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Der Weg zum
Cognitive
Enterprise:
Neun
Aktionsbereiche
Die wichtigsten
Grundlagen

Dieser kompakte Leitfaden ist eine Kurzfassung
von „Building the Cognitive Enterprise: Nine Action
Areas, Deep Dive“. Die ausführliche Version enthält
zusätzlich die Kundenreferenzen in voller Länge.

Einführung
Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Wirtschaftsgeschichte,
an dem der technologische Fortschritt so schnell voranschreitet,
dass er die Geschäftswelt von Grund auf verändern könnte. Wie zuvor
schon der Großrechner, der Personal Computer und das Internet
entfalten neue exponentielle Technologien wie KI, Automatisierung,
IoT, Blockchain und 5G durch ihr Zusammenspiel eine bahnbrechende
Kraft. Daraus entstehen grundlegend neue Geschäftsmodelle, Prozesse
und Arbeitsweisen. Willkommen im Zeitalter des Cognitive EnterpriseTM.
Wir bei IBM beobachten, wie Unternehmen
um neue Businessplattformen wetteifern,
um sich einen Wettbewerbsvorteil und ein
Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Diese
Plattformen müssen von außen nach innen
hochgradig digital vernetzt sein und von innen
nach außen vollständig „mitdenken“.
Vor mehr als zehn Jahren begann unsere
digitale Journey zu einem „Outside-in“Unternehmen. In dieser Zeit ist es uns
gelungen, unsere Geschäftsbereiche noch
besser mit Kunden und externen Partnern
zu vernetzen. Wir nutzen die Stärken des
Internets, um nahtlose Verbindungen zu
schaffen und verankern den „digitalen“ Code
immer tiefer in unserer DNA. Dieser Trend wird
nun zunehmend auch aus der „Inside-out“Sicht der kognitiven Transformation betrachtet,
da die neuen exponentiellen Technologien
helfen, das Potenzial unserer Daten besser
auszuschöpfen. Unternehmen bündeln beide
Kräfte, um ihrem transformativen Wandel
neuen Schub zu geben, und strukturieren ihre
Geschäftsprozesse basierend auf den neuen
Businessplattformen um.
Jedes Unternehmen ist heute auch ein
Technologieunternehmen und Anbieter
einer eigenen „Plattform“. Sie schaffen
neue Chancen für Wettbewerbsvorteile und

agieren in offenen Ökosystemen, die sich über
Branchengrenzen hinweg erstrecken können.
Dabei geht es weder um Transformation
an der Unternehmensperipherie noch um
Feldversuche oder Machbarkeitsnachweise.
Wir befinden uns in einer Phase des
Wandels, der so tiefgreifend ist, dass
unsere Geschäftsbereiche – einschließlich
geschäftskritischer Prozesse und der zugrunde
liegenden traditionellen Infrastrukturen –
durch die neuen Technologien flächendeckend
umstrukturiert werden müssen. Das
Wettrennen um „Big Bets“ hat begonnen.
Weltweit wetteifern unsere Kunden um neue
konkurrenzfähige Businessplattformen, die an
drei wichtigen Kriterien ansetzen:
— den 80 Prozent der Daten, die sich immer
noch innerhalb der Firewalls der etablierten
Player befinden und oft mit neuen externen
Datenquellen kombiniert werden.1
— dem Innovationspotenzial durch
technologisch ausgereifte Core-Workflows,
die als Alleinstellungsmerkmal dienen.
— dem ständig wachsenden Know-how der
Anwender, die Erkenntnisse aus Daten
ableiten und Workflows noch effizienter
gestalten können.
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Einführung

Am erfolgreichsten sind die Cognitive
Enterprises, die ihr Geschäft auf den drei
wichtigsten Erfolgskriterien aufbauen (siehe
Abbildung 1):
1. Market-Making-Businessplattform
Eine „Market-Making-Businessplattform“ ist
die wichtigste Voraussetzung, um anderen
einen Schritt voraus zu sein. Sie steht für
die Geschäftsstrategie des Unternehmens
und ist die Richtschnur für die Investitionen
und Umstrukturierungen, die den Weg in die
Zukunft ebnen. Der Begriff „Market-Making“
leitet sich davon ab, dass die Plattformen
zielgerichtet, relevant und effektiv sein müssen
– ganz gleich, ob sie die Wettbewerbsposition
innerhalb einer Branche stärken, eine neue
Rolle in einem Branchenkontext ausgestalten
oder branchenübergreifende Marktchancen
eröffnen sollen.
Manchmal hat eine interne Businessplattform
(z. B. für das Talent-, Finanz- oder
Risikomanagement) so viel strategisches
Potenzial, dass sie die Marschroute bestimmen
kann. Die Hauptstrategie und das Narrativ für die
Zukunft hängen davon ab, wo Unternehmen den
Schwerpunkt für die Plattform ansetzen und in
welchem Maß sie ihre Investitionen erhöhen.
2. Intelligente Workflows
„Intelligente Workflows“ sind die erweiterten
End-to-End- oder Front-to-Back-Prozesse,
die durch umfangreichen Technologieeinsatz
ermöglicht werden. Sie bestimmen auch das
Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse,
die sich mit den neuen Businessplattformen
erzielen lassen. Eine wichtige Frage lautet:
Durch welche Workflows und Wertepools im
Front-, Middle- und Back-Office kann sich
ein Unternehmen oder eine Branche von
Mitbewerbern absetzen?
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Sobald diese Frage beantwortet ist, können
wir exponentielle Technologien sinnvoll
kombinieren, das Potenzial zielführender Daten
nutzen und unsere Workflows mithilfe von
Anwendungen der nächsten Generation in einer
modernen „Hybrid-Cloud“-IT-Infrastruktur
umsetzen. Auf dieser Grundlage können die
Unternehmen geeignete Kompetenzebenen
(siehe Abbildung 1) für die intelligenten
Workflows und Businessplattformen
konzipieren, anpassen und weiterentwickeln.
Zusammen bieten die beiden Konzepte enorme
Kostenvorteile, eine höhere Wertschöpfung und
Zukunftssicherheit für das Unternehmen.
3. Unternehmenserlebnis und Anwendernähe
Die vielleicht wichtigste Komponente
des Cognitive Enterprise ist das, was wir
„Unternehmenserlebnis und Anwendernähe“
nennen. Bei aller Technologiezentriertheit
dieser neuen Welt sorgt letztlich das
menschliche Bindeglied, das diese
Technologie umgibt und nutzbar macht, für
ein nachhaltiges Alleinstellungsmerkmal.
Der Begriff „Erlebnis“ (Experience) bezieht
sich nun auf die Kunden, die Mitarbeiter an der
Schnittstelle zum Kunden, das Unternehmen
selbst und das ganze Umfeld und bildet
die Grundlage für eine nahtlose wert- und
zielorientierte Umgebung. Das nutzerorientierte
Design wird zu einem immer wichtigeren
Schlagwort für Businessplattformen, Workflows
und die zugrunde liegenden Systeme.
Das Cognitive Enterprise erfordert daher
neuartige Führungsqualitäten, die durch fundierte
technologische Einblicke, neue Fertigkeiten
und eine positive Einstellung gegenüber neuen
exponentiellen Möglichkeiten geprägt sind. Die
vielleicht größte Herausforderung und Chance
liegt in der Fähigkeit, gesammeltes Fachwissen,
Denkmuster und Arbeitsweisen so anzupassen,
dass die Vision mit Leben erfüllt werden kann.

Abbildung 1:

Die Kompetenzebenen des Cognitive Enterprise
Market-MakingBusinessplattformen
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Auf dem Weg zum Cognitive Enterprise sind
drei Hürden zu bewältigen: 1. Wie setzt
man die Veränderungen flächendeckend
um? 2. Welche Instrumente unterstützen
die Durchführung und Finanzierung? 3. Wie
orchestrieren Unternehmen die komplexen
Anforderungen des Wandels?
Anhand mehrerer Praxisbeispiele stellen
wir hier die wichtigsten Aktionsbereiche vor,
die unserer Meinung nach wichtig sind, um
konkrete Fortschritte zu erzielen.
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5G
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Wir beschäftigen uns mit dem Wandel in der
gesamten Geschäfts- und Technologiewelt
und zeigen, wie Unternehmen ihre wichtigsten
Geschäftsbereiche neu ausrichten müssen.
Dabei ist es sinnvoll, das ganze Unternehmen
in neuen Allianzen abzubilden, die sich aus
Fürsprechern der Geschäftsleitung und
fachübergreifenden Teams zusammensetzen.
Strategische Partnerschaften und erweiterte
offene Ökosysteme sind der Schlüssel zu
einer erfolgreichen Journey.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine neue
Agilität, die auf Co-Creation, Co-Execution und
Co-Operation ausgerichtet ist. Unternehmen
stehen an der Schwelle zur nächsten
technologiegestützten Transformation. Lassen
Sie uns ein Teil Ihrer Journey sein.
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Suncor
Die Architektur des Cognitive Enterprise

Der führende kanadische Energie-Mischversorger Suncor Energy startete im Mai 2019
mit „Suncor 4.0“ seine nutzerorientierte,
datengesteuerte und technologiegestützte
Transformation. Das Ziel war die schnelle
Umsetzung der Digitalstrategie von Suncor2 und
ein freier Cashflow von 1,5 Mrd. USD bis 2023.3
Nach Einrichtung der Transformationsmanagement-Schaltzentrale zur Beschleunigung
von Arbeitsabläufen begann Suncor mit der
Entwicklung KI-gestützter Lösungen, um
komplexe operative Analysen zu vereinfachen.
Diese Lösungen sind heute das Herzstück des
intelligenten Produktionsmanagement-Workflows,
mit dem Suncor die Zeit zur Erstellung eines
Produktionsplans von mehreren Stunden auf
wenige Minuten verkürzen konnte.
Um die Leistung schrittweise zu verbessern
und den kulturellen Wandel voranzubringen,
implementierte Suncor KI-gestützte Lösungen
und intelligente Workflows.
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Ergebnisse
Implementierung einer
TransformationsmanagementSchaltzentrale für die
zügige unternehmensweite
Transformation von Suncor
Der Site Wide Lead (SWL) Advisor
analysiert Daten von 87.000
Sensoren an 35 Standorten
und erfasst und protokolliert mehr
als 900 Schlüsselmetriken.

