone
des Kunden. Der virtuelle Ratgeber ist der erste
Ansprechpartner, im Bedarfsfall werden Kunden
jedoch nahtlos an einen menschlichen Berater
weitergeleitet. Dieses neue „phygitale“ OmnikanalModell ist voll in die zugrundeliegenden
Banking- und Customer Resource Management
(CRM)-Systeme sowie Concierge- und
Beratungsdienste integriert und setzt das starke
Kundenvertrauen sowie die Fähigkeiten seiner
Gründer, des Telekommunikationsanbieters Orange
und des Versicherers Groupama, wirksam ein.
Über das unternehmenseigene Orange Bank
Forum sowie über Facebook und Twitter
interagiert die Bank mit ihren Kunden. Sie treibt
weiter Innovationen wie etwa prädiktive Services
voran, während sie sich gleichzeitig auf eine
zukünftige internationale Expansion vorbereitet.
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Das plattformzentrierte Unternehmen
Singapore Airlines investiert in digitale
Initiativen, um das Kundenerlebnis
zu verbessern
Durch die Apps Fly Now und Roster für das iPad
werden Piloten mit relevanten Informationen und
flugbezogenen Updates versorgt. Es wird
erwartet, dass der Einsatz dieser Apps die
Produktivität der Piloten steigern wird, indem
manuelle Prozesse im Zusammenhang mit dem
Flugbetrieb und Vorschriften digitalisiert werden.
Diese obligatorischen Prozesse sind kritische
Aspekte der Flugbereitschaft vom Betrieb vor
dem Flug bis zum Betrieb nach dem Flug.
„Singapore Airlines investiert stark in digitale
Initiativen, um das Kundenerlebnis zu verbessern
und Prozesse und Effizienz in verschiedenen
Aspekten unseres Geschäftsbetriebs besser zu
gestalten“, so Captain Quay Chew Eng, SIAs
Senior Vice President of Flight Operations.
„Zusammen mit IBM entwickeln wir uns weiter,
indem wir mobile Innovationen in das Cockpit
einführen, welche uns einem reibungslosen
Flugbetrieb näher bringen.“

Dies erzeugt ein enormes Potential für Unternehmen, ihre Leistung zu verstehen und

Viele Unternehmen und Chief Executive Officers (CEOs) verspüren Druck, als Antwort auf

wahrzunehmen, ebenso wie die Umgebungen, in denen sie operieren. Ebenso führt es zu

den destabilisierenden Einfluss dieser neuen Technologien ihre Geschäftsmodelle zu

regelrechten Ozeanen (oder Sümpfen) von Daten, sowohl internen als auch externen – in denen

transformieren und neu zu erfinden. Sie beschreiben solche strategischen Züge als „eine

man Gefahr läuft, zu versinken, wenn diese nicht strategisch und geschickt navigiert werden.

Plattform zum Spielen bringen“. Ganze 46 Prozent aller befragten CXOs erwägen oder

Diese neuen Quellen potentieller Business Insights und Möglichkeiten ruhen auf den
Schichten von Prozessen und Systemen, die im Zuge der vorangegangenen Wellen
technischer Innovationen entstanden sind.
Jede Generation war überwiegend nur dann in der Lage, die neue anzunehmen, indem sie
auf dem vorangegangenen Modell aufbaute. So können wir Schichten alter COBOLSysteme neben alternden Enterprise Resource Planning (ERP)-Architekturen und
komplexen digitalen Experimenten sehen, welche sich alle damit beschäftigen, den Wert
der Cloud und Software-as-a-Service (SaaS) als Mittel zu nutzen, um sich von der
Vergangenheit zu lösen.
Das kognitive Unternehmen, das uns vorschwebt, ist in der Lage, „Plattformen“ zu erstellen und
als Mittel zu nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und gemeinsam mit Partnern
aus dem Ökosystem über die Komplexität der Vergangenheit hinauszuwachsen sowie dabei
gleichzeitig Legacy-Fähigkeiten – und vor allem proprietäre Daten – einzusetzen.

verfügen bereits über aktive Plattformarchitekturen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2
Neigung von CXOs, in die Plattformwirtschaft zu investieren

Stadium der Plattform-Annahme
Keine
Erwägung

Plattform-aktiv

Sie streben danach, Plattformen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe einzurichten:

28 %

• Sichern der Position in der eigenen Branche oder dem eigenen Markt durch das Stärken
der digitalen und analogen Instanziierung ihrer wichtigsten Fähigkeiten und Ziele. Dies
kann häufig auch verwendet werden, um die geographische Reichweite zu erhöhen.
• Streben danach, eine Branchenplattform zu werden, indem sie den Märkten, in denen

54 %

sie mit der Erwartung operieren, dass andere Branchenakteure ihre Plattform nutzen
wollen – oder sogar gezwungen sind, diese zu nutzen – eine Backbone-Kapazität zur
Verfügung stellen. Dieses Ziel erfordert einen starken Glauben an die eigene

18 %

Marktstellung, wichtige Fähigkeiten, Technologien und Geschäftsmodelle.

Erwägung

• Erweitern des konzeptionellen Kerns ihrer Legacy-Differenzierung, um branchenübergreifende
Marktplätze zu erschließen, so wie Automobilunternehmen, die Mobilitätsplattformen werden
wollen, Hotelketten, die sich in Unterhaltungsunternehmen umwandeln oder
Versicherungsgesellschaften, die danach streben, Sparkassendienstleister zu werden.

Quelle: 19. Globale C-Suite-Studie, IBM IBV

6

Das kognitive Unternehmen – Teil 1

7

Das lernende Unternehmen
Maersk erprobt eine Ökosystemplattform für seine Lieferkette

In jedem dieser Fälle weisen die erwogenen Plattformen einige gemeinsame
Charakteristika auf. Zum einen verfügen Sie über die Leistungsfähigkeit der wichtigsten
Kompetenzen des Unternehmens. Diese Kompetenzen werden durch einzigartige

Die von Maersk und IBM entwickelte

Mitarbeiter, unverwechselbare Prozesse und proprietäre Daten belegt.

Handelsdigitalisierungslösung wird Blockchains

Diese Plattformen verbinden solche unternehmensspezifischen Vermögenswerte mit der

nutzen, um Transparenz und Vertrauen in das
internationale Handelsnetzwerk zu schaffen und
den grenzüberschreitenden Lieferkettenprozess
zu digitalisieren. Die Lösung wird den Teilnehmern
aus dem gesamten Ökosystem der Frachtführer,
Spediteure, Seefrachtführer, Häfen und
Zollbehörden dabei helfen, Milliarden zu sparen,
wenn sie in großem Umfang angenommen
werden. Das Blockchain-Netzwerk wird die
Versandprozesse optimieren und beschleunigen,
kann potentiell Transportbetrug bekämpfen und
sogar damit beginnen, die traditionelle
Handelsfinanzierung zu destabilisieren.
"Wir erwarten, dass die Lösungen, an denen wir
arbeiten, nicht nur die Warenkosten für die
Verbraucher senken, sondern auch den
Welthandel für eine viel größere Anzahl von
Akteuren aus Schwellen- und Industrieländern
zugänglicher machen werden“, so Ibrahim
Gokcen, Chief Digital Officer, Maersk United States.

Verwendung der zuvor genannten aufkommenden Technologien. Die Integration einer
durchdachten Technologiearchitektur in eine neue plattformgestützte
Geschäftsarchitektur ist entscheidend für den angestrebten Wettbewerbsvorteil.
Eine Plattform muss digital und kognitiv sein – durchgängig sowohl mit den Märkten
als auch den externen Umgebungen verbunden, in denen sie operiert, und tief verwurzelt
in den internen Arbeitsweisen, Metriken und Insights des Unternehmens.
Insbesondere die Kombination unverwechselbarer, kognitiv aktivierter Arbeitsabläufe,
welche von einzigartigen Kombinationen eigener und zugreifbarer Daten ausgehen und
von qualifizierten Arbeitskräften genutzt werden, kann einen wettbewerbsfähigen „Graben“
um diese angenommenen Plattformen schaffen. Ihr langfristiger Erfolg wird darauf
beruhen, dass sie weiterhin „exponentiell lernen“ und mit den ständig wachsenden
Wissensmengen und Insights, auf denen sie basieren, Schritt halten können.

