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Einleitung
Eine neue Ära der Unternehmens-Neuerfindung
bricht an. Unternehmen sehen sich mit einer noch
nie dagewesenen Annäherung von technischen,
sozialen und regulatorischen Kräften konfrontiert.
Da künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung,
Internet der Dinge (Internet of Things, IoT),
Blockchain und 5G allgegenwärtig werden, wird ihr
gemeinsamer Einfluss StandardGeschäftsarchitekturen umgestalten. Die digitale
Transformation von „außen nach innen“
(outside-in) des letzten Jahrzehnts macht dem
Potenzial von „innen nach außen“ (inside-out) der
mit diesen exponentiellen Technologien
ausgewerteten Daten Platz.
Wir nennen dieses Geschäftsmodell
der nächsten Generation „das kognitive
Unternehmen“.
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Bei IBM® sehen wir Unternehmen, die zum Festigen des
Wettbewerbsvorteils und der Differenzierung auf die
Erstellung von Geschäftsplattformen setzen. Diese
Plattformen müssen stark digital von außen nach innen
verbunden sowie vollständig von innen nach außen kognitiv
aktiviert sein (siehe Abbildung 1). Viele der strategischen
Vorgehensweisen basieren auf der Fähigkeit, das
Unternehmen innerhalb der eigenen vier Wände neu zu
definieren, indem die geschätzten 80 Prozent der globalen
Daten, die noch proprietär sind, genutzt werden.1
Andere sehen die Chance, eine Plattform-Rolle innerhalb ihrer
Branchen zu spielen. Ein paar Unternehmen verwenden
Plattformen, um ihre Expertise zu erweitern und in Märkten im
Wettbewerb zu stehen, die an ihre traditionellen Geschäfte
angrenzen, aber bis dato von diesen getrennt waren.

Die meisten Unternehmen beginnen jedoch gerade erst damit,
sich auf die dramatischen Änderungen, die das bevorstehende
Jahrzehnt prägen werden, vorzubereiten. Sie kämpfen noch
damit, ihre strategische Differenzierung festzulegen. Sie
experimentieren mit Proofs of Concept für mehrere
Technologien, um die Prozessauswirkungen zu bewerten. Und
sie nehmen die schwierige Aufgabe in Angriff, ihre
Anwendungen und Infrastruktur von alten auf neue zu
verlagern. Was am wichtigsten ist: Unternehmen stellen fest,
dass die größten Hindernisse des Fortschritts ihr eigenes
Personal und ihre eigene Kultur sind. Sie benötigen andere
Denkweisen und Fähigkeiten, um einen Nutzen aus neuen
Geschäftsmöglichkeiten zu ziehen.
Wir möchten das weitergeben, was wir über die Gestaltung
eines kognitiven Unternehmens und die Entwicklung zu einem
kognitiven Unternehmen gelernt haben, sowie die
konzentrierten Handlungen, von denen wir denken, dass sie
Ihnen zum Erfolg verhelfen können. Wir sehen sowohl kurz- als
auch langfristig Potenzial für enormen Wert, ebenso wie
bedeutende Herausforderungen.

Abbildung 1
Ein plattformorientiertes Geschäftsmodell
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Wir denken, dass das
Geschäftsplattform-Konzept
wesentlich sein wird.

Definition einer Geschäftsplattform
Plattform. Einer der überbeanspruchtesten Begriffe im
Geschäftsbereich. Was genau meinen wir mit einer
Geschäftsplattform? In welchem Zusammenhang steht sie zu
anderen Arten von Plattformen, auf die häufig verwiesen wird?
Unternehmen aus aller Welt beschreiben ihre Strategien in
Bezug auf Plattformen und verknüpfen diese mit der Idee
eines „Podiums“ oder eines „Tätigkeitsbereichs“ – einem
Bereich, in dem eine Bandbreite von einzigartigen
Möglichkeiten eingesetzt werden kann und in dem die
Unternehmen versuchen können, einen Kontrollpunkt über
eine Bandbreite von wertschaffenden Aktivitäten zu errichten.
Es folgt eine Definition der unterschiedlichen Plattformarten
(siehe Abbildung 2):
1. Geschäftsplattformen. Diese differenzieren ein
Unternehmen durch die Kombination von Daten, einzigartigen
Workflows und Expertise zum Vorantreiben des
Wettbewerbsvorteils. Beispiele umfassen Risikomanagement
für eine Bank, Schadensbearbeitung für einen Versicherer,
Verkaufsförderung für einen Einzelhändler und die Lieferkette
für ein Konsumgüterunternehmen. Sie werden oft von
Technologieplattformen gestützt und sind eventuell mit
Geschäftsplattformen anderer Ökosysteme verbunden. Diese
Geschäftsplattformen können drei unterschiedliche Formen
und Tätigkeitsfelder annehmen:
–– Interne Plattformen helfen bei der Ermöglichung
betrieblicher Wettbewerbsfähigkeit. Sie gestalten
Aktivitäten innerhalb des Unternehmens durch Verwenden
neuer Technologien und Fähigkeiten effektiver und
effizienter, wie zum Beispiel die Kundenerfahrungsplattform
von CEMEX, einem globalen Werkstoff-Unternehmen (siehe
Fallstudie „Plattformen ändern alles“ auf Seite 6).
–– Branchenplattformen verbessern die relative
Marktbedeutung und die Position des Unternehmens, da sie
wichtige Prozess-Fähigkeiten seitens Partner und
möglicherweise Konkurrenten liefern. Die Small-BusinessInsurance-Plattform von MetLife ist ein Beispiel dafür.
MetLife kombiniert IBM Cloud und Komponenten von
Dritten, um eine Plattform für die Handhabung, den Service
und die Verwaltung von Versicherungspolicen für
Kleinunternehmen zu erstellen. Dies führt zu rascheren
Bearbeitungszeiten, Echtzeit-Kommunikation zwischen den
Parteien und verbesserten Leistungsoptionen und Anteilen
für Mitarbeiter2
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–– Marktübergreifende Plattformen nehmen durch Verwalten
von grundlegenden oder Prozessen mit Mehrwert im Namen
eines breiteren Ökosystems von Partnern, die davor
vielleicht nichts miteinander zu tun hatten, neuen und
angrenzenden Marktraum ein. Skywise, eine Open-DataPlattform, verspricht zum Beispiel, die betriebliche Leistung
und die Geschäftsergebnisse der Hauptakteure in der
Luftfahrtbranche erheblich zu verbessern. Skywise-Kunden,
darunter bereits einige bedeutende Fluggesellschaften,
teilen Flug- und Luftfahrtdaten auf der Plattform. KI
generiert, wenn sie auf diesen wirklich gewaltigen Pool
gemeinsamer Daten angewendet wird, neue Einblicke –
unter anderem – zur Optimierung von Flugzeugleistung und
Flottenmanagement, zur Ausübung prädiktiver
Instandhaltung und zur Erzeugung von Effizienzgewinnen
bei den Tätigkeiten in der Kabine und beim Bodenbetrieb3
2. Technologieplattformen. Diese können Anwendungs- und
Infrastrukturplattformen aktivieren, die Workflows stützen
und Geschäftsplattformen unterstützen.
Unternehmensanwendungen der nächsten Generation, wie
zum Beispiel SAP, Salesforce, Workday, und die Cloudbasierten Infrastrukturen, wie zum Beispiel Azure,
Hyperledger für Blockchain, IBM® Cloud und Red Hat kommen
einem in den Sinn. Außerdem entstehen auch neue Klassen
von Technologieplattformen für KI, IoT, Automatisierung
und mehr.
3. Massenverbrauchsplattformen. Es handelt sich dabei um die
überregional genutzten, hauptsächlich kundenorientierten
Plattformen, die als Disruptoren des letzten Jahrzehnts
fungierten, wie zum Beispiel Amazon, Ebay, Alibaba, Facebook
und ähnliche. Massenverbrauchsplattformen generieren
oftmals Daten oder Erkenntnisse, nach denen
Geschäftsplattformen als Teil ihrer Nutzenversprechen
suchen.

Abbildung 2
Kognitive Unternehmen können mit einer Geschäftsplattform
bestehend aus proprietären Workflows, durch wirksames
Einsetzen neuer Technologieplattformen für Geschwindigkeit
und Massenverbrauchsplattformen für Ökosystemvernetzung
einen Wettbewerbsvorteil erlangen

Geschäftsplattform

Massenverbrauchsplattform

Technologieplattform

Der Wert von
Geschäftsplattformen

–– Einzigartige Prozessinnovation und Leistungspotenzial
durch angewandte Technologie.

Wir denken, dass das Geschäftsplattform-Konzept wesentlich
sein wird, da Unternehmen versuchen, sich in dieser neuen
Welt zurechtzufinden und sich in kognitive Unternehmen zu
transformieren.

–– Der Umfang oder das Potenzial, den Umfang durch
wirksames Einsetzen der Plattform auszunutzen und
auszudehnen.

Aus strategischer Perspektive
–– Geschäftsplattformen werden die neue Instanziierung
der Strategie eines Unternehmens sein.
–– Sie werden als „Polarstern“ für Programmwechsel und
Investitionsschwerpunkte fungieren, um dazu beizutragen,
von alten Systemen zu zukünftigen zu wechseln.
–– Sie werden die Basis und ein wichtiges Bindeglied zu
anderen Ökosystempartnern und -netzwerken sein.

–– Kanalzugriff und Netzwerkglaubwürdigkeit, um im
gewählten Plattformbereich zu agieren.

Wenn die Entscheidung über die Auswahl der Plattform
getroffen ist, stellt sie eine große Herausforderung für das
Unternehmen dar. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf
Kapitalzuteilung, Fusionen und Übernahmen, Talentstrategie
und den Wertbericht für Kapitalmärkte und darüber hinaus.
Das Unternehmen und das Betriebsmodell bedürfen einer
wesentlichen Neuausrichtung anhand der Grundsätze der
Plattform – und auch die Führung wird sich verändern.

–– Sie werden stetig dazulernen und durch KI und maschinelles
Lernen im Laufe der Zeit immer intelligenter werden.
In Bezug auf die Umsetzung
–– Geschäftsplattformen werden der Aufgabe des wirksamen
Einsetzens von transformativen Technologien –
insbesondere KI – sowie des Reengineerings von kritischen
Prozessen und Workflows Ziel und Zweck verleihen.

Abbildung 3
Einige deutliche Kriterien für das Erstellen einer
überzeugenden Geschäftsplattform haben sich
herauskristallisiert

–– Sie werden den Schwerpunkt für Datenpflege aus internen
und externen Quellen erstellen.

Tiefgreifendes Know-how

–– Sie werden den Architekturrahmen bereitstellen, innerhalb
dessen Methoden des agilen Managements für den
Übergang von alt zu neu verwendet werden können.

Es gibt mehrere potenzielle Schwerpunktbereiche bezüglich
der Auswahl der Haupt-Geschäftsplattform eines
Unternehmens. Einige deutliche Kriterien haben sich
herauskristallisiert (siehe Abbildung 3):
–– Tiefgreifende Expertise, die für den Zweck der Plattform
wirksam eingesetzt werden kann.
–– Zugriff auf proprietäre Daten, die mit externen Datenquellen
kombiniert werden können, um differenzierte Workflows
und Erkenntnisse zu erzeugen.
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Netzwerkglaubwürdigkeit

–– Sie werden die Sicherheit erhöhen, indem sie Ökosysteme
erschließen und auf Erkenntnisse rasch reagieren.

Differenzierter Arbeitsablauf
Leistung des Kanals

–– Sie werden die Richtung festlegen für das Ausbilden von
Fähigkeiten und kulturelle Änderungen, die nötig sind, um
die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen.
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Plattformen ändern alles4
Vor drei Jahren schloss der CEO von CEMEX, einem globalen
Unternehmen für Zement und schwere Baumaterialien,
eine Wette ab, dass das Investieren in eine hervorragende
Kundenerfahrung die wichtigste Quelle für einen
Wettbewerbsvorteil seines Unternehmens darstellen würde.
Er wusste, dass das Unternehmen, um das zu erreichen, seine
Kultur ebenso wie seine Technologie verändern müsste.
Es müsste lernen, wie es sowohl experimenteller als auch
innovativer sein könnte, und gleichzeitig eine neue digitale
Plattform aufbauen und seine Kunden überzeugen, sie zu
verwenden.
Zur Veränderung seiner Kultur verwendete CEMEX DesignThinking, um die „Wege“ seiner Kunden abzubilden sowie
DevOps und agile Methoden, um Neuerungen vorzunehmen
und die Geschwindigkeit für den Markt zu erhöhen. Das
Unternehmen erkannte, dass stetiges Upskilling und
Umschulen von Talenten als Kernkompetenz betrachtet
werden sollte. CEMEX schloss sich mit IBM und einer
führenden Universität zusammen, um die Führungsspitze zu
digitaler Transformation auszubilden und in seiner
Führungsriege Agilität zu entwickeln, ebenso wie Neugierde
bezüglich der Möglichkeiten, die diese Technologie generieren
könnte. Es errichtete den Monterrey Digital Hub, einen
Co-Working-Space, der auf das Gewinnen und Entwickeln
neuer digitaler Fertigkeiten für die nächste Generation von
Talenten und Entrepreneuren ausgerichtet ist. Es gründete
CEMEX Ventures, um die Innovation innerhalb und außerhalb
des Unternehmens zu formalisieren und den Horizont nach
bedeutenden frühzeitigen, auf seinen Zweck abgestimmten
Gelegenheiten, abzusuchen. Es stellte auch den Kontakt zu
führenden Unternehmen her, die quer durch Mexiko und über
breitere globale Märkte hinweg eine bedeutende
Transformation durchmachten.
Für CEMEX stellte die Digitalisierung eine bedeutende
Herausforderung dar, da das Unternehmen in einer Branche mit
einer der geringsten Übernahmeraten für diese Technologie
tätig ist. Die meisten seiner Geschäftsvorgänge mit Kunden
waren von Person zu Person, basierend auf „analogen“
Methoden. Mit der Kundenerfahrung als zentralem Thema hat
CEMEX den Rest des Unternehmens damit beschäftigt, das
Geschäft neu zu entwerfen, während rasch mit kognitivaktivierten Front- und Back-Office-Funktionen experimentiert
wird und der Umfang dieser ausgeweitet wird. Diese umfassen
dynamische Produktkataloge und Pricing-Engines, KI-basierte
Empfehlungsdienste für Kunden und Verkaufspersonal,
robotergestützte Prozessautomatisierung durch die
Geschäftsprozesse von der Bestellung bis zur Bezahlung sowie
Zulieferkettenoptimierung im Bestands- und
Transportmanagement. Gleichzeitig beschäftigt sich CEMEX
Ventures mit Start-ups, Ökosystempartnern und
Industriestandard-Ämtern sowie mit der Erforschung der
neuen Generation von Technologien mit der Chance, für sich
selbst und seine Kunden Auswirkungen zu erzielen.
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Um „CEMEX GO“, so heißt seine Plattform, zu unterstützen,
hat das Unternehmen Unternehmensworkflows für das
Versorgungsmanagement neu erfunden und seine Systeme
umstrukturiert und dabei offene Standards und API-aktivierte
Microservices implementiert. 2019 schloss CEMEX sich mit
IBM und einer Baustofforganisation zusammen, um sowohl die
Option Software as a Service (SaaS) als auch die Option
Platform as a Service (PaaS) anzubieten – White-LabelLösungen von CEMEX Go, die seine Kunden kaufen und
verwenden können. Diese Lösungen tragen dazu bei, dass
Spitzenreiter der Materialbranche weltweit die digitalen
Investitionen von CEMEX nutzen können, und generieren
zusätzliche Brutto- und Netto-Wachstumsmöglichkeiten in
ihren Märkten.
Im ersten Jahr gliederte CEMEX über 20.000 Kunden aus
18 Ländern in seine Geschäftsplattform ein. Das sind
60 Prozent seines globalen Kundenstamms.
Die Geschwindigkeit der Übernahme ist im Steigen begriffen –
die neuesten Länder erreichen eine Übernahme von fast
100 Prozent. Heute kreieren neue digitale Daten in
Kombination mit neuen Fähigkeiten einen stetigen Strom an
Erkenntnissen über die Unternehmen seiner Kunden.
Dies bringt CEMEX in eine Positionen, in der es sich engagieren
und Kunden auf Arten helfen kann, die man sich vor zwölf
Monaten nicht vorstellen konnte.
Die Geschichte von CEMEX stellt einen Weg dar, der mit einer
Unternehmensplattform begann, die sich zu einem Vorschlag
für eine Branchenplattform entwickelte, und jetzt danach
strebt, dem gesamten Bau-Ökosystem erweiterten Wert zu
liefern. Als Branchenplattform hat CEMEX Go die Erwartungen
bezüglich seiner Fähigkeit, schwere Baumaterialien für
Kunden, Lieferanten und Konkurrenten anzubieten,
übertroffen. Der Plan ist, sein Geschäft auf der Plattform auf
Bau-Netzwerke außerhalb des derzeitigen Kerngeschäfts
auszuweiten. Der Plan ist die Integration von CustomerRelationships-Management (CRM), Lösungen für digitalen
Handel und die Lieferkette sowie Business-to-Consumer
(B2C)-verbundenen Stores und Letzte-MeileLieferplattformen. Durch „Uberisierung“ des Transports von
Materialien auf der Lang- und Kurzstrecke sollen mittelgroße
Verteilernetze mit etablierten Verteilern in unterentwickelten
Märkten konkurrieren können. Mit jedem Erfolg werden die
jetzt in CEMEX eingeschlossene starke Neugier und der
Unternehmergeist weiterhin zusätzlichen Wert für seine
Plattform generieren.
CEMEX ist ein Beispiel für den Weg und die Erfolgsfaktoren, die
in die Erstellung einer überzeugenden Plattform involviert sind.
Dies umfasst die Klarheit des Zwecks seiner Plattform:
überragende Kundenerfahrung; tiefgreifendes BranchenKnow-how bis hin zu den Erfordernissen für die letzten Meilen;
differenzierte Workflows, die für die Übernahme konzipiert
wurden; Neugier bezüglich exponentieller Technologien, die
die beabsichtigte Anwendung antreiben; Umfang und Präsenz
in der Branche; etablierte „Kanal-Partner“; eindeutige Daten
über die Produkte, die Anwendung und die LieferkettenErfordernisse um sie, wie erforderlich, an seine Kunden zu
liefern; und Vertrauen und Glaubwürdigkeit als Unternehmen.

Das kognitive Unternehmen
Stellen Sie sich das kognitive Unternehmen so vor, als würde
es aus mehreren Geschäftsplattformen bestehen. Eine oder
mehrere dieser fungiert/fungieren als die Kern- oder
Hauptplattform(en), die für die wichtigste Differenzierung
sorgt/sorgen. Unternehmen nutzen auch sekundäre oder
Unterstützungsplattformen und greifen auf diese zu. Middleund Back-Office-Prozesse und zugrundeliegende
Technologie-Suites können zum Beispiel verwendet werden,
um sich mit anderen Branchenpartnern oder Dritten
zusammenzuschließen.
Die Geschäftsplattform besteht dann aus
Kompetenzschichten. Jede unterliegt deutlicher
Transformation und das Potenzial, das wir für Unternehmen
und Organisationen im Kopf haben, ist enorm. Wir denken,
dass etablierte Unternehmen – wie wir das immer mehr zu
Gesicht bekommen – kontern werden, wenn sie
Veränderungen in größerem Umfang durchführen können.
Unternehmen haben nicht nur die Gelegenheit, anzugreifen
und neue Märkte zu sichern, sondern auch, ihre langfristigen
Kostenbasen umzustrukturieren – mit möglicherweise einem
sehr positiven Ergebnis in Hinblick auf ihren Nettoprofit.

Die Hauptschichten des kognitiven Unternehmens sind
daher (siehe Abbildung 4):
–– Eine Kultur der agilen Innovation, die neue Fertigkeiten,
Arbeitskräfte sowie Arten zu arbeiten und das Unternehmen
zu „humanisieren“ umfasst.
–– Ein Ökosystem an Geschäftsplattformen, sowohl
branchenspezifisch als auch transaktional.
–– Kognitiv aktivierte Workflows für Front- und Back-OfficeProzesse und Entscheidungsfindung.
–– Angewandte exponentielle Technologien – zum Beispiel KI,
IoT, Automatisierung und Blockchain.
–– Daten, die „gepflegt“ werden, um Hauptworkflows und
-plattformen zu unterstützen.
–– Anwendungen der nächsten Generationen, die neue und
alte Lösungen umfassen.
–– Offene, hybride und sichere Multi-Cloud-Infrastrukturen.