100 KI-Modelle unterstützen

den SWL Advisor bei komplexen
Analysen.

Planen der Schritte zum Cognitive Enterprise

Für die Journey zum Cognitive Enterprise gibt
es kein Patentrezept und keine feste Roadmap.
Tatsächlich starten die Unternehmen an
unterschiedlichen Ausgangspunkten und auf
verschiedenen Entwicklungsstufen. Dennoch
lassen sich Erfolgsmuster erkennen, durch
die der Rahmen für wichtige Aktionsbereiche
abgesteckt wird. Die Abfolge der
Einführungsprogramme wird von Unternehmen
zu Unternehmen unterschiedlich sein, je
nachdem, wie sich die Geschäftsanforderungen,
der Kontext und weitere Einflussfaktoren
entwickeln. Aber ganz gleich, von welchem
Ausgangspunkt, welcher Perspektive und
welchem Plan Unternehmen ausgehen, mit den
folgenden neun Aktionsbereichen haben sie
bessere Aussichten auf schnellen Erfolg
(siehe Abbildung 2).

Mithilfe von neun aufeinander
abgestimmten Aktionsbereichen
können Unternehmen in eine
kognitive Zukunft starten.

Abbildung 2:
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Eine wichtige Voraussetzung besteht darin,
sich für eine oder mehrere Market-MakingBusinessplattformen zu entscheiden, die die
Basis für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
bilden sollen. Manchmal stellen Unternehmen
fest, dass bestimmte Aktivitäten effizienter
sind als andere. In diesem Fall können sie ihre
Entscheidung revidieren. Außerdem werden
neue Strategien hinzukommen, die sich aus
der Nutzung des Datenpotenzials und den
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von
Technologie ergeben.
Ist die Entscheidung einmal gefallen, geht
es jedoch darum, die „Big Bets“ schnell und
signifikant zu erhöhen. Außerdem müssen
sich Unternehmen fragen, wie sich ihre
Entscheidung auf die Geschäftsarchitektur
und das Betriebsmodell auswirken wird. Hier
kann ein ganzheitlicher Transformations- und
Governance-Ansatz hilfreich sein, um die
vielen variablen Faktoren zu steuern und zu
koordinieren.

Der Erfolg der Market-MakingPlattformen hängt von der Qualität
und Differenzierung der zugrunde
liegenden intelligenten Workflows ab.
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Der Erfolg der Market-Making-Plattformen
hängt von der Qualität und Differenzierung
der zugrunde liegenden intelligenten
Workflows ab. Die Journey zum Cognitive
Enterprise kann aber auch mit der gezielten
Transformation eines bestimmten Workflows
beginnen, der das Potenzial für eine neue
Businessplattform eröffnet.
Wir beobachten, dass die Wahl eines
geeigneten Wertepools und der damit
verbundenen Workflows von entscheidender
Bedeutung ist. Für diese Workflows müssen
exponentielle Technologien flächendeckend
implementiert werden. Anschließend kann
die Datenstrategie, die die Umstrukturierung
des Workflows untermauern soll, zusammen
mit den richtigen Anwendungen und der
gewünschten Hybrid-Cloud-Architektur
gezielt umgesetzt werden. Es gibt Situationen,
in denen Unternehmen ihre Journey mit
einer breit gefächerten Datenstruktur oder
einer konkreten Journey-to-Cloud-Strategie
beginnen können. Doch schon bald wird es
entscheidend sein, den Verwendungszweck
der Daten und der Cloud klar zu definieren.
Die Plattform- und Workflow-Transformation
muss durch die Partnerschaft zwischen Mensch
und Technologie begleitet werden und darf
nicht zu früh begonnen werden. Gleichwohl sind
dies aber auch die Aspekte, die am schwersten
nachhaltig zu verändern sind.

Abbildung 3:

Der Übergang von einem traditionellen zu einem modernen Unternehmen
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Der Erfolg der nötigen Umstrukturierungen
hängt von einer guten Orientierung und
Leitlinie ab. Je stärker sich die Plattform- und
Workflow-Prioritäten herauskristallisieren –
und sich Anforderungen für das Individuum,
das Team und den Führungsstil schrittweise
weiterentwickeln – desto mehr rücken
die äußerst schwierigen und komplexen
Interventionsmaßnahmen in den Mittelpunkt.
Wenn wir erst einmal verstanden haben, wo die
kritischen Schnittstellen zwischen Mensch und
Maschine liegen, können wir unsere Führungsund Qualifizierungsmaßnahmen entsprechend
orchestrieren. Auch Agilität kann an dieser
Stelle aufgebaut werden – entweder als
allgemeine „Grundeigenschaft“ von Teams und
Ökosystemen oder um für andere Bausteine
des Cognitive Enterprise einen geeigneten
Fokus und Zweck zu finden (siehe Abbildung 3).

Der Erfolg der nötigen
Umstrukturierungen hängt von einer
guten Orientierung und Leitlinie ab.
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Aktionsbereiche für die Umsetzung von
Market-Making-Businessplattformen
1. „Big Bets“ signifikant erhöhen
Die Wahl der geeigneten Market-MakingBusinessplattform ist für Unternehmen
von existenzieller Bedeutung. Die richtige
Entscheidung hilft, die künftige Marktposition
erfolgreich zu gestalten. Hier geht es nicht
darum, Plattformen zu evaluieren oder an
der Unternehmensperipherie anzusiedeln.
Vielmehr beobachten wir, dass Unternehmen
ihre Zukunft auf diese neuen Märkte
ausrichten und ihren Marktanteil durch die
umfassende Nutzung von Daten, Technologien
und neuen Kompetenzen ausbauen. Diese
neuen Plattformen sind fest im Kern des
Unternehmens verankert. Neben traditionellen
Alleinstellungsmerkmalen und Kanälen nutzen
Unternehmen ihr einzigartiges Datenpotenzial
und entwickeln ihre Kompetenzen im Lauf der
Zeit kontinuierlich weiter.
Daher müssen Unternehmen ihre plattformspezifische Entscheidung zu ganzheitlichen
und expliziten Strategiezielen ausbauen. CEO,
Vorstand und die ganze Führungsebene müssen
die neue Marschroute unterstützen und aus
eden Werten des Unternehmens schöpfen, um
die Mission und Vision erfolgreich umzusetzen.
Wir sehen, wie sich Führungskräfte auf diese
Neuorientierung einlassen und erhebliche
Investitionen tätigen, um ihre Vision zu
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unterstützen. Häufig führen Fusionen und
Übernahmen dazu, dass Unternehmen ihre
„Big Bets“ erhöhen. Gleiches gilt für die
Gesamtallokation des Kapitals.
Am wichtigsten ist jedoch, dass das
Unternehmen die neuen Fokusbereiche und das
Werteversprechen der Businessplattformen
nach außen hin vertritt, um über Jahre
nachhaltige Aktivitäten und Entwicklungen
zu fördern. Wenn sich Plattformen über das
Unternehmen hinaus erstrecken, hängt der
Erfolg oder Misserfolg der Plattform davon ab,
wie glaubwürdig und vertrauenswürdig sie im
gesamten Geschäftsumfeld wahrgenommen
wird (siehe Abbildung 4).

CEO, Vorstand und die ganze
Führungsebene müssen die neue
Marschroute unterstützen und aus
den Werten des Unternehmens
schöpfen, um die Mission und Vision
erfolgreich umzusetzen.

„Big Bets“ signifikant erhöhen
Abbildung 4:

Wettbewerbsvorteil durch höhere „Big Bets“ ausbauen
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Da jedes Unternehmen künftig zu einem
Plattform- und Technologieunternehmen
wird, ändert sich auch das Verhältnis
zwischen Technologiekompetenz und
Geschäftsstrategie. Umso wichtiger
ist es deshalb, auch das Talent- und
Kompetenzmanagement neu zu überdenken.
Das bedeutet, dass das ganze Partnernetzwerk
und die Zusammenarbeit als Joint Venture
auf die Agenda gehören. Tatsächlich kommt
es eher selten vor, dass eine neue MarketMaking-Businessplattform ausschließlich mit
internen Ressourcen umgesetzt wird.

