Chefetage-Serie: Die CEO-Studie 2021

Die CTOOffenbarung
Verantwortung neu definieren,
Entdeckungen beschleunigen

Das Institute for Business Value (IBV) befragte 5.000 C-suite
Technologie-Führungskräfte, darunter sowohl Chief Technology
Officers (CTOs) als auch Chief Information Officers (CIOs) im 2. und
3. Quartal 2021. Eine ausgewählte Gruppe von Führungskräften
wurde für umfassende qualitative Interviews kontaktiert, die
Erkenntnisse in ihre Erfahrungen vor Ort gewährten und die
Organisationen durch einen Zeitraum von außergewöhnlicher
Disruption führten.
Mit Befragten aus 29 Branchen und 45 Ländern weltweit ist
diese Studie unser erster bedeutender Überblick über den sich
entwickelnden Einfluss und die Verantwortlichkeiten der CTORolle. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Recherche und
Analysemethodik„ auf Seite 40.
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Einführung
Die Technologiestrategie in
den Vordergrund rücken

„Wenn alles digital wird, wird Technologie zum
Kerngeschäft und der CTO wird genauso wichtig
wie der CEO.“
Moises Nascimento, CTO, Banco Itaú

Die Technologie-Führungskräfte von heute entdecken mehr und
mehr ihren eigenen erhöhten Stellenwert innerhalb der C-suite. Der
Einfluss der Technologie, die bereits im Mittelpunkt der modernen
Gesellschaft steht, hat sich durch die pandemiebeschleunigte
Innovationen noch verstärkt. Führungskräfte der Organisation
verlassen sich heute mehr denn je auf Fachleute in den Bereichen
Technologiestrategie, -architektur und -betrieb, wodurch
Chief Technology Officers (CTOs) eine größere Autorität und
Verantwortung erhalten, die in den kommenden Jahren noch
zunehmen wird.
Die Tatsache, dass der CTO zu einer der strategischsten Rollen
innerhalb einer Organisation geworden ist, mag für einige eine
Offenbarung sein, doch diese Positionierung hat sich über Jahre
hinweg entwickelt. CTOs sind darauf ausgerichtet, ein neues
„Virtual Enterprise“-Modell zu leiten, das durch einen neuen postdigitalen Ansatz für Geschäftschancen vorangetrieben wird.1
Dieses Modell basiert auf der Geschwindigkeit und dem Maßstab
von Cloud-Technologien — insbesondere der Flexibilität und
Interoperabilität der Hybrid-Cloud, den schnellen Ergebnissen,
die durch die Kombination von künstlicher Intelligenz (KI) und
Automatisierung erzielt werden, und der Standortunabhängigkeit,
die durch Cloud-fähige Plattformen und Dienste ermöglicht wird.
Zusammen erzeugen diese Technologien Synergieeffekte und
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erschließen neue Wertströme, die um ein Vielfaches größer sind
als das, was jede einzeln aktivieren kann.2
Sowie sich Unternehmen erneut definieren, um in einem
postpandemischen Marktplatz zu überleben, rücken die
Führungskräfte im Technologiebereich und die von ihnen geführten
Organisationen in den Mittelpunkt. „Die Technologiestrategie ist
mit der Unternehmensstrategie verwoben“, sagt Randeep Sekhon,
CTO des indischen integrierten Telekommunikationskonzerns
Airtel. Dr. Mark Maybury, CTO eines US-Konsumgüterherstellers,
Stanley Black & Decker, bemerkt: „Zum ersten Mal in der
Geschichte unserer Spezies kann uns die Technologie ein
exponentielles Wachstum ermöglichen, das durch fortgeschrittene
Sensoren, Quantum Computing und künstliche Intelligenz
ermöglicht wird.“
In dieser ersten CTO-Studie von IBM sehen wir, dass die
technische Führungsrolle zunehmend zwischen dem Chief
Information Officer (CIO) und dem CTO aufgeteilt wird, wobei
die Rolle des CTO in der C-suite relativ neu ist. Dies führt zu
einer anderen Dynamik bei technologischen und geschäftlichen
Entscheidungen. „Der Technologe ist der Enabler der Organisation
in einer digitalen Welt“, sagt Kevin Hanley, Director der Innovation
bei der NatWest Group in Großbritannien. „CTOs stehen im
Mittelpunkt des Unternehmensmodells und haben Einfluss
auf nach- und vorgelagerte Entscheidungen.“ Der CTO einer
anderen Bank, Moises Nascimento von der brasilianischen Banco
Itaú, merkt an, „Wenn alles digital wird, wird Technologie zum
Kerngeschäft und der CTO wird genauso wichtig wie der CEO.“
Diese Studie untersucht, wie CTOs die Transformation und den
Geschäftswert in einem erstaunlichen Tempo vorantreiben. Der
Aufstieg des CTO hat einen radikalen Einfluss auf ein stärkeres
Verantwortungsgefühl für technologische Entscheidungen, die

Innovationsgeschwindigkeit und die Erkennung neuer Lösungen.
CTOs fördern auch zunehmend eine Kultur der Co-creation und
Partnerschaften auf der Grundlage gemeinsamer Werte und
offener Standards. In diesem Bericht wird die sich wandelnde
Technologiekultur in drei Kapiteln erörtert, gefolgt von einem
Handlungsleitfaden:

Kapitel 1

Ein rasanter Aufstieg — und die Verantwortung für eine
bessere Zukunft
Aufstieg von CTOs in einflussreiche Position durch Engagement
für eine strategischere — und verantwortungsvollere — Vision
der Technologie

Kapitel 2

Zusammenarbeit am Scheideweg

Technologie-Führungskräfte fördern die Geschäftsergebnisse und
arbeiten mit CIO-Kollegen zusammen, um Mehrwert zu schaffen

Kapitel 3

Fokus finden — die 3 CTO-Mandate

CTO-Rollen können durch eindeutige Mandate definiert werden,
die auf den Erwartungen der Organisation und der Definition des
jeweiligen Erfolgs beruhen

Handlungsleitfaden

Den Weg nach vorn planen

Ein Aktionsplan für CTOs, basierend auf praktischen
Anweisungen zur Umsetzung von Technologiestrategie in
Unternehmensergebnisse

4

Kapitel 1

Ein rasanter
Aufstieg — und die
Verantwortung
für eine bessere
Zukunft

Da die Technologie in den heutigen Organisationen praktisch
jede Geschäftsfunktion durchdrungen hat, hat sich die Rolle der
Technologie-Führungskräfte in Bezug auf Komplexität, Bedeutung
und Einfluss weiter entwickelt. Sie führen die technologische
Revolution mit Blick auf die Zukunft an und wenden gleichzeitig die
sich schnell entwickelnden Praktiken auf aktuelle Situationen an.
„CTOs können die richtigen Gespräche darüber anstoßen, wie die
Welt in 5 Jahren aussehen wird“, sagt Kevin Hanley der NatWest.
„Wir helfen, die Länge des Fokus und die Perspektive zu ändern.“
CEOs stimmen dem zu. Als wir kürzlich 3.000 CEOs baten, die
für ihren Organisationserfolg kritischsten C-suite-Führungskräfte
anzugeben, wurden CTOs und CIOs gemeinsam unter die Top
3 hinter CFOs und COOs eingestuft (siehe Abbildung 1). Unter
den CEOs der Top 20 % der Organisationen mit den besten
Finanzergebnissen stehen die Technologie-Führungskräfte nach
den CFOs an zweiter Stelle.3
Auch die Berichtsstrukturen spiegeln eine radikale Verschiebung
des strategischen Einflusses wider. 40 % der CTOs gaben an, dass
sie jetzt direkt an den CEO berichten, und 67 % der CTOs gaben
an, dass sie direkt an die C-suite und nicht an einen Leiter einer
Geschäftseinheit oder einer Region berichten. Fast 30 % erwarten,
dass ihre nächste Aufgabe die eines CEO sein wird. „So wie CFOs
die Finanzen in geschäftliche Begriffe fassen, fassen CTOs die
Technologie in geschäftliche Begriffe“, sagt Mark Reynolds, CTO
des National Health Service (NHS) Digital in Großbritannien.
„CTOs haben jetzt Mitsprache am Tisch mit CEOs — eine der
wichtigsten Stimmen.“
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Verantwortungsvoller Umgang mit einer
technologiegetriebenen Zukunft
Die CTOs von heute haben die Aufgabe, Technologie in ein
strategisches Gut umzuwandeln und eine zielgerichtete Vision
für ihre Rolle zu formulieren — sei es durch das Ermöglichen
von Plattformen, das Vorantreiben von Innovationen oder
das Definieren von verantwortungsvollen und nachhaltigen
Designmustern und Architekturprinzipien. Sie sind gut
positioniert, um Initiativen in einer Welt zu lenken, in der die
Technologiefunktion im Mittelpunkt jeder Interaktion und jedes
Geschäftsprozesses steht.
Diese Technologie-Führungskräfte erkennen, dass ihre Rolle
für den zukünftigen Erfolg ihrer Organisationen von zentraler
Bedeutung ist. „CTOs treiben Innovation und Beweglichkeit
(der Geschäftsabläufe) voran, und verändern die Ausrichtung
der C-suite“, sagt John Hoffman, CTO des US-Bundesstaates
Texas. „CTOs werden zur Rechenschaft gezogen.“ Juan GómezReino, CTO der Lloyds Bank in Großbritannien, betont: „Der
CTO hat die Aufgabe, die Teile zwischen der Geschäfts- und
Technologiestrategie zu einer Einheit zu verbinden.“

Fast 30 % der befragten CTOs erwarten, dass
ihre nächste Rolle die eines CEO sein wird.