Abbildung 4
Kompetenzschichten für das kognitive Unternehmen

Das kognitive Unternehmen
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Quelle: IBM IBV Analyse.
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Humanität als Herz des
kognitiven Unternehmens
Auch wenn großer Fokus auf den Einfluss von neuen
Technologien und KI gelegt wird – das wichtigste Asset des
kognitiven Unternehmens sind immer noch die Menschen. Die
neuen Technologien und die Corporate Architecture
verbessern sowohl die Kunden- als auch die
Mitarbeitererfahrung und bieten Einblicke, um Kreativität zu
generieren, mitzureißen und zu unterhalten. All das legt die
Latte bezüglich Erwartungen in Hinblick auf die persönliche
Note, die menschliche Kommunikation und Empathie –
Eigenschaften, die es Unternehmen ermöglichen,
herauszuragen – hoch.
Bereits jetzt können wir einen Apple Store besuchen und
überrascht sein von der Vertriebsunterstützungstechnologie
und der reibungslosen Verkaufsabwicklung. Aber wir schätzen
die Expertise von Verkäufern und ihre Hilfe beim Treffen der
Auswahl und dabei, aus der Technik, die wir kaufen, das Meiste
herauszuholen, noch immer. Auch Ärzte können KI immer
mehr wirksam einsetzen, um Diagnosen zu stellen und
Behandlungen zu untersuchen. Für den Aufbau einer
vertrauensvollen Bindung mit dem Patienten ist jedoch ein
teilnahmsvoller Umgang mit dem Kranken entscheidend. Da
sich die Verbindung zwischen Mensch und Maschine ändert,
ist es entscheidend, nicht zu vergessen, dass Unternehmen
aus Menschen bestehen und letztendlich dazu da sind,
Menschen zu „dienen“.
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Die Kultur des kognitiven Unternehmens muss diese
menschlichen Faktoren im Fokus behalten. Die Fachkräfte und
Experten, die Teil unserer neu verbesserten Workflows sind,
müssen sogar noch mehr erfahrungsbezogene Vertrautheit,
Kreativität und Empathie einfließen lassen. Dies verdeutlicht
und kommuniziert einen eindeutigen Unternehmenszweck.
Es verankert die zugrundeliegenden Werte, die noch immer
den Kern dieser neuen Geschäftsmodelle prägen sollten.
Damit dies einwandfrei funktioniert, wird ein viel stärkeres
Set ständiger Feedbackmechanismen und -methoden für
das Engagement der breiteren Organisation in der
Mitgestaltung von attraktiven Erfahrungen erforderlich sein.
Die erfolgreichsten Unternehmen werden jene sein, die in
diesem Bereich überragend sind.

Sieben entscheidende
Erfolgsfaktoren
Das Zentrum erfolgreicher digitaler und kognitiver
Transformationen bilden sieben essenzielle Aktionen. Jede
davon wird in den folgenden Kapiteln tiefergehend untersucht.
Es folgen detaillierte „Lektionen“ aus dem Bereich, dazu, was
wirklich funktioniert. Hier ein Überblick über unser kognitives
„Drehbuch“.
1. Erstellen von Plattformen, um digitalen Darwinismus
auszulösen.
–– Geschäftsplattformen werden für den
Wettbewerbsvorteil erstellt und das Anwenden der
richtigen strategischen Kriterien auf die HauptGeschäftsplattform ist unverzichtbar.
–– Plattformen müssen tiefgreifendes Know-how, offene
Workflows und Datensynergien nutzen, um innerhalb
eines Ökosystems Erweiterungspotenzial
wahrzunehmen.
–– Um das Errichten überzeugender Geschäftsplattformen
voranzutreiben sind Design-Thinking, Mitgestaltung und
agile Vorgehensweisen vonnöten.
2. Den bestehenden Vorteil von Daten nutzen.
–– Proprietäre und heterogene Daten und Analytik können
integriert und gepflegt werden, um die Leistung von
Geschäftsplattformen anzutreiben.
–– Im Zentrum gültiger kognitiver Workflows und
Entscheidungsfindung ist Vertrauen in Daten und
Vermeidung von Einseitigkeit erforderlich.
–– Bedenken bezüglich Datenrechten und genehmigter
Informationszugang werden wichtiger werden.
3. Ihr Unternehmen für Änderungen rüsten.
–– Der Zweck der Geschäftsplattform wird die
architektonische Form des kognitiven Unternehmens
festlegen und das Ziel-Betriebsmodell des kognitiven
Unternehmens steuern.
–– Das Ermöglichen von Agilität und Flexibilität macht
einige grundlegende architektonische Entscheidungen
erforderlich, um einen praktischen Rahmen zum
Erzielen von Fortschritten zu bieten. Diese
Entscheidungen beziehen sich auf Workflows, Daten,
KI und Computing.

4. Unternehmensworkflows rund um KI neu entwerfen.
–– Workflows mit Kundenkontakt müssen End-to-End„humanisiert“ (E2E) und automatisiert werden.
–– Adaptive Betriebsprozesse und Workflows werden
kontinuierlich lernen und „selbstkritisch“ sein.
–– Plattformworkflows werden offen sein und Ökosysteme
und Netzwerke aktivieren und umfassen.
5. Agil werden, sich schnell ändern und etwas aufbauen.
–– Bei der strategischen Agilität geht es um die Ausrichtung
zunehmend verbreiteter agiler Aktivitäten auf die
wichtigsten Plattformziele.
–– Kern der operativen Agilität sind der „Flow“ und die
Beseitigung von Engpässen bei Arbeitsabläufen.
–– Die DevOps unternehmerischer Veränderungen müssen
implementiert werden.
6. Erfinden Sie Ihre Belegschaft neu, um Talent zu
entfachen.
–– Neue Geschäftsplattformen und Workflows erfordern
die Kenntnis neuer und vorhandener Qualifikationen.
–– Die KI ermöglicht die Inferenz von Qualifikationen sowie
eine Transformation des Arbeitskräftemanagements
und des Lernens.
–– „Agile Teaming“ gilt als neues Musterbeispiel für Arbeit
und unterstützt die rasche Übertragung von
Qualifikationen und Entwicklung.
7. Mit Vertrauen und Sicherheit gewinnen.
–– Die Sicherheit der Geschäftsplattform wird
entscheidend für ihr Vertrauen und Langlebigkeit sein,
aber Unternehmen müssen dies mit einwandfreier
Kunden- und Mitarbeitererfahrung ausbalancieren.
–– Unternehmen müssen in Bezug auf die wichtigsten
Workflows und Datenquellen sowohl die menschlichen
als auch die maschinellen Elemente sicherstellen.
–– Für ein Ökosystem von Geschäftsplattformen ist ein
Offenes-Netzwerk-Zugang in Hinblick auf die Sicherheit
über die Parteien hinweg erforderlich, der
Zusammenarbeit und Erkenntnisse mit hohem Tempo
vorantreibt.

–– Intelligente Organisation von offenen und hybriden
Architekturen wird über Netzwerke und Ökosysteme
hinweg benötigt.
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Die Herausforderung? Initiieren und
Organisieren eines Stroms von
Innovationen und Erstellen der neuen
Plattformen.

Tipps, die wir mit auf den Weg
geben möchten: So beginnen Sie
Ihre Reise
Praktisch jedes Unternehmen möchte diese nächste Welle der
Transformation nutzen und erstellt digitale Strategien und
ernennt Chief Transformation sowie Chief Digital Officers.
Es entstehen jede Menge Kompetenzzentren für KI, Data
Science und die Cloud. Proofs of Concepts und Minimum
Viable Products werden massenhaft von agilen Teams erstellt.
Und doch kämpfen die Führungskräfte damit, ihre breiteren
Organisationen und das mittlere Management in ihre Visionen
zu integrieren.
Das Problem? Was tun mit alten Systemen, Fertigkeiten und
Tätigkeiten, die alte Verhaltensweisen untermauern?
Versuche, „digitale Inseln“ aufzubauen, sind großteils daran
gescheitert, Unternehmen auf nachhaltige, skalierte oder
wirkungsvolle Art und Weise zu transformieren. Unternehmen
benötigen einen neuen Zugang für das Erstellen von neuen
Plattformen und Fertigkeiten, während sie ihre alten
Umgebungen beibehalten, modernisieren und betreiben.

Die „Garagen“antwort auf eine
„Altlasten“frage
Wo findet sich die Antwort auf diese Herausforderung? In der
„Garage“. Der Garagenzugang umfasst die Erstellung von
organisationsübergreifenden Räumen, wo sich
funktionsübergreifende Teams mit strategischen Partnern
treffen können, wie zum Beispiel IBM und andere ÖkosystemAkteure und Start-ups, um gemeinsam zu gestalten,
auszuführen und die neuen Geschäftsplattformen gemeinsam
zu betreiben.
Garagenumgebungen können Innovation auf Touren bringen,
indem sie die Technologieoptionen in den Kontext von
Kundenwegen, entscheidenden Workflows, Schwachstellen
und Wertpotenzial bringen. Sie ermöglichen die frühe
Überprüfung von Ideen im Hinblick auf Kunden- und
Mitarbeiterfeedback, wodurch die unnötige Durchführung von
Tätigkeiten vermieden werden kann. Design-Thinking, agile
und DevOps-Herangehensweisen verlagern Konzepte rasch
von der Ideenbildung zum Tagesgeschäft. Scrums, Squads und
Sprints können den Erstellungsprozess in überschaubare,
wertvolle Bausteine unterteilen. In der Garage können neue
Geschäftsplattformen rascher und mit geringerem Risiko
entwickelt werden und es ergeben sich Vorteile aus
kontinuierlichem Lernen.
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Abbildung 5
Hybride Multi-Cloud-Umgebungen und Garagen-Methoden
ermöglichen einen Übergang von alten zu neuen Plattformen
mit geringerem Risiko auf abgestimmte Art und Weise

Garage

Neue
Plattform

MultiCloud

Open-Container-Technologie

Microservices
und APIs

Fabrik

„Altlasten“

Um für echte Transformation zu sorgen, müssen sich
Garagenumgebungen an die Fabrikansätze anpassen, die alte
Umgebungen beibehalten und modernisieren. Wenn Garagen
und „alte Fabriken“ aufeinander abgestimmt werden, können
Unternehmen neue Plattformkomponenten erstellen, während
sie alte Architekturen, Fertigkeiten und Tätigkeiten auf hybride
Multi-Cloud-Umgebungen und andere neue Plattformen
umstellen (siehe Abbildung 5).
Der Garagenansatz kann auch hilfreich für den
Veränderungsprozess sein. Das Erstellen von Metriken für den
Effekt jedes Bausteins prägt die Bereitstellung von Ressourcen
für Gewinnerideen. Metriken können die Deutlichkeit von
Ergebnissen und Absicht der Geschäftsplattform verstärken. Sie
können auch Anhaltspunkte für die Organisation liefern, wenn
mehr Komponenten auf Geschäftsplattformen migriert werden.
Garagen-Teilnehmer können zum Netzwerk von Befürwortern
für digitale und kognitive Veränderung werden.
Der Übergang zu einem kognitiven Unternehmen ist
einschüchternd. Etablierte Unternehmen und Disruptoren sehen
eine große Chance, müssen aber auch mit ziemlich viel
Komplexität und vielen Entscheidungen umgehen. Im
vergangenen Jahr haben wir uns damit befasst, mehr über die
Faktoren und Ansätze, die die voraussichtlichen Gewinner von
den erfolglosen Kandidaten unterscheiden, zu verstehen. Jedes
der folgenden Kapitel liefert wichtige Erkenntnisse dazu, wie die
neuen Geschäftsplattformen aufgebaut sein werden und wie die
unterschiedlichen Komponenten des kognitiven Unternehmens
kombiniert sein werden. Vergessen Sie nicht, welche Belohnung
winkt: Die nächste Ebene des Wettbewerbsvorteils.

1
Erstellen von
Plattformen,
um digitalen
Darwinismus
auszulösen.
Jesús Mantas
Chief Strategy Officer
und Managing Partner,
Global Offerings, Assets,
Ventures and Innovation,
IBM Global Business Services
Shanker Ramamurthy
Chief Technology Officer
und General Manager,
Strategy and Market Development,
IBM Industry Platforms

Abhängig von Ihrer Sichtweise ist eine durch
Plattformen neu gestaltete Wirtschaft bereits
angekommen oder im Anmarsch. Diese neue
Struktur für das Schaffen von Wert ist bereits
seit mehr als zwei Jahrzehnten im Entstehen
begriffen. Heutzutage dominieren
Geschäftsplattformen Märkte in allen
Regionen. Manche nehmen schon den WinnerTakes-Most-Status ein.
In jeder Branche tauschen Plattformakteure
angebotsorientierte Wirtschaftspolitik mit
nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik aus
und öffnen ihre Plattformen, damit andere
beitreten können. Sie schreiben die Regeln,
die die Wertschaffung einst bestimmten, um.
Fast ein Drittel der leitenden Angestellten auf
Vorstandsebene berichten, dass ihr
Unternehmen bereits einen Teil seines Kapitals
umschichtet, um die Zukunft auf Plattformen
voranzutreiben (siehe Abbildung 1). Fast die
Hälfte von 46 Prozent betreiben oder
implementieren eine oder denken
darüber nach.1
––Geschäftsplattformen werden für den
Wettbewerbsvorteil erstellt und das
Anwenden der richtigen strategischen
Kriterien auf die Haupt-Geschäftsplattform
ist unverzichtbar.
––Plattformen müssen tiefgreifendes Knowhow, offene Workflows und Datensynergien
nutzen, um innerhalb eines Ökosystems
Erweiterungspotenzial wahrzunehmen.
––Um das Errichten überzeugender
Geschäftsplattformen voranzutreiben
sind Design-Thinking, Mitgestaltung und
agile Vorgehensweisen vonnöten.
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Die Entscheidung, was den Mittelpunkt des
Unternehmens ausmacht, ist eine nicht triviale
Entscheidung mit bedeutenden Konsequenzen.

Es kommt wirklich auf die
Plattform-Auswahl an
Eine Geschäftsplattform ändert nicht nur das Geschäftsmodell
des Unternehmens – sie wird das neue Betriebsmodell,
das in der Lage ist, durch algorithmische Organisation von
Prozessen oder Märkten neuen Wert aus Daten zu extrahieren,
und neuen Raum für das Anwenden von Know-how bietet.
Obwohl die Beträge investiert werden und die Entscheidungen
getroffen, gestehen viele Unternehmen ein, dass sie sich nicht
immer sicher sind bezüglich des Wegs, auf dem sie sich
befinden. Es kann schwierig sein, die Klarheit des Zwecks
aufrechtzuerhalten, da Geschäftsplattformen mit einem
Schlag jeden Aspekt des Unternehmens ändern und sich oft
rasch entwickeln.
Die meisten Unternehmen kämpfen noch mit grundlegenden
Fragen. Welche Teile ihres Unternehmens sollten sie als
Plattform betreiben? Sollten Sie sich Plattformen, die von
anderen betrieben werden, anschließen? Wie sollen sie auf
konkurrierende Plattformen reagieren?

Der Reiz des Geschäftswesens neuer Plattformen ist gut
dokumentiert. Plattformbetreiber sind erfahren in der
Verwertung von Assets, die sie nicht besitzen, um neue Märkte
zu errichten. Für exponentielles Wachstum praktizieren sie
nachfragebestimmte und angebotsorientierte
Wirtschaftspolitik gleichzeitig, um Netzwerkeffekte
voranzutreiben. Zum Zeitpunkt, an dem sie einen kleinen Teil
des Marktes eingenommen haben, kann ihr Vorteil
„eingeschlossen“ werden. Das ist der Grund, warum sich
derzeit so viele Unternehmen „drängeln“, um ihre Positionen
zu fixieren.
Unternehmen, die eine Geschäftsplattform einführen, sollten
über eine einzigartige, übergeordnete Ambition verfügen – der
Beste in einem strategisch gewählten Bereich zu sein. Das
beginnt damit, den Mittelpunkt ihres Unternehmens für die
Zukunft festzulegen, und ihre Investitionen und ihr Know-how
so aufzustellen, dass dieser Mittelpunkt in eine
Geschäftsplattform umgewandelt werden kann. Die
Entscheidung, was den Mittelpunkt ausmacht, ist eine nicht
triviale Entscheidung mit bedeutenden Konsequenzen. In fast
allen Fällen ist der Mittelpunkt jener Teil des Unternehmens,
in dem Organisationen bereits einen differenzierenden
Vorteil aufgebaut haben, der durch proprietäre Daten
unterstützt wird.

Abbildung 1
28 Prozent der CxOs investieren aktiv
in das Plattform-Geschäftsmodell

54 %

18 %

28 %
23 %

Keine Pläne in den
nächsten 2–3 Jahren

Absicht
geäußert

Experiment/
Pilotversuch/
Implementierung

Quelle: „Plotting the platform payoff: The Chief Executive Office Perspective.“
IBM Institute for Business Value. Mai 2018. ibm.biz/ceostudy. Die Prozentsätze
geben die Anzahl der Befragten wieder, die das jeweilige Plattform-Übernahme,
Niveau ausgewählt haben. F: In Bezug auf die Übernahme eines PlattformGeschäftsmodells: In welcher Phase befindet sich Ihr Unternehmen?
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23 %

5%
Plattformmodell
eingerichtet

Die überragende Chance könnte
sehr wohl etwas sein, das als
gemeinsamer Wert entsteht.

Daten – getrieben von KI und maschinellem Lernen –
verstärken die Fähigkeiten und das Know-how der Mitarbeiter
und die Bindung zu Kunden. Know-how in Kombination mit der
Fähigkeit, rasch zu lernen, stützt den schnellen Lebenszyklus
der Innovation und Wiederholung auf Geschäftsplattformen.
Neue Workflows, die exponentielle Technologien nutzen,
erweitern die Fähigkeit der Organisation, neuen Wert zu
kreieren (siehe Abbildung 2).
Wenn Organisationen ihren Mittelpunkt klar identifiziert haben,
müssen Sie ihre Tätigkeit und wie sie diese ausführen,
überdenken, und dabei über die aktuelle Marktdynamik hinaus
blicken. Versicherer, die Plattformen in Erwägung ziehen,
verlagern sich zum Beispiel von Risikoaggregation zu
Schadenverhütung. Manche Organisationen wechseln sogar
die Branche: Einzelhändler, zum Beispiel, bündeln
Zahlungsdienstleistungen und
Telekommunikationsunternehmen werden Inhaltsanbieter.

Abbildung 2
Erfolgreiche Geschäftsplattformen kombinieren
exponentielle Technologien mit Pools an Expertise und
proprietären Daten, um Kunden bessere Dienste zu leisten
und neuen Wert zu generieren

Blockchain
IoT

Workflow

KI
Automatisierung

Daten
Intern

Ergebnisse

Kunden

Pools an
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Bedenken Sie, was in der Autobranche passiert. Volkswagen
erstellt eine Plattform, damit es sein Auto in einen Premium„Kanal“ umwandeln kann.2 General Motors hilft seinen
Eigentümern dabei, ihre Autos aneinander zu vermieten.3
Volvo hat es ermöglicht, dass Pakete an unbeaufsichtigte,
geparkte Autos geliefert werden können.4
All diese Veränderungen haben eines gemeinsam: das
Unternehmen hat seinen Schwerpunkt auf die Kunden gelegt.
Es ist zu einfach möglich, dass eine Geschäftsplattform sich
verselbstständigt, dass sie unkoordiniert wird. Wenn der
Schwerpunkt klar auf den Kunden gerichtet ist, ergeben sich
die Prioritäten von selbst.
Äußerst kundenorientierte Plattformen sind besonders
schwierig. Sie sind darauf ausgerichtet, Kunden auf der
Plattform zu halten. Kunden erwarten überall einen hohen
Grad an Individualisierung – das allein wäre also nicht
ausreichend. Sie verlangen bessere Erfahrungen, aber auch
diese werden als selbstverständlich betrachtet.
Unmittelbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, Vermittlung –
was auch immer – Kunden finden es möglicherweise
auch woanders.
Was Kunden noch nicht in angemessenem Ausmaß haben
ist Vertrauen. Plattformen sind natürliche Kanäle für
Vertrauen. In Blockchain-Netzwerken können Organisationen
zum Beispiel – und das in großem Detail – das
Markenversprechen zeigen, sei es der geringste Preis oder
umweltfreundliche Beschaffung und Herstellung.
Reputationen können in der Blockchain „belegt“ werden,
indem die Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte einer
Organisation detailliert aufgezeigt wird. Dies steigert nicht nur
das Vertrauen zwischen Geschäftspartnern, sondern
ermöglicht es auch, einfacher neue Partner „anzunehmen“
und die operationalen Risiken zu senken.
In manchen Fällen erfordert der auf Plattformen empfangene
Service neue Ebenen an Vertrauen. Denken Sie daran, die
Schlüssel Ihres Autos zu übergeben, damit ein Überbringer ein
Paket in den Kofferraum geben kann oder damit jemand,
den Sie nicht können, es für einen Tag ausleihen kann.
Oder bedenken Sie KI-aktivierte Entscheidungen, wie das
Beantragen eines Darlehens und dabei einem Algorithmus

Extern
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Plattformen kombinieren Geschäftsund Technologietreiber, um zu
überzeugen

vertrauen zu müssen, der die Kreditwürdigkeit bestimmt.
Siehe Kapitel 2 „Den bestehenden Vorteil von Daten nutzen“
für das Thema, wie Sie kognitive Verzerrung abschwächen und
das Vertrauen Ihrer Kunden vergrößern.
Auf Plattformen bilden tiefgehende und beständige
Bindungslevels Vertrauen; Beziehungen und eine Zusage zur
Transparenz konstruieren die Marke. Das auf die Kunden
ausgedehnte Versprechen wird auch zwischen Partnern auf
einer Plattform entwickelt. Alibaba verhalf den kleinen Shops,
die es auf seine Plattform brachte, zu neuem Schwung, indem
es sie neuen Kunden präsentierte und die Daten, die es
kostenlos teilte, halfen diesen Shops, engere Bindungen zu
ihren Kunden zu schaffen und die Leistung zu verbessern.5

Plattformgeschäfte strukturieren die Organisation radikal neu,
um nichtlineares Wachstum zu erzielen. In den vergangenen
zehn Jahren konnten die Top 20 der globalen digitalen
Plattformunternehmen enormes Wachstum erzielen, während
das globale BIP einen traditionelleren Entwicklungsverlauf
durchmachte (siehe Abbildung 3).
Drei differenzierende Kompetenzen, die durch ihre
Anwendung die Entwicklung und die Anwendung neuer
Geschäftsplattformen steuern können, sind:
–– Skaleneffekte. Plattformen für nichtlineares Wachstum
entwerfen und schaffen
–– Geschwindigkeit. Infrastruktur und Expertise stetig
neu zusammenfügen
–– Umfang. Eine Entwicklung der Strategie von spezialisiert
hin zu umfangreich.