Die neuen Plattformen sind fest im
Kern des Unternehmens verankert.
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Aktionsbereiche für die Umsetzung von
Market-Making-Businessplattformen
2. Neuen Business-Blueprint erstellen
Market-Making-Businessplattformen bilden
das Herz des Unternehmens. Sie stehen
für den grundlegenden Wandel, der sowohl
die Arbeitsweise als auch die Beziehungen
zwischen Fachabteilungen und Partnern
erfasst. Durch die Plattformen erscheint auch
das Zielbetriebsmodell des Unternehmens in
einem ganz neuen Licht. Das Geschäft muss
nach der Plattformarchitektur ausgerichtet und
synchronisiert werden, um die gewünschten
Ergebnisse zu erzielen. Dies gilt sowohl für die
grundsätzliche Differenzierung der führenden
Businessplattformen als auch für die Interaktion
mit unterstützenden Plattformen, die diese
Vision mittragen. Bestehende Funktionsrollen
werden neu verteilt; genauso wie die
Verantwortlichkeiten darüber, wo und wie
Entscheidungen zu treffen sind.
In diesem neuen Business-Blueprint sind das
Zielbetriebsmodell, der Entscheidungsrahmen,
die Organisationskultur sowie die Fähigkeiten,
Rollen und Zuständigkeiten abgebildet.
Außerdem wird verdeutlicht, wie Menschen
und KI im Kontext der Businessplattform
zusammenarbeiten. Mithilfe des Blueprints
können Unternehmen strategische Prioritäten
einfach identifizieren und umsetzen,
die Auswirkungen unternehmensweiter
Veränderungen antizipieren und Ressourcen
entsprechend verlagern (siehe Abbildung 5).
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Die Geschäftsarchitektur muss klar definiert
werden und außerdem die Richtung für die
zugrunde liegenden Architekturen vorgeben
– einschließlich Prozessen, Technologien
und Daten. Businessplattformen müssen
ausgesprochen sichtbar sein und die
Architekturen weiter voranbringen. Die
Architekturen sind sozusagen die „Leitplanken“,
die den Kurs für erfolgreiche Innovation und agile
Co-Creation vorgeben.
Ein weiteres wichtiges Prinzip ist die
„Offenheit“ im Architectural Thinking. Alle
Businessplattformen und Workflows müssen
auf nahtlose externe Konnektivität ausgelegt
sein. Wenn Unternehmen mit der Entwicklung
einer neuen Plattform beginnen – sei es intern
oder mit Branchenpartnern – können sie nicht
absehen, welches Potenzial in der Plattform oder
den neuen modularen Fähigkeiten steckt.
Unternehmen benötigen ein umfassendes
Regelwerk. Das sind Leitprinzipien, durch
die die Hauptverantwortlichkeiten in den
unweigerlich vorhandenen Strukturen definiert
werden. Dinge wie die „Gestaltungsfreiheit
innerhalb eines Frameworks“ müssen auf
zwei Ebenen klar definiert sein: Welche
Entscheidungen können die Beteiligten selbst
treffen und welche sind durch ein anderweitig
festgelegtes Framework eingeschränkt?4 Wenn
exponentielle Technologien mit datengestützten
Entscheidungen und Automatisierung
einhergehen, müssen diese Regeln in die
Geschäftslogik und in Algorithmen eingebettet
werden.

Neuen Business-Blueprint erstellen
Abbildung 5:

Die Geschäftsarchitektur gibt den Rahmen für den Cognitive Enterprise-Blueprint vor.
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Darüber hinaus werden die neuen Businessplattformen laufend verbessert, und sie lernen
aus den Feedbackschleifen, die in intelligente
Workflows eingebettet sind. Die traditionelle
hierarchische Entscheidungsfindung und
der Informationsfluss von oben nach unten
und von unten nach oben werden dadurch
unterbrochen. Governance-Prozesse und
Meeting-Architekturen – also wo, wie und von
wem Entscheidungen getroffen werden – sowie
die delegierten Verantwortlichkeiten müssen im
Zuge der Umstellung der Managementkultur und
-systeme an diese neue Welt angepasst werden.

Unternehmen benötigen ein
umfassendes Regelwerk. Das
sind Leitprinzipien, durch die die
Hauptverantwortlichkeiten in
den unweigerlich vorhandenen
Strukturen definiert werden.
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Aktionsbereiche für die Umsetzung von
Market-Making-Businessplattformen
3. Notwendige Veränderungen
orchestrieren
Wir beschreiben den ganzen Wandel auf
mehreren Ebenen – von der Geschäftsstrategie
über die Umsetzung der zentralen Plattform
bis hin zur Erstellung intelligenter Workflows
und der intensiven Nutzung von Technologie.
Dies verlangt nach einem „Doping“ für das
Change-Management. Viele sind der Ansicht,
dass die Prioritäten in diesem Bereich in den
letzten Jahren etwas vernachlässigt wurden.
In jedem Fall sind die traditionellen Verfahren
im Umfeld des Cognitive Enterprise nicht
zweckdienlich.
Die Geschwindigkeit des Wandels, das
exponentielle Lernen, die Komplexität und
Fragmentierung der Lösungskomponenten
sowie die zugrunde liegenden agilen
Arbeitskonzepte (wie Squads, Scrums und
Sprints) legen die Messlatte für den Grad
der Orchestrierung höher. Hinzu kommen
unzählige Sensoren, Bots, Algorithmen,
Microservices und APIs, die durch neue
unternehmensweite Workflows und SubWorkflows unterstützt werden. Dadurch wird
es extrem wichtig, den aktuellen Status des
Wandels jederzeit zu überblicken. Dasselbe
gilt auch für die Unternehmensleistung und die
Fähigkeit, Herausforderungen und zukünftige
Chancen in Echtzeit vorauszusagen.
Wir haben das „Control Tower“-Konzept
als Hilfsmittel entwickelt, um die früheren
Konzepte „Programmmanagement“ und
„Dashboards“ auf ein neues Niveau zu heben.
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Dieser in hohem Maß technologiegestützte
neue Ansatz nutzt automatisierte
Datenfeeds und Analysen. Ein Control Tower
überwacht die Umgebungsbedingungen in
Echtzeit, verbessert die Transparenz und
Kommunikation und ermöglicht schnelle
und intelligente Reaktionen. Dieses Tool
zeigt Warnmeldungen an und verfolgt die
dynamischen Veränderungsinitiativen, die
zugrunde liegende Unternehmensleistung
und die Geschäftsergebnisse. Aber auch die
dynamische und schnelllebige Natur des hier
beschriebenen Wandels wird berücksichtigt.
Da das Tool an der Entstehung des Cognitive
Enterprise maßgeblich beteiligt ist, wird
es praktisch zur „Schaltzentrale“ des
Unternehmens (siehe Abbildung 6).
Der Control Tower agiert auf mehreren
Ebenen und bezieht die Gesamtperformance,
wichtige Businessplattformen, entscheidende
intelligente Workflows und wichtige
unterstützende Technologieplattformen
ein. Dabei werden Anwender, Prozesse und
Systemaktivitäten überwacht.
Der Control Tower ist nur ein Aspekt
des neuen leistungsfähigeren ChangeManagements, das wir hier erwarten. Da
ständig neue Fähigkeiten hinzukommen, wird
kontinuierliches Lernen zu einer wichtigen
Voraussetzung, um das immer größere
Talentspektrum zu nutzen.

Notwendige Veränderungen orchestrieren
Abbildung 6:

Der Control Tower bietet Einblicke und Koordination auf einem neuen Niveau.

Control
Tower

Market-Making-Businessplattformen entwickeln
Intelligente Workflows erstellen
Unternehmenserlebnis und Anwendernähe fördern
Daten, KI, APIs, Microservices, Clouds, Container

Verschiedene Methoden, die die DevSecOpsWelt in der IT widerspiegeln, müssen auf
das Gesamtgeschäft übertragen werden.
Agile Methoden und „Garage“-Verfahren, die
schnelle funktionsübergreifende Innovationen
voranbringen sollen, müssen skaliert und
neu ausgerichtet werden, um mit einem sich
ständig ändernden „Business-as-Usual“Ansatz Schritt zu halten. Vor allem müssen
die Maßnahmen jedoch mit der Entwicklung
des Know-hows, der Kultur, des Führungsstils
und der unternehmerischen Denkweise
koordiniert werden.

Der Control Tower agiert auf
mehreren Ebenen und bezieht
die Gesamtperformance,
wichtige Businessplattformen,
entscheidende intelligente Workflows
und wichtige unterstützende
Technologieplattformen ein.
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Yara
Aufbau einer Hochleistungsplattform für
zukünftiges Wachstum

Als einer der weltweit führenden Düngemittelproduzenten und Anbieter von umweltfreundlichen
Agrarlösungen hat Yara eine branchenweite
Geschäftsplattform geschaffen, um unabhängige
Landwirtschaftsbetriebe zu vernetzen und zu
unterstützen.5 Unter Einsatz von IoT-Sensoren,
KI und TWC bietet Yara überregionale
Wettervorhersagen, Prognosen über Ernteschäden
und Echtzeit-Empfehlungen.6
Die Plattform zählt bisher weit über
1.300.000 Downloads und liefert neben der
Transformation bestehender Lieferantenbeziehungen einen kontinuierlichen Mehrwert.
Yara realisierte eine digitale Agrarplattform zur
Vernetzung und Unterstützung unabhängiger
Landwirtschaftsbetriebe. So entstand ein bisher
einzigartiges Geschäftsmodell, durch das sich
Yara deutlich von der Konkurrenz abhebt.
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Ergebnisse
Yara hat sich zum Ziel gesetzt,
7 Prozent aller bewirtschafteten
Flächen in der Plattform
abzubilden und bietet dazu
zwei grundlegende Services:
Wetter- und Erntevorhersagen.
Darüber hinaus ebnet die Plattform
den Weg für weitere fortschrittliche
Technologien, wie z. B. Blockchain,
um den Verbrauchern volle
Transparenz über die Herkunft
der Produkte zu bieten.