Abbildung 1

TechnologieFührungskräfte
erklimmen die Leiter
des Einflusses
CTOs

CEOs — und sogar CTOs und
CIOs selbst — erkennen die
zunehmende Bedeutung von
Technologie-Führungskräften
für den kurzfristigen Erfolg

CEOs*

CIOs

61 % | CTO

57 % | CFO

65 % | CIO

57 % | COO

56 % | COO

54 % | COO

55 % | CIO

39 % | CIO/CTO

51 % | CFO

47 % | CFO

19 % | CMO

49 % | CTO

33 % | CISO

16 % | CHRO

36 % | CMO

F. (für CEOs). (für CTOs/CIOs). Welche der folgenden Führungskräfte, abgesehen
vom CEO, wird in den weiteren drei Jahren die wichtigste Rolle für Ihre
Organisation spielen? (n=2.500)
F. (für CEOs). (für CEOs). Wer aus Ihrem C-suite-Team wird in den nächsten
2–3 Jahren die wichtigste Rolle für Ihre Organisation spielen? (n=3.000)
*„The 2021 CEO Study. Find your essential—How to thrive in a post-pandemic
reality.„ IBM Institute for Business Value. Februar 2021.
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Digitale Plattformen und Ökosysteme verwandeln praktisch alle
Unternehmen in Technologieunternehmen — sei es durch die
Neuausrichtung des Betriebs auf Datenerkenntnisse, den Zugang
zu angrenzenden Märkten oder die Verbesserung der Integration
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Neu entstehende
Technologien — von Advanced Analytics (Intelligenter Analytik)
über hybrid-cloudfähige Microservices bis hin zu KI-gestützter
Automatisierung — treiben sowohl das Angebot als auch die
Nachfrage voran. Wenn die Unternehmensaktivitäten durch eine
gemeinsame Daten-, Integrations- und Koordinationsebene
verbunden sind, kann die Kombination dieser Technologien zu
exponentiellen Effizienz- und Finanzleistungssteigerungen führen.4
(Siehe Fallstudie „Yara“ auf Seite 7.)
Für CTOs bedeutet die Erweiterung des Technologieportfolios, dass
sie ihre Vision für die Technologiestrategie und -architektur in eine
neue Richtung erweitern müssen. CTOs untersuchen zunehmend,
wie sie Technologiedienste konzipieren und nutzen, wobei der
Schwerpunkt auf der Schaffung einer Kultur der Verantwortung
und Nachhaltigkeit liegt. Dies umfasst eine Reihe von Anliegen,
wie zum Beispiel:
– Inspirierende Innovationen, die sich positiv auf die Gesellschaft
auswirken
– Förderung der sicheren, transparenten und angemessenen
Verwendung von Daten
– Effiziente Nutzung von Technologien
– Umgang mit Vorurteilen und Förderung der Gleichstellung durch
integrative Systeme

– Reduzierung der ökologischen und wirtschaftlichen
Auswirkungen durch eine bewusste Auswahl des Codes
– Entwicklung und Betrieb von Rechenzentren mit Schwerpunkt
auf Energiebewusstsein und Umweltauswirkungen.
Diese Imperative waren noch nie so dringend. Bis 2030 werden
beispielsweise voraussichtlich 21 % des prognostizierten
Energiebedarfs für die Informationstechnologie verbraucht.5 Da
immer mehr Organisationen in komplexen Cloud-Umgebungen
operieren, spielen CTOs eine entscheidende Rolle bei der
Festlegung des Ortes, an dem die Datenverarbeitung stattfindet
und wie die Daten verwaltet werden.
Wie von CTO Hua Zhu von Chinas Hywin Holdings bemerkt:
„Der CTO muss eine Person sein, die über einen umfassenden
Einblick über die Branche und Corporate Governance verfügt.
Die Technologie kann die menschliche Effizienz steigern und das
Wachstum exponentiell verstärken.“

„CTOs treiben Innovation und Beweglichkeit
(der Geschäftsabläufe) voran, und verändern die
Ausrichtung der C-suite.“
John Hoffmann, CTO des US-Bundesstaates Texas
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Fallstudie

Yara

Eine wachsende Bevölkerung ernähren

Als Teil seiner Bemühungen, eine nachhaltige Welt ohne
Hunger zu erzeugen, hat das norwegische Unternehmen Yara
eine digitale Farming-Plattform, Atfarm/FarmX, aufgebaut,
die nachhaltige Landwirtschaft weltweit fördert und über
10 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst.
Als einer der größten Mineraldüngerproduzenten der Welt und
globaler Marktführer für digitale Landwirtschaftslösungen hat
Yara die Plattform geschaffen, um unabhängige Landwirte auf
der ganzen Welt zu vernetzen und zu unterstützen.
Durch die Bereitstellung ganzheitlicher digitaler Dienste und
sofortiger agronomischer Beratung trägt Yara letztlich dazu bei,
Abholzung zu vermeiden und die Nahrungsmittelproduktion
auf bestehenden Anbauflächen zu steigern. So ermöglicht die
Plattform beispielsweise zeitnahe und genaue Ertragsprognosen
sowie Empfehlungen zum Stickstoff- und Wassermanagement,
unterstützt durch hyperlokale, minutengenaue Wetterdaten.

Die Cloud-agnostische Plattform folgt einem kommerziellen
Pay-as-you-go-Modell und liefert modernste Datendienste.
Sie nutzt IoT-Sensoren und KI, um Landwirten hyperlokale
Wettervorhersagen, Prognosen von Ernteschäden und
Düngevorschläge in Echtzeit zu liefern.
Die Plattform, auf die bereits mehr als 3 Millionen Landwirte
zugreifen, hat es Yara ermöglicht, sein Geschäftsmodell zu
erweitern und ein wettbewerbsfähiges Alleinstellungsmerkmal
zu schaffen – und das bei gleichzeitiger Unterstützung eines
nachhaltigen Betriebs. Sie hat auch den Weg für andere
fortschrittliche Technologien geebnet, die Landwirte stärken
können, wie z. B. Blockchain für Transparenz und Vertrauen in
Handelstransaktionen.
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Wirkungsvoll investieren
Während der COVID-19-Pandemie haben sich TechnologieFührungskräfte dafür engagiert und dazu beigetragen, die
dringendsten Bedürfnisse ihrer Organisationen zu erfüllen.
In der Tat hat die Pandemie laut IBV-Recherche 55 % der
Organisationen dazu veranlasst, ihre Strategien dauerhaft zu
korrigieren.6 Dies beinhaltet die Beschleunigung des Tempos der
digitalen Transformation, die Anpassung des Ansatzes für das
Change Management und die Umstellung auf mehr cloudbasierte
Geschäftsaktivitäten.

Abbildung 2

TechnologieFlutwelle
Die Pandemie als Ganzes
wirkte wie ein riesiger
Katalysator für die
Einführung von Technologien
F. Bewerten Sie die Umwandlung
Ihrer Organisation in diesen
Bereichen ( % berichten über
intelligente Fähigkeiten bei
Reifestufen 4 und 5).

Automatisierung des
digitalen Prozesses,
intelligente Workflows
Hybrid-Cloud Betrieb
Cloudnative Entwicklung
Cloudnative Bereitstellung
Betrieb der öffentlichen
Cloud
Dateneinblicke und KI
Betrieb der privaten Cloud
Sicherheit und
Vertraulichkeit

Als wir die CTOs baten, über die Transformation ihrer
Organisationen zu reflektieren, berichteten sie von massiven
Sprüngen in der Reife der Technologieplattformen und -dienste.
Seit 2019 berichten mehr CTOs über einen höheren Reifegrad
ihrer Funktionalität. Darunter erleben 600 % fortgeschrittene
Fähigkeiten zur digitalen Prozessautomatisierung, 530 % sehen
fortgeschrittene Hybrid-Cloud-Operationen und 353 % realisieren
fortgeschrittene Cloud-Native-Entwicklung. Zusätzlich ist der
Anteil derjenigen, die den Reifegrad anderer Schlüsseltechnologien
melden, gestiegen (siehe Abbildung 2).

Anstieg in Prozent
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CTOs erwarten eine kontinuierliche Einführung neu entstehender
Technologien, um ihre Unternehmen sowohl kurz- als auch
langfristig voranzubringen. Es überrascht nicht, dass 66 % der
CTOs Cloud-Computing zu den Technologien zählen, die in den
nächsten 2–3 Jahren am ehesten zu Ergebnissen führen werden
(siehe Abbildung 3). Es folgen das Internet der Dinge (IoT) (54 %)
und Advanced Analytics (50 %).

Bei einem längerfristigen Horizont von 5–10 Jahren erwarten
57 % der Befragten, dass sich KI-Funktionen auf ihre
Geschäftsergebnisse auswirken werden (siehe Abbildung 3).
Sowohl das IoT (56 %) als auch Cloud-Computing (54 %) bleiben
unter den 3 einflussreichsten Technologien.

2–3 Jahre
Abbildung 3

Auf Cloud aufbauen
CTOs erwarten, dass
Cloud und andere
Cloud-Technologien ihre
Geschäftsergebnisse
beeinflussen werden
F. Welche der folgenden neu
entstehenden Technologien
werden die besten Ergebnisse
liefern, die Sie über die folgenden
Zeiträume benötigen: die nächsten
2–3 Jahre (kurzfristig), die
nächsten 5–10 Jahre (langfristig)?

5–10 Jahre

Cloud-Computing

66 %

57 % Künstliche Intelligenz

Internet der Dinge

54 %

56 % Internet der Dinge

Erweiterte Analyse

50 %

54 % Cloud-Computing

Künstliche Intelligenz

47 %

46 % Advanced Analytics

5G

45 %

35 % Robotergesteuerte
Prozessautomatisierung (RPA)

Robotergesteuerte
Prozessautomatisierung (RPA)
Biometrie

43 %

25 % Verarbeitung natürlicher Sprache

23 %

23 % Robotik

Augmented Reality/Virtual Reality

14 %

21 % 5G

Blockchains und verteilte Ledger

14 %

15 % Biometrie

Verarbeitung natürlicher Sprache

14 %

15 % Edge-Computing

Robotik

13 %

14 % Autonome Fahrzeuge oder Drohnen

Edge-Computing

12 %

14 % Quantencomputing

3D-Drucken

7%

13 % Augmented Reality/Virtual Reality

Autonome Fahrzeuge oder Drohnen

5%

12 % Blockchains und verteilte Ledger

Quantencomputing

3%

6 % Biologische Datenverarbeitung

Biologische Datenverarbeitung

2%

3 % 3D-Drucken
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Die CTOs gehen zwar davon aus, dass 5G und Robotic Process
Automation in den nächsten 2–3 Jahren eine wichtige Rolle spielen
werden, aber in den nächsten 5–10 Jahren werden diese weniger
Auswirkung auf die Geschäftsergebnisse haben. Andererseits
gehen die CTOs davon aus, dass mehrere Technologien im Laufe
der Zeit immer größere Auswirkungen haben werden. Diese
schließen die Verarbeitung natürlicher Sprache, Edge-Computing,
autonome Fahrzeuge, Quantum Computing und biologisches
Computing ein.
Geplante Finanzentscheidungen werden an diesen Erwartungen
ausgerichtet. Die Technologie-Führungskräfte gaben an, dass sie
in neue Technologien investieren wollen, wobei Cloud-Computing
als der am meisten erwartete Bereich genannt wurde. Neben
der Cloud erwarten die CTOs die höchsten Ausgaben für die
Automatisierung (57 %), gefolgt vom Internet der Dinge (IoT)
(56 %) und KI (50 %, siehe Abbildung 4). Dies spiegelt die schnelle
und wachsende Akzeptanz — und Effektivität — von cloudnativen
Plattformen wider, insbesondere deren Fähigkeit zum Verbinden
und Aktivieren von Daten, um Engagement und Collaboration
zu erweitern.