Abbildung 3

Top 20 Plattformunternehmen (Milliarden-USD)

Gesamte Jahreseinnahmen der 20 größten digitalen
Plattformunternehmen verglichen mit dem globalen BIP

Globales BIP (Billionen-USD)
834

656
571
456
334

388

237
73

2007

99

2008

115

2009

158

2010

2011

Quelle: IBV-Analyse öffentlich zugänglicher Finanzund Wirtschaftsdaten.
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Stärke in Zahlen6
Das Blockchain-aktivierte Versandnetzwerk
TradeLens, das erst vor kurzem auf mehr als
100 Ökosystem-Partner ausgeweitet wurde,
begünstigt effizienteren und sichereren globalen
Handel, unterstützt Informationsaustausch sowie
Transparenz von Informationen und kurbelt
Innovationen auf Branchenebene an.
TradeLens stützt sich auf einen Kooperationsvertrag
zwischen Maersk und IBM und legt den Grundstein
für digitale Lieferketten, indem es mehrere
Handelspartner zur Kooperation befähigt –
Veröffentlichen und Abonnieren von Eventdaten –
und eine gemeinsame Ansicht auf einen
Geschäftsvorgang einrichtet, ohne Details,
Datenschutz oder Vertraulichkeit zu beeinträchtigen.
TradeLens ermöglicht digitale Zusammenarbeit
unter mehreren Parteien, die Teil des internationalen
Handels sind. Spediteure, Reedereien, Frachtführer,
Hafen- und Terminalbetreiber, Binnentransport,
Zollbehörden und andere können durch
Echtzeitzugriff auf Versanddaten und
Versandpapiere, einschließlich IoT und
Sensordaten, effizienter interagieren.
TradeLens richtet einen Branchenbeirat ein, der sich
aus Ökosystem-Teilnehmern zusammensetzt, um
dazu beizutragen, das wachsende Netzwerk zu
verwalten, die Plattform zu formen und offene
Standards zu fördern. Das Netzwerk arbeitet mit
Institutionen, wie zum Beispiel dem United Nations
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/DEFACT, Zentrum der Vereinten Nationen für
Handelserleichterungen und elektronische
Geschäftsprozesse), und Branchengruppen, wie
zum Beispiel OpenShipping.org, um Interoperabilität
zu gewährleisten. Zu einem Zeitpunkt in der Zukunft
können Dritte Anwendungen erstellen und auf einem
TradeLens-Marktplatz positionieren und so neuen
Wert für Netzwerkmitglieder freischalten.

Es obliegt den Eigentümern von Geschäftsplattformen,
die Bedingungen für Skaleneffekte zu schaffen.
Die Verantwortung, eine Plattform für Netzwerkeffekte,
sowohl direkte als auch indirekte, zu gestalten, ist die Basis für
die Umsetzung. Mehrparteien-Plattformen generieren
Netzwerkeffekte und exponentielles Wachstum, aber sogar
traditionelle Geschäftsplattformen schaffen stärkere
Bindungen und tiefergehende Beziehungen, die das Wachstum
vorantreiben.
Eigentümer von Plattformen, die vorhaben, ein Ökosystem zu
schaffen, sollten sich ihrer Ambition bewusst sein, aber mit
etwas, das einem unbeschriebenen Blatt ähnlich ist, beginnen,
das in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten Mitgliedern
des Ökosystems erstellt wurde. Wenn der Wert nicht
gleichmäßig über das Ökosystem verteilt wird, müssen Anreize
geschaffen werden, um andere Organisationen dazu zu
bringen, sich anzuschließen. Anreize könnten verringerte
Transaktionsgebühren, Rabatte oder sogar Möglichkeiten, die
Entwicklung der Plattform mitzubestimmen, umfassen.
Organisationen haben sich daran gewöhnt, Innovation als eine
Möglichkeit dazu zu sehen, Einnahmen zu erzielen, die andere
nicht machen können. Es ist nun an der Zeit, dass sie ihre
Denkweise ändern: Die erstklassige Chance könnte sehr wohl
etwas sein, das als gemeinsamer Wert entsteht.
Die meisten Geschäftsplattformen, auch jene, die bereits auf
dem Markt sind, sind Teil eines Wettrennens in Hinblick auf
Skaleneffekte und Geschwindigkeit. Der Preis? Wichtige
Mitglieder des Ökosystems gewinnen. Auf Plattformen wird die
Geschwindigkeit zuerst als Geschwindigkeit der Änderung
gemessen. Wie schnell – und wie reibungslos – können Sie
einen neuen Teilnehmer in Ihre Plattform integrieren? Wie
rasch können Sie auf eine neue Kundenforderung reagieren?
Sind Sie in der Lage, neue Infrastruktur und Schnittstellen,
neue Workflows und Teams rasch genug zusammenzustellen
und neu zusammenzustellen, um vor Ihren Konkurrenten zu
bleiben?
Die Geschäftsplattform muss komplex aufgebaut sein –
sie muss zusammensetzbar werden, aus interoperablen
Systemkomponenten und Infrastruktur bestehen,
die unter Verwendung von Cloud, KI und anderen
exponentiellen Technologien erstellt werden. Microservices
und Programmierschnittstellen (Application Programming
Interfaces, APIs) können einfach konfiguriert und neu
konfiguriert werden, um dynamisch gemeinsamen Wert in
Form neuer Produkte und Services zu schaffen, innerhalb
eines und zwischen Ökosystem(en) von Partnern. As-aService-Komponenten ermöglichen agile
Geschäftskonfigurationen. Echtzeit- und externe IoT-Daten
schaffen gekoppelt mit KI und maschinellem Lernen einen
Zustand des intelligenten Bewusstseins.
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In einer Garage lernen Wirtschaftsführer,
technische Leiter, Designer und Entwickler
gemeinsam und nehmen gemeinsam
Neuerungen vor.

Die Organisation ist in der Lage, simultan Änderungen in
Kundenerwartungen und Umweltbedingungen
wahrzunehmen, und dann Workflows neu auszurichten, um
auf sie zu reagieren (siehe Kapitel 4, „Unternehmensworkflows
rund um KI neu entwerfen“).
Plattformstrategien sprengen – per definitionem – Grenzen.
Sie durchbrechen die Schranken zwischen Branchen und
Mauern zwischen Organisationen. Für manche ist die
natürliche Entwicklung der Strategie ein erweiterter
Geltungsbereich. Sie wachsen, indem sie sich auf angrenzende
Räume ausbreiten, breite Kategorien komplementärer
Produkte und Services auf eine Art und Weise verbinden, die
Erfahrungen für Kunden ganzheitlicher gestaltet. Eine
Plattform, die Immobilienmakler, Personen, die
Wohnungsbegehungen durchführen, Versicherer und
Hypothekengeber verknüpft, stellt zum Beispiel den Kunden in
den Mittelpunkt einer nahtloseren Erfahrung.
Wie die Ökosysteme der Natur gedeihen GeschäftsmodellPlattformen durch Diversität. Das beinhaltet die Diversität von
Daten. Die ausgeprägten Muster, die durch reichlich
vorhandene und heterogene Daten aufgezeigt werden, führen
zu detaillierterer Individualisierung für Kunden und einem
besseren Verständnis ihrer Bedürfnisse. In Kombination mit
der Chance für mehrere Parteien, zusammenzuarbeiten, um
gemeinsamen Wert zu schaffen, lassen die von Plattformen
generierten Daten sie zu einem besonders fruchtbaren Boden
für „Bruch-Innovation“ werden.
Versicherungsriese Ping An hat seine Plattform zum Beispiel
mit Apps befüllt, die mehrere Branchen umfassen,
einschließlich Automobilbranche und Gesundheitsweisen, um
Zugriff auf heterogene Daten, die die Bedürfnisse der Kunden
aufdecken, zu erhalten. Er kann auf Daten von mehr als
880 Millionen Benutzer, 70 Millionen Unternehmen und 300
unterschiedlichen Partnern zugreifen.7

So schafft man eine
Geschäftsplattform
Digital zu werden war niemals das Ziel; es ist stattdessen
ein Abschnitt, der Beginn einer Transformation hin zu dem,
was wir ein kognitives Unternehmen nennen. Dieser Weg
beginnt mit Daten und den Technologien, die den gesamten
Wert extrahieren und intelligente, differenzierende Workflows
prägen. Aber Erfolg bleibt ein durch und durch menschliches –
nicht technologisches – Unterfangen. Er hängt von
tiefgreifenden Kundenbeziehungen ab, die durch Design
für besseres Engagement und der Fähigkeit, Fertigkeiten
zu verbessern und als agile Teams zu arbeiten, unterstützt
werden.
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Denken Sie an den Hype über FinTechs vor ein paar Jahren.
Durch ihre technologischen Fähigkeiten und ihren Vorsprung
bei Plattformen, erwarteten Experten, dass sie traditionelle
Banken vernichten würden. Das ist nicht passiert. Die Banken
hatten die Kundenbeziehungen gewonnen und verfügten über
tiefgreifendes Wissen über die Branche, das sie auf neue
Produkte und Services anwenden konnten.
Die lange Geschichte der Banken in Hinblick auf das
tiefgreifende und stetige Engagement mit ihren Kunden und all
die proprietären Daten, die diese Beziehungen generierten,
bestimmten, wer die dominante Position innehatte. Alles
andere – die Integration von Technologien, der Aufbau von
Plattformen, die Organisation von Ökosystemen – konnten die
Banken kaufen oder lernen – und das taten sie auch. Manche
von ihnen lernten in einer Garage.
In einer Garage lernen Wirtschaftsführer, technische Leiter,
Designer und Entwickler gemeinsam und nehmen gemeinsam
Neuerungen vor. Die Garage ist sozusagen das Getriebe zum
Entwerfen, Skalieren und Durchführen von neu gestalteten
Workflows, Architekturen oder Geschäftsplattformen. Und
während des Verfahrens erwerben Teams neue Fertigkeiten,
die sie in ihre Organisation mitnehmen können.
Organisationsübergreifende Teams, einschließlich wichtiger
Geschäftspartner, treffen sich üblicherweise zum ersten Mal
während der Ideenbildungsphase. Sie verwenden DesignThinking, Empathie und Abbilden des Kundenwegs, um
Minimum Viable Products (MVPs) zu entwerfen und als
Prototyp herzustellen. (Siehe Kapitel 4,
„Unternehmensworkflows rund um KI neu entwerfen.“)
Oft können MVPs in ungefähr einem Drittel der Zeit, die
normalerweise dafür benötigt würde, hergestellt werden.8
Wenn Sie erst einmal auf der Plattform sind, die als offenere
Umgebung gestaltet ist, als traditionelle Arbeitsplätze, werden
Organisationen es einfacher finden, Agilität auf Teams in
jedem Bereich und sogar auf externe Partner auszudehnen.
Auf diese Art und Weise können Organisationen eine neue
Phase der Digitalisierung operationalisieren, die tiefergehende
Interoperabilität und Konnektivität mit den Ökosystemen,
die ihre Kunden umgeben, errichtet.
Geschäftsplattformen ändern die Regeln für Erfolg, die
Dynamik von Märkten und den Aufbau gesamter Branchen.
Sie leiten eventuell ein neues Zeitalter des digitalen
Darwinismus ein, aber sie bringen auch jede Menge Chancen
für jene mit, die über die Stärke verfügen, sie anzunehmen.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann?
Dann besuchen Sie ibm.com/services/business und
ibm.com/industries.
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Den bestehenden
Vorteil von Daten
nutzen
Dr. Alessandro Curioni
IBM Fellow,
Vice President, IBM Europe,
Director, IBM Research
Glenn Finch
General Manager und Global Leader,
Cognitive Business Decision Support,
IBM Global Business Services

Big Data wachsen weiterhin rasch.
Was jedoch mehr zählt ist ihr Wachstum an
Wert, besonders ihr Beitrag zum Vorteil eines
Unternehmens, sich zu differenzieren.
Der Vorzug geht üblicherweise an jene, die
Zugriff auf die heterogensten Daten hat. Der
Umfang und die Diversität der Daten zählt, da
sie in Kombination über das Potenzial verfügen,
den tiefgreifenden Kontext und die
Erkenntnisse zu erstellen, die für den Betrieb
erfolgreicher Geschäftsmodelle erforderlich
sind.
Eine typische Lieferkette 2018 rief zum Beispiel
50 Mal mehr Daten ab als fünf Jahre davor.
Es wird jedoch weniger als ein Viertel dieser
Daten in Echtzeit oder Nahe-Echtzeit
analysiert.1
Wer diesen Datenanteil genießt – und ihn
in der Zukunft behält – ist auf mehr als die
Menge und den Umfang der Daten, die er
besitzt, angewiesen. Die neuen Vorreiter sind
diejenigen, die Folgendes verstehen:
––Proprietäre und heterogene Daten und
Analytik können integriert und gepflegt
werden, um die Leistung von
Geschäftsplattformen anzutreiben.
––Im Zentrum gültiger kognitiver Workflows und
Entscheidungsfindung ist Vertrauen in Daten
und Vermeidung von Einseitigkeit
erforderlich.
––Bedenken bezüglich Datenrechten und
genehmigter Informationszugang werden
wichtiger werden.
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Die Kluft zwischen denen, die Daten
effektvoll nutzen und jenen, die dies
nicht schaffen, wird immer größer.

Bestehender Vorteil
Besitz hat seine Vorteile. Über 80 Prozent der Daten der Welt
befinden sich hinter den Firewalls von Organisationen.2 Diese
etablierten Organisationen haben Daten in Hülle und Fülle aus
Aktivitäten sowohl aus dem Online- als auch aus dem
„physischen“ Bereich extrahiert. Die von ihnen gesammelten
Daten sind proprietär. Sie können sie nutzen und trotzdem
geben die meisten Organisationen zu, dass sie sie nicht
ausreichend nutzen. Anders formuliert verfügen sie über
Big Data, aber über zu wenig Erkenntnis und Wert.
Die Kluft zwischen denen, die Daten effektvoll nutzen
und jenen, die dies nicht schaffen, wird immer größer.
Organisationen, die das Plattform-Geschäftsmodell
übernommen haben, haben zum Beispiel die Daten verdoppelt
und typischerweise Einnahmen erzielt, die das Achtfache des
Durchschnitts ausmachen.3 Diese Plattformbetreiber sind
hervorragend darin, Daten und Analytik ganzheitlich zu
verwenden, um ihre Geschäftsstrategie zu prägen und auch
um stetige Leistungsverbesserung zu erzielen.4 Die Daten,
die sie besitzen, sind gut integriert und für die gedachte
Verwendung geeignet.
Für zu viele bleibt jedoch die unternehmensweite Integration
r,
von Daten eher ein Traum als Realität. Weniger als 4 von
10 Organisationen haben ihre Daten im gesamten
Unternehmen integriert oder eine unternehmensweite
Datenarchitektur entworfen und eingesetzt.5
Dazu kommt, dass sich das Ziel verändert. Statt aufzuholen
stellen Organisationen fest, dass sie noch weiter zurückfallen.
Organisationen erkennen zum Beispiel, dass es nicht mehr
ausreichend ist, einfach alle Daten in ein „Datenmeer“ zu
gießen und zu erwarten, dass jeder angeln geht. Stattdessen
müssen.Organisationen Daten pflegen und „anreichern“, damit
sie bestimmten Geschäftsanforderung, Funktionen und
Workflows gerecht werden. Ein Vermarkter benötigt zum
Beispiel eine Ansicht auf Daten, die sich sehr stark von den
tiefgreifenden Daten unterscheidet, die F&E bevorzugen.
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Bisher haben weniger als die Hälfte der in unserer 2018
IBM IBV Global AI Study befragten Organisationen einen
systematisierten Zugang zu Datenpflege entwickelt.6 Dafür ist
stabile Data Governance erforderlich, die durch
Geschäftsanforderungen und Metadata angetrieben wird.
Metadaten, die Informationen über Informationen,
beschreiben sowohl Inhalte als auch den Kontext. Sie stellen
die Beziehungen zwischen Daten, ihre Quelle und ihre
Geschichte dar.
Ohne stabile Metadaten ist es schwierig, Daten zu integrieren
und sie für einen bestimmten Zweck abzurufen, oder Analytik
und KI-Modelle anzuwenden. Vereinbarte GovernanceMethoden sind erforderlich, um Parameter festzulegen, sich
auf „Einteilungen“ zu einigen und zu entscheiden, welche
Metadaten benötigt werden. Technologien maschinellen
Lernens können darauf trainiert werden, Daten zu profilieren
und zu klassifizieren, wodurch die Erstellung von Metadaten
automatisiert wird. „Kassetten“ – vorgefertigte Sets
branchenspezifischer Daten – sind auch eine Möglichkeit, die
Pflege heterogener Daten zu optimieren.
Unstrukturierte Daten und Echtzeit-Daten bringen andere
Herausforderungen mit sich. Organisationen trainieren
virtuelle Agenten, indem sie sie zum Beispiel aufgezeichneten
Anrufen „zuhören“ lassen. Sprache wird in Text umgewandelt
und es wird dann eine Summierung des Kontexts der Anrufe,
die Antworten auf gestellte Fragen und eine priorisierte Liste
von Dialogen erstellt. Die Daten müssen jedoch beibehalten
werden und in ihren unterschiedlichen Zuständen verknüpft
werden, einschließlich Sprache, Text und zusammengefasster
F&A. Das ist deswegen der Fall, da oftmals, wenn eine
Organisation eine Phase eines Projekts abschließt,
Datenanalysten schließlich intelligent genug sind, zum Anfang
zurückzukehren und bessere Fragen zu stellen.
Wenn Organisationen nicht bestehen bleiben und alle Daten
verknüpfen, ist der Entdeckungsprozess lang und
kostenintensiv. Die Aufgabe von KI-bereiten Daten sollte sein,
einen positiven Entdeckungskreislauf zu aktivieren, der durch
das letzte große entdeckte Muster angetrieben wird.
Organisationen möchten nicht, dass irgendetwas dieser Art
der Schnelligkeit im Weg steht.

Nach Daten graben7

Vertrauen in Daten

Für ein Unternehmen könnten die im Laufe seiner
80-jährigen Geschichte angesammelten Daten
wirklich ihr Gewicht in Gold wert sein. Bei Goldcorp,
einem in Nord- und Südamerika tätigen
Goldproduzenten, war das der Fall. Seine
geologischen Daten waren geschichtlich sehr
ergiebig, aber so heterogen, dass es schwierig war,
auf sie zuzugreifen und sie zu verwenden. Es konnte
sich dabei um handgezeichnete oder digital
strukturierte Daten, die in mehreren relationalen
Datenbanken enthalten waren, oder sogar um eine
unverarbeitete Bodenprobe, die irgendwo auf einem
Regal stand, handeln. Mit folgendem Ergebnis: Die
Geologen von Goldcorp verbrachten einen Großteil
ihrer Zeit – ungefähr 80 Prozent ihrer gesamten
Analysezeit – auf der Suche nach und mit der
Vorbereitung von Daten von Bohrprotokollen,
geologischen Blockmodellen und anderen
unstrukturierten Informationen für die Analyse.

KI und ihre Fähigkeit ohne Eigeninteresse Ratschläge zu
generieren, könnte viel bewirken in Hinblick auf das
Wiederherstellen von Vertrauen in Branchen, die dies deutlich
benötigen – wie zum Beispiel die Arzneimittel- oder die
Finanzbranche. Aber zuerst müssen Organisationen sich
Gedanken machen über die Qualität von Daten, wie durch ihre
Abstammung und auch ihre kognitive Verzerrung geprüft,
die – wenn auch unbeabsichtigt – in viele KI-Modelle und
Daten inkludiert sind.

Die Goldcorp-Exploration mit Watson ging Anfang
des Jahres in Betrieb, nachdem ihre Daten auf eine
leistungsfähige 3D-Plattform für raumbezogene
Daten auf der Cloud verschoben wurden. Diese
ermöglicht komplexe 3D-Entfernungsberechnungen
und Datenexplorationsfähigkeiten. Geologiespezifische Modelle maschinellen Lernens wurden
ebenso eingesetzt, als kognitiver
Entscheidungssupport für die Auswahl neuer
Bohrziele. Die Datenverarbeitungszeit fiel von 165
auf 4,5 Stunden – dadurch wurde für die Geologen
viel an freier Zeit geschaffen, die sie nutzen können,
um kreativer und kollaborativer zu sein und auf jede
Menge Gold zu stoßen.
„Das Potenzial, die Explorationszielbestimmung
radikal voranzutreiben, verfügt in Kombination mit
deutlich verbesserten Trefferquoten bei rentabler
Mineralisierung über das Potenzial, einen
Entwicklungssprung bei der Geschwindigkeit des
Wertwachstums in der Branche anzutreiben“, meint
Todd White, Executive Vice President und Chief
Operating Officer, Goldcorp.