Exponentielle Technologien integrieren

Aktionsbereiche für die Umsetzung intelligenter Workflows

1. Exponentielle Technologien
integrieren
Die wichtigsten Bausteine der neuen MarketMaking-Businessplattformen und des Cognitive
Enterprise sind intelligente Workflows.
Unterstützt durch exponentielle Technologien
wirken sich diese Workflows grundlegend darauf
aus, wie Unternehmen arbeiten und neuen
Mehrwert generieren (siehe Abbildung 7).
Diese Workflows müssen je nach Zweck der
Businessplattform und dem Alleinstellungspotenzial der Workflows identifiziert und
priorisiert werden. Intelligente Workflows
werden so breit wie möglich angelegt, um
ihr ganzes End-to-End- und Front-to-BackPotenzial auszuschöpfen. Sie sind komplexer

als traditionelle Prozesse – die durch ihre
isolierte Ausführung nur eine begrenzte
Reichweite haben – und nutzen bestehende
funktionale Silos. Sie richten sich nach den
(internen oder externen) Anforderungen der
Kunden und haben einen wirtschaftlichen und
ergebnisorientierten Nutzen.
In der heutigen Zeit lassen sich exponentielle
Technologien wie KI, IoT, Automatisierung,
Blockchain und 5G in vollem Umfang nutzen
und beliebig kombinieren. So können wir
Workflows von Grund auf umgestalten, um
eine deutlich höhere Effizienz zu erzielen. Nun
geht es darum herauszufinden, wie und wo
diese Technologien die größte Wirkung und
den größten Nutzen erzielen können.

Abbildung 7:

Durch exponentielle Technologien halten intelligente Funktionen Einzug in Workflows.

Belegschaft und Know-how
Blockchain

Kunden

5G

Ergebnisse

Intelligenter Workflow

IoT

Automatisierung

Interne Daten

KI
Externe Daten
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Exponentielle Technologien integrieren

Ein guter Ausgangspunkt wäre beispielsweise,
unterschiedliche Vorgehensweisen anhand
eines unternehmenswichtigen Workflows zu
erproben. So lassen sich auch neue Wertepools
und problematische Schwachstellen ermitteln.
Mithilfe zielführender agiler Methoden wie
dem IBM Garage-Ansatz können wir
Technologien zügig in der Praxis testen, um
Chancen zu nutzen und Probleme zu beheben.
Der Zugang zu betriebswirtschaftlichem
und technologischem Expertenwissen
im ganzen Unternehmen – und sogar in
Partnerunternehmen – liefert uns neue
Antworten auf der Grundlage von Best
Practices, wiederverwendbaren Ressourcen
und aktuellen Forschungsergebnissen.
Die Wertepools und Schwachstellen bieten eine
wichtige Orientierungshilfe für die anstehenden
datenwissenschaftlichen Aufgaben. In einer
Welt, in der exponentielle Technologien von
der Beschaffenheit der Daten abhängen,
sind Datenverfügbarkeit und -qualität der
Schlüssel zu intelligenten Workflows. Da macht
es durchaus einen Unterschied, ob wir den
richtigen Daten „nachjagen“, um bestimmte
Workflow-Anforderungen zu erfüllen, oder ob
wir im Datenpool „fischen“, um Erkenntnisse
daraus abzuleiten. Wenn wir diesen Unterschied
verstehen, müssen wir auch weniger Zeit darauf
verwenden, Daten aus nutzlosen Quellen zu
sammeln und zu bereinigen.
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Für die Einbettung exponentieller Technologien
spricht aber auch der relative Einfluss, den sie
auf die Belegschaft und das in diesen Workflows
gebundene Know-how haben. In einigen
Fällen müssen wir dieses Ungleichgewicht nur
beseitigen, um direkt aus einem Wertepool zu
schöpfen oder einen Engpass zu überwinden.
Unternehmen müssen die Auswirkungen
verstehen, die ein Mix von Technologien
auf den Umfang und die Komplexität nicht
„automatisierter“ menschlicher Aufgaben
hat. An diesem Punkt wird die Agenda für die
Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen
festgelegt, die für eine flächendeckende
Umsetzung erforderlich sind. IBM hat über
200 intelligente Workflow-Implementierungen
analysiert und herausgefunden, dass die KIgestützte Umsetzung mithilfe exponentieller
Technologien drei Mal mehr Vorteile bringt als
die Umsetzung mit traditionellen (wenn auch
leistungsfähigen) Methoden.

In der heutigen Zeit lassen sich
exponentielle Technologien wie KI,
IoT, Automatisierung, Blockchain
und 5G in vollem Umfang nutzen
und beliebig kombinieren. So
können wir Workflows von Grund
auf umgestalten, um eine deutlich
höhere Effizienz zu erzielen.

Exponentielle Technologien integrieren
Abbildung 8:

Blueprints für intelligente Workflows definieren die Schlüsselbereiche
für das Cognitive Enterprise.

Nutzen für den
Kunden

Belegschaft und
Know-how

Belegschaft und
Know-how
Blockchain

IoT

KI

– Auswirkung/
Nutzen
– Abfolge
– Architektur
– Datenanforderungen

– Auswirkung/
Nutzen
– Abfolge
– Architektur
– Datenanforderungen

Wertepools

All diese Aktivitäten tragen zum Entwurf
eines intelligenten Workflow-Blueprints bei
(siehe Abbildung 8). Der Blueprint fungiert als
Business Case, legt die Prioritäten fest und
wird als Planungsinstrument verwendet, um
das Potenzial eines bestimmten Workflows zu
ermitteln. Er dient dazu, die wertschöpfenden
Bausteine und die „Module“ intelligenter
Workflows so zu ordnen, dass sie offen,

Nutzen für das
Unternehmen

– Auswirkung/
Nutzen
– Abfolge
– Architektur
– Datenanforderungen

Problempunkte

erweiterbar, skalierbar und portabel sind.
Anschließend können die Bausteine in den
verschiedensten Umgebungen und in der
Cloud eingesetzt werden – ohne sie extra
anpassen zu müssen. Die Business Cases für
Unternehmensanwendungen der nächsten
Generation, wie SAP S/4HANA, Salesforce
und Workday, werden mithilfe durchdachter
intelligenter Workflows optimiert. Auf
diese Weise lassen sich die wichtigsten
Prozessfunktionen dieser Softwarelösungen
vielseitiger, wettbewerbsfähiger und
wertschöpfender gestalten.
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Aktionsbereiche für die Umsetzung intelligenter Workflows

2. Mehrwert aus Daten generieren
Daten sind der „Rohstoff“ des Cognitive
Enterprise. Damit können Unternehmen die
Ausrichtung ihrer Market-Making-Businessplattform definieren und geschäftskritische
intelligente Workflows unterstützen. Die Daten
sind innerhalb der Grenzen des Unternehmens
angesiedelt und bilden die Grundlage für die
Differenzierung. Dies gilt insbesondere dann,
wenn sie mit ausgewählten externen oder
partnereigenen Datenquellen kombiniert werden,
die einen beträchtlichen Einfluss auf Geschäftsmodelle und deren Nutzen haben können.
Aber nicht alle Daten werden auf einheitliche
Weise erstellt oder haben den gleichen Nutzen.
Deshalb ist es wichtig, im richtigen Moment die
richtigen Daten zur Hand zu haben. Es besteht
also eine klare Wechselbeziehung zwischen
den Entscheidungen, die in Bezug auf MarketMaking-Businessplattformen und intelligente
Workflows getroffen werden, und den Daten,
die sie mit Leben füllen. Diese Beziehung trägt
dazu bei, den Datenfokus gezielt zu setzen und
Möglichkeiten zur Nutzung der verfügbaren
Daten abzubilden. Unternehmen benötigen eine
Informationsarchitektur, um ihre Geschäfts- und
Workflow-Architekturen zu untermauern.
Die Datenbereitschaft ist eine Voraussetzung
für den Nutzen der Daten. Sie umfasst Attribute
wie Genauigkeit, Klarheit, Standards, Offenheit
und Zugriffsrechte. Allerdings ist es schwierig,
dies für alle Daten in einem Unternehmen
sicherzustellen – besonders weil die Menge und
Granularität der verfügbaren Daten sehr groß
ist. Obwohl KI-gestützte Tools helfen können,
Muster und die Gesamtstruktur aufzuzeigen,
müssen Unternehmen wissen, wo sie mit der
Aufbereitung wichtiger Daten ansetzen sollen.
Bei der Einführung einer KI-Lösung werden etwa
80 Prozent der Zeit darauf verwendet, die Daten
nutzbar zu machen (siehe Abbildung 9).7

18

Ein Schlüsselattribut des Cognitive Enterprise
ist die Schaffung einer vertrauenswürdigen
Datenkultur. Unsere jüngsten Untersuchungen
haben gezeigt, dass Unternehmen, die ihren
Daten wirklich vertrauen können, bessere
Geschäftsergebnisse erzielen.8 Wenn wichtige
Prozesse, Entscheidungen und Interaktionen
mit Kunden und anderen Beteiligten
von Automatisierung und Algorithmen
abhängig sind, kommt es noch stärker
auf Vertrauenswürdigkeit an. Der Trend
geht dahin, möglichst viele systematische
Abweichungen von Datenquellen, Algorithmen
und menschlichen Entscheidungen zu finden
und zu reduzieren, um diese Technologien in
großem Maßstab zu implementieren.
Insbesondere extern abgerufene Daten
– wie Kundendaten – werden unter die
Lupe genommen, da Überlegungen zur
Optimierung von Businessplattformen und
intelligenten Workflows bei diesen Daten
ansetzen. Unsere Untersuchungen zeigen,
dass Transparenz, Wechselseitigkeit (d. h. ein
Vorteil im Gegenzug für geteilte Daten) und
Verantwortlichkeit bei der Einführung von
Businessplattform-Geschäftsmodellen von
entscheidender Bedeutung sind.
In unserer Global C-Suite-Studie ergab sich
bei 82 Prozent der führenden Unternehmen
– die erheblichen Nutzen aus ihren Daten
ziehen – ein gemeinsamer Fokus: nämlich wie
die Unternehmen Daten nutzen und schützen,
um das Vertrauen der Kunden zu stärken.9
Unternehmen, die das Vertrauen missbrauchen,
das andere im Umgang mit Daten von ihnen
erwarten, riskieren zunehmend behördliche
Kontrollen. Im schlimmsten Fall können sie
sogar ihre „Betriebslizenz“ verlieren.