Abbildung 4

Investieren jenseits
der Cloud

Automatisierung
Internet der Dinge
Künstliche Intelligenz
5G
Cybersicherheit
Blockchain
Mobilität
Robotik
Open-Source-Lösungen
Augmented Reality/Virtual Reality

Automatisierung, Internet
der Dinge (IoT), KI und
5G sind — zusätzlich zur
Cloud — die meistgenannten
Technologie-Investitionen
57 %
56 %
50 %
48 %
45 %
23 %
22 %
18 %
17 %
15 %

F. In welche der folgenden Technologien werden Sie in den weiteren 3 Jahren
voraussichtlich am meisten investieren?
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In der Tat können neu entstehende Technologien datengesteuerte
Wertangebote und Kosteneinsparungen auf neue Weise erweitern.
Zum Beispiel ist die Automatisierung ein vielversprechender Weg,
um den mit Routineabläufen verbundenen Aufwand zu verringern.
Dies ist auch den CTOs nicht entgangen. Unter den Befragten
sagten 76 %, dass ihre Organisationen die Geschäftsprozesse
effektiv automatisieren.
Organisationen, die ihre Kerntechnologien am effektivsten
integrieren, können davon massiv profitieren.7 Eine aktuelle
IBV-Studie ergab, dass diejenigen, die die Cloud strategisch mit
offenen Organisationen, betrieblichen Enablern, exponentiellen
Technologien und erweiterten Datenkapazitäten integrieren, in der
Lage sind, eine 13-fache Umsatzsteigerung zu erzielen.8 Solche
Gewinne veranschaulichen die transformative Kraft einer HybridCloud-Strategie.9

„Sie [Technologie-Führungskräfte] müssen nun
ganz andere Diskussionen mit dem Unternehmen
führen. Und man muss das Selbstvertrauen
haben, das Geschäft in Frage zu stellen.“
Lotta Karlsson Boman, Vice President und Head of Global Competence
Center, Ericsson

Der CTO-Spagat
Die Rolle der CTOs hat sich dahingehend entwickelt, dass sie
einige der weitreichendsten Fähigkeiten der Organisation umfasst
— von der Definition einer Technologiestrategie bis zu deren
verantwortungsvoller Umsetzung. Der strategische Aspekt ihrer
Funktion hat sie in eine Position gebracht, in der sie verstärkt mit
der obersten Führungsebene interagieren. 55 % der Befragten
gaben an, dass ihr primärer C-suite-Austausch mit dem CEO und
ein ebenso großer Prozentsatz mit dem Chief Operating Officer
(COO) stattfindet (siehe Abbildung 5).
Angesichts des zunehmenden Beitrags müssen technische
Führungskräfte ihre Kommunikationsfähigkeiten verfeinern.
Ericssons Vice President und Head of Global Competence
Center, Lotta Karlsson Boman, stellt fest: „Viele starteten auf
einer sehr technischen Ebene und wechselten dann in höhere
Managementpositionen. Es war vorher war leicht, sich hinter
hochtechnischen Diskussionen zu verstecken. Man muss nun ganz
andere Diskussionen mit dem Fachbereich führen. Und man muss
das Selbstvertrauen haben, das Geschäft in Frage zu stellen.“
Die Breite der Verantwortlichkeiten erfordert auch einen
Spagat. Einerseits müssen CTOs verstehen, wie Technologie zu
betrieblichen Herausforderungen beiträgt — und diese beheben
kann — andererseits müssen sie erkennen, wie technologische
Innovationen neue Chancen eröffnen können.
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Abbildung 5

Der kollaborative
Suite-Spot

CTOs berichten, dass sie
sich mehr mit ihren CEOs
und COOs austauschen
als andere C-suiteFührungskräfte
41 %

52 %

51 %

41 %

43 %

CTO

CEO

COO

CISO*

CSO*

CIO

55 %

55 %

38 %

33 %

45 %

F. Mit welchen C-suite-Rollen interagieren Sie in Ihrer Organisation
am meisten? *Leiter der Strategieabteilung (CSO). Leiter der
IT‑Sicherheit (CISO)

„Die Rolle des CTO ist darauf ausgerichtet, Innovationen
voranzutreiben, aber der CTO sollte nicht Technologie um der
Technologie willen einsetzen“, sagt Moises Nascimento von Banco
Itaú. „Wir müssen Fortschritte an der Geschäftsfront zeigen und
eine Verbindung zum Kundenerlebnis herstellen. Einige Teile
einer Roadmap bilden die technische Grundlage und sind nicht
direkt mit einem Geschäftsergebnis verbunden. Es ist wichtig,
die Gelegenheit zu nutzen, um zu vermitteln, wie die technische
Grundlage zum Kundenerlebnis beiträgt.“
Die Befragten spiegeln diese Ideen wider: 85 % der CTOs gaben
an, dass sie klare Wertversprechen für neue Technologien
entwickeln, und 71 % stellten fest, dass die Verbesserung der
Kundenerfahrung diese Ziele vorantreibt.
Angesichts der Tatsache, dass Daten Innovationen vorantreiben,
ist es keine Überraschung, dass CTOs Daten zu ihren zentralen
Aufgaben hinzufügen. 79 % der befragten CTOs geben an, dass
sie bei der Datenstrategie ihrer Organisation eine führende Rolle
spielen — und 70 % geben an, dass ihre Kollegen in Bezug auf
Datengovernance und Stewardship auf sie vertrauen. „Um die
Macht der Daten zu nutzen“, sagt CTO David Wood von KPMG in
Großbritannien, „arbeite ich mit dem CIO und dem Chief Data
Officer zusammen, um die Organisation zu einer einheitlicheren
Nutzung von Plattformen und Datenmodellen zu führen.“
Den Chancen stehen jedoch oft auch Grenzen gegenüber. Auf die
Frage, was sie am meisten auf die Probe stellt, nannten die CTOs
in unserer Umfrage die organisatorische Komplexität, die sogar die
Belastung durch Altsysteme übertrifft.
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Wie bereits Während CTOs sich in einer neuen einflussreichen
Position befinden und technologische Kompromisse abwägen
müssen, zeigen unsere Recherchen, dass sowohl CTOs als
auch CIOs sich über die Kernaufgabe des CTO einig sind:
Technologiestrategie, -architektur und -betrieb. CTOs sind jetzt
mehr denn je einzigartig positioniert um:
– Den CEO, die C-suite und den Vorstand in Fragen der
Technologiestrategie und -architektur zu beraten
– In neue und exponentielle Technologien zu investieren, um der
Organisation zu ermöglichen, ihre Kernaufgabe zu erfüllen
– Innovationen durch einen beschleunigten Erkenntnisprozess
voranzutreiben
– Grundsätze für die Gestaltung und Implementierung neuer
Technologien und deren verantwortungsvolle Nutzung in der
Zukunft festzulegen
– Partnerschaften einzugehen, die zur Lösung von
Geschäftsproblemen beitragen und Ideen für neue
Geschäftsmodelle liefern.

„Die Herausforderungen, mit denen wir
konfrontiert sind, fallen nicht in den
Zuständigkeitsbereich eines einzelnen
Mitarbeiters, sondern sind sowohl für den CIO als
auch für den CTO relevant.“
Johan Sporre Lennberg, Vice President of Cloud Service, Ericsson

Die CTO-CIO-Kooperation: Gemeinsam
Nutzen liefern
Die gute Nachricht für CTOs, die vor diesen Herausforderungen
stehen: Sie sind nicht allein. Mit dem Aufstieg der CTO-Rolle
in die obersten Ränge der Organisation wenden sich die CTOs
an ihre CIO-Kollegen als wichtige Verbündete innerhalb der
Technologiefunktion.
„Die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, fallen
nicht in den Zuständigkeitsbereich eines einzelnen Mitarbeiters,
sondern sind sowohl für den CIO als auch für den CTO relevant“,
stellt Johan Sporre Lennberg, Vice President of Cloud Service
bei Ericsson fest. „Wer wird betroffen sein und in welchem
Umfang? Und wer übernimmt die Führung um die Lösungen
voranzutreiben?“
In der Regel hat die Technologiefunktion eine Reihe gemeinsamer
Verantwortlichkeiten, die typischerweise zwischen CTOs und CIOs
aufgeteilt sind (siehe Abbildung 6). Unabhängig von der Branche
oder der Organisation konzentrieren sich CTOs auf eine Reihe
von Kernaufgaben, nämlich Technologiestrategie, -betrieb und
-architektur; im Gegensatz dazu sind die Aufgaben von CIOs je
nach Branche und Organisation sehr unterschiedlich.
CIOs sind in der Regel Eigner eines breiten Satzes von
Verantwortlichkeiten, die von der C-suite bis zu den
Geschäftseinheiten reichen. Mehr als 70 % der befragten
Technologie-Führungskräfte berichten, dass CIOs Eigner
von Back-Office-Anwendungen sind, darunter Lieferkette,
Arbeitskräfte-Engagement, Endbenutzerfunktionalität und
Workplace‑Aktivierung.
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Abbildung 6

Gemeinsame Basis
finden

Wie Verantwortlichkeiten
der Technologie-Funktion
zugeordnet sind

CTO
Technologiestrategie
Technologie-Betrieb
TechnologieArchitektur

Gemeinsam*
Innovationsstrategie
Datenschutz
Ökosystem-Strategie
Lebensdauer
der SoftwareEntwicklung
Cybersicherheit
C-suite- und
Vorstandsberatung

CIO

„Ich spiele eine komplementäre Rolle zum CIO“, sagt
Sarah Greasley, Chief Technology Officer des britischen
Versicherungsunternehmens Direct Line Group. „Ich würde uns
als Bindeglied zwischen Technologie und Fachbereich bezeichnen,
während wir uns zu einer viel agileren Organisation entwickeln.“
Generell kann man CIOs als „in der gesamten Organisation
tätig“ charakterisieren, oft als „diagonale“ Schnittstelle auf
verschiedenen Ebenen der Organisation. Ihr Erfolg hängt dabei
von ihren Kenntnissen ab. CTOs hingegen neigen dazu, ihren Fokus
auf einen definierten Satz von Verantwortlichkeiten zu legen und
damit die strategisch wichtigsten Chancen und die dringlichsten
Herausforderungen anzusprechen, die die Verwendung von
Technologie in ihren Organisationen beeinflussen.

Supply Chain
Management
Engagement und
Produktivität der
Arbeitskräfte
End-user Experience
Workplace Enablement
Business-Continuity
Nachhaltigkeit
Governance und
Einhaltung von
Vorschriften im
Zusammenhang mit
Daten

F. Wer ist der Eigner in Ihrer Organisation für jede der folgenden
Verantwortlichkeiten?
*Der Grad der gemeinsamen Verantwortung kann je nach Branche und
Organisation variieren.