Der ultimative Ausdruck von KI ist ihre Fähigkeit zu lernen –
das Wissen des Experten gleichermaßen wie jenes der Menge
aufzunehmen, Wissen aus historischen Daten wie auch aus
Daten, die in dem Moment generiert werden, zu extrahieren.
Je tiefgreifender des Set an Daten, desto besser das Training.
Dies gilt natürlich nur, wenn die Daten genau sind. Um
sicherzugehen, dass Daten vertrauenswürdig sind, müssen
Organisationen den Ursprung und die Abstammung der Daten
überprüfen. Da immer mehr Organisationen unstrukturierte
Daten nutzen, einschließlich Daten, die von GPS-Systemen,
Satelliten und IoT-Geräten kommen, wächst die
Herausforderung, den Ursprung und die Abstammung von
Daten zu verfolgen deutlich.
Blockchain-Technologien können den Ursprung und die
Abstammung von Daten in stabilen und verlässlichen Details
nachverfolgen. Dies umfasst die Datenquelle, die Identität
jener, die Zugriff darauf hatten, und jegliche Änderungen, die
an den Daten durchgeführt wurden, samt der Information
wann und warum diese erfolgten. Es beseitigt
Datenabweichung.
Das Verwalten der Abstammung von Daten ist eine
Herausforderung; das Eliminieren von Verzerrungen ist eine
andere. Oft existiert die Verzerrung im algorithmischen Modell
selbst. Die Menschen, die diese Modelle erstellen, erwarten
zum Beispiel möglicherweise, dass die besten Daten zum
Bestimmen der Kreditwürdigkeit in der Vergangenheit liegen.
In Wahrheit können andere Faktoren einen Einfluss ausüben,
der gleich groß oder sogar maßgeblicher ist (siehe
Abbildung 1).
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Abbildung 1
Das Aufbauen von Vertrauen erfordert eine
ganzheitliche Betrachtung der Integrität für Daten,
Algorithmen und Workflows

In der Zwischenzeit legen Organisationen, darunter IBM, die
Wichtigkeit von Transparenz fest – die Notwendigkeit, sehr
deutlich zu sein bezüglich der Daten, die für das Trainieren von
Maschinen verwendet werden. Verzerrung ist nur ein Aspekt,
der zu bedenken ist. Menschliches Versagen, Manipulation
oder Datenabweichung, wodurch Daten mit der Zeit ungenau
oder vollständig werden, sind nur einige der Faktoren, die
Daten weniger als ideal für Training werden lassen.

Blockchain
IoT

Geschützter
Workflow

KI
Automatisierung

Verzerrungsfreie Automatisierung
Sichere Daten

Zuverlässige
Datenpartner

Bis dato wurden mehr als 180 menschliche Verzerrungen
definiert und klassifiziert. Jeder davon kann beeinflussen,
wie Menschen Entscheidungen treffen.8 Die unglaubliche
Komplexität des Bestimmens und Eliminierens jedes Teils
möglicherweise verzerrter Daten macht sie zu einem
exzellenten Kandidaten für Automatisierung. Organisationen
lernen, die Modelle selbst zu trainieren, damit sie
Verzerrungen erkennen und diese automatisch unterdrücken.
Da die Entscheidungen, die von KI-Systemen unterstützt und
durchgeführt werden, immer wichtiger werden, suchen
Mitarbeiter ebenso wie Verbraucher nach Bestätigung, dass
man den algorithmisch abgeleiteten Antworten trauen kann.
Interpretierbare KI-Modelle können Antworten mit
Nachweisen anbieten. Die Herausforderung liegt darin, diese
Nachweise für Menschen einfach verständlich zu gestalten.
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Datenrechte
Im Augenblick genießen etablierte Organisationen den
Datenvorteil. Es ist jedoch nicht sicher, dass dies so bleibt.
Änderungen an Vorschriften, die Verbraucherstimmung und
sogar neue Geschäftsmodelle könnten Datenpools ebenso
verschieben, wie sie Profitpools verschieben.
Neue Vorschriften, wie die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), die die Europäische Union regelt, schreiben
gewaltige Änderungen vor im Hinblick darauf, wie
Unternehmen Daten handhaben und sogar deren Rechte,
diese weiterhin proprietär zu behandeln. In Europa werden
zum Beispiel Banken dazu gezwungen, ihre proprietären
Vorteile durch Teilen ihrer Kundendaten mit Organisationen in
anderen Branchen preiszugeben. Durch Trennen gezielter
Werbungen von personenbezogenen Daten durch neue
Vorschriften könnten Einnahmen aus gezielten Werbungen
sinken. Benutzer- oder Kundeninformationen, die einst frei mit
Lieferanten und anderen Geschäftspartnern geteilt werden
konnten, könnten eingeschränkt werden.
In vielen Ländern, in denen Vorschriften zu Datenschutz und
personenbezogenen Daten nicht so restriktiv sind, wie in
Europa, befanden und befinden sich Organisationen an der
Spitze der Entwicklung von Geschäftsplattformen, die auf
liberalerem Zugang zu und liberalerer Verwendung von Daten
basieren. Aber sogar in Ländern mit lockereren Vorschriften
oder Vollstreckung dieser, wird erwartet, dass die
Einschränkungen mit der Zeit zunehmen werden.
Für Organisationen, die erwarten, dass sie global tätig sein
werden, könnte die strengste Norm zum Standard werden.9

In Blockchain-Netzwerken kann die
Genehmigung für die Verwendung von Daten
durch den Verbraucher für unterschiedliche
Situationen vorprogrammiert werden.

In China nutzt die Regierung ihren Zugriff auf die
personenbezogenen Daten der Bürger, um ein SozialkreditSystem zu entwickeln, das bis 2020 implementiert werden
soll. Ein solches System würde die gesamte
„Vertrauenswürdigkeit“ seiner Bürger sowohl aus
wirtschaftlicher als auch aus sozialer Perspektive messen.
Der Plan hat zu bedeutenden Diskussionen geführt.

Die sich ändernde Verbraucherstimmung bezüglich des
Eigentums an Daten – einschließlich dessen, wer das Recht
hat, davon zu profitieren – wurde zu einer weiteren
Unbekannten (siehe Abbildung 2). Sogar Unternehmen mit
ausgezeichneten Leistungen können nicht zufrieden sein.
Paradoxerweise sind sie vielleicht am meisten von jeglichen
neuen Beschränkungen für personenbezogene Daten
betroffen, da sie stärker auf Kundendaten zurückgreifen als
ihre Mitbewerber.

Abbildung 2

In wesentlichem oder
großem Maße
In mittelgradigem Maße

Die Mehrheit der Verbraucher erstrebt mehr Vorschriften und klare Regeln in Bezug auf
personenbezogene Daten

Nicht oder in geringem Maße

Im vergangenen Jahr bin ich zur Überzeugung gelangt, dass Unternehmen, die Kundeninformationen
und -daten verwalten, stärker reglementiert werden sollten

57 %

Ich denke, dass aufkommenden Technologien, wie zum
Beispiel KI, den Bedarf an klaren Regeln zur Verwendung personenbezogener Daten erhöhen

56 %

Ich unterstützte Unternehmen, die offen und transparent damit umgehen,
wie sie meine Daten verwenden, aktiv und vermeide, Geschäfte mit jenen zu machen, die dies nicht tun

53 %

Im vergangenen Jahr wurde ich immer besorgter bezüglich wie Unternehmen meine persönlichen
Informationen verwenden

50 %

30 %

13 %

31 %

13 %

31 %

31 %

16 %

19 %

Quelle: 2018 IBM IBV Consumer Trust and Data Survey.
F: Inwieweit stimmen Sie den oben genannten Aussagen zu?
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Blockchain-Technologie ist besonders gut geeignet für die
Verwaltung von personenbezogenen Daten, da sie ausgeführt
werden kann, ohne auf eine zentralisierte Kontrollstelle
angewiesen zu sein. Smart Contracts zu Blockchains können
Regeln eingliedern, die den Opt-in- oder Opt-out-Prozess
automatisieren. Sie können festlegen, wer über die
Genehmigung verfügt, identitätsbezogene Daten zu sammeln,
in welchem Detail und für welchen Verwendungszweck.
In Blockchain-Netzwerken kann die Genehmigung für die
Verwendung von Daten durch den Verbraucher für
unterschiedliche Situationen vorprogrammiert werden,
einschließlich zum Beispiel Zustimmung zur Verwendung von
Daten für personalisierte Angebote, versus Zustimmung zum
Verkauf von Daten an andere. Anbieter, die hoffen, Daten direkt
zu Geld zu machen, könnten einen Anreiz für die Genehmigung
bieten, indem sie mit jeder Verwendung ihrer Daten
Mikrozahlungen oder Treuepunkte an Verbraucher auf der
Blockchain ausgeben.
Die Haltung der Verbraucher wird von den Normen und
Vorschriften in der Region, in der sie leben, beeinflusst, aber
sind keineswegs einheitlich. Für viele liegt die Abwägung darin,
ob sie die Verwendung ihrer Daten als „ausnutzend“
wahrnehmen oder als etwas, für das sie im Austausch einen
Wert erhalten. Organisationen profitieren, wenn sie diesen
Wert belegen können, insbesondere durch stabile
Individualisierung, und auch belegen können, wie gut sie ihn
schützen können (siehe Kapitel 7, „Mit Vertrauen und
Sicherheit gewinnen“).
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Sechs der führenden Banken in Kanada taten sich zusammen,
um einen digitalen Identitätsservice zu erstellen, den ihre
Kunden verwenden können, um Konten bei anderen
Unternehmen, wie zum Beispiel einem Handybetreiber oder
einem Versorgungsunternehmen, zu eröffnen. Die Know-YourCustomer-Daten (KYC, Ihre-Kunden-kennen), die Banken
aufbauten, um die Vorschriften einzuhalten, wurden zur
Grundlage für den Identitätsschlüssel des Kunden. Wenn
Kunden ihre digitale Identität bei Einrichtungen außerhalb der
Branche verwenden, hebt die Bank eine Gebühr ein.10
Bedenken über Datenschutz und Datensicherheit ebenso
wie komplexe grenzüberschreitende Vorschriften
beschränken die Verwendung personenbezogener Daten
bereits. Wenn Benutzer wissen, dass sie selbst über ihre
personenbezogenen Daten verfügen können, teilen sie diese
vielleicht eher. Die Erträge könnten jenen Organisationen
zufließen, die den Schritt über die bloße Zustimmung hinaus
gewagt haben. Organisationen, die sich zu Transparenz und
guter Vorgehensweise verpflichtet haben werden vermutlich
das Vertrauen des Kunden verdienen und mit einen neuen
Datenvorteil.
Sie möchten wissen, wie IBM sie unterstützen kann?
Dann besuchen Sie ibm.com/services/analytics und
ibm.com/analytics.
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John Granger
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und Chief Operating Officer,
IBM Global Business Services
Andrew Hately
Vice President, Distinguished Engineer
und Chief Architect,
IBM Watson and Cloud Platform

Die meisten Organisationen haben die
Entwicklung einer Unternehmensarchitektur,
eines konzeptionellen Entwurfs, noch vor sich.
Fast die Hälfe jener, die dies bereits getan
haben, geben zu, dass sie in der Ausführung
dieser Aufgabe nicht sehr erfolgreich waren.1
Zum Teil ist dies deswegen so, weil
Unternehmensentwürfe oft „angesammelte“
Geschichte widerspiegeln – die zufällige
Anhäufung von alten Entscheidungen, die vom
Unternehmen über Jahrzehnte getroffen
wurden.
Obwohl sie eine aktuelle Fehlausrichtung
aufzeigen können, stellen die meisten
Unternehmensentwürfe keinen zukünftigen
Zustand dar. Sie stellen keinen Plan für
Veränderungen dar – dies sollte ihr
bestimmender Zweck sein. Um zu kognitiven
Unternehmen zu werden, übernehmen
Organisationen neue Geschäftsplattformen,
die eine Grundlage für
Unternehmensarchitektur sein können. Die zu
untersuchenden Eckpunkte umfassen:
––Der Zweck der Geschäftsplattform wird die
architektonische Form des kognitiven
Unternehmens festlegen und das ZielBetriebsmodell des kognitiven
Unternehmens steuern.
––Das Ermöglichen von Agilität und Flexibilität
macht einige grundlegende architektonische
Entscheidungen erforderlich, um einen
praktischen Rahmen zum Erzielen von
Fortschritten zu bieten. Diese
Entscheidungen beziehen sich auf
Workflows, Daten, KI und Computing.
––Intelligente Organisation von offenen und
hybriden Architekturen wird über Netzwerke
und Ökosysteme hinweg benötigt.
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Architektur als
Betriebsmodell
Organisationen können nicht länger mit zufälliger Architektur
und ungeplantem Wachstum davonkommen. Die Erwartungen
der Verbraucher sind zu groß. Und die eleganten, intuitiven
Erfahrungen, die Kunden erwarten, üben neuen Druck auf die
Anwendungsarchitektur aus und es kann überraschend
schwer sein, sie in alte Systeme zu integrieren.
Da Organisationen beginnen, neue Geschäftsplattformen
aufzubauen, vervielfacht sich der Druck. Fokus des
architektonischen Ausarbeitens einer solchen Plattform –
im Gegensatz zur „Hausbau“-Architekturart – liegt auf stetiger
Veränderung. Die Unternehmensarchitektur muss sich an die
Architektur der aufkommenden Technologien anpassen. Jede
Änderung an den Altsystemen einer Organisation, jede
Entscheidung, die bezüglich einer neuen Technologie und
darüber, wie sie in die Altsysteme integriert werden kann,
getroffen wird, muss mit dem sich entwickelnden ZielBetriebsmodell abgestimmt werden.

Zu oft beurteilt das geschäftliche Team des Hauses die zu
treffenden architektonischen Entscheidungen isoliert – wie
zum Beispiel die Kosten für die Ermöglichung eines neuen
Geschäftsprojekts oder eine gewünschte Kundenschnittstelle.
Paradoxerweise sind es die Unternehmensfunktionen, die
durch abgegrenztes Denken wahrscheinlich eingeschränkt
werden. Und es ist das geschäftliche Team des Hauses, nicht
das Technologieteam, das sich der Herausforderung stellen
muss und seinen Zugang neu ausrichten muss.
Veränderung beginnt auf Vorstandsebene. Statt
architektonische Leitpläne zu überarbeiten – oder die
Überarbeitung an andere zu delegieren – sollte die
Vorstandsebene selbst die Verantwortung dafür übernehmen,
die Entwicklung ihres Betriebsmodells mitzugestalten, die
zentralen Elemente zu ermitteln und festzulegen (siehe
Abbildung 1). Sie können damit beginnen, mutig und
gemeinsam mit ihrem Chief Information Officer (CIO) zu
denken, um ein Manifest der Veränderung zu erstellen. Sie
sollten dabei mit dem Bereich der Organisation beginnen, der
als Geschäftsplattform fungieren muss. Sie sollten sich dann
überlegen, welcher Aspekt der Architektur der Organisation
die Entwicklung oder das Wachstum dieser Plattform
einschränkt. Welche Teile sind im Einzelnen nicht offen oder
flexible genug?

Abbildung 1
60 Prozent der Führungskräfte sehen Produkt-/Servicedifferenzierung als zentrales Element ihres Betriebsmodells
Produkt-/Servicedifferenzierung

60 %

Verlässlichkeit/beständige Ergebnisse

56 %

Markenimage/Marktreputation

52 %

Zusammenarbeit

51 %

Innovation/Forschungskapazitäten

51 %

Produktivität/Fertigkeiten des Personals

48 %

Agilität/Reaktionsbereitschaft

43 %

Quelle: 2018 IBM IBV Winning Business Strategies Survey.
F: Wie lauten die zentralen Elemente des Betriebsmodells Ihrer Organisation?
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Das architektonische Ausarbeiten einer neuen
Geschäftsplattform kann wie eine Reihe von rechtzeitigen
architektonischen Entscheidungen behandelt werden.
Prozesse müssen mit neuen Workflows kombiniert und an
diese angepasst werden. Geschäftsplattformen sind der Ort,
an dem Altsysteme den Weg in die Modernisierung starten, für
Skaleneffekte auf die Cloud verlagert werden und durch APIs
und Software as a Service vergrößert werden. Diese neue
Architektur wird zu den Bahngleisen, auf denen das kognitive
Unternehmen mit völliger Agilität arbeitet (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2
Hybride Multi-Cloud-Umgebungen und Garagen-Methoden
ermöglichen einen Übergang von alten zu neuen Plattformen
mit geringerem Risiko auf abgestimmte Art und Weise –
Aufbau von Plattformen zur gleichen Zeit, zu der
Altkomponenten schrittweise abgebaut werden

Garage

Neue
Plattform

MultiCloud

Open-Container-Technologie

Microservices
und APIs

Fabrik

Aus der Garage2
Die „digitalen Garagen“ eines Öl- und
Gasunternehmens landen einen Riesenerfolg – sie
verbreiten sich stromaufwärts, stromabwärts und auf
der ganzen Welt. In diesen Garagen verbessern
Teams Design-Thinking- und agile Ansätze, um die
digitale Architektur des Unternehmens zu
modernisieren und die Übernahme neuer
Arbeitsweisen, insbesondere der Fähigkeit, sich
blitzschnell zu bewegen, anzutreiben. Innerhalb
kurzer Zeit und in rascher Folge haben Teams DesignThinking angewandt, um einen Innovationsstrom zu
generieren und die Top zwei oder drei Dinge, die
messbare Auswirkungen erzeugen, zu bestimmen.
Für Kunden haben sie Apps für mobiles Bezahlen
entwickelt und für ihr Verkaufspersonal Apps mit
personalisierten Inhalten für persönliche
Kundenbesuche. Sie haben leistungsstarke neue
Risikomanagement-Prozesse für den Betrieb und KI
eingeführt, um bessere Erkenntnisse zu liefern. Sie
gestalten neue Plattformen im Hinblick auf Agilität
und Geschwindigkeit für den Markt und
modernisieren dabei ihre digitale Infrastruktur mit
einem Fokus auf zwei Bereiche. Erstens, die
Wiederverwendbarkeit von Komponenten. Und
zweitens, Security by Design (eingebaute Sicherheit),
Prozesssteuerungen, durch die die Arbeit von
Entwicklern stetig auf Stabilität überprüft wird.

„Altlasten“
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Moderne digitale Architekturen müssen
für die extrem große Offenheit und
Flexibilität gerüstet sein, die
Geschäftsplattformen benötigen.

Die Zukunft gestalten –
Die Schichten der „Torte“
Geschäftsplattformen, die im Hinblick auf Skaleneffekte und
Geschwindigkeit entworfen wurden, müssen einfach auf neue
Bestandteile erweiterbar und flexibel sein, um sich stetig zu
verändern. Um dies zu erreichen müssen Organisationen zwei
Grundsätze anwenden: ihre architektonischen Komponenten
locker verbinden und sich an offene Standards anpassen.
Die digitale Architektur des modernen Unternehmens ist nicht
für die extrem große Offenheit und Flexibilität gerüstet, die
Geschäftsplattformen benötigen. Altsysteme rasten derzeit in
bereits veralteten Prozessen und Workflows ein. Ungefähr
30 Prozent der Unternehmensanwendungen wurden in die
Cloud migriert. Das bedeutet, dass noch mehr als 70 Prozent
des Computing-Pensums migriert werden muss.3 Es ist
schwierig, Daten zu extrahieren, ganz zu schweigen davon, sie
für intelligente und sofortige Maßnahmen zu nutzen. Silos
überwiegen.
Um Silos aufzugliedern und Agilität und Flexibilität
„einzugießen“, sind Organisationen auf einige wenige wichtige
architektonische Entscheidungen angewiesen, die einen
praktischen Rahmen für Fortschritt und Innovation bieten.
Diese Entscheidungen verknüpfen Workflows, Computing
und Daten.
Workflow
In der Vergangenheit waren die Komponenten, aus denen
Workflows bestehen, eng mit der Architektur eines
Unternehmens verbunden. Dies bedeutete, dass
üblicherweise eine an einer Komponente durchgeführt
Änderung zum Bruch einer anderen Komponente führen
würde, mit dem Ergebnis der Unterbrechung des Workflows.
Eine offene Architektur kann befreiend sein. Statt fest
verdrahtet zu sein kann die Architektur locker verbunden sein.
Die Erstellung von gut definierten Integrationspunkten
basierend auf den aktuellen Workflows liegt in der Hand des
Unternehmensarchitekten, in Zusammenarbeit mit
Wirtschaftsführern.
Da Organisationen zu Geschäftsplattformen wechseln,
sind kundenorientierte Workflows oft die Grundlage für
differenzierende Vorteile. Durch Verlagerung von Back-OfficeWorkflows zu As-as-Service-Komponenten können
Organisationen Kosten senken und Investitionen zur HauptKundenerfahrung umleiten.
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Bei APIs handelte es sich um eine frühe Instanziierung loser
Kopplung. Microservices, Container und Serverless Computing
sind neue Techniken, die unter anderem die stetige Lieferung
und Bereitstellung von neuen Workflows erleichtern.
Microservices ermöglichen, dass monolithische Anwendungen
in Services zur Einzelverwendung aufgegliedert werden – wie
zum Beispiel Bestand, Versand und Buchhaltung für einen
Online-Händler – sodass Teams parallel daran arbeiten
können. Container bündeln Microservices auf eine Art, die sie
portierbar macht. Sie können einfach automatisiert und ohne
Modifizierung auf eine Vielzahl an Umgebungen angewendet
werden. Mit Serverless Computing können Organisationen
Cloud-native-Funktionen schreiben, die On-Demand und
Pay-per-Use skalieren, ohne Kosten für Leerlaufzeiten.
Computing
Auf Geschäftsplattformen, auf denen Ökosysteme
zusammenkommen, treffen auch Code und Cloud aufeinander.
Wenn die zukünftige Geschäftsplattform zusammensetzbar
ist, werden Organisationen ihre Optionen offen halten wollen –
und das beginnt mit der Architektur. Für die meisten
Organisationen sollte Unternehmensarchitektur aus
fortlaufender und dynamischer Synthese mehrere Plattformen
und Clouds bestehen und nicht aus der Entwicklung einer
einzelnen statischen Infrastruktur.
Die meisten Organisationen verfügen über missionskritische
Altanwendungen sowie über Datenbeschränkungen, die eine
private Cloud erforderlich machen. Gleichzeitig erwarten sie,
den Vorteil öffentlicher Clouds für Cloud-nativeAnwendungsentwicklung nutzen zu können. Architekten
befürworteten einstmals die Hybrid-Cloud – eine öffentliche
und private Cloud – setzen jetzt jedoch auf Multi-Cloud, um die
Optionen einer Organisation nicht einzuschränken. MultiCloud-Umgebungen umfassen mehr als eine öffentliche Cloud.
Anwendungen und Funktionen laufen oft am besten auf
unterschiedlichen Clouds. Daher ist eine Auswahl an
öffentlichen Clouds wesentlich.