Mehrwert aus Daten generieren
Abbildung 9:

Der Nutzen exponentieller Technologien hängt von der Zugänglichkeit
und Qualität der zugrunde liegenden Daten ab.

Datenwert

Anwendungsfälle
für Daten

Intelligenter Workflow

Datenaktivatoren

KI | IoT | Blockchain

Datengovernance

Vertrauen | Zugriff | Relevanz

Datatypen

Proprietär | Lizenziert | Öffentlich

Offenheit ist ein weiteres Schlüsselprinzip
des Cognitive Enterprise, das auch für die
Datenstrategie gilt. Viele Businessplattformen
und intelligente Workflows profitieren vom
Datenaustausch mit Partnerunternehmen, statt
Daten nur für den eigenen Gebrauch vorzuhalten.
Dieser Austausch kann den Nutzen der Daten
etablierter Anbieter steigern und sogar einen
Multiplikatoreffekt auslösen. Dabei müssen
Unternehmen jedoch sorgfältig darauf achten,
dass Kontrollpunkte in der Wertschöpfungskette
nicht versehentlich übergangen werden. Darüber
hinaus müssen die von Dritten bezogenen Daten
den Qualitäts- und Vertrauensstandards interner
Quellen entsprechen.

Aber nicht alle Daten werden auf
einheitliche Weise erstellt oder
haben den gleichen Nutzen. Deshalb
ist es wichtig, im richtigen Moment
die richtigen Daten zur Hand zu haben.
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Aktionsbereiche für die Umsetzung intelligenter Workflows

3. Hybrid-Multicloud-Lösung
bereitstellen
Das Cognitive Enterprise wird im Wesentlichen
durch Hybrid-Multicloud-Anwendungen und
-Infrastrukturen unterstützt. Dasselbe gilt für
seine Businessplattformen und intelligenten
Workflows. Diese neuen Geschäftsmodelle
repräsentieren genau den Zweck, für den die
Cloud gedacht ist. Damit unterscheiden sie
sich von dem rein technologieorientierten
Denken einiger Unternehmen, die um jeden
Preis in die Cloud umziehen wollen.
Hybrid-Cloud-Architekturen erstrecken sich über
On-Premises-Systeme (wie Mainframes), Private
Clouds und Public Clouds. Nachdem einzelne
Komponenten ihres bestehenden Systems
erneuert wurden, betreiben Unternehmen oft
mehrere Umgebungen parallel (siehe Abbildung
10). Deshalb wurden Umstrukturierungen bisher
meist auf fragmentarische und begrenzte Weise
durchgeführt.
Die flächendeckende Bereitstellung intelligenter
Workflows ist der wichtigste Erfolgsfaktor für
einen ganzheitlicheren Architekturwandel. Eine
Hybrid-Strategie ist nach unseren Schätzungen
bis zu 2,5 Mal wirksamer als eine reine PublicCloud-Strategie.10 Die Vorteile umfassen
das ganze Spektrum – von der Migration
zahlreicher Anwendungen über die Beseitigung
redundanter Prozesse bis hin zur Eindämmung
regulatorischer Risiken.
Intelligente Workflows bedienen eine breite
Palette grundlegender Unternehmensanwendungen und unterstützen verschiedene
Implementierungen eingebetteter
exponentieller Technologien sowie zukünftige
Anforderungen an die Datenarchitektur. Jeder
Workflow kann potenziell durch verschiedene
Komponenten einer Hybrid-Cloud-Umgebung
gesteuert werden. Eine zweckmäßige
Cloudarchitektur, die die Anforderungen der
Workflow-Technologie erfüllt, gibt den Kurs für
geschäftskritische Umstrukturierungen vor.
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Businessplattformen werden ausgebaut
und auf neue Partner ausgeweitet, während
intelligente Workflows die Reichweite
der Plattform vergrößern. Daher sind die
Prinzipien „Offenheit“ und „Flexibilität“ für
Anwendungs- und Infrastrukturarchitekturen
von entscheidender Bedeutung. OpenSource-Lösungen und Containertechnologien
(wie Red Hat OpenShift) unterstützen die
kontinuierliche Anbindung zukünftiger
Funktionsmodule und neuer Ökosystemkomponenten. Darüber hinaus lässt sich das
Risikopotenzial von Architekturentscheidungen
durch das Prinzip „Build once, deploy anywhere“
eindämmen.
Eines der größten Hindernisse für die
Gründung von Cognitive Enterprises sind
Altsysteme mit ihren komplexen Strukturen.
Hybrid-Cloud-Architekturen können das
Potenzial eingeschlossener Daten und
Funktionen freisetzen und gleichzeitig den
Übergang von alten auf neue Anwendungen
ebnen. Ein Teil der Lösung besteht darin,
neue Abstraktionsebenen zu schaffen. So
lassen sich umgestaltete Workflows vom
„Spaghetticode“ der Vergangenheit isolieren.
Zwangsläufig treten Unternehmen in eine
Welt ein, in der wichtige Kernsysteme
neu programmiert werden müssen, um
intelligente Workflows zu unterstützen.
Da alle Unternehmen zu Technologieunternehmen werden, ändern sich auch die
Befugnisse, und die Rolle der IT-Abteilung
wird gestärkt. Auf einer eher elementaren
Ebene wachsen die IT und das Unternehmen
durch agilere und erweiterte Teammodelle
zusammen. Gleichzeitig wird der Ausbau
exponentieller Technologien durch neue
Centers of Excellence gefördert, die innerhalb
und außerhalb von IT-Abteilungen entstehen.

Hybrid-Multicloud-Lösung bereitstellen
Abbildung 10:

Dynamische Orchestrierung und Hybrid-Multicloud fördern die Flexibilität und Leistung.
Workflow
Anwendungen der nächsten Generation
Traditionelle Anwendungen | API-fähig | Microservices | Cloudnativ | SaaS

Multicloud-Management
Automatisierung | Nutzung | DevSecOps | KI-Operationen | Governance

Offene Hybrid-Multicloud-Plattform
Servicemodelle

Netzarchitektur

Sicherheit und Compliance

Unterstützt durch die Hybrid-Multicloud-Architektur

IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

IBM Public | AWS | Azure | GCP | Edge | Private | Systems

Die Businessplattform und das Framework für
intelligente Workflows können dazu beitragen,
diese Umstrukturierungen auf den Weg zu
bringen und zweckmäßigere GovernanceModelle zu etablieren. Wir sehen bereits neue
Allianzen in den Chefetagen, die sich diese
Initiativen auf die Fahne geschrieben haben.
Da die beiden Faktoren „Stärkung der IT“
und „Technologie als Unternehmenszweck“
verschmelzen, müssen jedoch ganz neue
Konzepte erdacht werden. Dieser Prozess wird
in der obersten Unternehmensebene gesteuert.

Eines der größten Hindernisse für die
Gründung von Cognitive Enterprises
sind Altsysteme mit ihren komplexen
Strukturen.
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Crédit Mutuel
Der KI-Vorteil: effizientere Mitarbeiter und
zufriedenere Kunden

Als eine der führenden Banken Frankreichs
verfolgt die Crédit Mutuel die ehrgeizige Strategie,
KI in allen Geschäftsbereichen zu etablieren.
Somit positioniert sich das Bankhaus selbst
als Benchmark für relationales Banking in der
digitalen Welt.11
Die Crédit Mutuel unterhält über 5.000 Zweigstellen
und verarbeitet mehr als 350.000 Onlineanfragen
pro Tag. Um ihre führende Position als kundenfreundlichste Bank zu stärken, definierte die Crédit
Mutuel die Rolle des Kundenberaters von Grund auf
neu. Dank KI bleibt nun mehr Zeit für die Kunden.12
Crédit Mutuel startete mehrere KI-Projekte,
darunter ein E-Mail-Analyseprogramm zur
Bewältigung großer E-Mail-Aufkommen und einen
virtuellen Assistenten, der die Antwortzeiten
der Kundenberater verkürzen soll. Eine weitere
Neuerung ist die Cognitive Factory, die eine
Umgebung für die Identifizierung, den Aufbau und
die Bereitstellung neuer KI-Lösungen bietet.
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Ergebnisse
Die Crédit Mutuel führte
15 kognitive Assistenten in
verschiedenen Geschäftsbereichen
ein. Einer dieser Assistenten
wurde für 15.000 verschiedene
Antworten trainiert.
Durch eine kognitive E-MailLösung gewinnt die Bank
200.000 Arbeitstage jährlich
für Mitarbeiterschulungen.
Das Unternehmen plant, seine
kognitiven Lösungen zu
100 Prozent in allen Geschäftsbereichen zu implementieren.