„Ich spiele eine komplementäre Rolle zum
CIO. „Ich würde uns als Bindeglied zwischen
Technologie und Fachbereich bezeichnen,
während wir uns zu einer viel agileren
Organisation entwickeln.“
Sarah Greasley, CTO, Direct Line Group
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Unsere Recherche ergab, dass die Verteilung der CTO-Aufgaben
je nach Branche, Organisationsstruktur und Berichtsbeziehungen
variieren kann. Wir gehen in Kapitel 3 näher darauf ein, indem
wir drei verschiedene CTO-Mandate erkunden. Als Nächstes
wollen wir jedoch erkunden, wie CTOs und CIOs — sowohl
gemeinsam als auch unabhängig voneinander — in ihren
technologischen Verantwortungsbereichen arbeiten, um sich an
den Geschäftszielen auszurichten und einen Mehrwert für ihre
Unternehmen zu schaffen. Wie wir in Kapitel 2 zeigen, kann eine
effektive Collaboration entscheidend sein, um die Leistung einer
Organisation zu steigern.

Kapitel 1.

Drei wesentliche Fragen für CTOs
Wie können Sie Ihren Einfluss als CTO nutzen, um das
Unternehmenswachstum zu beschleunigen?
Welche neuen technologiegesteuerten Initiativen können
Sie umsetzen, um die organisatorische Komplexität zu
durchbrechen?
Wie könnten Sie mehr Interesse und Unterstützung
für die in Ihrer Technologie-Roadmap festgelegten
Maßnahmen wecken?

16

Kapitel 2

Zusammenarbeit am
Scheideweg

Technologie-Akzeptanz liefert für sich allein genommen keinen
optimalen Wert.10 Aber wenn sie strategisch, effektiv und oft
gemeinsam implementiert werden, können Technologien wie
Hybrid-Cloud, KI und Automatisierung moderne Unternehmen
aktivieren, um massive Änderungen in erhebliche Vorteile
umzusetzen. Wie kann man die Technologiefunktion und den Erfolg
am besten antreiben? Die Führungskräfte, mit denen wir sprachen,
kehrten durchgängig zu einem bestimmten Thema zurück: der
Zusammenarbeit. Zum Beispiel:

„CTOs müssen Hand in Hand mit CIOs arbeiten“, sagt CTO
Abhijit Shah von Nippon Life India Asset Management
Ltd. „Die Integrationsfunktion ist der Schlüssel; wer seine
Kernsysteme und Daten nahtlos mit den Systemen seiner
Partner verschmelzen kann, kann den Geschäftswert viel
schneller erreichen.“
„CTO- und CIO-Partnerschaften sind der Schlüssel zum
Erfolg, eine egolose Bereitstellung der Technologiefunktion
in der Unternehmensmatrix“, sagt der Senior Vice President
einer kanadischen Bank.
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Interessanterweise zeigt unsere Recherche, dass CTOs und CIOs
häufig unabhängig voneinander arbeiten, obwohl dies weithin als
ideale Situation anerkannt wird. Nur 45 % der CTOs geben an,
dass sie häufig mit ihren CIO-Kollegen zusammenarbeiten. Ebenso
heben nur 41 % der CIOs hervor, dass sie häufig mit ihren CTOKollegen zusammenarbeiten.
Warum also sitzen CTOs und CIOs nicht gemeinsam beim
Mittagessen? „Kulturell gesehen kann es ein ziemlicher Kampf
sein“, sagt der Senior Vice President der Canadian Bank. Wie KPMG
CTO David Wood es ausdrückt: „Der CIO konzentriert sich mehr
auf Technologie-Infrastruktur und -Betrieb, während ich den Fokus
mehr auf die Festlegung der Technologiestrategie lege. Wir sind
beide füreinander dankbar, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich
seine Rolle übernehmen möchte!“

Letztendlich ist es jedoch die Zusammenarbeit, die zu den
wirkungsvollsten Geschäftsergebnissen führt, wie wir im Folgenden
quantifizieren werden. „Es herrscht ein ständigerAusgleich
zwischen dem CTO und dem CIO“, sagt Cristina Alvarez, Global
Chief Technology Officer der spanischen Banco Santander. „Aber
wenn wir uns über die Strategie nicht einig sind, wird es keine
Transformation geben.“

„Zwischen dem CTO und dem CIO herrscht ein
ständiger Ausgleich. Aber wenn wir uns über die
Strategie nicht einig sind, wird die Umwandlung
nicht stattfinden.“
Cristina Alvarez, Globaler CTO, Banco Santander
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Geschäftsnutzen durch Technologiereife,
-effektivität und -rendite steigern
Man erkennt hohe Leistung daran, dass Technologie-Investitionen
durchgängig die betrieblichen Fähigkeiten funktional erweitern und
die Geschäftsergebnisse antreiben. „Für erfolgreiche Innovation
müssen wir gemeinsame Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) für
alle Bereiche der Geschäftstätigkeit und Technologie festlegen“,
bemerkt Sarah Greasley von Direct Line. „Der Abgleich muss sehr
stark sein.“
Um einen tieferen Einblick in die Art und Weise zu erhalten, wie
Technologie-Führungskräfte einen geschäftlichen Nutzen schaffen,
haben wir die Organisationen in unserer Studie anhand von drei
Messgrößen ihrer Technologie-Funktion bewertet:
Technologische Reife — Die Phase ihrer Cloud-, KI-,
Automatisierungs- und Sicherheits-Journeys
Technologie-Effektivität — Agilität, Datenmanagement,
Governance und Ausfallsicherheit

Abbildung 7

Leistungsträger
ziehen davon

Technische Reife
Bewertet nach dem Stand ihrer Cloud-,
KI-, Automatisierung- und SicherheitsJourneys
Technische Effektivität
Bewertet nach ihrer Agilität,
Datenmanagement, Governance und
Ausfallsicherheit
Technischer ROI
Bewertet nach deren ROI aus den
Investitionen in die Technologie, normiert
nach Branche.

Technologie-ROI — Die Erträge aus ihren Investitionen in
Technologie, normiert nach Branche.
Unsere Analyse zeigt, dass Organisationen mit höherem
technologischem Reifegrad, höherer technologischer
Effektivität und höherem technologischem ROI bessere
Unternehmensleistung erzielen. Insbesondere stellten wir fest,
dass sich die finanziellen Zuwächse während der Pandemie
beschleunigten — Organisationen mit höheren TechnologieMessgrößen bauten einen erheblichen Vorsprung gegenüber ihren
Kollegen auf (siehe Abbildung 7).

Unternehmen, die „besser“
sind in Tech haben bessere
Finanzzahlen als ihre
Mitbewerber

37 %

48 %

35 %

13 %

2021
Höheres Umsatzwachstum
(hohe Tech-Leistung im
Vergleich zu niedriger)

15 %
8%
2021
Höhere Umsatzrendite
(hohe Tech-Leistung im
Vergleich zu niedriger)
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Wir stellten auch fest, dass Organisationen aufgrund der engen
Collaboration zwischen CTOs und CIOs zusätzliche finanzielle
Zuwächse verzeichneten. Unsere Analyse ergab:
– Organisationen mit hohen Technologie-Messgrößen und starker
CTO-CIO-Collaboration zeigten erhebliche UmsatzrenditeVerbesserungen gegenüber denjenigen mit nur hohen
Technologie-Messgrößen (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8

Zusammenarbeit
zählt

Dramatische Verbesserung
der Umsatzrendite in
Organisationen durch starke
CTO-CIO-Collaboration

Beim Umsatzwachstum sind die Auswirkungen der CTO-CIOCollaboration etwas verhaltener:
– Von den Organisationen mit einer hohen CTO-CIO-Collaboration
verzeichneten diejenigen mit einer hohen Technologiereife eine
Umsatzsteigerung von 6 %, während diejenigen mit einer hohen
Technologieeffektivität eine Steigerung von 2 % erreichten.
Schließlich legt unsere Analyse nahe, dass Technologie und
Collaboration sich gegenseitig überproportional verstärken, sodass
die Auswirkungen beider Faktoren noch größer sind:
– Organisationen mit starker CTO-CIO-Collaboration und
hohen Technologie-Messgrößen weisen im Schnitt eine 39 %
höhere Umsatzrendite gegenüber denen auf, bei denen beides
niedrig ist.
Daher hatte die Kombination aus gut entwickelter
Technologiefunktion und starker CTO-CIO-Collaboration einen
überproportionalen Effekt auf das Finanzergebnis, gemessen an
Umsatzwachstum und Umsatzrendite.

Verbesserung der Umsatzrendite mit
starker CTO-CIO-Collaboration

+20 %
Für Organisationen
mit einem
überdurchschnittlichen
ROI in ihre
technologische
Investitionen

+26 %

Für Organisationen
mit größerer
Reife der Cloud,
KI, Automatisierung
und Sicherheit

+36 %

Für Organisationen mit
größerer Agilität und
Effektivität in ihrem
Datenmanagement,
Governance und
Ausfallsicherheit
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Was ist das Besondere an diesen Werttreibern? Einzeln betrachtet,
können sie nur wenig ausrichten. Aber in Kombination können sie
neue Wertversprechen erzeugen, die Reichweite und Auswirkung
von Technologie erheblich erweitern.12

Integration und
Zusammenarbeit stärken
die Kraft der 6 Werttreiber



Zweck

n
te
Da

Um diesen Ansatz am besten zu konzeptualisieren, bedenken Sie,
wie im gesamten Unternehmen Wert geschaffen wird. Es erfordert
die Zusammenarbeit einer Kombination von sechs Werttreibern:
Zweck, Personen, Partnerschaften, Prozess, Innovation und
Technologie (siehe Abbildung 9).