Das kognitive Unternehmen der Zukunft wird daher aus einer Reihe von „intelligenten“ Plattformen
zusammengesetzt sein – von denen mindestens eine die wichtigsten Kompetenzen des
Unternehmens nutzt. Ein erfolgreiches Unternehmen muss sich mit einem ganzen Ökosystem
verschiedener Plattformen befassen, um seine Geschäfte zu unterstützen. Der Wettbewerbsvorteil
wird davon abhängen, wie gut und wie schnell eine zentrale Plattform in der Lage ist, exponentiell
zu lernen und sich kontinuierlich an den sich verändernden Markt anzupassen.
Im Zentrum der Plattformdifferenzierung werden die Arbeitsabläufe und Prozesse liegen.
Diese Arbeitsabläufe müssen mit der Leistungsfähigkeit proprietärer Daten ausgestattet
und mit den neuesten Formen von KI sowie extremer Automatisierung ausgestattet werden,
einschließlich der Erkennung von IoT-Technologien und Blockchain (siehe Abbildung 3).
Denken Sie daran, wie Lieferketten, Callcenter und Finanzprozesse bereits neu erfunden
werden. Diese Arbeitsabläufe werden ebenfalls in der Lage sein, zu „lernen“ und immer
besser und effizienter zu werden, da sie auf maschinelles Lernen zurückgreifen. Da diese
Arbeitsabläufe exponentiell lernen, wird sich die Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine weiter nach oben verschieben. Dies stellt sowohl eine Chance dar, das Potenzial
des Personals zu erweitern, als auch – dies versteht sich von selbst – eine Bedrohung
für diejenigen, die mit dem gestiegenen Entwicklungstempo nicht Schritt halten können.
Die Mitarbeiter dieses Unternehmens werden bei dieser kognitiven Ära in der ersten Reihe
stehen müssen. Tatsächlich geben CEOs Personalinvestitionen als wichtigste der fünf Triebkräfte
zur Leistungssteigerung an (siehe Abbildung 4). Menschen müssen bei der Arbeit in dieser
Umgebung kontinuierlichen Fortschritts und von Plattformrevolutionen flexibel und beweglich
bleiben. Sie werden in die Lage versetzt, sich mit Aufgaben von immer höherem Wert zu befassen
und schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Wie in vorherigen Phasen technischer
Umbrüche werden die Legacy-Arbeitskräfte gezwungen sein, neue Fähigkeiten zu erlernen,
sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und ihre Karrieren neu auszurichten.

Abbildung 3
Arbeitsablauf eines kognitiven Unternehmens

Gestärkte Fachkraft

Kognitiver Arbeitsablauf
(Optimierung und Analytik)

Wetter
(Frei)

Lieferkette
(Eigentum des
Unternehmens)
Extreme
Automatisierung

Sozial
(Gekauft)
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Das zusammensetzbare Unternehmen
Woodside sichert seine Zukunft
durch die Erfassung und Freigabe
von impliziter Kompetenz
Woodside, Australiens größtes unabhängiges
Energieunternehmen, ist seit über einem halben
Jahrhundert ein globaler Marktführer in der Öl- und
Gasbranche. Um erfolgreich die Fackel an die
nächste Generation weitergeben zu können,
musste Woodside das Know-How seiner besten
Mitarbeiter ausschöpfen. Dieses Ziel – ein kognitives
Unternehmen zu schaffen, um unternehmenseigene
Kompetenz zu verbessern und zu teilen – führte
zu einer Partnerschaft mit IBM und Watson, die es
so in dieser Branche zuvor noch nie gab. Woodside
stellt sogenannte „Helden“ an und betreut diese
– hochintelligente Mitarbeiter mit natürlichen
Instinkten, welche durch jahrelange Erfahrung
geschärft wurden. Obwohl Woodside schon seit
Jahrzehnten die Berichte, Entscheidungsprotokolle
und technischen Auswertungen seiner Mitarbeiter
archiviert, verliert es dennoch große Mengen an
firmeneigenem Wissen, wenn ältere Ingenieure in
den Ruhestand gehen und ihre geschulten Instinkte
und Erfahrungen mitnehmen. Watson hat tausende
von Woodside-Dokumenten mit Bezug zur
Projektentwicklung verarbeitet, die jeweils
üblicherweise mehr als 100 Seiten lang sind.
Ein Mensch, der den ganzen Tag arbeitet, würde
mehr als fünf Jahre benötigen, um all dies zu lesen.
Watson kann es innerhalb von Sekunden
verarbeiten und verwertbare Antworten produzieren.