Um in einer Multi-Cloud-Umgebung optimale Flexibilität
beizubehalten, richten Organisationen eine
Organisationsschicht, die über den öffentlichen und privaten
Clouds „liegt“, sodass Anwendungen einfach, je nach Bedarf,
zwischen Clouds verschoben werden können. Diese
Organisationsschicht trägt auch dazu bei, sicherzustellen, dass
Anwendung in der privaten Cloud einfach auf öffentliche
Clouds übertragen werden können, wenn Einschränkungen
aufgehoben werden. Offene Standards ermöglichen
Interoperabilität zwischen Plattformen.
Daten
Das kognitive Unternehmen kombiniert und skaliert riesige
Mengen und Arten von Daten, um seine
Unternehmensstrategie, Angebote und Tätigkeiten
festzulegen. Es erweitert seinen Geltungsbereich, um eine so
große Anzahl an kontextbezogenen Daten wie möglich
einzubeziehen – Daten, die die Auffassung der Organisation
bezüglich der Empfindungen seiner Kunden prägen. Zusätzlich
dazu helfen Umgebungsdaten den Betrieben dabei,
wahrzunehmen, was rund um sie passiert. Und es wendet KI
auf diese Daten an, um Workflows zu automatisieren und
autonomisieren.
Unternehmensarchitekten erstellen konzeptionellen, logische
und physische Datenmodelle, um zu zeigen, welche Daten
benötigt werden und in welcher Beziehung ein Teil der Daten
zu einem anderen steht (sieh Kapitel 2, „Den bestehenden
Vorteil von Daten nutzen“).

Auf Geschäftsplattformen, die mehrere Parteien umfassen,
werden offene Standards für Datentransfer und Governance
zum ausschlaggebenden Bestreben. Organisationen
müssen zum Beispiel Entscheidungen darüber treffen, wer
welches „Datenteil“ besitzt und wo es liegen wird.
Unternehmensarchitekten verwenden auch Prozessdaten,
um Workflows und die Unternehmensarchitektur selbst zu
überwachen und – mit prädiktiver Analytik –
weiterzuentwickeln.
In beiden oben genannten Fällen muss der Architekt
sicherstellen, dass Daten geteilt werden können und für alle
relevanten Parteien zugänglich sind – einschließlich Kunden
und Geschäftspartner – aber auch „schusssicher“ sind. Die
Daten müssen so gestaltet sein, dass alle Erkenntnisse und
das gesamte geistige Eigentum innerhalb des Unternehmens
bleiben, sofern nicht das Unternehmen sich dafür entscheidet,
sie mit zuverlässigen Partnern zu teilen.
Design-Thinking- und „Garagen-Ansätze“, die Kunden in den
Mittelpunkt stellen und Berührungspunkte mit Kunden
aufzeichnen, unterstützten eine Organisation dabei, ihre
Architektur zu beurteilen und ihre Zukunft zu entwerfen. ATB,
ein Finanzdienstleistungsunternehmen in Alberta, Kanada,
widmet sich in seinem Digital Innovation Lab, dort, wo sich
ATBs Experten für Design und Digitales befinden, mit dem
Garagen-Ansatz. Dort kombinieren ATB und seine
Ökosystempartner, darunter IBM, Design-Thinking und agile
Teams, um innovative Erfahrungen für ihre Kunden zu
entwerfen. Gemeinsam haben die Teams auf Grundlage einer
Multi-Cloud-Strategie und Open-Source-Technologien eine
digitale Plattform erstellt. In dem Labor entwickelte Initiativen
umfassen Onboarding Express, das den Vorgang der Eröffnung
eines Kontos beschleunigt, und ATB Prosper, eine
Investitions-App.4
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Intelligente Organisation –
Architektur außerhalb der
vier Wände
Die meisten Organisationen bestehen üblicherweise aus einer
Reihen von Geschäftsplattformen. Einige davon besitzen und
betreiben sie, an anderen haben sie teil. Die Herausforderung:
Wie passt man diese neue Geschäftsarchitektur (bestehend
aus mehreren Geschäftsplattformen) an die neue technische
Architektur an.
Da Organisationen außerhalb des Unternehmens Wert
schaffen, indem sie mit anderen Institutionen
zusammenarbeiten, ist der Begriff „Architekt“ als
Aufgabenbeschreibung möglicherweise zu wenig
umfangreich. Unternehmensarchitekten müssen mehr wie ein
Städteplaner denken, der eine Smart City baut, und eher
weniger wie der Architekt eines einzelnen Unternehmens. Wie
Städteplaner müssen sich Unternehmensarchitekten darauf
konzentrieren, in einem gesamten Ökosystem gemeinsamen
Wert zu schaffen, und auch auf Bewegung und die
Begünstigung der Verbindungen und des Datenflusses
zwischen Organisationen.
Das Ziel für die meisten Organisationen ist sind Skaleneffekte
sowohl von Daten als auch von Transaktionen. Aber
Unternehmensarchitektur muss die immer fließenderen
Grenzen, die ein Ökosystem umgeben, berücksichtigen. Da
Unternehmensplattformen teilweise dadurch Erfolg haben,
dass sie rasch und der Konkurrenz voraus skalieren, obliegt es
dem Plattformeigentümer, dazu beizutragen, sicherzustellen,
dass neue Geschäftspartner sich der Plattform so mühelos wie
möglich anschließen können. Sie müssen die Plattform im
Hinblick auf reibungslose Verbindung zwischen allen
Architekturschichten entwickeln: Infrastruktur, Anwendung,
Daten und exponentielle Technologie (siehe Abbildung 3).
Eine wachsende Anzahl an Organisationen hat sich für
Blockchains als Plattform, die sie mit anderen Unternehmen
verbindet, entschieden. we.trade zum Beispiel, ein
Blockchain-Netzwerk, das ursprünglich von neun
europäischen Banken gegründet wurde, läuft auf der offenen
Hyperledger-Fabric-Plattform. we.trade ermöglicht effiziente
Finanzierung in Nahe-Echtzeit für grenzüberschreitenden
Handel. Um ein gemeinsames Betriebsmodell zu erstellen,
mussten die teilnehmenden Banken sich auf gemeinsame
Standards für eine Reihe von geschäftliche und technische
Themen einigen, einschließlich Compliance und Sicherheit.5
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Abbildung 3
Das kognitive Unternehmen erfordert eine offene
und flexible Architektur, in der Informationen nach
oben strömen und die exponentiellen Technologien,
die Geschäftsplattformen steuern, antreiben.
Ökosystemarchitektur

Unternehmensarchitektur
Haupt-Geschäftsplattformen
Im Eigentum und betrieben

BasisGeschäftsplattformen

Back-OfficeGeschäftsplattformen

Bereitgestellt

Betrieben

KI, IoT, Blockchain, Automatisierung
Daten
Anwendung
Infrastruktur

Organisationen können es sich nicht mehr leisten, einen
abwartende Haltung einzunehmen, um festzustellen, was für
andere in ihrer Branche funktioniert, oder welche Technologie
oder welcher Service „gewinnen“ wird.
Unternehmensarchitektur muss – wie eine
Unternehmensstrategie – die Zukunft vorhersehen, aber sich
auch die eigenen Optionen offenhalten.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann?
Dann besuchen Sie ibm.com/services/applications und
ibm.com/cloud.

4
Unternehmen
sworkflows rund
um KI neu
entwerfen
Jay Bellissimo
General Manager,
Cognitive Process Transformation,
IBM Global Business Services
Bob Lord
Chief Digital Officer,
IBM

Kognitive Organisationen, die auf
Geschäftsplattformen arbeiten, konzentrieren
sich oft darauf, die allerbesten in einem
Hauptbereich zu sein, sei es eine Erfahrung mit
Kundenkontakt oder ein Aspekt ihrer
Lieferketten. Diese Ambition wird dadurch
erreicht, dass neue strategische Workflows
neu durchdacht werden. Auf einer
Geschäftsplattform sind Workflows nicht nur
automatisiert, optimiert und effizient. Sie sind
auch agil und intelligent. Sie können einfach
skalieren, sodass sowohl der Mensch als auch
die Maschine stetig lernen.
Statt Arbeitern Prozesse aufzuzwingen, um
ihre Handlungen zu lenken, befreien KI und
exponentielle Technologien Organisationen,
um neu auszurichten, wie Arbeiten ausgeführt
werden. Sie gestalten Workflows durch
Organisation von Interaktionen zwischen
intelligenten Maschinen und noch
intelligenteren Menschen in der gesamten
Organisation neu. Die Eckpunkte umfassen:
––Workflows mit Kundenkontakt müssen E2E„humanisiert“ und automatisiert werden.
––Adaptive Betriebsprozesse und Workflows
werden kontinuierlich lernen und
„selbstkritisch“ sein.
––Plattformworkflows werden offen sein und
Ökosysteme und Netzwerke aktivieren und
umfassen.

29

Die humanisierte Erfahrung
Die Latte der Kundenerwartungen wird immer höher gelegt.
Chatbots sind schon fast omnipräsent. Erweiterte Realität und
Touchscreens verwandeln Ladenfronten. Sprachtechnologien,
die von intelligenten Assistenten gesteuert werden, ersetzen
Shopping-Onlinesites. Alles ist konfigurierbar und verfügt über
die Möglichkeit, personalisiert zu werden.
Die Kunden möchten jedoch mehr. Sie erwarten, dass sie auf
Arten kontaktiert werden, die nicht nur personalisiert, sondern
auch humanisiert sind. Die humanisierte Erfahrung, in
Empathie begründet und an den Kontext – die konkreten
Einstellungen eines Kunden in dem Moment – angepasst,
macht Erfahrungen unwiderstehlich. Und kognitive
Organisationen sehen Verbesserungen in kundenbezogenen
Metriken als wichtigste strategische Begründung für die
Übernahme von exponentiellen Technologien wie KI (siehe
Abbildung 1).
Die meisten Unternehmen können Daten nun mit Personen
verknüpfen, aber vieles von dem, das sie erfassen, ist noch
immer zu vage, um für sich allein nützlich zu sein. Weiß die
Organisation zum Beispiel, ob eine Anfrage für die Kundin
selbst oder im Auftrag ihrer Mutter erfolgte? Die
Anforderungen an Daten zum Humanisieren der
Kundenerfahrung sind beträchtlich.
Gegen die eigene Intention kann die clevere Verwendung von
KI Einblicke darin, was uns menschlich macht, vertiefen sowie
die Erfahrung humanisieren. Tone Analyzer können zum
Beispiel E-Mails und Tweets lesen, um festzustellen, ob der
Verfasser verärgert, frustriert oder begeistert ist.
Stimmungsanalyse kann parallel zur traditionellen Demografie
die Vorhersagegenauigkeit für Verbraucherpräferenzen
verbessern.
In dem Bewusstsein, dass sich Millennial-Feinschmecker oft
für „handwerkliche“ Lebensmittelmarken interessieren, wollte
Knorr, eine von Unilever geführte Lebensmittelmarke, dazu
beitragen, sicherzustellen, dass es seine große, globale Marke
auch in deren Einkaufskörbe schaffte. Sie erstellte den
„Flavour Profiler“ für die Knorr Love at First Taste Kampagne,
unter Verwendung von KI-Technologie. Der wie ein Quiz
konzipierte Profiler analysiert die Antworten der Verbraucher,
sortiert sie in eins von 12 Geschmacksprofilen ein und
präsentiert anschließend perfekt zugeschnittene Rezepte.
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Abbildung 1
Führungskräfte setzen weiterhin eher auf Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung als auf die primären Ziele ihrer KI-Investitionen.

2016 2018
77 %
70 %
58 %

Kundenzufriedenheit

49 %

48 %

47 %

Verbesserung der
Kundenbindung

Kostenre
duzierung bei
der
Kundenakquise

Quelle: IBV KI-Umfrage 2018. Q. Was sind die wichtigen
Wertschöpfungselemente für künstliche Intelligenz/Kognitives
Rechnen? n=5.001 gesamt (einschließlich finanzieller
Hochleistungsträger).

Der Profiler – der das Herzstück der beliebten Kampagne von
Knorr bildet – konnte 1,3 Millionen Besucher anziehen. Er war
ein wichtiger Faktor dafür, dass die Kaufabsicht unter
Millennials um 12 Prozent gesteigert wurde.1
Die nächste große Transformation der Arbeit geht weit über
die technische Effizienzsteigerung hinaus, wenn Interaktionen
mit Kunden weiterentwickelt werden sollen – egal, ob es bei
der Kundenberatung um den Kauf eines neuen Mantels oder
einer Hypothek geht. Statt die KI auf die Automatisierung
grundlegender Aufgaben und den Self-Service-Bereich zu
beschränken, setzen führende Unternehmen diese Technik
ein, um Mitarbeiterentscheidungen zu stützen. Sie hilft dabei,
Kundenwünsche zu interpretieren und Vertrauen zu schaffen.
Entscheidungen werden am Rande unterstützt – sei es für
einen Verkäufer in einer Werkstatt oder für einen
Kundendienstmitarbeiter in einem Call Center.

Die clevere Verwendung von KI kann
Einblicke darin, was uns menschlich
macht, vertiefen.

Journey Maps zeigen an, wann und für wen die Digitalisierung
von Berührungspunkten sinnvoll ist. In einem Fall setzte ein
Hotel in Las Vegas eine Journey Map ein, um einen bei Kunden
häufigen Problempunkt zu ermitteln: die langen Schlangen
beim Check-in. Die Behebung dieses Problems kann einen
erheblichen Einfluss auf das Kundenerlebnis haben. Das Hotel
stellte auf einen App-gesteuerte Check-in und einen
schlüssellosen Zutritt um, erkannte aber, dass diese
Maßnahmen für ein responsives Kundenerlebnis noch nicht
ausreichten. So entwickelte es einen automatischen Concierge
für die Umbuchung, wenn Kunden mit ihrem Zimmer nicht
zufrieden waren.4
Eine personalisierte und humanisierte Kundenerfahrung stellt
neue Ansprüche an Daten. Ihre Wirkung zeigt sich vor allem in
neu gestalteten Workflows für Kundenservice und Vertrieb,
aber auch in Lieferketten, Logistik und Lieferung – hier werden
Versprechen an Kunden gegeben, gehalten oder auch
gebrochen.

Unternehmen erlernen die Kontextualisierung von Daten, um
bessere Kundenerlebnisse zu bieten. Für betriebliche Abläufe
werden nach und nach ähnliche Ansätze angewendet.
Während früher die Abläufe auf Effizienz ausgelegt waren,
steht heute die Reaktionsfähigkeit im Mittelpunkt. So basieren
beispielsweise Programme wie Lean Six Sigma auf
historischen Daten: Es wird analysiert, was in der
Vergangenheit gut funktioniert hat, um auf dieser Basis
kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und Prozesse
zu standardisieren. Mit traditionellen Ansätzen der
Unternehmensressourcenplanung (ERP) wurden
Verschwendung und Ineffizienz auf der Grundlage von Best
Practices der Branche effektiv beseitigt. So konnte man mit
ERP Betriebsabläufe zwar optimieren – gleichzeitig wurden
diese damit aber auch unbeweglich.
Durch KI-gestützte Workflows, Automatisierung und
maschinelles Lernen in Kombination mit dem IoT wird diese
Gleichung geändert (siehe Abbildung 2). Unternehmen können
alles analysieren, was um sie herum passiert – von der
Bewegung einer Person oder eines Ausrüstungsgegenstandes
bis hin zu Inventarumschlägen oder Ausfällen von
Hochspannungsleitungen. Unternehmen, die Veränderungen
in der Umgebung schnell erkennen, sind in der Lage, ihre
Betriebsabläufe auf Situationen auszurichten – auch auf
unerwartete. Diese neuen agilen Workflows dienten sogar als
Inspiration für neue Geschäftsmodelle.

Abbildung 2
Domänen- und branchenspezifische Workflows
müssen neu konzipiert werden, um die Integration
exponentieller Technologien zu unterstützen.

Domänenspezifisch
Quote-to-Cash, Lieferkette, Kundenservice usw.
Blockchain
IoT

Workflow

KI
Automatisierung

Ergebnisse

Zur Ermittlung und Erfüllung menschlicher Bedürfnisse
mithilfe von Daten, Analysen und KI verwenden Unternehmen
häufig designorientierte Ansätze. Sie ziehen keine voreiligen
Schlüsse, sondern fragen zuerst nach dem „Warum“. Sie
versetzen sich in die Rolle des Kunden, um jeden einzelnen
Berührungspunkt zu ermitteln, Journey Maps zu erstellen und
Lücken zu erkennen. Grundlage für die Entwicklung von
Online-Personas sind dabei soziale, psycholinguistische und
andere unstrukturierte Daten. Ziel dieser Unternehmen ist es,
Vertrauen aufzubauen – die Hauptwährung bei einer
humanisierten Interaktion mit Kunden.

„Selbstkritische“ betriebliche
Abläufe

Kunden

Die nächste Entwicklung könnte darin bestehen, das bei
persönlichen Interaktionen entstehende Vertrauen auf
virtuelle Interaktionen zu übertragen. In weniger als drei
Jahren arbeiten voraussichtlich bereits 7,5 Milliarden digitale
Assistenten im Auftrag der Verbraucher.2 Wenn immer mehr
Unternehmen lernen, wie Daten über menschliche Gefühle
ermittelt und analysiert werden, können digitale Berater eher
als Trainer für Mitarbeiter, Studierende oder Sportler
eingesetzt werden. Gesundheitsassistenten können sensibel
auf Senioren reagieren, z. B. in deren Zuhause oder in einem
Wartezimmer.3

Branchenspezifisch
Schadenbearbeitung, Know-Your-Customer,
Betrugserkennung usw.
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Förderung vertiefter
Lernprozesse durch KI
Unternehmen entwickelten ursprünglich Prozesse
zur Effizienzsteigerung, die von Arbeitskräften
übernommen werden mussten und deren
Handlungen bestimmten. Heute tragen KI und
exponentielle Technologien zur Befreiung des
Menschen bei und unterstützen ihn dabei, fundierte
Entscheidungen zu treffen. In zahlreichen Branchen
und Berufen, wie z. B. in der Medizin, der
Erdölgewinnung oder der Avionik, unterstützen
KI-gestützte Systeme das vertiefte Lernen und die
Problemlösung. Infolgedessen können Data Mining
und die daraus resultierende Mustererstellung von
Maschinen ausgeführt werden – und der Mensch
kann sich somit auf die Erforschung dieser Muster
konzentrieren.

Mit Echtzeit- und vorausschauender Optimierung werden
erhebliche Durchbrüche möglich: vom Ende der
Verschwendung über Fehler oder Inventurabläufe bis hin zur
Automatisierung volldynamischer Prozesse. Selbstfahrende
Lkw könnten ihre Beladung an den automatisierten Bedarf
anpassen. Verkaufsprognosen können die Anpassung des
Angebots in Echtzeit direkt in der Fabrik steuern.
Es gibt bereits Analysen, mit denen vorhergesagt werden kann,
wann ein Gerät wahrscheinlich ausfällt oder repariert werden
muss. Auch hochentwickelte Wettervorhersagemodelle
zählen dazu. Mit diesen können Muster vorhergesagt werden,
die bestimmte Tätigkeiten verlangsamen oder zur
Weiterentwicklung intelligenter Bewässerungssysteme
verwendet werden. Wenige Unternehmen jedoch überlassen
es Maschinen, Entscheidungen zu treffen und relativ autonom
zu handeln. Eine robotergesteuerte Prozessautomatisierung
(RPA) reicht hier nicht aus. Mithilfe von KI können Maschinen
aus Mustern und Entwicklungen lernen und auf dieser
Grundlage Veränderungen und Neukonfigurationen ihrer
eigenen Workflows empfehlen. So führt uns die „intelligente
Automatisierung“ in die vierte industrielle Revolution.
Zur Optimierung von Abläufen auf aktuelle Situationen sind
vernetzte Verbindungen von Maschinen und Geräten das
absolute Minimum. Für Reaktionen, die sich durch Genauigkeit
und Geschwindigkeit auszeichnen, müssen Maschinen
instrumentiert werden und Daten erzeugen, auf die sich der
Mensch beim Lernen verlassen kann. So etwa diagnostizieren
und lösen die Instandhaltungsteams von Korean Air
auftretende Probleme mit erweiterter Intelligenz um
90 Prozent schneller und können sogar Probleme im Moment
ihres Auftretens beheben. Darüber hinaus sind sie in der Lage,
Erkenntnisse in präventive Maßnahmen umzusetzen, indem
sie diese an Erstausrüster weitergeben, sodass Teile und
Ausrüstungen verbessert werden können.5
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Die Kunden von morgen erwarten
einen unternehmensweiten,
reibungslosen Service, der mit
Plattformen verbunden ist.