Zentrale
Konvergenz

n

Erfolg basiert auf der Fähigkeit einer Organisation, den
Geschäftswert und die Fähigkeiten im gesamten Unternehmen
zu steigern Mit der Konvergenz von Geschäfts- und TechnologieBetrieb müssen Technologie-Führungskräfte umdenken, um ihre
Geschäfts-, Betriebs- und Technologiestrategien abzustimmen.11

Abbildung 9
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Synergie für den Erfolg: Ein Mosaik aus
sechs Werttreibern

Menschen

Technologie

Technologiestrategie
Innovation

Prozess
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Unsere Analyse legt nahe, dass dieser Wert aus der Fähigkeit
entsteht, Assets, Ressourcen, Erkenntnisse und Chancen
zusammenzubringen — dynamisch und als Reaktion auf EchtzeitVariablen. Die Effizienz und Effektivität dieser Fähigkeiten kann
einen großen Unterschied in den Unternehmensergebnissen
machen. Diese Fähigkeiten sind weniger zentralisiert und mehr
verteilt. Die Realisierung der damit verbundenen Vorteile hängt
weniger von der Optimierung der Ressourcen ab, als vielmehr von
der Verbesserung der Verbindungen und der Beschleunigung der
Erkenntnisse.
Angesichts der zunehmenden Komplexität und Interdependenz
von Technologiestrategie und -betrieb wird die Verantwortlichkeit
dafür zunehmend unter den Technologie-Führungskräften
geteilt. Für CTOs kann dies bedeuten, dass sie eine
Führungsrolle bei der Entwicklung eines umfassenderen,
ganzheitlichen Ansatzes für Technologiestrategie, -architektur
und -betrieb übernehmen. Für CIOs kann das bedeuten, dass
sie Technologie als Kern-Geschäftsfähigkeit nutzen und die
täglichen Technologieanforderungen verschiedener Kunden und
Stakeholder erfüllen.
Vor diesem Hintergrund untersuchen wir eingehend die drei
Werttreiber, die CTOs in der Regel nutzen, um strategische
Bemühungen zu leiten: Innovation, Zweck und Partnerschaften.

Werttreiber 1: Innovation
CTOs stehen im Mittelpunkt der sich entfaltenden
Innovationsmaßnahmen innerhalb des Virtual Enterprise. Mehr
als 80 % der befragten CTOs gaben an, dass die Beschleunigung
des Erkenntnisprozesses für das zukünftige Wachstum ihrer
Organisationen von zentraler Bedeutung ist.
„Innovation ist hart umkämpft“, sagt Kevin Hanley von NatWest.
„Wir müssen die Kultur innerhalb der Organisation vorantreiben,
die technologische Richtung und die großen, weitreichenden
Trends beleuchten und darüber nachdenken, was das alles für das
Geschäft bedeutet.“
Wie aber können Organisationen das Innovationstempo
beschleunigen?
Eine Antwort liegt in der Reaktion der wissenschaftlichen
Gemeinschaft auf die Dringlichkeit der COVID-19-Krise.
Technologien wie KI und Hybrid-Cloud ermöglichten es
Wissenschaftlern, die wissenschaftliche Methode zu beschleunigen
und hartnäckige Engpässe zu beseitigen.13 Mit der Pandemie
als Versuchsfeld bildet der Einsatz moderner Technologien die
Grundlage für ein neues Zeitalter beschleunigter Entdeckungen.
Dieser Ansatz kann den Fortschritt über die Wissenschaft hinaus
ausweiten und nicht nur zu neuen Geschäftsmöglichkeiten,
sondern auch zu völlig neuen Assetklassen, Services und
Märkten führen. Der Unterschied: Die Bereitschaft, rigorose
wissenschaftliche Erkenntnis-und Experimentiermethoden zu
übernehmen, um evidenzbasierte Geschäftsentscheidungen
zu treffen. (Siehe Fallstudie „IBM and the Cleveland Clinic“
auf Seite 23.)
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Die Entwicklungen im Bereich der Materialwissenschaften zeigen
das Potenzial der Skalierung der wissenschaftlichen Methode zur
Beschleunigung des Erkenntnisprozesses.14 Deep Search, mit KI
und Quantum angereicherte Simulationen, generative Modelle
und Cloud-basierte, KI-gesteuerte Laborumgebungen sorgen
für schnellere Innovationen in einem Bereich, der für intensive,
hochkomplexe Workloads bekannt ist. Hybrid-Cloud hat eine
Brücke über eine Mischung aus Daten- und Rechenressourcen
geschlagen — und die Integration zusätzlicher Technologien wie
Quantum Computing und intelligente Simulationen ermöglicht —
die wissenschaftliche Erkenntnis mit hoher Geschwindigkeit und in
großem Maßstab vorantreiben.
CTOs erkennen diesen Innovationswettlauf und den Einfluss,
den sie haben können. „CTOs sind die wichtigsten Innovatoren,
sowohl bei der Technologie als auch bei den Geschäftsmodellen“,
erklärt Dr. Mark Maybury von Stanley Black & Decker. „Dank Daten,
Sensoren, IoT, Quantum Computing und KI können wir Dinge
sehen, die wir vorher nicht sehen konnten, und Trends modellieren
und vorhersehen. „Dank Daten, Sensoren, IoT, Quantum
Computing und KI können wir Dinge sehen, die wir vorher nicht
sehen konnten, und Trends modellieren und vorhersehen. Plötzlich
können wir den Erkenntnisprozess transformieren. Wir können
durch maschinelle Intelligenz ergänzt erfinden. Aber wir müssen
alle miteinbeziehen. Es ist eine ebenso große soziologische wie
technologische Herausforderung.“

„CTOs sind die wichtigsten Innovatoren ... wir
können den Erkenntnisprozess transformieren.
Wir können erfinden ... Aber wir müssen alle
mit einbeziehen.“ Aber wir müssen alle mit
einbeziehen.“
Dr. Mark Maybury, CTO, Stanley Black & Decker

Als primäre Eigentümer der Technologiestrategie kontrollieren
CTOs die Hebel, die Entdeckung und Innovation beschleunigen.
Was die Sammlung von Daten und Erkenntnissen angeht, so geben
85 % der CTOs an, dass sie in der gesamten Wertschöpfungskette
auf einen experimentellen Ansatz setzen. Darüber hinaus geben
75 % der CTOs an, dass Experiment und Entdeckung mit Hilfe von
Ökosystempartnern durchgeführt werden, wobei 74 % den Einsatz
von speziellen Innovationsteams nennen.
Flexibilität bei Auswahl und Austausch von Technologien ist
ebenfalls entscheidend. „Agilität ist uns wichtiger als das
Festhalten an einer Technologie-Roadmap“, sagt Randeep
Shekhon von Airtel. „Die Unfähigkeit, sich anzupassen, kann sich
sehr nachteilig auswirken. Wer schneller innoviert, wer das Risiko
eingeht, wird gewinnen.“ Als Ergebnis nennt Shekhon Airtel IQ,
die Innovation seines Unternehmens: „Wenn wir keine offene
Plattform geschaffen hätten, wäre Airtel IQ nicht möglich gewesen.
Das Netz wird immer flexibler und anpassungsfähiger, und die
technologischen Auswahlmöglichkeiten erlauben es uns, auf
unterschiedliche Weise zu bauen.“
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Kundenreferenz

IBM und Cleveland Clinic

Die Ma cht von Quantum nutzen, um wichtige Herausforderungen im
Gesundheitswesen zu bewältigen 15

IBM und Cleveland Clinic, ein gemeinnütziges akademisches
medizinisches Zentrum, das klinische und stationäre Versorgung
mit Forschung und Ausbildung integriert, haben eine auf 10 Jahre
angelegte Partnerschaft zur Gründung von Discovery Accelerator
angekündigt. Ziel von Cleveland Clinic und IBM ist es, die
Forschung im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften
durch Hochleistungsdatenverarbeitung unter Verwendung von
hybriden Multicloud-, KI- und Quantum Computing-Technologien
voranzutreiben.
Mit dem Discovery Accelerator wollen die Forscher fortgeschrittene
Rechentechnologien nutzen, um Daten zu generieren und zu
analysieren, die zur Verbesserung der Forschung im neuen Global
Center for Pathogen Research & Human Health beitragen. Die
Forschung wird sich voraussichtlich auf Bereiche wie Genomik,
Einzelzelltranskriptomik, Bevölkerungsgesundheit, klinische
Anwendungen sowie chemische und Arzneimittelforschung
konzentrieren.

Als entscheidende Komponente plant IBM die Installation
eines IBM Quantum System One vor Ort auf dem Campus der
Cleveland Clinic - die erste Installation in den USA. Dieses
Quantenprogramm wird darauf ausgelegt sein, mit Universitäten,
der Regierung, der Industrie, Startups und anderen Organisationen
zusammenzuarbeiten. Es wird Cleveland Clinics globales
Unternehmen nutzen, um als Grundlage für ein neues QuantumÖkosystem für Biowissenschaften zu dienen, das sich auf die
Förderung von Quantenkompetenzen und den Auftrag des
Zentrums konzentriert.
Zusätzlich zum IBM Quantum System One vor Ort wird Cleveland
Clinic Zugriff auf die aus aktuell über 20 Quantensystemen
bestehende IBM-Flotte haben, die über die Cloud zugänglich ist.
IBM will sein erstes Quantensystem der nächsten Generation
mit mehr als 1.000 Qubits im Jahre 2023 vorstellen, und die
Cleveland Clinic ist als Standort für das erste private System vor
Ort vorgesehen.
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Werttreiber 2: Zweck
In unseren Gesprächen mit Führungskräften wurde ein immer
wiederkehrendes Thema angesprochen: Das einzigartige
Verantwortungsgefühl von CTOs, wenn es darum geht, die
Werte und den Zweck einer Organisation mit umfassenderen
Überlegungen zu verbinden. Außerdem diskutierten sie den
Einfluss der Technologie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt
und die Gesellschaft im Allgemeinen (siehe „Perspektive: Fokus
Nachhaltigkeit“ auf Seite 25).
„Mit Technologie können wir Leben retten“, bemerkt Mark
Reynolds von NHS Digital. „CTOs bringen die richtigen Werkzeuge
an den richtigen Stellen zum Einsatz. Es gab keinen landesweiten
Buchungsservice für COVID-19-Impfstoffe. Jetzt verzeichnen wir
eine Million Buchungen pro Tag. Mit den uns verfügbaren Daten
konnten wir Patienten identifizieren, bei denen wegen COVID-19
bei 30.000 Krankheitsbildern ein erhöhtes Sterberisiko besteht,
und so Beratung und Unterstützung anbieten.“

„CTOs können den Business Case von
technologischen Veränderungen begründen.
Wie können wir die Auswirkung auf die
Umwelt reduzieren? Wie können wir die
Auswirkungen der Prozessautomatisierung
auf die Arbeitsplätze verringern?
Prozessautomatisierung Wie können wir unsere
Mitarbeiter neu qualifizieren, um sie für die
Zukunft fit zu machen?“
Fezile Dali, CTO , Standardbank