Partnerschaft zwischen Mensch und Technologie ausbauen

Aktionsbereiche für ein positiveres Unternehmenserlebnis
und mehr Anwendernähe
1. Partnerschaft zwischen Mensch
und Technologie ausbauen
Das Cognitive Enterprise mit seinen intelligenten
Businessplattformen und Workflows ist
hochgradig technologisiert. Bei aller technologischen Wertschöpfung ist eines jedoch klar: Am
erfolgreichsten werden die Unternehmen sein,
die das Potenzial der Technologie mit besserem
menschlichen Leistungsvermögen und einem
positiveren Unternehmenserlebnis verbinden
(siehe Abbildung 11).
Know-how ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der
Market-Making-Businessplattformen, mit denen
sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen wollen. Zu diesem Zweck können

etablierte Anbieter auf bestehendes Knowhow zurückgreifen und dieses Wissen
gleichzeitig multiplizieren und anpassen,
um neue Märkte zu erschließen. Workflows
umfassen bereits einen großen Pool
an Talenten – die sich voll und ganz mit
der Unternehmenskultur identifizieren –
sowie immer professionellere Teams mit
unterschiedlicher Größe und vielseitigen
Kompetenzen. Da intelligente Workflows
mithilfe exponentieller Technologien
umgesetzt werden, ändern sich auch
Rollen und Aufgaben. Ein Großteil dieser
Fähigkeiten wird für die nächste Stufe der
unternehmerischen End-to-End- und Frontto-Back-Prozesse entscheidend sein.

Abbildung 11:

Die Partnerschaft zwischen Mensch und Technologie „beeinflusst positiv das
fachliche Können“.
Fähigkeiten

Mensch
Kreativität
Empathie
High Touch

Partnerschaft zwischen
Mensch und Technologie
Personalisierung
Vorausdenken
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Technologie
KI
IoT
Blockchain

Skalierbarkeit
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Partnerschaft zwischen Mensch und Technologie ausbauen

Routineaufgaben werden automatisch
erledigt. KI liefert sofortige Analysen. IoT
und 5G ermöglichen die Datenerfassung
per Fernzugriff. Blockchain wird den
Verwaltungsaufwand und die manuelle
Überprüfung von Prozessen verringern.
Durch diese Innovationen werden sich die
Rollen und Tätigkeitsfelder in Unternehmen
verändern. Neue Plattformen und Workflows
liefern neue Erkenntnisse, mehr Entfaltungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und die Chance,
sich durch Empathie, Kontakte und weitere
Soft Skills von anderen abzuheben.
Das Konzept „Unternehmenserlebnis“ gewinnt
genauso schnell an Bedeutung wie die
technologischen Komponenten des Cognitive
Enterprise. Das Kundenerlebnis ist nach wie
vor ein entscheidender Faktor für den Wandel.
Dieses Konzept ist immer stärker mit den
Erfahrungen der Mitarbeiter verknüpft, die in
direktem Kundenkontakt stehen.
Ganze Unternehmen begreifen die
Alltagserfahrung der Beteiligten als etwas,
was wir herkömmlich als Werte und
Verhaltensweisen bezeichnen. In einer Welt
aus Ökosystemen und Netzwerken verstehen
Unternehmen zunehmend, wie wichtig ein
einheitliches Erlebnis ist – auch außerhalb
der Grenzen des Unternehmens.
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Das Cognitive Enterprise zeichnet sich durch
das Zusammenspiel von Anwendern und
Technologien aus. Indem Anwender auf bessere
Tools umsteigen, verbessern sie ihr Können.
Umgekehrt gilt: Je intuitiver Technologie
wird, desto stärker wächst die Akzeptanz der
Anwender. Durch neue Technologielösungen,
die auf Plattformen und in Workflows eingesetzt
werden, wird die Messlatte für Fachanwender
immer höher gelegt. Damit steigt auch die
Notwendigkeit, sich immer weiter und neu
zu qualifizieren. Im Gegenzug stellen die
Anwender höhere Anforderungen an das Design
und die Funktionalität von Tools.
Design Thinking, empirisches Lernen, CoCreation-Modelle für agile Feedbackschleifen
sowie kontinuierliches Lernen und
Lernerfolg müssen im Cognitive Enterprise
verankert sein. Dies wird die Entwicklung
von Businessplattformen und intelligenten
Workflows vorantreiben. Nutzerorientierte
Designansätze – durch die zahlreiche
Interessengruppen einbezogen werden, um ihre
Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und
weiterzuentwickeln – werden zum Standard für
diese Art von Transformationen.

Indem Anwender auf bessere
Tools umsteigen, verbessern sie ihr
Können. Umgekehrt gilt: Je intuitiver
Technologie wird, desto stärker
wächst die Akzeptanz der Anwender.

Partnerschaft zwischen Mensch und Technologie ausbauen
Abbildung 12:

Kundenerlebnis: Das Ergebnis zugrunde liegender Erfahrungen, das durch den
Zweck definiert und durch Werte weiter geprägt wird.

Zweck und Absicht

Kundenerlebnis

Mitarbeitererlebnis

Unternehmenserlebnis

Ökosystemerlebnis

Werte, Fähigkeiten und Arbeitsweisen

Der Zweck und die Absicht eines Unternehmens
sind ebenfalls wichtige Faktoren für die
Mensch-Technologie-Partnerschaft im Cognitive
Enterprise (siehe Abbildung 12). Der ethische
Aspekt von Technologie (also etwas Gutes zu
tun) und transparente Botschaften (z. B. wenn
ein Unternehmen einen positiven Einfluss
auf viele Beteiligte hat) werden zunehmend
wichtiger. Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit,
Einbeziehung und Vertrauen dürfen nicht
vernachlässigt werden. Inwieweit die Anwender
hinter den technologischen Möglichkeiten
der neuen Modelle und Methoden stehen, ist
genauso wichtig wie die Leistungsfähigkeit der
Technologie – wenn nicht sogar wichtiger.
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Aktionsbereiche für ein positiveres Unternehmenserlebnis
und mehr Anwendernähe
2. Intelligente Führungsqualitäten,
Kompetenzen und Organisationskultur
pflegen
Der Erfolg im Cognitive Enterprise hat viele
verschiedene Gesichter. Dies betrifft sowohl
das Know-how, das Führungspersönlichkeiten
mitbringen müssen, als auch ihren
Führungsstil. Da immer mehr Unternehmen
zu Technologieunternehmen werden und
exponentielle Technologien neue strategische
Chancen – aber auch Gefahren – nach sich
ziehen, benötigen Führungskräfte mehr als
nur technischen Sachverstand.
Wenn Entscheider ihr Geschäft auf neue
hochtechnologisierte Businessplattformen
ausrichten wollen, müssen sie sich mit den
verwendeten Technologien auseinander setzen
– genauso wie mit ihrem Zukunftspotenzial
und Entwicklungspfad. Dies umfasst auch ein
tieferes Bewusstsein für das ganze Universum
dynamisch wachsender Konzepte und Lösungen.
Genauso wichtig ist die Fähigkeit, dieses Wissen
offensiv (zur Nutzung von Chancen) und defensiv
(zur Problembehebung) einzusetzen.
Wenn sich Businessplattformen über
Branchengrenzen hinweg erstrecken,
müssen die Führungskräfte über traditionelle
Branchennetzwerke hinausblicken. So können
sie Einblicke gewinnen, Beziehungen zu
verschiedenen Sektoren aufbauen und Ideen
auf neue Weise monetarisieren. Das heißt, sie
müssen in die Welt der Technologieunternehmen
und Start-ups eintauchen und neue Wege gehen,
um attraktive Co-Creation-Umgebungen im
Unternehmen zu etablieren.
Mut, Zielstrebigkeit und eine klare Absicht sind
nach wie vor die Erkennungszeichen eines guten
Führungsstils. Sobald wir jedoch durch „Big
Bets“ traditionelle Bereiche hinter uns lassen
und Neuland betreten, ist es wichtiger denn je,
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eine Vision zu entwickeln und die Absicht und
den eingeschlagenen Weg unmissverständlich
zu kommunizieren. Führungskräfte müssen
Leitlinien für das ganze Unternehmen festlegen
und die Priorisierung von Plattform- und
Workflow-Entscheidungen unterstützen.
Übersichtliche Verfahren und Frameworks sind
ein Teil des Erfolgs. Aber Unternehmen müssen
auch mehr „loslassen“ als bisher, während sie
sich mit innovativen Plattformen und Workflows
in Richtung Unternehmensperipherie bewegen.
An diesem Punkt können sich leistungsstarke
und agile Teams zusammenschließen, um
Daten gemeinsam zu nutzen, technologische
Lösungen umzusetzen und wichtige
Innovationen voranzubringen.
Darüber hinaus ist es wichtig, im Führungsteam
neue Allianzen zu bilden, um echte Fortschritte
in den neuen Geschäftsfeldern zu erzielen.
Fachleiter, CIOs, Chief Digital Officers, Chief
Transformation Officers und der ganze
Führungsstab müssen auf die Ziele für die
Plattform- und Workflow-Transformation
eingeschworen werden. Dies umfasst auch den
Zugang zu gemeinsamen Metriken und Incentives.
Der Kulturwandel im Cognitive Enterprise
ist eine komplexe Angelegenheit. Gerade
deshalb muss er forciert werden, um
traditionelle Ansätze hinter sich zu lassen.
Ein Teil der Lösung besteht darin, neue Ideen
und das Potenzial neuer Technologien im
ganzen Unternehmen zu kommunizieren. Die
Zauberformel heißt: Learning by Doing.
Allerdings erfordert der Kulturwandel eine
proaktivere Kompetenzstrategie. Je besser
Mitarbeiter neue Technologien verstehen und
ihnen vertrauen, desto eher werden sie zu
Fürsprechern des Wandels. Umgekehrt wird
der Bereich Weiterbildung/Umschulung immer
wichtiger.