Abbildung 4
Die fünf wichtigsten fördernden Kriterien für CEOs zur Leistungssteigerung

Es ist offensichtlich, dass bei der weiteren Verbreitung von Plattform-Zentrierung nicht alle Akteure
gewinnen können. Es wird zu einem Kampf um Positionen und die allgemeine Vorherrschaft
kommen, und viele Unternehmen werden letztlich andere, dominantere Plattformen nutzen
müssen, um überleben zu können. Aber auch die erfolgreichsten Akteure werden wahrscheinlich
versuchen, die Plattformen anderer Unternehmen zur Ergänzung ihrer Geschäftsmodelle zu nutzen.
Das kognitive Unternehmen wird daher aus mehreren Plattformen zusammengesetzt sein –

1.

Investitionen
in
Mitarbeiter

2.

Bauen Sie
Geschäfts
dynamiken
auf

3.

Verbessern
Sie die
Unterneh
mensführung

4.

Treiben Sie die
Veränderungsbe
reitschaft voran

5.

Erschaffen
Sie agile
Operationen

einige davon werden dem Unternehmen gehören, andere werden gekauft der geliehen sein
im Laufe der Zeit verändern, wenn sich ihre Marktrelevanz und ihre charakteristischen Fähigkeiten
entwickeln. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Plattformen bis zu einem gewissen Grad lernen
können, dann sollten die Unternehmen für Erfolg gut positioniert sein, die am besten in der Lage
sind, die Riege der Plattformen zu orchestrieren, aus denen sich ihre erweiterten Ökosysteme

Die meisten Unternehmen beschreiben den kulturellen Wandel als das größte Hindernis

werden sich auf eine neue, dynamischere und flexiblere Ebene bewegen müssen.

dass Führungskräfte neue Wege finden müssen, um zu motivieren, zu organisieren und
sich mit den verändernden Arbeitsansätzen auseinanderzusetzen. Die Kultur des
„exponentiellen Lernens“ wird ein Schritt nach oben von dem lernenden Unternehmen
sein, welches von Experten während der letzten Jahrzehnte beschrieben wurde.

Digital verbunden

Lieferkette (Eigentum
des Unternehmens)
Loyalität (Gekauft)

(siehe Abbildung 5). Die Beziehung zwischen diesen Plattformen und dem Unternehmen wird sich

Quelle: 19. Globale C-Suite-Studie, IBM IBV

für die Entwicklung wirklich digitaler und kognitiver Unternehmen, und es ist offensichtlich,

Abbildung 5
Ein zusammensetzbares kognitives Unternehmen

zusammensetzen. Die Modelle des Sourcings und Outsourcings, an die wir uns gewöhnt haben,
All dies erfordert den Zugang zu einem neuen Qualifikationspool – rekrutiert,
geschaffen oder zugänglich über Plattformen –, der auf natürliche Weise neue Daten
und technologische Entwicklungen identifiziert, aufnimmt und nutzt. Dies könnte zum
wichtigsten hemmenden Faktor für zukünftige unternehmerische Bedeutung werden.

Schnelligkeit und Agilität bei der Akzeptanz, Annahme und Anpassung werden von

Die Verbreitung der Cloud wird den Wechsel zwischen den Plattformen und die Nutzung

entscheidender Bedeutung sein.

neuer Funktionen aller Voraussicht nach immer einfacher machen. Die Bereiche
dauerhafter „Klebrigkeit“ werden der Zugang zu Daten und die Fähigkeit sein,
differenzierte menschliche Kompetenzen zu nutzen.

Vertrieb/Marketing (Aufbau)
Zahlung (Geliefert)
Zusammensetzbar und
anpassbar
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So verwandeln Sie Ihr Unternehmen in ein
kognitives Unternehmen
Das digitale Ökosystem Volkswagen WE
„We Commerce“ ist die erste gemeinsame
Entwicklung innerhalb des digitalen Ökosystems
Volkswagen WE Nach Einholung der Zustimmung
des Kunden lernen die kognitiven Fähigkeiten der
IBM-Lösung aus den Präferenzen und
Gewohnheiten des Fahrers, um möglichst
personalisierte Empfehlungen abzugeben. Dieser
integrierte Service verbindet proprietäre Daten des
Automobilherstellers – wie Kraftstoffstand,
Standort und Wartungsbedarf – mit externen
Daten, um den Zugang zu Diensten in dem Moment
zu ermöglichen, in dem sie gebraucht werden.
Einzelhändler, Tankstellenketten, Hotellerie und
Gastronomie können mit We Commerce ihre
Angebote direkt auf einzelnen Kunden ausrichten.
"Unser Ziel ist es, einen offenen Marktplatz für
Entwickler zu schaffen, sodass sie wiederum
die Möglichkeit haben, eine gemeinsame digitale
Plattform zu schaffen. Volkswagen wird von
unserer langjährigen Branchenkompetenz,
unseren Cloud-Services und unseren KI-basierten
Watson-Technologien sowie unserem Know-How
im Bereich des digitalen Designs profitieren“,
so Dirk Wollschläger, IBM General Manager,
Global Automotive Industry.