Sarah Greasley von Direct Line fügt hinzu: „Wir wollen mit
Technologie Gutes bewirken. COVID-19 hat das Bewusstsein
erhöht, was Technologie leisten kann. Es ist jetzt wesentlich
expliziter. Wie können wir die Technologie nutzen, um zu
verhindern, dass etwas passiert — anstatt nur zu reagieren?“
In einer Zeit, in der verantwortungsbewusstes Computing an
vorderster Front steht, ringen CTOs mit wichtigen, aber schwer zu
beantwortenden Fragen wie:
– Minimieren sie die Auswirkungen der Infrastruktur
auf die Umwelt?
– Gehen sie umsichtig mit effizientem Code um?
– Verwenden sie die Daten der Bürger auf ethische Weise?
– Sind ihre Systeme inklusiv?
– Gehen sie auf die Vielfalt der Menschen ein, denen sie dienen?16
CTO Fezile Dali von Südafrikas Standard Bank ergänzt diese
Liste von Überlegungen. „CTOs können den Business Case von
technologischen Veränderungen begründen. Wie können wir
die Auswirkung auf die Umwelt reduzieren? Wie können wir die
Auswirkungen der Prozessautomatisierung auf die Arbeitsplätze
verringern?Prozessautomatisierung Wie können wir unsere
Mitarbeiter neu qualifizieren, um sie für die Zukunft fit zu machen?“
Wie Dali andeutet, richten Technologie-Führungskräfte ihren Blick
bei ihren Aufgaben sowohl nach innen als auch nach außen. Laut
den CTOs gelten ethische Grundsätze zusammen mit Diversität und
Inklusion als die wichtigsten Attribute für Mitarbeiterbindung. Das
Gleiche gilt für die Auswahl von Technologiepartnern: CTOs geben
an, dass ihre höchste Priorität darin besteht, diejenigen zu finden,
deren Werte mit ihren eigenen übereinstimmen. Dies führt uns zu
unserem dritten Werttreiber: Partnerschaften.
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Perspektive

Fokus auf Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist eine schnell wachsende C-suite-Priorität,
wobei neue ökosystembasierte Unternehmensmodelle helfen,
einige der größten Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.
In der Tat gaben laut einer aktuellen IBV-Studie 9 von 10
Unternehmen an, dass sie bis Ende 2021 an verschiedenen
Nachhaltigkeitsinitiativen im gesamten Unternehmen arbeiten
werden. 7 von 10 Führungskräften erwarten, dass ihre
Nachhaltigkeitsentwicklungsziele die Betriebseffektivität,
-beweglichkeit (der Geschäftsabläufe) und -dynamik verbessern
werden.
Auch für Verbraucher werden Nachhaltigkeitsaspekte immer
wichtiger. Im Vergleich zu vor 2 Jahren sagen 22 % mehr
Verbraucher, dass die Verantwortung für die Umwelt sehr oder
äußerst wichtig ist, wenn sie sich für eine Marke entscheiden. Volle
84 % der Verbraucher geben heute an, dass Umweltverträglichkeit
zumindest mäßig wichtig für sie ist.

CTOs und CIOs erkennen das Potenzial Technologie zur
Unterstützung der Nachhaltigkeit und nennen es in dieser Studie
als den wichtigsten Bereich für den Einfluss der Technologie in
den weiteren 2–3 Jahren. Neue digitale Geschäftsmodelle können
dazu beitragen, sowohl ein Zielbewusstsein als auch für Umwelt-,
Sozial- und Governance-Ziele (ESG) zu erfüllen.
Nachhaltigkeitsziele sind auch bei der Auswahl von Cloud-Partnern
wichtig. CTOs sind in der Lage, sich für neue Cloud-Services
einzusetzen, die verantwortungsvoll sind. „Wir müssen investieren,
um nachhaltig zu werden“, sagt Juan Gómez-Reino von der Lloyds
Bank. „Es geht nicht nur um die Kosten der Änderung, sondern
auch um unsere Auswahlmöglichkeiten bei der Technologie und
wie wir die Cloud-Anbieter wählen.“
Da man erkannte, wie wichtig Partnerschaften für die Bewältigung
globaler Herausforderungen sind, starteten IBM und Whitespace
zusammen die Responsible Computing Tech Innovation Challenge.
Diese Initiative zielt darauf ab, Möglichkeiten zu finden, wie kleine
Unternehmen zusammenarbeiten können, um innovative saubere
Technologien zu entwickeln.20

26 | Zusammenarbeit am Scheideweg

Werttreiber 3: Partnerschaften
Ökosysteme und Partnerschaften sind unerlässlich, um
das Potenzial eines Virtual Enterprise zu erschließen. Um
Wertangebote zu schaffen, die über die traditionellen Grenzen
hinausgehen, benötigen Organisationen ausgefeilte und robuste
Verfahren für die gemeinsame Nutzung von Daten, Richtlinien,
die sich ändernde Compliance-Anforderungen unterstützen,
intelligente Arbeitsabläufe, die über funktionale Silos hinausgehen,
einen gemeinsamen Ansatz für Cybersicherheits-Bedrohungen
und offene Innovationsverfahren, die eine funktionsübergreifende
Collaboration erleichtern.2121 Diese Verantwortlichkeiten sind
Calls-to-Action für die Technologie-Führungskräfte.
CTOs sitzen bei der digitalen Transformation in der ersten Reihe
und können eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung
erweiterter Arbeitsabläufe spielen, die auf neu entstehenden
„Wertesträngen“ basieren. 22 Zu den wichtigsten Aufgaben
der CTOs gehört es, der C-suite und in zunehmendem Maße
auch dem Vorstand die Vorteile moderner Technologien zu
vermitteln. Außerdem finden CTOs neue Möglichkeiten in
strategischen Partnerschaften. Durch die gemeinsame Nutzung
von Erkenntnissen, Services und Kunden im gesamten Ökosystem
können Partnerschaften völlig neue Geschäftsmodelle erschließen.
(Siehe Fallstudie „The Hartree National Center for Digital
Innovation“ auf Seite 28.)

„Wir gehen von einer Epoche des ‚Wie' zu einer Epoche des
‚Wer'“, erklärt Kevin Hanley von „Ökosystempartnerschaften
sind von Natur aus dafür ausgelegt. Gewinner sind diejenigen,
die ein Umfeld schaffen, das Partnerschaften zusammenbringt.
Das Unterscheidungsmerkmal ist die Fähigkeit, dieses
Ökosystem zu nutzen.“
Bei der Betrachtung der Ziele von Partnerschaften gaben die
CTOs in dieser Studie an, dass der effektive Austausch von
Datenerkenntnissen das wichtigste Ziel ist. Zu den weiteren
häufig genannten Zielen gehören: Transparenz und Sichtbarkeit
verbessern, Vertrauen stärken und Zusammenarbeit fördern.
Wie bereits oben erwähnt, spielen Partnerschaften für CTOs eine
wichtige Rolle bei der Förderung von Innovation und Entdeckung 3 von 4 CTOs nennen Ökosystempartner als wichtige Vermittler. Sie
betonen auch, wie wichtig es ist, Partner zu wählen, deren Werte
und Zwecke mit denen der des Unternehmens übereinstimmen.
„CTOs sind das Bindeglied zwischen den Akteuren des PartnerÖkosystems“, sagt Randeep Shekhon von Airtel. „Nicht alle
Lösungen kommen jetzt von den großen Unternehmen. Vor zehn
Jahren wurden 90–95 % der Herausforderungen in der Branche
von großen Unternehmen gelöst. Jetzt gibt es kleinere Anbieter
mit Nischenlösungen. CTOs können der Katalysator sein, der
Entrepreneure und kleinen Unternehmen zum Durchbruch verhilft.“
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Die Details sind beim Aufbau der Partnerschaften entscheidend.
„Partnerschaften außerhalb der CTO-Organisation bieten
großartige Möglichkeiten, die richtigen Beziehungen aufzubauen,
mit verschiedenen Teams zusammenzuarbeiten, Unterstützung zu
erhalten und die richtige Kultur zu schaffen. Dies wiederum trägt
dazu bei, dass wir kontinuierlich digitale Innovation vorantreiben,
die für unsere Kunden und unser Geschäft wichtig sind“, bemerkt
Allan Porter, Senior Vice President und Chief Technology Officer
von Sun Life Financial in Kanada.
Shigeki Takayama, Representative Director und Vice-Presidential
Executive Officer der japanischen Chemikalienfirma, Asahi Kasei
Corporation, stellt fest: „Partnerschaften sind nur effektiv, wenn
sie die Elemente einbringen, die wir brauchen. Ähnlich wie bei
Fusionen und Übernahmen müssen Technologie-Führungskräfte
potenzielle Partner ausfindig machen — ohne dabei unbedingt eine
Partnerschaft mit Konkurrenten auszuschließen.“
Takayama fährt fort: „Wir müssen herausfinden, welche Themen
der Markt verfolgt, Technologien identifizieren, um diese Themen
zu verwirklichen, und mit Unternehmen zusammenarbeiten, die
sich auf diese Technologien spezialisiert haben.“

Sowohl menschliche als auch technologische Faktoren
bestimmen den Erfolg von Partnerschaften bei der Erschließung
von exponentiellem Wert — ein Konzept, das CTOs erkennen.
„Es gibt logische Stellen, an denen man sich in das Ökosystem
einklinken kann“, sagt Mark Thomas, Chief Architect des
US-Versicherungsunternehmens Progressive. „Wir müssen
Integrationspunkte aufdecken, an denen Innovation
wahrscheinlich ist. Manche Partner arbeiten mit einer anderen
Geschwindigkeit. Allein herauszufinden, wie die Räder
ineinandergreifen und wie man Beziehungen zum gegenseitigen
Nutzen, und nicht zu Transaktionszwecken herstellt, kann eine
Lernerfahrung sein.“
„Es gibt mehrere Customer Journeys, die über unsere Systeme
und die unserer Partner laufen“, sagt Abhijit Shah von Nippon Life
India. „Und wir müssen für mehrere Aspekte Lösungen finden.
Welche Kundendaten sind gemeinsam nutzbar? Haben wir die
gleichen Stufen des integrierten Zugriffsschutzes? Wie kommen
wir unseren Verpflichtungen zur Einhaltung von Vorschriften und
Datenschutzgesetzen nach?“

„Wir müssen herausfinden, welche Themen der
Markt verfolgt, Technologien identifizieren,
um diese Themen zu verwirklichen, und mit
Unternehmen zusammenarbeiten, die sich auf
diese Technologien spezialisiert haben.“
Shigeki Takayama, Representative Director und Vice-Presidential
Executive Officer, Asahi Kasei Corporation
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Kundenreferenz

The Hartree National Centre for Digital Innovation
Erkennungen durch die Community beschleunigen

Das Science and Technology Facilities Council (STFC) von
Großbritannien baut eine dedizierte Community für zur
Erkenntnisgewinnung auf. Das Hartree National Centre for Digital
Innovation (HNCDI) in Daresbury hat die Aufgabe, britische
Unternehmen und den öffentlichen Sektor zu unterstützen, indem
es das Risiko von Experimenten und Exploration bei der Einführung
innovativer neuer digitaler Technologien verringert.
Das Programm, eine Partnerschaft zwischen dem Hartree
Centre und IBM, wendet KI, Hochleistungs-Computing und
-Datenanalytik, Quantum Computing und Cloud-Technologien
an, um Erkenntisgewinnung zu beschleunigen und innovative
Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen, z.
B. Materialentwicklung, Biowissenschaften, Fertigung und
ökologische Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dabei wird HNCDI
Unternehmen helfen, die Produktivität zu erweitern, neue
qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, sowie regionales und
nationales Wirtschaftswachstum zu verbessern.