Egal wie einfach ein System auch sein mag: Unternehmen
können ihre Abläufe nicht einfach automatisieren und sie
dann unbeaufsichtigt lassen. Selbst die alltäglichsten sich
wiederholenden Aufgaben erfordern menschliche Aufsicht.
Unternehmen stellen mit einer komplexer werdenden
Interdependenz mehr Bots zusammen. So wird eine
Orchestrierung unabdingbar. Je komplexer ein Unternehmen
ist, desto wichtiger wird es, Bot-Aktivitäten zu überwachen
und umzuleiten. Der Mensch muss in der Lage sein, auf
Veränderungen in Bereichen wie gesetzliche Vorschriften,
Bedürfnisse von Aktionären oder Unternehmensziele zu
reagieren sowie Arbeitsabläufe und Prozesse leicht
anzupassen. Manager müssen die Kontrolle über das Geschäft
und die Interaktion mit Kunden behalten, um auf neue
Risikokategorien oder andere Herausforderungen reagieren zu
können (siehe Abbildung 3), da sie in ihrer Funktion eine
Sorgfaltspflicht haben.

Abbildung 3
Führungskräfte schätzen den Einsatz von KI zur Optimierung von
Prozessen/Workflows als moderate Herausforderung ein.
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Ein beispielloses Ökosystem
Heute erwarten Kunden einen reibungslosen Service
in allen Bereichen eines Unternehmens. Morgen erwarten sie
einen unternehmensweiten, reibungslosen Service, der mit
Plattformen verbunden ist.
Bei einer technologiegestützten Customer Journey können
Workflows so umgestaltet werden, dass sie Informationen an
der Quelle erfassen und dann an andere Unternehmen
weiterleiten. Wenn ein Kunde beispielsweise eine
Versicherungsleistung beantragt, kann er hiermit gleichzeitig
eine Reparaturanfrage und weitere Benachrichtigungen
auslösen. Dadurch erspart sich der Kunde die Einreichung
weiterer Unterlagen sowie die Kommunikation mit weiteren
Institutionen (siehe Abbildung 4).
Neue Wertschöpfungsstrategien sind in Sicht. Bereits die
einfache Digitalisierung von aus Sicherheitsgründen bisher
weitgehend papierbasierten Interaktionen, hat
Folgewirkungen. So müssen beispielsweise bei der
Beförderung von Gütern zwischen nur zwei Häfen bisweilen
über 30 Unternehmen oder Parteien ihre Unterschrift geben –
wenn ein Formular verloren geht, bleiben Container im
Hafen stecken.6
Neue Technologien wie Blockchain bewähren sich in
Lieferketten schnell: von der Beschaffung über Herstellung
und Vertrieb bis hin zum Recycling von Produkten. Mit
Blockchain-Netzwerken werden der Warenverkehr und ihre
Herkunft nachverfolgt und aus Vertrauen neue Werte
geschaffen. So können die Verbraucher beispielsweise darauf
vertrauen, dass der Kaffee, den sie kaufen, aus fairen
Arbeitsverhältnissen stammt. Hersteller wiederum können
sich darauf verlassen, dass die von ihnen versandten
Frischwaren unter optimalen Bedingungen gelagert werden
und unterwegs nicht verderben.

Schwierig
keiten bei der
Optimierung
von Prozessen
für die
Automa
tisierung

Quelle: 2018 IBV Winning Business Strategies Survey. F: Welche
der folgenden Elemente stellen die größten Herausforderungen
für den Einsatz von künstlicher Intelligenz/Cognitive Computing
in Ihrem Unternehmen dar? Wählen Sie bis zu 5 Elemente aus.
n=1500.
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Abbildung 4
Eine Customer Journey, die durch exponentielle Technologien ermöglicht wird. Beispiel: Schadenprozesse im Versicherungswesen
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Quelle: IBM IBV Analyse.

In den Vereinigten Staaten verlangen Walmart und Sam's Club
von den Anbietern von Blattgemüse wie Spinat und Kopfsalat
den Einsatz von Blockchain-Technologien. Vor einigen Jahren
sorgte eine massive Rückrufaktion von mit E.coli
kontaminiertem Kopfsalat für Aufsehen. Mithilfe von
Blockchain-Technologien verfolgt Walmart jeden Artikel in der
Lieferkette. So kann der Einzelhandelsriese die genaue
Herkunft kontaminierter Lebensmittel innerhalb von Minuten
statt Tagen feststellen und damit sogar Leben retten.7
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Für Unternehmen bietet sich hiermit eine große Chance: Die
vollständige Überarbeitung ihrer Wertschöpfungskette durch
völlig neue Arbeitsabläufe – dies ist die Grundlage für die
nächste große Welle unternehmerischer Veränderungen und
das neue wirtschaftliche Rückgrat.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann? Dann
besuchen Sie ibm.com/services/process und
ibm.com/services/automation.

5
Agil werden,
sich schnell
ändern und
etwas aufbauen
Martin Jetter
Senior Vice President,
IBM Global Technology Services
Sean Reilley
Vice President and Partner,
IBM Global Technology and Data Strategy,
IBM Global Business Services

Während Unternehmen zu neuen
Plattformmodellen migrieren, Grenzen nach
und nach verschwimmen und Reibungen
schwächer werden, stellen Führungskräfte
eine scheinbar einfache, aber durchaus
wichtige Frage: Wie flexibel können wir –
und unsere Arbeitsabläufe – werden?
Findige Führungskräfte erkennen, dass sich
Agilität in Unternehmen zu einer Grundlage
für die Transformation der
Unternehmenskultur, für neue
Arbeitsweisen und für exponentielles
Wachstum beim gesamten lernenden
Unternehmen entwickeln kann.
Im kognitiven Unternehmen überbrücken
agile Teams die unternehmerischen
Grenzen zwischen Business, IT und
Funktionen. Damit entstehen neue
Möglichkeiten in drei wichtigen Bereichen:
––Die DevOps unternehmerischer
Veränderungen müssen implementiert
werden
––Bei der strategischen Agilität geht es um die
Ausrichtung zunehmend verbreiteter agiler
Aktivitäten auf die wichtigsten Plattformziele.
––Kern der operativen Agilität sind der
Durchfluss und die Beseitigung von
Engpässen bei Arbeitsabläufen.
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Bei Agilität geht es um mehr als die bloße
Ausführung: Agilität ist ein Mittel zur
Entdeckung und Entwicklung neuer Strategien.

Führung: Implementierung
der unternehmerischen DevOps
Eine weit verbreitete Annahme ist, dass es bei
unternehmerischer Agilität nicht darum geht, was ein
Unternehmen tut, sondern was es erreicht. In anderen Worten:
Unternehmerische Agilität lässt sich nicht auf die mit agilen
und schlanken Methoden verbundenen Strategien und
Werkzeuge reduzieren, auch wenn sie von den daraus
entstandenen Prinzipien inspiriert ist. Wie wird
unternehmerische Agilität heute erreicht?

Mit dem Aufkommen von DevOps wurde die Herstellung von
Dingen mit deren Bereitstellung und Wartung vereinigt, was
den Blick auf Software und Dienstleistungen grundlegend
veränderte. Bei DevOps werden agile Prinzipien über die
Entwicklung von Software hinaus auf den gesamten Service
erweitert und eine enge Zusammenarbeit mit Kunden,
Produktmanagement, Entwicklern und Qualitätssicherung
vorgegeben – mit dem Ziel, schneller zu einem besseren
Produkt zu gelangen. Heute erfahren diese Methoden erneut
eine Erweiterung, und zwar auf das „Denken“ der Dinge:
Die Entwicklung von Strategien und die Untersuchung der
Kundeninteraktionen im Herzen eines Unternehmens.
Die meisten Unternehmen sind bereits agiler geworden,
arbeiten aber noch immer an der Weiterentwicklung ihrer
Ressourcen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1
Während 16 Prozent der Unternehmen ein hohes Kompetenzniveau bei agilen Praktiken im gesamten Unternehmen berichten,
befindet sich Großteil noch immer im Entwicklungsstatus
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Keine
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mit Agilität in
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Quelle: VersionOne 12th Annual State of Agile Report 2018.
https://explore.versionone.com/state-of-agile/versionone-12thannual-state-of-agile-report
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Sobald ein Unternehmen beginnt, agil zu werden, benötigt es
das Rüstzeug für die Übernahme der unternehmerischen
DevOps, d. h. eine agile Umsetzung, Bereitstellung und
kontinuierliche Wartung der Geschäftsplattformen, die heute
einen erheblichen Vorteil bieten.
Veränderung besteht aus zwei Komponenten: Teams und
Führungskräfte. Teams arbeiten nach mehreren
Konstruktionsprinzipien, sodass sich der Schwerpunkt verteilt
und kleinere Teams schneller zu kundengerechten
Ergebnissen gelangen können. Die Erfahrung zeigt jedoch,
dass Veränderungen nicht eintreten, wenn Führungskräfte ein
traditionelles hierarchisches Managementdenken haben. Das
neue Arbeitsmodell erfordert einen neuen Typ an
Führungskräften.
Aufgabe der Führungskräfte agiler Unternehmen ist es, eines
der grundlegendsten agilen Prinzipien zu etablieren: eine enge
Abstimmung bei gleichzeitig loser Kopplung. In diesem
Rahmen müssen Führungskräfte Entschlossenheit und
Zielstrebigkeit zeigen und so etwas wie einen „Polarstern“
darstellen, dem die Teams folgen. Nur Führungskräfte können
Mitarbeiter zu Problemlösern und Partnern machen, die die
strategische Richtung eines Unternehmens unterstützen.
Führungskräfte agiler Unternehmen motivieren zum
Experimentieren und zur Risikobereitschaft und schätzen
Mitarbeiter, die mutig genug sind, gängige Normen infrage
zu stellen.
Sobald Veränderungen in Unternehmen Fuß fassen, neigt das
mittlere Management häufig dazu, zum weniger riskanten
Status quo zurückzukehren und die hierarchischen Normen zu
schützen – in etwa wie Antikörper, die eine Infektion
bekämpfen. Aber unternehmerische Agilität erfordert
Neuerfindung, nicht den Schutz des Status quo. Wenn
Führungskräfte agiles Denken in den verschiedenen
Managementebenen einführen, stellt sich häufig heraus, dass
Interventionen in den mittleren Ebenen am nötigsten sind.

Eine der schwierigsten Herausforderungen für Manager der
mittleren Ebene und sogar für Führungskräfte der
Geschäftsführung ist die Entwicklung von Lernbereitschaft.
Viele Unternehmen sitzen auf einem Datenberg, den sie jedoch
lediglich für grundlegende Entscheidungen nutzen.
Stattdessen sollten mit Data Mining neue Möglichkeiten
geschaffen werden. Bei Agilität geht es um mehr als die bloße
Ausführung: Agilität ist ein Mittel zur Entdeckung und
Entwicklung neuer Strategien. Darüber hinaus müssen
Führungskräfte den Mut besitzen, auf Grundlage von
Lernergebnissen die Richtung zu ändern. Laut einer Studie von
Korn Ferry erzielten Unternehmen mit der höchsten
Lernagilität bei Führungskräften 25 Prozent höhere
Gewinnmargen als vergleichbare Unternehmen.1
Die guten Neuigkeiten: CEOs haben diese Lektion bisher gut
gelernt. Auf die Frage, welche Fähigkeiten für den Erfolg eines
Unternehmens am wichtigsten sind, nannten CEOs vor allem
zwei Merkmale: Experimentierfreudigkeit und die Förderung
kompetenter Mitarbeiter2 Dies ist ein guter Start, um ein agiles
Unternehmen zu werden.

Strategische Agilität: Innovative
Interaktion mit Kunden auf
Geschäftsplattformen
Geschäftsplattformen bilden die Grundlage für einen
beschleunigten Ideen- und Gedankenfluss – Inspiration und
Impuls für Innovationen. Das Unternehmen und seine
Strategien werden flexibel. Somit kann ein kontinuierlicher
Fluss an Erkenntnissen und Bewertungen entstehen, der die
Türen für Experimentierfreude und Anpassungsfähigkeiten
öffnet.
Einige Unternehmen haben bereits die Konzepte der
unternehmerischen Agilität auf funktionale Bereich
angewendet, so etwa Finanz- und Personalabteilungen. Bisher
war das Ziel dabei jedoch in erster Linie die Effizienz. Führende
Unternehmen, die sich von dieser Mentalität befreien, können
den Fokus von den Betriebskosten auf Bereiche wie
beispielsweise höhere Kundenzufriedenheit und ÖkosystemPartnerschaften erweitern und somit einen höheren Mehrwert
schaffen (siehe Abbildung 2).
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Produktion bei L’Oreal3
Das Unternehmen L’Oreal hat seine neu
entdeckte Agilität im Design Thinking begründet
und die Vorlaufzeit bei der Entwicklung neuer
Produkte reduziert (rund 1.300 pro Jahr) sowie
die Produktionszentren radikal umgestaltet, um
die zahlreichen Produktionsveränderungen zu
bewältigen. Beispielsweise stehen heute
Fertigungslinien zur Verfügung, die in weniger als
5 Minuten auf rund 20 Formate umstellen
können. Mit dieser Agilität entsteht jedoch eine
neue Komplexität für die Betreiber, die die
Fertigungslinien verwalten. L’Oreal kann nun
ermittelte Echtzeit-Daten von den
Produktionsstätten auf eine Watson IoT Plattform
und anschließend auf eine mobile App
übertragen. Somit können Betreiber bei der
Beaufsichtigung von Fertigungslinien die aktuell
benötigten Informationen von der App abrufen
und die Umstellung von Produktlinien verwalten
sowie kritische Aufgaben im Zusammenhang mit
Qualität und Sicherheit vorhersagen.

Abbildung 2
Eine breite und tiefgehende Agilität erfordert neue
Geschäftsplattformen und einen Kulturwechsel im
gesamten Ökosystem.
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Kundenorientierte agile Teams können den Bedarf nach der
Erfüllung von Kundenbedürfnissen heute mit einer schnelleren
Erkennung unerfüllter Kundenwünsche in Einklang bringen.
Funktionsübergreifende Teams, die in der Lage sind,
Entscheidungen zu treffen, können Kundenbeziehungen
verbessern. Wenn diese Teams außerdem direkt mit Kunden
zusammenarbeiten, können sie sich zu einer Quelle
innovativer Services und Produkte entwickeln.
Nehmen wir zum Beispiel einen asiatischen
Elektronikhersteller, der als führender Innovator und schnell
wachsender Anbieter von Anwendungen weltweit gilt. Nach
Ansicht seines CEO hat das Unternehmen die Kundennähe
durch eine „Nulldistanz“ zwischen Kunden und Mitarbeitern
verbessert. Die Teams sind vollständig auf die Kunden
abgestimmt und dürfen sowohl Entscheidungen treffen als
auch Budgets verwalten und neue Investitionen tätigen.
Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen im Bereich
Co-Creation aus. Jeder Kunde kann neue Produkte
vorschlagen, die von einer Community aus Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern bewertet werden.4
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Teams müssen dazu befähigt werden,
etwas gegen aufkommende Blockaden zu
unternehmen, und zwar prompt.

Wenn Teams mit Kundenkontakt Einfluss auf alle Funktionen
des Unternehmens haben (auch auf den Betrieb), können Sie
in vollem Umfang auf Kundenbedürfnisse reagieren (siehe
Abbildung 3). Ein zusätzlicher und nicht unwichtiger Vorteil
funktionsübergreifender Teams ist ein Überschuss an
Informationen: Teammitglieder geben naturgemäß
Erkenntnisse, Ideen und Daten weiter, die anderenfalls in
einzelnen Informationssilos gebunden wären. Sie lernen
kontinuierlich bei der Arbeit sowie voneinander und sollten
dazu motiviert werden, Erkenntnisse weiterzugeben und sich
gegenseitig zu coachen (Siehe Kapitel 6 „Erfinden Sie Ihre
Belegschaft neu, um Talente zum Leben zu erwecken“).
In der Globalen C-Suite-Studie von IBM stach
kundenorientierte Agilität als führender Indikator für die
Fähigkeit zur Veränderung und zur Annahme neuer PlattformGeschäftsmodelle heraus. Sieben von zehn führenden
Unternehmen förderten Autonomie und kontinuierliches
Lernen, um eine flexiblere, organisationsübergreifende
Arbeitsstruktur für ihre Teams zu schaffen. Vier von zehn der
anderen Unternehmen verfolgten dieselbe Strategie.5

Abbildung 3
Das kognitive Unternehmen bringt kundenorientierte
Teams nahtlos mit Betriebsabläufen und Workflows
zusammen und ermöglicht somit ein neues Agilitätsniveau.

Agilität des Ökösystems

Unternehmerische Agilität:
Arbeit im Fluss
Im ersten Maschinenzeitalter entstand die
Betriebswissenschaft im Fabrikbetrieb. Das Leitprinzip war
hierbei die Messung der Leistung einer jeden Person und jeder
Maschine. Damit konnte zwar die Produktionsmenge optimiert
werden – eine ganzheitliche Harmonisierung fand jedoch
nicht statt.
Im Informationszeitalter, in dem wir menschliche Leistung
durch Maschinen und Wissen mit KI ergänzen, ist ein neuer
Maßstab für Betriebsabläufe entstanden: der Flow. Mit dem
Flow wird der Durchsatz gemessen – wird der Schwerpunkt
auf den Flow gesetzt, kann dies sowohl zu Spitzeneffizienz als
auch zu höchster Produktivität führen.
Beim Flow geht es unter anderem um die Analyse von
Engpässen, die direkt bei ihrem Entstehen die Entwicklung
eines Unternehmens verhindern, sowie um deren umgehende
Beseitigung. Hierfür müssen Teams Ihre Arbeit vollständig
visualisieren können, auch wenn sie geografisch oder
geschäftsbereichübergreifend ist oder außerhalb von
Lieferanten und Anbietern liegt. Ein Engpass kann aus einer
mit konkurrierenden Prioritäten jonglierenden Person, aus
einem fehlerhaften Prozess oder sogar aus einer strukturellen
Angelegenheit wie der Informationstechnologie des
Unternehmens bestehen.
Teams müssen dazu befähigt werden, etwas gegen
aufkommende Blockaden zu unternehmen, und zwar prompt.
Die Bürokratie ist wahrscheinlich der bekannteste – und mit
Sicherheit der am weitesten verbreitete – Flaschenhals. Agile
Teams werden dazu befähigt, Entscheidungen zu treffen, mit
denen sie ihre Arbeit voranbringen können. Sie werden nicht
durch Einschränkungen des mittleren Managements
behindert, die Workflows verlangsamen und Kosten
verursachen.

Agile Kunden- und
Produktteams

Blockchain
Internet
der Dinge
(IoT)

Workflow

AI
Automation

Agile Betriebsabläufe
und Workflows
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Wenn Arbeitsabläufe unerwartet blockiert werden, bewerten
agile Teams mögliche Kompromisse und priorisieren nach
Kundennutzen. Sie lernen kontinuierlich, wie laufende
Arbeitsabläufe begrenzt werden können. Beispielsweise
können Teams das Ausmaß an Multitasking einschränken, um
Abschlüsse und anfängliche Qualitätsraten zu beschleunigen.
Zu den weiteren Vorteilen zählt die Fähigkeit, wechselnde
Prioritäten sowie Projektsichtbarkeit und Business-/
IT-Ausrichtung zu verwalten (siehe Abbildung 4). Sowohl
Kunden als auch Teams halten sich bei Ausnahmen, die die
Warteschlange überspringen, an deutliche, gemeinsam
vereinbarte Kriterien. Solche Methoden und Werkzeuge mit
agilen und schlanken Prinzipien unterstützen den Wechsel von
der Leistung hin zum Flow.