Erfinden Sie Ihre Belegschaft proaktiv neu
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es eines bewussten und aggressiven Ansatzes beim Aufbau
des kognitiven Unternehmens, bei dem auf die richtige Kombination von Partnern aus dem
Ökosystem zurückgegriffen wird. Unternehmen sollten hierfür auf ihre Legacy-Essenz und wichtigsten
Kompetenzen zugreifen. Die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz, kombiniert mit einer guten
Auswahl an aufkommenden Technologien und proprietären Daten – richtig genutzt mit klaren Zielen
und einem proaktiven Ansatz zur Förderung von Talenten und Fähigkeiten – schafft rechtzeitig eine
Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben und aus einer Position der Stärke heraus Erfolge zu erzielen.

Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im kognitiven Transformierungsprozess. Wenn die

Klären Sie die Ziele des Plattformfokus
In dieser plattformzentrierten Welt muss ein Unternehmen so viel wie möglich tun, um für die
nachhaltige Differenzierung zu sorgen, die erforderlich ist, um Erfolg zu haben. Faktoren wie die
Marktposition des Unternehmens, die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsabläufe, Einzigartigkeit
von Daten sowie die Fähigkeiten der Mitarbeiter müssen sorgfältig geprüft werden. Um diese
Entscheidungen treffen zu können, wird es zunehmend von entscheidender Bedeutung sein,
die Essenz des Unternehmens zu erkennen und sich dessen zukünftige Identität vor Augen zu
führen. Geschäftsführer werden in der Lage sein müssen, das Ziel ambitioniert und klar beschreiben
zu können, gleichzeitig aber auch Zwischenziele zu entwerfen, die als Anhaltspunkte dafür dienen
können, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Kontinuierliche Wahrnehmung und
Bewusstsein für den sich wandelnden Wettbewerb werden ebenfalls unumgänglich sein.

zu vermitteln und die hierfür erforderliche intensive Teamarbeit und Agilität zu belohnen.

Entwerfen Sie Arbeitsabläufe neu, um kognitive Fähigkeiten zu verwenden
Dies ist ein wichtiger erster praktischer Schritt zur Gestaltung der Wettbewerbsfähigkeit von
Plattformen und zum Aufbau exponentieller Lernkapazitäten, die für einen Unterschied sorgen
werden. Es ist wichtig, die Arbeitsabläufe zu identifizieren, welche für die Unterstützung Ihrer
Plattformkompetenzen und -ziele von entscheidender Bedeutung sind. Der Einsatz neuer
maschineller Lern-, Sensor- und Automatisierungstechnologien in Verbindung mit proprietären
(und gesourcten) Daten – insbesondere solchen, die im Mittelpunkt Ihrer
Plattformdifferenzierung stehen – wird von entscheidender Bedeutung sein.