Das HNCDI zielt darauf ab, Organisationen zu helfen, vier
Schlüsselphasen der digitalen Einführung zu durchlaufen,
indem es: Barrierefreie Schulungen und anwendungsorientierte
Fertigkeiten anbietet, welche Mitarbeiter befähigen, die
Vorteile digitaler Technologien in vollem Umfang zu nutzen;
die Technologien, die Unternehmen für ihren Erfolg benötigen,
erforscht und entdeckt; Ideen in praktische digitale Lösungen
für die Branche umsetzt, und neue Technologien identifiziert und
vorbereitet, die für die Zukunftssicherung der britischen Wirtschaft
erforderlich sind.
Zusätzlich zu IBM Quantum- und Hybrid-Cloud-Ressourcen
werden die Wissenschaftler im Programm auf ein umfangreiches
Portfolio von kommerziellen und neu entstehenden KITechnologien von IBM zugreifen können, die den Fokus
auf Materialgestaltung, Skalierung und Automatisierung,
Ressourcenmanagement, Lieferketten und vertrauenswürdige
KI legen.
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Erkenntnisse zu den anderen drei Werttreibern: Technologie,
Personen, Prozess
In diesem Kapitel legten wir unseren Fokus auf die
Transformationsfaktoren, die für CTOs am wichtigsten sind.
Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass CIOs über alle sechs
Treiber hinweg aktiv Werte schaffen. Für CTOs, die tiefer in die
Materie eintauchen möchten, erläutern wir die drei zusätzlichen
Werttreiber — Technologie, Menschen und Prozesse — in unserer
begleitenden CIO-Studie.23

„Partnerschaften außerhalb der CTOOrganisation bieten großartige Möglichkeiten,
die richtigen Beziehungen aufzubauen, mit
verschiedenen Teams zusammenzuarbeiten,
um Unterstützung zu erhalten und die richtige
Kultur zu schaffen.“
Allan Porter, Senior Vice President und Chief Technology Officer,
Sun Life Financial

Kapitel 2

Drei wesentliche Fragen für CTOs
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Innovation und Cocreation mit Partnern aus dem Ökosystem zu beschleunigen?
Wie engagieren Sie sich für Ethik, soziale Verantwortung und
Nachhaltigkeit durch Designprinzipien?
Welche Technologien setzen Sie ein, um den Weg
von der Erprobung zur Bereitstellung neuer, auf die
Geschäftsergebnisse ausgerichteter Lösungen zu
beschleunigen?
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Kapitel 3

Fokus finden —
die 3 CTO-Mandate

Mit der Ausweitung und Diversifizierung des Technologieportfolios
wachsen auch die Aufgaben der Technologie-Führungskräfte.
Wie die Rolle des CIO oder CTO definiert ist, spiegelt oft Faktoren
wider, die wenig mit der einzelnen Führungskraft, und mehr mit der
Organisationsstruktur und Zuweisung von Verantwortlichkeiten zu
tun haben.
Um einen Einblick zu erhalten, wie und wo CTOs den größten
Nutzen aus der Zusammenarbeit mit ihren CIO-Kollegen
ziehen können, ist es wichtig zu verstehen, wie die CTO-Rolle in
bestimmten Organisationen definiert wurde.
Die Aufgaben von CTOs sind im Allgemeinen bemerkenswert
homogen. Von den für diesen Bericht befragten CTOs geben
mehr als 90 % an, dass sie für die Bereiche Technologiestrategie,
-betrieb und -architektur verantwortlich sind und ihre Zeit
hauptsächlich in diesen Bereichen verbringen. Interessanterweise
waren die CIOs in ihren Antworten selten so einheitlich. CTOs
bezeichnen sich auch überwiegend als Technologie-Visionäre und
transformationale Unternehmensführungskräfte. Ihr wichtigster
Maßstab für den Erfolg ist die Einführung technologiegestützter
Plattformen.
Obwohl die CTO-Rolle im Vergleich zur CIO-Rolle weniger
abwechslungsreich ist, haben CTOs eine Vielzahl von
Funktionen inne. Diese basieren darauf, wie die TechnologieFührungskraftfunktion in ihren Unternehmen definiert wurde, dem
Umfang und der Reife der technologischen Funktion, sowie der
Sichtbarkeit und dem Einfluss der technologischen Funktion auf
der Ebene der C-suite.
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Um CTOs dabei zu helfen, ihre Erfahrungen im Vergleich zu
denen ihrer Kollegen besser zu kontextualisieren, hat unsere
Studie drei verschiedene CTO-Mandate identifiziert: den
Technologie-Steward, den operativen Experten und den hybriden
Helden (siehe Abbildung 10). Um die CTOs zu identifizieren,
die sich mit diesen Mandaten befassen, konzentrierten wir
uns auf Verantwortungsbereiche und die damit verbundenen
Erfolgskriterien, nicht auf individuelle Eigenschaften oder
Führungsstile.

41 %*

Abbildung 10

Mandat Nr. 1

Die 3 CTOMandate

Der Technologie-Steward

Top Zuständigkeiten
und Zeitinvestition für
alle Mandate:
— Technologiestrategie
— Technologie-Betrieb
— TechnologieArchitektur
*Prozentualer Anteil
der CTOs in unserer
Befragungsgruppe,
basierend auf der IBVDatenanalyse.

Ihre
Verantwortlichkeiten
88 % C-suite- und
Vorstandsberatung
72 % SDLC
69 % Cybersicherheit
66 % Datenschutz
60 % ÖkosystemStrategie

Top
Zeitinvestitionen
50 % Datenschutz
39 % C-suite- und
Vorstandsberatung
34 % SDLC
29 % ÖkosystemStrategie

Auch wenn jede Organisation die Rolle bis zu einem gewissen
Grad an ihre eigenen Bedürfnisse anpasst, spiegeln diese Mandate
die typische Art und Weise wider, wie Organisationen die Rolle
des CTO heute definieren. Innerhalb dieser gemeinsamen
Verantwortungsbereiche kann ein bestimmter CTO die Rolle je
nach persönlichen Stärken, Führungsstil und Verständnis für die
Organisation unterschiedlich angehen.

Mandat Nr. 2

33 %*

Der operative Experte

Ihre
Verantwortlichkeiten
78 % C-suite- und
Vorstandsberatung
61 % Innovationsstrategie
59 % BusinessContinuity
56 % Cybersicherheit

Top
Zeitinvestitionen
39 % Cybersicherheit
38 % Innovationsstrategie
30 % Datenschutz

Mandat Nr. 3
Der hybride Held

Ihre
Verantwortlichkeiten
65 % SDLC

26 %*
Top
Zeitinvestitionen
34 % SDLC

60 % Cybersicherheit

33 % Workplace
Enablement

58 % Innovationsstrategie

31 % Innovationsstrategie

55 % Workplace
Enablement
51 % C-suite- und
Vorstandsberatung
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Entsprechend der Entwicklung der CTO-Rolle haben die
Organisationen ihre Anforderungen an Technologie-Führungskräfte
geändert. Die Bezeichnungen CTO und CIO sind mit der
zunehmenden Bedeutung der Technologiefunktion fließender
geworden, und einige Organisationen haben sich dafür
entschieden, die Rollen zu kombinieren. Tatsächlich beschreibt
eine Gruppe von CTOs in unserer Stichprobe ihre Position als eine
Kombination aus CTO- und CIO-Aufgaben. Dies spiegelt ähnliche
Ergebnisse unserer begleitenden CIO-Studie wider.24
Indem sie sich darauf konzentrieren, wie sich ihre Aufgaben
in die übergeordnete Technologiestrategie ihrer Organisation
einfügen, können CTOs effektiver mit anderen Geschäftsund Technologieführern zusammenarbeiten und diese
koordinieren. Durch die Zusammenarbeit können TechnologieFührungskräfte die Verteilung der Zuständigkeiten optimieren,
um Überschneidungen zu vermeiden und Lücken zu schließen.
Wie wir gezeigt haben, kann der Wert einer engen Collaboration
zwischen CTO und CIO zu einer erheblichen Verbesserung der
Unternehmensleistung führen.

90 % der befragten CTOs geben an, dass
Technologiestrategie, -betrieb und -architektur
zu ihren wichtigsten Aufgabenbereichen gehören.
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CTO-Mandat Nr. 1. Der Technologie-Steward

Diese CTOs machen etwa 40 % unserer weltweiten Umfrage
aus und zeichnen sich durch den außenorientierten Ansatz ihres
Mandats aus. Wenn es um die Erarbeitung und den Aufbau von
Strategien geht, wird diese Gruppe ermutigt, Erkenntnisse und
Inspirationen von außerhalb der Organisation zu ermitteln und
einzubeziehen. Darüber hinaus beschreiben sich diese CTOs am
häufigsten als Integratoren von Organisationen und Ökosystemen.
88 % der Befragten gaben an, dass Technologie-Stewards die
Beratung der C-suite und des Vorstands als ihre wichtigste
Aufgabe ansehen. Der am zweithöchsten bewertete Bereich ist
die Koordination des Softwareentwicklungszyklus (SDLC), der von
72 % genannt wurde.