Abbildung 4
Die Implementierung von Agilität ist mit betriebs- und
teamübergreifendem Management verbunden (Prozent der
Antwortenden)
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Abgesehen von den Methoden ist der sicherste Weg zur
Erreichung von Durchfluss die Neuorganisation von Teams. Bei
der betrieblichen Agilität besteht dies typischerweise aus
funktionsübergreifenden Teams, die um Produkte oder
Services gebildet werden. Mit solchen Teams werden E2ETransparenz und sofortige Verantwortung geschaffen, was
wiederum das Risiko schlechter Entscheidungen mindert.
Mit der Migration von Unternehmen zu neuen PlattformGeschäftsmodellen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass
Plattformen mit Ökosystem-Partnern geteilt werden und sogar
zusammengearbeitet wird, um neuen Mehrwert für Kunden zu
schaffen. Die Herausforderung liegt darin, agile Teams auf ein
gemeinsames Ziel auszurichten.
Die Prinzipien für agile Teams müssen nicht verändert,
sondern lediglich synchronisiert werden. Die größere
Herausforderung sind eine Ausrichtung der
Unternehmenskultur, Risikobereitschaft und weitere das
Teamverhalten beeinflussende immaterielle Faktoren.
Zur Umsetzung der Agilität von Ökosystemen können
Unternehmen mit Wertflüssen wie Lieferketten beginnen,
in denen bereits stabile Beziehungen mit Partnern
vorhanden sind.
Lange Zeit war Agilität die exklusive Domäne der IT, die durch
Scrums und Sprints kleiner Teams charakterisiert war. Agile
Prinzipien wie Flow werden heute auf jeden Prozess und jedes
Produkt angewendet, die eine kontinuierliche Verbesserung
erfordern. Geschäftsplattformen, die gut integrierte und
kognitiv aktivierte Workflows unterstützen, entwickeln sich im
Gegenzug zum idealen Habitat für agile Führungskräfte und
Teams.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann? Dann
besuchen Sie ibm.com/services/business/agile.
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ändernde
parenz
Prioritäten
zu verwalten

Business-/ Lieferzeit/
IT-Ausrich Marktein
tung
führung

Quelle: VersionOne 12th Annual State of Agile Report.
2018. https://explore.versionone.com/state-of-agile/
versionone-12th-annual-state-of-agile-report
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Erhöhte
Teampro
duktivität
und Moral

6
Erfinden Sie Ihre
Belegschaft neu,
um Talente zum
Leben zu
erwecken.
Diane Gherson
Chief Human Resources Officer,
IBM
Amy Wright
Managing Partner,
Talent and Transformation,
IBM Global Business Services

Der Fachkräftemangel zeigt keine Anzeichen
von Entspannung. Eine wachsende Anzahl
von Unternehmen übernimmt stattdessen
Geschäftsplattformen als Kern ihrer
Geschäftstätigkeiten, womit der Bedarf an
neuen Qualifikationen sowie Umschulungen
steigt. Mit der Einführung von
Geschäftsplattformen durch Unternehmen
zur innovativen und schnellen Reaktion auf
neue Chancen ist eines klar geworden: Alle
konkurrieren miteinander, um Talente zu
gewinnen. Sowohl die Conference Board
C-Suite Challenge 2018 als auch die jüngste
globale C-Suite-Studie von IBM nennen hoch
qualifiziertes Personal als eine der größten
Herausforderungen für CEOs.1 Das Problem
ist so gravierend geworden, dass fast die
Hälfte der Unternehmen angibt, nicht mehr
über die Fachkräfte zu verfügen, die sie zur
Umsetzung ihrer Geschäftsstrategien
benötigen.2
Unternehmen, die sich in dieser neuen
Umgebung erfolgreich bewegen, gestalten
das Management von Qualifikationen,
Fachpersonal und Unternehmenskultur
grundlegend um:
––Neue Geschäftsplattformen und Workflows
erfordern die Kenntnis neuer und
vorhandener Fertigkeiten.
––Die KI ermöglicht die Inferenz von
Fertigkeiten sowie eine Transformation des
Arbeitskräftemanagements und des
Lernens.
––„Agile Teaming“ gilt als neues
Musterbeispiel für Arbeit und unterstützt
die rasche Übertragung von Fertigkeiten
und Entwicklung.
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Die Halbwertzeit von
Qualifikationen
schrumpft.

Die Bedeutung von
Qualifikationen
Mit dem wachsenden Mangel an Fachpersonal – der zum Teil
durch exponentielle Technologien wie KI verursacht wird –
und mit dem schnellen Zusammenwachsen von Branchen
kämpfen Unternehmen in einem sehr flachen Talentpool um
Ressourcen. Dies umfasst unter anderem den Bedarf nach
technischer Expertise (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1
Immer mehr Führungskräfte empfinden die Verfügbarkeit von
Qualifikationen und Fachwissen als eines der größten
Hindernisse für die Einführung von KI.

2016

63 %

60 %

55 %
44 %

43 %
36 %
29 %

Verfügbarkeit
qualifizierter
Mitarbeiter
oder technischer
Expertise

2018

Regulato
rische
Einschrän
kungen

Gesetzliche/
sicherheitstechnische/
datenschutzbezogene
Bedenken

36 %

Grad des unternehmerischen
Einsatzes

Quelle: IBV KI-Umfrage 2018. F: Mit welchen Hindernissen
sieht sich Ihr Unternehmen bei der Einführung künstlicher
Intelligenz konfrontiert? n=5001.
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Hinzu kommt, dass die durch neue Technologien ermöglichten
Workflows im Herzen des kognitiven Unternehmens eine
fundamentale Neubewertung der von Unternehmen
benötigten Qualifikationen und Kompetenzen vorantreiben.
Mit der schrumpfenden Halbwertzeit von Qualifikationen
erkennen die meisten Unternehmen, dass Neueinstellungen
keine nachhaltige Lösung sind.
Vielmehr wird klar, dass jedes Unternehmen ein internes
Potenzial zur kontinuierlichen Entwicklung von Qualifikationen
herausbilden muss, um dieser Halbwertzeit voraus zu sein.
Heute agieren die meisten Unternehmen im Dunkeln, wenn es
um Qualifikationen geht: Sie kennen weder vorhandene noch
unmittelbar greifbare Fachkenntnisse. KI-aktivierte Systeme
können Unternehmen ein tiefgehendes Verständnis
vermitteln, welche Qualifikationen ein Unternehmen heute
und in Zukunft benötigt und zudem die interne und externe
Verfügbarkeit dieser Fachkenntnisse beleuchten. Trotzdem
kann es schwierig sein, Schritt zu halten, da sich die
verfügbaren und erforderlichen Qualifikationen immer
schneller ändern.
Der Prozess des Reengineerings von Qualifikationen ist keine
Angelegenheit, die schnell erledigt ist. Um die erforderlichen
Qualifikationen für „agiles Teaming“ und integrierte WorkflowCharakteristik von Geschäftsplattformen zu erlangen, müssen
Unternehmen kontinuierliches Lernen praktizieren und neue
Personalplanungstools einführen. Eine Analyse von
Qualifikationsdefiziten und die Prüfung von Programmen zur
Einstellung, Schulung und Verwaltung von Mitarbeitern
müssen regelmäßig als gemeinsame, funktionsübergreifende
Tätigkeit erfolgen und dürfen nicht ausschließlich an die
Personalabteilung abgegeben werden. Neue KI-Tools
und -Systeme machen dieses Analyseniveau jetzt möglich.
Unternehmen können aus der Herausforderung lernen, die
professionelle Serviceunternehmen haben. Sie versuchen
kontinuierlich, ihre Marktrelevanzpraktiken zu bestimmen und
zu messen. Hierfür konzentrieren sie sich auf die Bewertung
von Qualifikationen sowie auf die Weiterbildung und
Entwicklung als Kern ihres Unternehmens.
Mit der Nutzung von Daten aus HR-Systemen von
Unternehmen sowie sozialer und kollaborativer Räume und
weiteren Quellen kann die KI mit relativ hoher Genauigkeit
ableiten, welche Qualifikationen verfügbar sind. Infolgedessen
entwickeln Unternehmen Talent Frameworks, in denen sie
Qualifikationsprofile auf der Grundlage ihrer spezifischen
Anforderungen und Branchenstandards erstellen. Wenn sie
Zugriff auf tiefgehende interne und externe Datensätze haben,
können Unternehmen sogar spezifische Fähigkeiten und
Kompetenzen mit Ergebnissen assoziieren und vorhersagen,
welche Fähigkeiten in Zukunft von Bedeutung sind.

Lernen muss kontinuierlich und
vollständig personalisiert sein.

So setzte Goodwill North Georgia beispielsweise ein KI-fähiges
Talent Framework ein, um den Erfolg für 38 verschiedene
Positionen zu definieren und die künftig benötigten
Qualifikationen zu bewerten. Das Unternehmen entwickelte
anschließend effiziente Schulungs- und Lernprogramme und
konnte seine Qualifikationsdefizite um bis zu 30 Prozent
verkleinern.3
Sobald Unternehmen die verfügbaren und die benötigen
Qualifikationen genau kennen, können sie damit beginnen,
Qualifikationen als Richtschnur zu sehen, die durch jeden
Aspekt ihres Managementsystems verläuft. Das wichtigste
Element ist hierbei Transparenz bei Qualifikationen. Dies
umfasst die Kommunikation mit den Mitarbeitern und
Führungskräften über das erreichte Qualifikationsniveau,
das gewünschte Qualifikationsniveau, die Bewertung der
Qualifikationsverbesserung für die Leistung in den Positionen
sowie der gefragten und der rückläufigen Qualifikationen.
Wenn Unternehmen Qualifikationen transparent in
Einstellungs- und Leistungskriterien integrieren und den
Erwerb von Qualifikationen an Gehaltserhöhungen,
Beförderungen und Karrierechancen binden, werden die
Mitarbeiter dazu motiviert, die passenden Qualifikationen
aufzubauen und zu entwickeln.
Des Weiteren können KI-Tools bei der Verwaltung interner
Mobilität nützlich sein. Die meisten Unternehmen betrachten
frühere Positionen als Voraussetzung für den Wechsel in eine
neue Position, ähnlich dem bei externen Einstellungen
häufig verwendeten Ansatz. Sobald eine Organisation einen
Qualifikationsansatz übernommen hat, können KI-fähige
Coaching-Tools potenzielle neue Rollen vorschlagen, je
nachdem, ob ein Mitarbeiter über ähnliche Qualifikationen
verfügt wie andere Mitarbeiter, die in dieser Position
erfolgreich gearbeitet haben. Auf diese Weise kann die KI
Mitarbeitern Positionen vermitteln, die sie möglicherweise
noch nicht in Betracht gezogen haben, und sie mit dem für
diese Positionen erforderlichen neuen Wissen ausstatten.
Mitarbeiter werden außerdem dazu motiviert, neue
Fähigkeiten und Aufgaben zu übernehmen. Diese Art von
Vertrauen ist entscheidend in einem Umfeld, das Innovation
und Schnelligkeit sowie Exploration und Iteration fördert und
kann auch dazu beitragen, die Bedenken der Mitarbeiter
hinsichtlich der Einführung von KI am Arbeitsplatz zu
verringern.

Das neue lernende Unternehmen
Unternehmen kommen mit der Einstellung qualifizierter
Fachkräfte nicht nach. Aber Menschen sind mehr als nur die
Qualifikationen, die sie erworben haben. Die
Kulturanthropologin Mary Catherine Bateson formulierte
diesen Sachverhalt treffend: „Uns macht nicht das aus, was wir
bereits wissen, sondern das, was wir lernen möchten.“ Statt
Mitarbeiter auf der Grundlage spezifischer technischer oder
beruflicher Qualifikationen einzustellen, sind einige
Unternehmen dazu übergegangen, Mitarbeiter auf der
Grundlage von Neugier und Begabung einzustellen – d. h. der
Fähigkeit, kontinuierlich zu lernen, Wissen zu erweitern und
sich stets neu zu erfinden. Diese Unternehmen integrieren
Lernprozesse in jeden Aspekt des Workflows, sodass
Mitarbeiter kontinuierlich und auf die für sie am besten
geeignete Weise lernen können.
Dank KI lernen auch Maschinen dazu. Wenn Mensch und
Maschine gemeinsam lernen und sich gegenseitig Kenntnisse
vermitteln, entsteht eine Kultur des exponentiellen Lernens.
Angesichts dieser Entwicklung erwerben Unternehmen ein
neues Bewusstsein dafür, was alles möglich ist. Eine Kultur des
exponentiellen Lernens betont eine kontinuierliche, schnelle
Qualifikationsentwicklung und die bewusste Gestaltung von
Interaktionen, sodass als Teil der täglichen Arbeitsroutine
nebeneinander gelernt werden kann.
Eine wichtige Komponente des neuen Lernparadigmas ist die
Erkenntnis, dass Lernen kontinuierlich und vollständig
personalisiert sein muss. Mitarbeiter erwarten, dass
Erfahrungen am Arbeitsplatz auf den aktuellen Moment
bezogen sind.
Das heißt, dass jederzeit und überall Zugang zum Lernen
besteht – Bildung, die in die Workflows des Unternehmens
eingebettet ist und dort eingesetzt wird, wo der Mitarbeiter sie
am meisten braucht. Lernsysteme sollten sowohl
benutzerfreundlich – d. h. einfach zugänglich und
selbstgesteuert – als auch personalisiert sein (siehe
Abbildung 2).
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Abbildung 2
Für HR-Führungskräfte gibt es einen Weg zur schnellen Behebung von Qualifikationsdefiziten: personalisiertes Lernen

Bereitstellung personalisierter Lernpläne für Mitarbeiter

71 %

Ermittlung von Einzelpersonen oder Gruppen, die
potenzielle Abhilfe wahrscheinlich erkennen/ermitteln

64 %

Aufdeckung einzigartiger Erkenntnisse in vorhandenen
strukturierten und unstrukturierten HR-Daten

64 %

Bewertung von Charakteristiken interner und externer Stellenbewerbungen
gegenüber den Profilen erfolgreicher Amtsinhaber

62 %

Bereitstellung automatisierter Mitarbeiterempfehlungen an Projektmanager
auf Grundlage von Stellenanforderungen und Mitarbeiterprofilen

61 %

Messung der Mitarbeiterstimmung auf Grundlage
interner und externer Daten aus Social Media

60 %

Ausstattung des HR-Kontaktzentrums mit dynamischen
Empfehlungen auf Grundlage von Mitarbeiterbefragungen

60 %

Kenntnis des Bewerbermarktes für ausgewählte Positionen auf der Basis
vorheriger Einstellungserfahrungen und der aktuellen Dynamik auf dem
Arbeitsmarkt

59 %

Quelle: Studie von IBM für Chief Human Resource Officer 2018. F: Wie wichtig
werden folgende Qualifikationen in den nächsten zwei bis drei Jahren für Ihr Unternehmen sein? Die Prozentsätze geben die Anzahl der Befragten wieder, die auf der
5-Punkte-Skala „4“ oder „5“ gewählt haben.

Genau wie bei Kundenerfahrungen kann die KI Unternehmen
dabei unterstützen, die Erfahrungen der Mitarbeiter zu
personalisieren. Personalisiertes Lernen basiert auf
demografischen Daten wie Arbeitsplatz, Standort,
Geschäftseinheit oder Funktion sowie auf den Interessen,
Zielen und bevorzugten Lernansätzen der Mitarbeiter.
KI-Lösungen können auf den einzelnen Mitarbeiter
zugeschnittene Inhalte vorschlagen und somit für jeden
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Lernenden im Unternehmen einen persönlichen, individuell
abrufbaren Lehrplan erstellen. Durch die Anbindung an
externe Quellen können KI-fähige Lernplattformen
Unternehmen dabei unterstützen, sicherzustellen, dass ihre
Mitarbeiter jederzeit auf die relevantesten Lernmaterialien
zugreifen können – und so das Risiko verringern, dass
KI-Qualifikationen und -Fachkenntnisse ein Hindernis für die
Akzeptanz darstellen.

Abbildung 3
Wenn die Belegschaft neue Qualifikationen entwickelt,
kann sich der Aufbau von Teams durch intelligente
Workflows dynamischer verändern.

Aktuelle Qualifikationskategorien
Von

Wenn das Kognitive Unternehmen schließlich damit beginnt,
fortschrittliche Technologien wie Augmented und Virtual
Reality einzusetzen, um die Kundenerfahrung zu optimieren,
sollte es diese Technologien auch zur Schaffung von
umfassenden Lernumgebungen für die Mitarbeiter verwenden.
Dies ist besonders wichtig in Branchen, die auf physische
Wechselwirkungen angewiesen sind – so etwa im
Gesundheitswesen und Produktion – sowie über
Generationengrenzen hinweg.

A

Aus unternehmerischer Sicht ist die Summe der
Qualifikationen ggf. weniger wichtig als die Art und Weise, wie
diese eingesetzt werden. So ist es beispielsweise allgemein
bekannt, dass Teams mit unterschiedlichen, sich ergänzenden
Qualifikationen eine bessere Leistung erbringen als homogene
Teams und diese im Bereich Innovationen übertreffen.
Manager mit umfassenden Kenntnissen bezüglich der
Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters könnten Teams
entsprechend den Qualifikationen zusammenstellen, um
bestimmte Aufgaben zu erfüllen – von der Lösung kurzfristiger
Probleme bis hin zur Betreuung eines bestimmten Kunden.

C

Aktuelle Prozesse
Neue Qualifikationskategorien
Nach
A+

Kunden

Arbeiten und Lernen in Teams
Auf dem Weg zu einem kognitiven Unternehmen werten
hierarchische Strukturen zugunsten agiler und leistungsfähiger
Teams zunehmend verflacht. In den USA stellen heute acht
von zehn Arbeitgebern ihre Mitarbeiter auf der Grundlage der
Team- und Problemlösungsfähigkeiten ein.4 Effizientes
Teambuilding wurde ebenso wie selbstbestimmte
Kompetenzentwicklung und Lernen in die Kultur integriert
werden. Manager und Teamleiter spielen jedoch nach wie vor
eine wichtige Rolle. Insbesondere müssen sie sicherstellen,
dass die Teams und die sie unterstützenden Arbeitsabläufe
optimal organisiert sind (siehe Abbildung 3).

B

X

Y

Blockchain
IoT

Workflow

KI
Automatisierung

Ergebnisse

In einer Welt, in der die Erfahrung von Mitarbeitern eine
entscheidende Rolle spielt, müssen Unternehmen auch daran
arbeiten, erfahrungsorientiertes und kollegiales Lernen zu
fördern. Diese Art von Programmen unterstützt insbesondere
den direkten Austausch zwischen Mitarbeitern und
Teamkollegen mit dem Ziel des Kompetenzaufbaus als Teil des
Arbeitsalltags. Um erfolgreich zu sein, müssen sich
Unternehmenskultur und Belohnungssystem an der
Verantwortung orientieren. Jeder einzelne Mitarbeiter ist dafür
verantwortlich, das Teamwork zu verbessern und andere beim
Aufbau ihrer Qualifikationen zu unterstützen.

Da die Teammitglieder auf natürliche Weise voneinander
lernen, können Manager Teams so gestalten und neu
organisieren, dass Lernen viral wird. Wenn ein Teammitglied
beispielsweise Fachkenntnisse in einem bestimmten Bereich
erwirbt, kann es anschließend in ein neues Team wechseln,
um diese weiterzugeben.
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Teams mit unterschiedlichen, sich
ergänzenden Qualifikationen erbringen eine
bessere Leistung als homogene Teams und
übertreffen diese im Bereich Innovationen.

Für agile Teams verwendete Ansätze betonen insbesondere
neue Lernmethoden, die auf Reflexionen über Handlungen
beruhen. Teamleiter und Coaches tauschen täglich oder
wöchentlich Feedback aus. In einigen Fällen wird dieser
kontinuierliche Feedback-Kreislauf erfasst und an
Führungskräfte oder Coaches außerhalb des Teams
weitergegeben. Somit wird die kontinuierliche
Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern verstärkt und
unterstützt. Die Lernsitzungen werden als Kurzeinheiten
angesetzt, sodass die teilnehmenden Mitarbeiter Zeit haben,
die neuen Qualifikationen am Arbeitsplatz auszuprobieren,
bevor sie weitere Möglichkeiten zur Erweiterung ihrer
Lernerfahrung erkunden.
Wenn die von der KI abgeleiteten Qualifikationen sowie die
von den Mitarbeitern protokollierten Erfahrungen auf internen
Plattformen weitergegeben werden, können sich Mitarbeiter
gegenseitig Hilfestellung geben oder sich über neue
Möglichkeiten austauschen. Kompetenzplattformen wie diese
schaffen zusätzliche Anreize für Mitarbeiter, die ihre
Qualifikationen stets auf dem neuesten Stand halten möchten.
Neue Qualifikationen sind für Geschäftsplattformen
unerlässlich, um Menschen, Arbeitsabläufe, exponentielle
Technologien und Daten effizient zu integrieren und neue
Ergebnisse zu erzielen. Auf Geschäftsplattformen
ausgerichtete Umschulungsansätze sind ein wesentlicher
Erfolgsfaktor, da sie sowohl das Ziel als auch den
Mechanismus des nachhaltigen Lernens und der
Kompetenzerweiterung im kognitiven Unternehmen
beinhalten.
Agile Praktiken gehen über den IT-Bereich hinaus, um eine
unternehmensweite Agilität zu ermöglichen, die durch
kundenorientierte Workflows unterstützt wird. Daher müssen
Führungskräfte ihre Teams stärken, Transparenz schaffen und
ihre Unternehmenskultur transformieren und öffnen (siehe
Kapitel 5, „Agil werden, sich schnell ändern und etwas
aufbauen“). Die Unternehmenskultur lässt sich
bekanntermaßen nur schwer ändern. Ein Ansatz zur
Veränderung der Unternehmenskultur ist es, sich an der
Erfahrung der Mitarbeiter zu orientieren. Mitarbeiter haben
ebenso wie Kunden bestimmte Erwartungen bezüglich ihrer
Einbeziehung.
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Daten, Analysen und KI können Unternehmen dabei
unterstützen, die Erwartungen der Mitarbeiter zu analysieren
und zu ermitteln, wie diese erfüllt werden können. Ähnlich wie
im Kundenbereich kann die „Employee Journey“ mithilfe von
Design-Thinking-Techniken erfasst werden, um die Motivation
der Mitarbeiter sowie ihr Erleben der Arbeitsumgebung zu
erschließen.
Bei der Analyse der von Mitarbeitern als besonders
unangenehm wahrgenommenen Problempunkte überrascht
es nicht, dass Leistungsbeurteilungen als besonders
unbefriedigend empfunden werden. Zu den Best Practices
zählen die Integration von Peer- und 360-Grad-Feedback. Die
Streichung jährlicher Zielsetzungen und
Leistungsbeurteilungen zugunsten agilerer Ansätze ermöglicht
es Mitarbeitern, im Laufe des Jahres ihre Ziele zu aktualisieren
und wiederholtes Feedback einzuholen.
Agile Teams werden von einem Unternehmensziel und einem
klaren Verständnis ihrer Rolle motiviert. Durch die
Verknüpfung von Qualifikationen und aktivem Lernen sowie
von Karriereentwicklung und Mitarbeitererfahrungen lernen
Unternehmen, Teams – und den einzelnen Menschen – auf
eine vollständig andere Weise zu unterstützen.
Im kognitiven Unternehmen entwickeln sich
Unternehmensplattformen kontinuierlich weiter und schaffen
neue Werte für Kunden, indem sie die Einführung neuer
Arbeitsweisen ermöglichen. Agile Teams und eine intensive
Zusammenarbeit sind dabei unerlässlich. Die entsprechenden
Impulse werden von Mitarbeitern gegeben, die kontinuierlich
neue Qualifikationen ermitteln.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann? Dann
besuchen Sie ibm.com/talent.
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Mit Vertrauen
und Sicherheit
gewinnen
Shamla Naidoo
Vice President, IT Risk und
Chief Information Security Officer,
IBM
Mary O’Brien
General Manager,
IBM Security

Das Thema Sicherheit ist zu einem
Tauziehen geworden: ein Kampf zwischen
der Schaffung einer reibungslosen
Kundenerfahrung und der starken
Authentifizierung von Transaktionen.
Übermäßige Vorsicht schränkt legitime
Aktivität ein und beeinträchtigt Nettoprofit
und Kundenbindung. Zu wenig Vorsicht
hingegen kann nicht nur im finanziellen
Sinne kostspielig sein. Das Vertrauen von
Kunden auf eine sichere Behandlung ihrer
Daten durch Unternehmen ist zu einer
Herausforderung geworden, und
Unternehmen müssen entsprechend darauf
reagieren.
In Kombination mit den richtigen
Mitarbeitern und Führungskräften kann KI
einen Wechsel zur Cybersicherheit
beschleunigen und ein defensives in ein
proaktives Angebot umwandeln. Bei dem
Versuch, einen derartigen Wechsel
vorzunehmen, müssen Unternehmen drei
wichtige Richtlinien befolgen:
––Die Sicherheit der Geschäftsplattform ist
entscheidend für Vertrauen und
Langlebigkeit, aber Unternehmen müssen
dies gegen eine reibungslose Kunden- und
Mitarbeitererfahrung abwägen.
––Unternehmen müssen in Bezug auf die
wichtigsten Workflows und Datenquellen
sowohl die menschlichen als auch die
maschinellen Elemente sicherstellen.
––Das Ökosystem von Geschäftsplattformen
erfordert einen offenen Netzwerk-Ansatz in
Hinblick auf die parteiübergreifende
Sicherheit. Dieser Ansatz treibt
Zusammenarbeit und Erkenntnisgewinn in
hohem Tempo voran.
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Führungskräfte in Unternehmen sind von
reibungslosen Abläufen abhängig, wenn sie
schnell und vorausschauend handeln möchten –
das Thema Sicherheit hält sie dabei nicht zurück.