Auswirkungen des Neuentwurfs der Arbeitsabläufe auf die direktionalen Talente deutlich werden,
entsteht eine Möglichkeit, sich proaktiv mit der Belegschaft auseinanderzusetzen. Es wird
notwendig sein, bestehende Teams neu zu qualifizieren, neue Talente zu finden und LegacyArbeitskräfte zu verwalten. Das Kommunizieren Ihrer Vision und des Werts von Veränderungen
sowie gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Auswirkungen ist von entscheidender
Bedeutung. Unternehmen müssen damit beginnen, eine exponentielle Lern- und Führungskultur
Kümmern Sie sich aktiv um proprietäre Daten
Dies ist eine notwendige Komponente für den Aufbau des kognitiven Unternehmens und
für die Stärkung der einzigartigen Kompetenz, die ihm zugrunde liegt. Nach der Kultur
ist das häufigste Hindernis für Digitalisierung von Unternehmen der Zugang zu einer
„zweckmäßigen“ Datenarchitektur. Diese Architektur muss eine bessere Organisation
und einen besseren Zugang zu wettbewerbsfähigen internen Daten und Informationen
sowie zu Insights und Innovationen in Bezug auf das externe Datensourcing ermöglichen.
Sorgen Sie für eine End-to-End-Sicherung Ihrer Daten, Prozesse und Plattformen
Ein durchgängiges Thema für das kognitive Unternehmen wird die Sicherheit sein. Es wird
unerlässlich sein, die Differenzierung von Plattform-Geschäftsmodellen, Kundenbeziehungen,
einzigartigen Daten, proprietären Prozessen und Algorithmen sowie das einzigartige Wissen
von Mitarbeitern zu schützen. Vertrauen in eine Plattform ist fundamental für ihren
nachhaltigen Erfolg. Entscheidende Grundlage für den Erfolg wird – aufgrund ihres
grundlegenden Charakters als Quelle für Wettbewerbsvorteile – die Datensicherheit sein.
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Fazit
Das IBM IBV, Bestandteil der IBM GBS, vermittelt

Integrieren Sie Agilität über Unternehmensgrenzen hinweg

hochrangigen Führungskräften tatsachenbasierte

Dies ist erforderlich, um kontinuierliche Innovationen und Veränderungen voranzutreiben.

strategische Insights zu kritischen Themen des

Viele Unternehmen haben bereits agiles Arbeiten für sich angenommen. In den IT-Abteilungen

öffentlichen und des privaten Sektors.

und Geschäftseinheiten vieler Unternehmen sind zahlreiche Beispiele für Scrums, Sprints
und Tribes am Werk. Die Welt des exponentiellen Lernens wird beim Aufbau von Fähigkeiten
eine Geschwindigkeit erfordern, die über ältere Modelle hinausgeht. Es wird erforderlich sein,
wahrhaft integrierte Gruppen zu schaffen, welche Unternehmensgrenzen überspannen –
zwischen Betrieb und IT sowie zwischen funktionalen Gruppen und externen Plattformpartnern.
Überprüfen Sie kontinuierlich Entscheidungen bezüglich der Technologiearchitektur
und passen Sie diese an
Unternehmen müssen einen klaren Entwurf und Migrationsplan sowie eine Bewertung der
architektonischen Möglichkeiten und Kompromisse erstellen. Es ist wichtig, auszumachen,
wann von einem experimentellen Konzept zu einem Modell gewechselt werden muss, das die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensplattform untermauern kann. Auf dem Weg
hin zu einem kognitiven Unternehmen sollten Sie Ihre Architektur regelmäßig neu bewerten,
um eine unternehmensweite Skalierung, wirtschaftliche Auswirkungen und kontinuierliche
Anpassungsfähigkeit zu ermöglichen. Beachten Sie, dass sich eine auf dem Weg dorthin
getroffene Wahl der Systemplattform entweder als Beschleuniger oder Hindernis für Ihre
mittelfristigen Ziele erweisen kann, und seien Sie bereit, diese bei Bedarf zu ändern.

Einige Unternehmen gehen bereits mit großen Schritten voran, um kognitive Unternehmen
zu werden. Ihre Erfahrungen helfen dabei, einen Weg in diese aufregende, aber auch
fordernde Zukunft zu finden, welche etablierten Unternehmen die Möglichkeit bietet,
einen Raum zwischen neuen Marktteilnehmern und destabilisierenden Faktoren zu schaffen.
Die großen Unternehmen der Welt verfügen in Form ihrer wichtigsten Prozesse, proprietären Daten,
Unternehmensnetzwerke und Kompetenzen über einzigartige Vermögenwerte. Das Aufkommen
des kognitiven Unternehmens bietet eine einzigartige Möglichkeit, diese Vermögenswerte
zu nutzen, um diese Unternehmen auch in der nächsten Generation zu erhalten und im Hinblick
auf ein neues Zeitalter neu zu erfinden. Dies ist jedoch kein passives Ziel, sondern ein Ziel, welches
Kühnheit bei der Auswahl der Plattformen, die volle Ausschöpfung des neuen technologischen
Potenzials und eine umfassende Umschulung von Personen und Teams auf allen Ebenen erfordert.
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