Intelligente Führungsqualitäten, Kompetenzen und Organisationskultur pflegen
Abbildung 13:

Eine eigenverantwortliche Belegschaft wird durch einen innovativen Führungsstil
und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens getragen.
Hoher Nutzen

Ausgangssituation

Innovativer
Führungsstil

Eigenverantwortliche
Belegschaft

Traditionelles
Know-how

Neues Know-how

Kurzfristig

Wenn neue Businessplattformen und
intelligente Workflows umgesetzt werden, zeigt
sich deutlich, wie wichtig die Neuqualifizierung
der Belegschaft ist. Um der Entwicklung einen
Schritt voraus zu sein, können die Unternehmen
aktiv auf die betroffenen Zielgruppen zugehen.
Mehr als 120 Millionen Beschäftigte in den
12 weltgrößten Volkswirtschaften müssen
sich in den nächsten drei Jahren aufgrund
intelligenter Workflows und KI-gestützter
Automatisierung ggf. weiterqualifizieren oder
umschulen lassen.13
Es scheint so, als müsse jedes Unternehmen die
fachlichen Kompetenzen eines professionellen
Dienstleistungsunternehmens auf seinen
Wissenspool übertragen. Dies führt schließlich
dazu, dass bestimmte Berufsgruppen
schneller wachsen, Zielgruppen neue
Fertigkeiten erlernen und bisher wenig gefragte

Langfristig

Kompetenzen einen wahren Hype erleben. Wir
haben herausgefunden, dass Mitarbeiter klare
Pläne mit gezielten proaktiven Maßnahmen
bevorzugen, um sich mit den Technologien
auseinanderzusetzen. Erst danach beschäftigen
sie sich mit den möglichen Folgen.
Der Lebenszyklus vieler Kompetenzen wird
immer kürzer, und ihre Bedeutung nimmt
immer mehr ab. Deshalb muss das Cognitive
Enterprise eine Kultur des kontinuierlichen
Lernens und neue Denkansätze schaffen.
Im Mittelpunkt stehen die Lernbereitschaft
und Soft Skills (wie die Zusammenarbeit)
und nicht die üblichen technischen und
betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten. Um ein
positiveres Mitarbeitererlebnis zu fördern,
werden zunehmend auch KI und weitere Tools
genutzt, um das kontinuierliche Lernen im
gesamten HR-Lebenszyklus zu lenken und zu
unterstützen (siehe Abbildung 13).
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CEMEX
Eine Digital Academy für die nächste Generation
von Vordenkern

Ergebnisse

CEMEX ist ein in Mexiko ansässiger Anbieter
von Schwerbaustoffen. In den letzten
drei Jahren hat das Unternehmen in den
transformativen Wandel investiert, um B2BKunden und Branchenpartnern attraktive und
wettbewerbsfähige Lösungen zu bieten.

CEMEX startete mit 80 Führungskräften ein erfolgreiches

Das Unternehmen erkannte, dass eine erfolgreiche
Transformation in der Führungsetage beginnt.
Deshalb stellte es mit 80 seiner Top-Führungskräfte
ein umfangreiches Entwicklungsprogramm auf die
Beine und bündelte neue digitale Lösungen unter
dem Kampagnennamen „Being Digital“. CEMEX
gründete die Digital Academy und eine Lern- und
Entwicklungsplattform, um allen Mitarbeitern
Zugang zu Branchenterminologie, Ressourcen und
Informationskanälen zu bieten.

Das Unternehmen implementierte
mit dem Monterrey Digital
Hub ein innovatives
Geschäftsumfeld, das CEMEX
mit Unternehmenspartnern verbindet.

Im Jahr 2019 erweiterte CEMEX die Plattform
durch das „Digital Foundations Program“.
Durch dieses Angebot lernen Führungskräfte,
Bereichsleiter und Mitarbeiter an vorderster Front,
wie sie sich weiterentwickeln, ihre Effizienz steigern
und Führungsqualitäten verbessern können.14

28

Entwicklungsprogramm
und eine Schulungsumgebung.

CEMEX führt neue Konzepte
und Kompetenzen für seine
Führungskräfte ein, z. B. im Bereich
innovativer Geschäftsmodelle und
Technologien.

Agil und zielorientiert handeln

Aktionsbereiche für ein positiveres Unternehmenserlebnis
und mehr Anwendernähe
3. Agil und zielorientiert handeln
„Agilität“ ist das neue Schlagwort in der
Geschäftswelt. Viele Unternehmen sind auf
einem guten Weg und etablieren bereits
agile Teams und Methoden wie Sprint, Scrum
und Standup. Dies hat sich als sehr hilfreich
erwiesen, um Unternehmenssilos abzubauen,
Barrieren und Hierarchien zu lockern sowie
Innovationen von unten nach oben zu fördern.
Die Schwierigkeit bei vielen dieser Initiativen
bestand jedoch oft darin, ein eindeutiges
Ergebnis oder eine klare Wirkung zu erzielen.
Nicht selten brach dabei ein „agiles Chaos“ aus.
Agile Arbeitsweisen können einen positiven
Effekt haben. Aber um wirklich effizient
zu sein, müssen sie noch zielgerichteter
umgesetzt werden. Da der Schwerpunkt
des Cognitive Enterprise-Frameworks auf
Businessplattformen und intelligenten
Workflows liegt, erhalten Unternehmen einen
klaren Kontext und die nötige Orientierung,
um innovative Ideen zu entwickeln und in
großem Maßstab umzusetzen.

Indem Unternehmen interne und externe
Teams zusammenbringen und sie auf eine
zentrale Plattform- und Workflow-Strategie
einschwören, dämmen sie die „Brownsche
Bewegung“ ein und konzentrieren die kollektive
Energie auf bessere Ergebnisse. Während
sich Teams kurzfristige Ziele setzen, um die
Plattform aufzubauen oder Workflows modular
zu erweitern, können sie die gesammelten
Innovationsideen sinnvoll nutzen – entweder
zur Optimierung des Geschäftserfolgs oder für
die strategische Ausrichtung.
Das Cognitive Enterprise bietet ein „ausgereiftes“
Governance-Modell für agile Aktivitäten. Es kann
diese Aktivitäten leichter mit wichtigen Kapitalund Business-Case-Entscheidungen verknüpfen
und dabei gleichzeitig den kurzfristigen
Fortschritt und Nutzen steigern.

Agile Arbeitsweisen können einen
positiven Effekt haben. Aber um
wirklich effizient zu sein, müssen
Fachteams mit den Strategien für
Businessplattformen und intelligente
Plattformen vertraut sein.
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Agil und zielorientiert handeln
Abbildung 14:

Zielgerichtete Agilität bringt gut eingespielte Teams durch klar definierte
Ergebnisse voran.

Zielgerichtete Agilität

Ergebnis

Agiles Chaos

Strategie für intelligente Workflows
oder die Plattform

Darüber hinaus hilft die zielgerichtete Agilität,
Geschäftsarchitekturen zu definieren und andere
grundlegende Architekturentscheidungen
zu treffen. Wenn eine durchdachte Idee das
Prädikat „produktionsreif“ erhält, dann sollte
sie auch reibungslos skalierbar sein. Eine der
größten Herausforderungen, die wir bei der
agilen Innovation beobachten, ist die Kluft
zwischen Pilot- und Skalierungsphase. Durch die
zielgerichtete Agilität sinkt das damit verbundene
Risiko (siehe Abbildung 14).
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Dieser Ansatz ist auch sehr wichtig, um bei
der Entwicklung von Lösungen die Brücke
von den Geschäftsbereichen zur IT-Abteilung
zu schlagen. Er setzt einen Prozess in Gang,
durch den die Trennlinien zwischen den
Fachabteilungen aufgeweicht werden, wenn
Technologie zum Geschäftszweck wird. Richtig
umgesetzt, kann Agilität auch ein Katalysator
für Programme zur Weiterqualifizierung,
Umschulung und den Kulturwandel sein. So
erkennen Unternehmen das Potenzial neuer
Technologien und wachsen nach dem Prinzip
„Learning by Doing“.