Schnelligkeit und Wissen:
die Grundlage für Vertrauen
Auf Geschäftsplattformen sind Transparenz und Vertrauen die
Merkmale für enge Kundenbeziehungen. Das gilt auch für die
ständige Zusammenarbeit – auf Grundlage eines
unternehmensübergreifenden Workflows, eines
unkomplizierten Datenverkehrs und reibungsloser
Interaktionen mit Kunden und Partnern. Führungskräfte in
Unternehmen sind von solchen reibungslosen Abläufen
abhängig, wenn sie schnell und vorausschauend handeln
möchten – das Thema Sicherheit hält sie dabei nicht zurück.
Stattdessen müssen Sicherheitsteams auf diese neue
Herausforderung reagieren, um Risiken möglichst schnell zu
erkennen, zu managen und darauf zu reagieren.
Da das Volumen der Netzwerkverbindungen und der damit
verbundenen Cybersicherheitsbedrohungen weiter zunimmt,
sind die Kapazitäten traditioneller Cybersicherheitsansätze
schwer belastet. Im Durchschnitt durchsuchen
Sicherheitsteams mehr als 200.000 Sicherheitsereignisse pro
Tag; über 20.000 Stunden werden jährlich auf die Vermeidung
von Fehlalarmen verschwendet.1 Mit der zunehmenden
Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsvorfällen (siehe Abbildung
1) und den Vorschriften zur Datensicherung nimmt auch die
Zahl der Daten zu, sodass es zur Herausforderung wird, Schritt
zu halten. Die Einführung von KI-Technologien in Security
Operations Centern wird künftig für den Schutz des kognitiven
Unternehmens und seiner Vermögenswerte von
entscheidender Bedeutung sein.
Traditionell erfolgt die Datensicherung in Unternehmen durch
die Ermittlung von Teilmengen, die als äußerst wertvoll gelten,
sowie durch die Optimierung von Sicherheitsbestrebungen
zum Schutz von Daten. Das kognitive Unternehmen hingegen
gewinnt Werte – und geistiges Eigentum – durch die Analyse
heterogener Daten. Damit werden die zu sichernden
Datenvolumen und -typen erheblich erweitert.
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Schwerpunkt der meisten Sicherheitstools sind Analyse und
Ermittlung von Bedrohungen in strukturierten Daten. Heute
jedoch stellen unstrukturierte Daten aus Blogs, Artikeln und
Videos einen wichtigen Kontext dar – und zunehmend eine
Möglichkeit für Geschäftsvorteile. Die KI unterstützt
Cybersicherheitsexperten bei Interpretation, Analyse und der
Verarbeitung der in unstrukturierten Daten enthaltenen
wichtigen Informationen und reagiert auf schnelle Weise
sowie in einer bisher ungeahnten Größenordnung auf
Bedrohungen.

Abbildung 1
Im Jahr 2018 lag die globale durchschnittliche
Wahrscheinlichkeit eines Datenverstoßes bei fast 28 Prozent.

22,2 %

2014

24,5 %

2015

25,6 %

2016

27,7 %

2017

27,9 %

2018

Quelle: 2018 Global IBM Ponemon Studie zu den Kosten von
Datenpannen. https://www.ibm.com/security/data-breach

Darüber hinaus sind die von Cybersicherheitsexperten
branchenübergreifend ausgetauschten Bedrohungsdaten
häufig selbst unstrukturiert. Mit der Anwendung von KI und
maschinellem Lernen auf diese Bedrohungsdaten wird das
Wissen der Sicherheitsexperten exponentiell erhöht.
Unabhängig vom Ansatz erfordert der Aufbau von Vertrauen in
ein Ökosystem eine ganzheitliche Sicht auf die Integrität, d. h.
auf Daten, Workflows und die Menschen, die mit den Systemen
im Unternehmen interagieren (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2
Der Aufbau eines vertrauenswürdigen Ökosystems erfordert
einen umfassenden Sicherheitsansatz, der Daten,
Arbeitsabläufe und kulturelle Auswirkungen im gesamten
Ökosystem berücksichtigt.
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Sicherheit durch menschliche
und künstliche Intelligenz
Traditionell werden zur Erkennung von Bedrohungen KI und
andere Technologien für Cybersicherheit eingesetzt.
Komplexere Aufgaben im Zusammenhang mit der Diagnose –
z. B. die Kenntnis der Art eines Angriffs – sowie Reaktionen auf
Angriffe werden manuell bearbeitet. Das Ausmaß und die
Komplexität der neuen Bedrohungen sowie der anhaltende
Mangel an qualifizierten Fachkräften stellen eine erhebliche
Herausforderung dar. Unternehmen müssen es
Cybersicherheitsteams ermöglichen, KI und andere
Technologien effizienter zu nutzen, um Verhaltensweisen zu
empfehlen und zu steuern. So können Bedrohungen erkannt
und verhindert und bei Erkennung einer Bedrohung die
Bekämpfung beschleunigt und automatisiert werden.
Im gesamten kognitiven Unternehmen interagieren
Mitarbeiter zunehmend mit technologiegestützten Lösungen
und Dienstleistungen. Egal ob mit böswilliger Absicht oder
durch fahrlässiges oder fehlerhaftes Handeln: Mitarbeiter
schaffen u. U. Schwachstellen, die die Sicherheit des
Unternehmens gefährden. Da Unternehmen weiterhin auf
riesige Datenmengen angewiesen sind, werden diese
Datenströme anfällig für die Ausbeutung über intelligentere,
schnellere und wirkungsvollere Taktiken.
Da die Kommunikation zwischen hybriden
Bereitstellungsmodellen und API-verknüpften Diensten
zunimmt und Geschäftsprozesse mithilfe von Algorithmen
automatisiert werden, muss die Technologie selbst besser
geschützt werden. KI-gestützte Geschäftsfunktionen können
durch Datenmanipulation, Reverse-Engineering und sogar
fehlerhafte Schulungen zum Angriffsziel werden. Experten für
Cybersicherheit müssen den bösartigen Einsatz von KI in allen
diesen Szenarien vorwegnehmen und die mit neuen
Geschäftsmodellen verbundenen Risiken berücksichtigen,
einschließlich der Skalierungseffekte branchenübergreifender
Plattformen.
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Bereitstellung einer
nahtlosen,
sicherheitsorientierten
Kundenerfahrung2
Für eine internationale Bank ist Cybersicherheit ein
Thema, das weit über die IT-Kernsysteme
hinausgeht. Die zunehmende Verbreitung digitaler
Kanäle zur Durchführung von Transaktionen auf
mehreren mobilen Geräten führt zu Schwachstellen
in einem Ökosystem aus Kunden und Partnern. Die
Bank muss die Aktivitäten zur Verhinderung
unbefugter Zugriffe an den Endpunkten überwachen,
bei Vorfällen schnell reagieren und Mitarbeiter und
Kunden zu schulen, um sich vor den sich ständig
weiterentwickelnden Taktiken von Cyberkriminellen,
betrügerischen Mitarbeitern und menschlichem
Versagen zu schützen.
Auf der Grundlage von maschinellem Lernen und
verhaltensbiometrischen Methoden passt sich die
cloudbasierte Sicherheitslösung der Bank
kontinuierlich an komplexer werdende Angriffe an
und überwacht sie auf Muster, die vom normalen
Kundenverhalten abweichen. Es werden Änderungen
von Standort, Gerät, Zugriffsmustern und sogar Klicks
und Mausgesten analysiert und verdächtige
Anzeichen betrügerischer Aktivitäten und Malware
überwacht. Die Lösung beeinflusst das
Sicherheitsdenken der Bank und unterstützt sie
dabei, sich im Rahmen ihrer
Cyberkriminalitätsstrategie auf Kundenbewusstsein
zu konzentrieren.
Dank dieser Lösung kann die Bank ein nahtloses und
sicheres Kundenerlebnis bieten, ohne
Reibungsverluste beim Authentifizierungsprozess zu
verursachen. Dadurch konnte auch die Anzahl der
Falschmeldungen um 50 Prozent reduziert werden.
Damit werden überflüssige Untersuchungen
vermieden und Zeit gespart, was es den Mitarbeitern
ermöglicht, sich auf tatsächliche Bedrohungen zu
konzentrieren.
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Experten für Cybersicherheit, die KI-fähige Tools einsetzen,
haben somit bereits mit der Umsetzung von
Gegenmaßnahmen begonnen, die die Effizienz erhöhen und
gleichzeitig KI-fähige Angriffe erkennen und verhindern sollen.
KI-fähige Agenten können eingesetzt werden, um Experten
außerhalb und innerhalb der Sicherheit Zugang zu
rollenbasierten Informationen sowie Entscheidungshilfe in
Echtzeit bereitzustellen. Mit dieser Anleitung können
Mitarbeiter im gesamten Unternehmen lernen, ihre
Geschäftsaufgaben auf verantwortungsvollere, effizientere
und sicherere Weise zu erfüllen. Mit maschinellem Lernen
können große Datenmengen schnell verarbeitet und
verdächtige Aktivitäten und Verhaltensmuster erkannt
werden. Dazu zählen u. a. auch Ausreißer – d. h. außerhalb des
normalen Bereichs liegende Aktivitäten –, die auf bösartiges,
fahrlässiges oder fehlerhaftes Verhalten hinweisen können.
Risikobasierte Authentifizierung und Biometrie können zur
Vermeidung von Verstößen beitragen. Mehrere Tools sind nun
darauf ausgerichtet, menschenähnliches Verhalten wie
Tastenanschläge und Mausbewegungen von maschinen- oder
ferngesteuertem Verhalten zu unterscheiden. So sind
beispielsweise die neuesten mobilen Geräte in der Lage,
zahlreiche biometrische Parameter wie Druck, Wisch-Dauer,
Tippgeschwindigkeit und Präzision zu ermitteln und somit die
Benutzeridentität kontinuierlich zu überprüfen.3
Im Falle einer Datenschutzverletzung, eines RansomwareAngriffs oder eines anderen Sicherheitsvorfalls hilft
menschliches Fachwissen – ergänzt durch maschinelle
Informationen im gesamten Bedrohungslebenszyklus –, eine
schnellere, präzisere und effizientere Reaktion zu ermöglichen
(siehe Abbildung 3).
Um mit fortschrittlichen Technologien ausgestatteten
böswilligen Akteuren stets einen Schritt voraus zu sein, muss
ein robustes Sicherheits-Toolkit entwickelt und eingesetzt
werden. Dazu gehört auch die Durchführung von schnellen und
kontinuierlichen Prüfungen mit funktionierenden CodeImplementierungen, die durch aktuelle Daten über aktuelle
Angriffe und Abwehrmaßnahmen gestützt werden.

Vernetzte Unternehmen sollten an einer
möglichst umfassenden Orchestrierung
der Cybersicherheit teilnehmen oder
diese selbst durchführen.

Abbildung 3
Die Sicherheitsautomatisierung senkt die durchschnittlichen
Gesamtkosten eines Datenverstoßes um über 1,5 Mio. USD.
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Experten für Cybersicherheit müssen sich kontinuierlich und
vorausschauend informieren und stehen somit unter einem
starken Druck. Um mit den Entwicklungen der Branche Schritt
zu halten, müssen Experten überwältigende Mengen an
Informationen verarbeiten. Dazu zählen Daten zu
75.000 bekannten Software-Schwachstellen, 10.000 jährlich
veröffentlichte Sicherheitsforschungsberichte und
60.000 monatlich veröffentliche Blogeinträge zum Thema
Sicherheit.4 Durch die Nutzung von KI und maschinellem
Lernen zur Ableitung der erforderlichen Erkenntnisse haben
Cybersicherheitsexperten mehr Zeit, sich auf Bereiche zu
konzentrieren, in denen qualifiziertes individuelles Fachwissen
unerlässlich ist, so z. B. bei komplexen Vorfallsreaktionen.

– Bedrohungen 60-Mal schneller als bei manuellen
Untersuchungen ermittelt5
– Den Analyseaufwand von einer Stunde auf weniger
als eine Minute reduziert6
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Quelle: 2018 Global IBM Ponemon Studie zu den Kosten von
Datenpannen. https://www.ibm.com/security/data-breach

Angesichts einer wachsenden Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen ist der Einsatz von KI zur Erweiterung der
Orchestrierung von Cybersicherheit vom Unternehmen auf das
Ökosystem der logischer nächste Schritt. Statt miteinander um
die beste Cybersicherheit zu konkurrieren und den Mangel an
qualifizierten Sicherheitsexperten zu verschärfen, können
Unternehmen an einem effizienten CybersicherheitsÖkosystem zusammenarbeiten und gleichzeitig stärker in
Differenzierung und Wertschöpfung investieren.
Innerhalb eines einzelnen Unternehmens sorgt die
Kombination aus hybriden und Multicloud-Umgebungen,
gemeinsamen APIs und einer Vielzahl von mit dem Internet
verbundenen Geräten und Sensoren dafür, dass es keinen
spezifischen Zugangspunkt und kein klares zu verteidigendes
Perimeter gibt. Selbst interne Geschäftsplattformen sind in
hohem Maße digital vernetzt und der Außenwelt ausgesetzt.
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Während sich Unternehmen auf ein aus unterschiedlichen
Teilen zusammengesetztes Unternehmensmodell zubewegen
und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die über ein
Ökosystem aus mehreren Unternehmen verteilt sind,
entstehen neue Risiken. Somit wächst auch der Umfang der
zur Sicherung erforderlichen Umgebung.
Da sich ein Ökosystem stets im Wachstum befindet, erfordert
die Verwaltung der Anzahl der beteiligten Personen sowohl
eine Automatisierung als auch intelligente Reaktionen in
Echtzeit. Alle Beteiligten des Ökosystems, so etwa
Sicherheitsexperten, Unternehmens-Insider, Kunden und
andere Interessengruppen, müssen verstehen, wie sie ihre
Aufgaben auf sichere Weise wahrnehmen können.
Unternehmen müssen KI-fähige Agenten in Anspruch nehmen
und Strukturen unterstützen, die Sicherheitsstrategien
definieren und sichere Verhaltensweisen steuern. Da die KI
zunehmend in andere anspruchsvolle Produkte und
Dienstleistungen integriert wird, müssen sichere Praktiken für
Endbenutzer definiert und umgesetzt werden. Um die
Sicherheit zu wahren, müssen Unternehmen eine Umgebung
schaffen, in der Benutzer auf jedem technischen Niveau mit
dem Ökosystem interagieren können, ohne absichtlich oder
unabsichtlich eine Schwachstelle zu schaffen.
Ein erster Schritt zu einer engeren Zusammenarbeit im Bereich
Cybersicherheit sollte – was zunächst kontraintuitiv wirken mag –
eine Vereinfachung zum Ziel haben. Der Einsatz von KI kann
effizient in eine kognitive Cyber-Strategie integriert werden,
statt eine weitere Ergänzung darzustellen. In einer Analyse
verwendeten Cybersicherheitsteams im Durchschnitt über
80 Sicherheitsprodukte von 40 Anbietern. Darüber hinaus
nutzten sie aufgrund von Integrations- und
Komplexitätsproblemen weniger als 20 Prozent der
Funktionen dieser Tools.8 Unternehmen müssen versuchen,
Incident Case Management, Automatisierung und
menschliches Know-how ganzheitlich zu kombinieren. Dazu
zählen unzählige Benachrichtigungen, Zulassungen und die
Abschaltung betroffener Systeme im gesamten
Unternehmen – ein Prozess, der allgemein als
„Orchestrierung“ bezeichnet wird.
Die Orchestrierung beginnt innerhalb des Unternehmens,
muss aber schnellstmöglich über ein isoliertes
Unternehmenssystem hinausgehen und zu einem aus
mehreren Parteien bestehenden Sicherheits-Ökosystem
umgewandelt werden. Während einige Unternehmen
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behaupten, dass „Bedrohungsdaten“ geheim gehalten werden
sollten, können auf Vertraulichkeit basierende Technologien
wie Blockchain Mitarbeitern und Wettbewerbern die
Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit schaffen – Risiko,
dass sensible Daten gefährdet werden.
Da sich Vorfälle in einem Unternehmen schnell ausbreiten
können, sollten vernetzte Unternehmen an einer möglichst
umfassenden Orchestrierung der Cybersicherheit teilnehmen
oder diese selbst durchführen und somit Bedrohungen mit der
größten verfügbaren Datenbank an Vorfällen, Reaktionen und
Wissen angreifen. Mit einer Zusammenarbeit bei der
Umsetzung der „Immunität der Gemeinschaft“ könnte
einerseits Redundanzen beseitigt werden. Andererseits
besteht die Möglichkeit Lernerfolge zu beschleunigen sowie
systemweite Schwachstellen effektiver zu beseitigen, die
sonst von keinem Einzelunternehmen behoben werden
könnten.
Ein Beispiel ist das landesweite Versorgungsnetz. Wenn die
einzelnen Energieunternehmen lediglich die unmittelbaren
Risiken für sich selbst betrachten und eine individuelle
Strategie verfolgen, kann es zu einem falschen
Sicherheitsgefühl kommen. Angreifer, deren Ziel das
Stromnetz ist, kümmert es nicht, welches spezielle Netz sie
unterbrechen, da jeder Verstoß einen Welleneffekt im
gesamten Netzwerk auslösen kann.
In anderen Bereichen arbeiten Banken und Finanzinstitute seit
Jahrzehnten effizient zusammen, um leistungsstarke
Branchenplattformen wie Finanzmärkte oder
Zahlungsabwicklungsnetzwerke zu erhalten und zu sichern
und zugleich Wettbewerbsvorteile in anderen Bereichen zu
erzielen. Bei Geschäftsplattformen – insbesondere solchen,
die mit anderen Plattformen zusammenarbeiten – gibt es eine
konkrete Strategie, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen
und weiterhin das Recht auf Zugriff, Speicherung und Nutzung
personenbezogener Daten zu erhalten. Diese besteht darin,
die Anfälligkeit einzelner Akteure im gesamten Ökosystem zu
verringern.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann? Dann
besuchen Sie ibm.com/security.
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iPhone oder Tablet aus dem App Store herunter, um
die Executive Reports des IBV auf Ihrem Mobilgerät
aufzurufen.

Der ideale Partner für
eine sich verändernde Welt
Bei IBM kooperieren wir mit unseren Kunden, tragen
geschäftliche Informationen zusammen sowie
weiter entwickelte Forschung und Technologie,
um Ihnen angesichts des raschen Wandels der
modernen Umgebung einen klaren Vorteil bieten
zu können.

IBM Institute for
Business Value
Das IBV, Teil des Geschäftsbereichs IBM Services,
entwickelt faktenbasierte, strategische
Informationen zu wichtigen öffentlichen und
privaten Geschäftsbelangen für leitende Angestellte.
Sie möchten wissen, wie IBM Sie unterstützen kann?
Dann besuchen Sie ibm.com/services.
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