Das neue Erfolgsmodell: Garage
Auf dem Weg zu einem Cognitive Enterprise entscheidet die
Transformation der Businessplattformen und Workflows darüber, ob ein
Unternehmen seine Ziele kohärent umsetzt oder im Chaos endet. Der
Ansatz von IBM Garage ist der perfekte Wegbereiter, um diese Journey
zu starten, zu begleiten und erfolgreich abzuschließen.
Die unternehmerische Agilität ist wichtig, darf
sich jedoch nicht auf die Implementierungsphase
beschränken. Wenn dezentrale Prozesse in
rascher Folge wiederholt werden, kann die
Situation schnell außer Kontrolle geraten.
Damit der schnelle Wandel nicht zum Risiko
wird, müssen Unternehmen auf die richtigen
Methoden, Denkweisen und Technologien
setzen, um Teams zusammenzubringen und ihr
Potenzial unternehmensweit zu entfalten.
Die Garage-Methode steht für einen
entschlossenen, fundierten und gemeinschaftlichen Ansatz für die Transformation zu
einem innovativen und digitalen Unternehmen.
Nach dem Modell „Co-Create, Co-Execute,
Co-Operate“ entwickeln wir gemeinsam mit
den Kunden zukunftsweisende Businessplattformen und intelligente Workflows
(siehe Abbildung 15).
Die Garage-Methode ist von Grund auf
zielführend angelegt. Wir denken, dass ein
Unternehmen eine klare, messbare Absicht
haben muss, um seine Kreativität und Agilität
zu nutzen. Daher empfehlen wir die GarageMethode für den Aufbau einer kundeneigenen
Businessplattform oder zur Neugestaltung
eines bestimmten Workflows.

Dieser Denkansatz hilft, den Kreis der
Mitwirkenden festzulegen und sich auf
die Problemstellungen, Wertepools und
Datenquellen zu fokussieren. Noch ein Vorteil:
Alle fachlich anspruchsvollen Bausteine, die mit
der agilen Garage-Sprintmethode entwickelt
wurden, lassen sich als Teil eines übersichtlichen
Gesamtbilds darstellen, indem jeder Sprint oder
jede Aktivitätsphase gemäß einem strukturierten
Plan direkt mit strategischen Zielen verknüpft
wird. Kombiniert mit den Grundprinzipen für
ein positives Nutzererlebnis ermöglicht der
Garage-Ansatz eine schnelle Umsetzung und
Wertschöpfung – also die Voraussetzung für
nachhaltigen Erfolg.
Um die Zukunft gemeinsam zu gestalten,
bietet Garage Zugriff auf das gesamte direkte
Geschäftsumfeld: Kunden, Bürger, Designer,
Entwickler, Architekten, Partner, Lieferanten,
Vertriebspartner, Regulierungsbehörden und
alle anderen relevanten Interessengruppen.
Mit der Garage-Methode blicken Kunden
über die Unternehmensgrenzen hinaus
und verbinden wirtschaftliches und
technologisches Denken mit internen und
externen Informationsquellen. Darüber hinaus
fördert die offene Zusammenarbeit zwischen
agilen Teams die Lernerfahrung, die Motivation
und die erfolgreiche Umsetzung. Durch den
Garage-Ansatz arbeiten Unternehmen agiler,
smarter und mit den richtigen Talenten.
So können sie etwas Neues schaffen,
innovativ sein und weiter wachsen – alles mit
messbaren und wiederholbaren Routinen.
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Frito-Lay
Innovative Snack-Kreationen

Ergebnisse

Für Frito-Lay geht es darum, das richtige
Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
haben. Mit 25.000 Mitarbeitern in Service und
Produktion, 300.000 Kunden und 2.500 Artikeln
musste das Unternehmen seine komplexe
Wertschöpfungskette einschließlich Logistik,
Vertrieb und Verkauf bewältigen.

Frito-Lay senkte die durchschnittliche Dauer von Markteintrittsanalysen von 240 Wochen
auf weniger als 30 Tage

Mitarbeiter von IBM und Frito-Lay investierten
Hunderte von Stunden in Benutzeranalysen,
Interviews und Besuche vor Ort. Durch die
gemeinsame Verwaltung des Backlogs und den
nutzenbasierten Ansatz konnten Führungskräfte
bald schnellere Entscheidungen treffen.

können jetzt wöchentlich
implementiert werden

Die Teams erstellten und tauschten Machbarkeitsnachweise aus, die sich auf ausgewählte Branchen
in Pilotmärkten konzentrierten. Heute verfügt
Frito-Lay über mehr als acht Garage-Tracks und
arbeitet an der Skalierung seiner Lösungen in den
Bereichen Service und Produktion.
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Neue Funktionen

Kundenorientierte Workflows
werden laufend hinzufügt
und steigern die Akzeptanz15

Abbildung 15:

Kreativität und Praxistauglichkeit verschmelzen in der Garage-Journey.
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Das Garage-Team muss nicht mitten im
Unternehmen angesiedelt sein, um die
Transformation geschäftskritischer Workflows
zu begleiten. Aber es sollte sichtbar, mit einem
klaren Mandat der Geschäftsleitung ausgestattet
und mit der Verantwortungsebene für MakroGovernance und Kapitalzuordnung verbunden
sein. So bleiben Innovationszyklen auf die
größtmögliche Wertschöpfung ausgerichtet und
können bei erfolgreichem Verlauf schnell und
zweckmäßig skaliert werden.
Das Garage-Team kann einen physischen
„Raum“ in kundeneigenen oder extra
bereitgestellten Einrichtungen nutzen. Dort
findet dann das Design Thinking und die
gemeinschaftliche Umsetzung statt. Vom
Garage-Team geht eine Signalwirkung für den
Kulturwandel im Cognitive Enterprise aus. Es
kann aber auch auf virtuelle Weise agieren
und virtuelle Tools, Methoden und Verfahren
der IBM Garage verwenden, um auf breiteres
Fachwissen zurückzugreifen und geografische
Grenzen zu überwinden.

„Scale-up“ ist ein Schlüsselbegriff des GarageKonzepts. Wir sind davon überzeugt, dass ein
Unternehmen mit der Geschwindigkeit eines Startups und der Reichweite eines etablierten Anbieters
agieren kann, wenn es die großen Probleme
angeht, eine Vielzahl von Interessengruppen
einbezieht und dem Garage-Team Zugriff auf
die „Big Rules“ der Unternehmensarchitektur
gewährt. Durch dieses Denken wird verhindert,
dass Unternehmen unter der Last von zahllosen
Machbarkeitsnachweisen oder Minimum Viable
Products (MVPs) zusammenbrechen.
Das Garage-Konzept umfasst mehr als nur den
Zugang zu Expertenteams. Es nutzt zusätzlich die
ganze Bandbreite exponentieller Technologien und
Lösungskomponenten. So werden die Synergien
mehrerer Technologien, wiederverwendbarer
Architekturkomponenten sowie Forschungs- und
Entwicklungsressourcen gebündelt, um den Erfolg
und den Fortschritt zu beschleunigen. Somit
kann dieser Ansatz tief greifende Innovationen
bewirken: Beispielsweise für Programme wie Digital
Reinvention®, den Austausch von ERP-Systemen,
die Umstrukturierung gemeinsam genutzter
Services und das Outsourcing der Transformation.
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Der Garage-Ansatz bleibt fest im
Lebenszyklus des Unternehmenswandels
verankert: Von der Co-Creation, Co-Execution
bis zur Co-Operation.16

Co-Creation: ein Blick in die Zukunft
Entdecken Sie neue Geschäftschancen,
oder gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse
über eine bestehende Situation. Entwickeln
Sie gemeinsam mit Ihrem gesamten
Geschäftsumfeld oder mit kleineren
Fachteams visionäre, überzeugende und
inspirierende Lösungen, die sich an den klaren
architektonischen Richtlinien orientieren.

Co-Execution: Lösungen umsetzen und
vertikal skalieren
Gründen und erweitern Sie Teams, um
die richtigen Fachleute zu finden, die Ihre
Zukunftsvision verwirklichen können.
Entwickeln Sie den MVP-Prototypen zu einer
ersten einsatzbereiten Version weiter, und
übernehmen Sie diese in Ihre produktive
Umgebung. Gleichzeitig sollten Sie die
Erfahrungen der Benutzer in die Lösung
einfließen lassen und sie unter Verwendung
stabiler Architekturen zügig skalieren.

Co-Operation: iterativ und kontinuierlich
nachbessern
Stärken und sichern Sie Tools, Architekturen
und Systeme ab, während Sie kontinuierliche
Verbesserungen überwachen und testen.
Dies ist der Schlüssel zur Continuous
Delivery, die für einen tiefgreifenden Wandel
der Unternehmenskultur unverzichtbar
ist. Ein Großteil der Arbeit kann dabei
unternehmensweit von dezentralen Teams
erledigt werden.
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Somit ist das Garage-Konzept die ideale
Lösung für den Aufbau des Cognitive
Enterprise. Damit lassen sich Market-MakingBusinessplattformen einfach definieren
und umsetzen, intelligente Workflows neu
erfinden und umgestalten und ein positives
Unternehmenserlebnis schaffen. Die Mitarbeiter
im Unternehmen werden dadurch befähigt,
die zugrunde liegenden exponentiellen
Technologien in vollem Umfang zu nutzen.
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Der ideale Partner für eine sich
verändernde Welt
Bei IBM arbeiten wir eng mit unseren
Kunden zusammen und bringen Business
Insights, moderne Forschungsergebnisse
und Technologie zusammen – und schaffen
damit für unseren Kunden entscheidende
Wettbewerbsvorteile vor dem Hintergrund
einer sich schnell verändernden Umgebung.
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im oberen Management tatsachenbasierte
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