Diese Schwerpunkte spiegeln sich auch in der Art und Weise wider,
wie sie ihre Zeit verbringen, wobei die Beratung des C-suite und
des Vorstands (39 %) sowie der SDLC (34 %) zu den Spitzenreitern
gehören. Der Datenschutz (50 %) führt die Liste an, während die
Ökosystem-Strategie (29 %) ebenfalls zu den Top 4 zählt.
Technologie-Stewards sind jedoch keine Einzelgänger oder
von ihren Unternehmen abgekoppelt. Tatsächlich berichten
sie von einem hohen Grad an Zusammenarbeit innerhalb der
Technologiefunktion. Während sie nach außen blicken, legen sie
auch Wert darauf, neue Erkenntnisse intern anzuwenden. Diese
Gruppe meldet auch die höchste Effektivität der Technologie.
Obwohl der technologische Reifegrad der Unternehmen dieser
CTOs nur mittelmäßig ist, wird ihr Fortschritt durch neue
Perspektiven beflügelt.
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CTO-Mandat Nr. 2. Der operative Experte

Diese CTOs, die etwa ein Drittel unserer weltweiten Stichprobe
ausmachen, zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Mandat intern
ausgerichtet ist. Sie haben die Aufgabe, eine zukunftsorientierte
Strategie von innen heraus zu entwickeln, die von den
Bedürfnissen der Geschäftsbereiche beeinflusst wird. Diese
Gruppe orientiert sich bei der Festlegung ihrer technischen
Prioritäten an dem, was bereits vorhanden ist und funktioniert, und
sucht nach Möglichkeiten, wie neue Technologien den Wert der
vorhandenen Investitionen steigern können.
Wie die Technologie-Stewards, nennen auch die operativen
Experten die Beratung der C-suite und der Vorstands als ihre
wichtigste Aufgabe, die mit 78 % zwar niedriger, aber immer noch
erheblich ist. Ihre zusätzlichen Aufgabenbereiche spiegeln den
operativen Charakter ihrer Tätigkeit wider: Innovationsstrategie
(61 %), Geschäftskontinuität (59 %) und Cybersicherheit (56 %).

Wenn es darum geht, wie diese Gruppe von CTOs ihre Zeit
verbringt, fällt auf, dass die Beratung der C-suite und des
Vorstands nicht in der Spitzengruppe landet. Stattdessen nennen
die operativen Experten Cybersicherheit und Innovationsstrategie
als ihre wichtigsten Zeitinvestitionen — Prioritäten, die ihr
Kerngeschäft schützen und ausbauen.
Interessanterweise meldet diese Gruppe die geringste
Zusammenarbeit mit CIOs unter den drei CTO-Mandaten. Und, wie
angesichts ihrer Ausrichtung nach innen nicht anders zu erwarten,
weisen ihre Unternehmen auch den geringsten technologischen
Reifegrad unter den drei Mandaten auf. Diese Fokussierung
scheint sich jedoch in Bezug auf den ROI auszuzahlen, denn
operative Experten melden den höchsten ROI für Investitionen
in Technologien.
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CTO-Mandat Nr. 3. Der hybride Held

Diese Gruppe von CTOs entspricht etwas mehr als einem Viertel
der Teilnehmer an unserer Umfrage. Man könnte sie auch als
„getarnte CIOs“ bezeichnen, da sie sowohl CTO- als auch CIOVerantwortlichkeiten übernehmen.
Das wichtigste Merkmal für dieses Mandat: Die Beratung der
C-suite und des Vorstands wird nur von der Hälfte der Befragten
als Hauptaufgabe genannt, womit diese spezifische Priorität für
diese CTOs an fünfter Stelle steht. Bemerkenswert ist, dass die
vier wichtigsten Prioritäten eine breite Palette von Bereichen
umfassen: Vom SDLC (von 65 % der Befragten genannt) über die
Cybersicherheit (60 %) und die Innovationsstrategie (58 %) bis hin
zum Workplace Enablement (55 %).

Die zeitlichen Anforderungen an hybride Helden sind stärker
aufgeteilt und zerstreut — ähnlich wie bei CIOs. Ihre Rolle
konzentriert sich eher auf Steigerung der Geschäftserträge,
was auf den nutzungsorientierten Aspekt des Mandats dieser
Gruppe hinweist.
Es überrascht vielleicht nicht, dass diese Gruppe die geringste
Technologieeffektivität unter den drei Gruppen aufweist.
Aber diese hybride Helden sind in puncto Zusammenarbeit
und technologischer Reife sehr erfolgreich. Mit einem
breiteren Mandat, das mehr Verantwortungsbereiche und
Partnerschaftsmöglichkeiten abdeckt, haben diese CTOs eine gute
Zusammenarbeit und den höchsten technischen Reifegrad.
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Kapitel 3

Drei wesentliche Fragen für CTOs
Wie bauen Sie aktiv ein Team von Mitarbeitern auf, das die
Stärken Ihres spezifischen Mandats ergänzt?
Wo können Sie Ihren persönlichen Führungsstil am besten
einsetzen, um Ihren Einfluss und Ihre Wirkung auf den Erfolg
des Unternehmens zu verstärken?
Welche Schritte unternehmen Sie, um eine Technologieagenda
vollständig in die Vision Ihrer Organisation für das
Geschäftswachstum einzubinden?
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Handlungsleitfaden

Den Weg nach
vorn planen

Die Welt des CTO unterscheidet sich grundlegend von der
vor ein paar Jahren. Organisationen, in denen CTOs die
Herausforderungen und Veränderungen als strategische Chancen
begreifen, können auf einem starken Technologie-Leadership
aufbauen und einen entscheidenden Vorteil für die Zukunft
anstreben. Erfolgreiche CTOs verstehen die Unternehmen, die
sie unterstützen, sowie die sich entwickelnde Technologieund Risikolandschaft und wissen, wie sie die einzelnen Teile
miteinander verbinden können.
„Es gibt keine Trennung mehr zwischen Fachbereich und
Technologie“, sagt Fábio Napoli, CTO bei der brasilianischen Banco
Itaú. „CTOs entscheiden direkt mit dem Fachbereich über die
besten Auswahlmöglichkeiten.“
Der Einsatz ist hoch, aber die Erfolgsaussichten sind es auch.
Technologieinvestitionen fördern eine bessere Zusammenarbeit,
eine höhere Effektivität und moderne Arbeitsweisen über
Organisationsgrenzen hinweg. Es ist jetzt an der Zeit, diese neue
Realität mit Energie und Offenheit zu ergreifen.

„Es gibt keine Trennung zwischen Fachbereich
und Technologie mehr. „CTOs entscheiden
direkt mit dem Fachbereich über die besten
Auswahlmöglichkeiten.“
Fábio Napoli, CTO, Banco Itaú
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Empfohlene Aktionen für alle CTOs
Leben Sie verantwortungsvolles Leadership vor

Verfolgen Sie neue Möglichkeiten mit unerwarteten Partnern

– Denken Sie über die IT-Funktion hinaus. Definieren Sie Ihre
Technologie-Agenda, um ein größeres Zielbewusstsein für Ihre
gesamte Organisation und Ökosystem zu erreichen.

– Wählen Sie Partner mit Prinzipien. Finden Sie Organisationen,
deren Werte und Prioritäten mit den Ihren vereinbar sind und
die fundierte Entscheidungen treffen.

– Engagieren Sie sich für gewissenhaftes Computing. Führen Sie
verantwortungsvolle Praktiken im Bereich der Infrastruktur ein
und setzen Sie sich für diese ein, z. B. für die Minimierung der
ökologischen Bilanz und die Förderung der ethischen Nutzung
von Daten.

– Bauen Sie Kompetenzen aus. Definieren Sie ein geschäftliches
Ökosystem, das Ihre derzeitigen Fähigkeiten ergänzt und Sie
zum Wachstum herausfordert.

– Pflegen Sie eine inklusive Kultur. Fördern Sie Vielfalt und
Integration bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von
Technologiesystemen und den Verbrauchern, denen sie dienen.
Planen und investieren Sie in eine kühne Zukunft
– Sehen Sie Chancen voraus. Verwenden Sie ein „Fernglas“,
um eine Technologie-Roadmap zu entwickeln und zu
implementieren, die Ihr Unternehmen kurz- und langfristig von
der Konkurrenz abhebt.
– Erkennen Sie das Potenzial Technologie. Passen Sie neu
entstehende Technologien, und die neuen Geschäftsmodelle die
sie ermöglichen, flexibel an.
– Hacken Sie die wissenschaftliche Methode. Stellen Sie
herkömmliche Innovations und Erkenntnisprozesse in
Frage und erschließen Sie schnellere Wege zu besseren
Geschäftsergebnissen.

– Entfesseln Sie Kreativität. Fördern Sie eine Kultur der Cocreation, die über Ihre Organisation hinausgeht.
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Mandatsspezifische Empfehlungen
Maßnahmen für Technologie-Steward-CTOs

Maßnahmen für operative Experten-CTOs

– Intensivieren Sie Ihre Strategie, indem Sie Grenzen überwinden.
Nutzen Sie Ihren Einfluss in der C-suite, um eine Gemeinschaft
von Technologie- und Fachbereichsführungskräften aufzubauen,
die kollaborativ an einer gemeinsamen Mission arbeiten.

– Verwandeln Sie Herausforderungen in Gelegenheiten. Fördern
Sie eine überzeugende strategische Vision, um über kurzfristiges
Krisenmanagement und spezialisierte Operationen hinaus zu
integrierten Technologie- und Geschäftsergebnissen zu gelangen.

– Erzählen Sie Ihre Story! Erkennen Sie Ihre Erfolge bei der
Verknüpfung von Geschäftszielen und Technologie — inspirieren
Sie andere Führungskräfte innerhalb und außerhalb der
Organisation.

– Bauen Sie eine hybride Arbeitsumgebung auf. Nutzen Sie neu
entstehende Technologien, um die IT-Dienste, die Engagement,
Collaboration, Produktivität und Geschäftswert unterstützen, neu
auszurichten und besser zu koordinieren.

– Handeln Sie zielgerichtet. Nutzen Sie das Potenzial
der technologischen Möglichkeiten zur Förderung von
Inklusion, Verantwortlichkeit und anderen kulturellen und
gemeinschaftlichen Faktoren.

– Schärfen Sie die Zeithorizonte. Definieren Sie Ziele in
unterschiedlichen Zeithorizonten von 1 Jahr, 3 Jahren und
5 Jahren, um zu verhindern, dass kurzfristige Entscheidungen
langfristige Ziele beeinträchtigen.

Maßnahmen für operative Experten-CTOs
– Denken Sie tiefgehend und selektiv. Setzen Sie Prioritäten bei
Ihren Erfolgskriterien, indem Sie sie auf die Bereiche ausrichten,
in denen die technischen Teams den größten Wert liefern.
– Übersehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lassen Sie
sich nicht von der Konzentration auf das Kerngeschäft ablenken
und vernachlässigen Sie nicht die umfassenderen strategischen
Prioritäten. Verbessern Sie die Unternehmensleistung mithilfe
der zugrunde liegenden Technologien wie Hybrid-Cloud,
Advanced Analytics, Integration und Automatisierung.
– Erschließen Sie neue Wertströme. Fördern Sie eine Atmosphäre
hoher Leistungsfähigkeit, in der Infrastruktur, Fähigkeiten
und qualifizierte Ressourcen zusammenwirken, um Vorteile
zu schaffen.
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Forschungs- und Analysemethode
Im zweiten und dritten Quartal 2021 befragte das IBM Institute
for Business Value (IBV) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics
2.500 Chief Information Officers (CIOs) und 2.500 Chief
Technology Officers (CTOs) aus 45 Ländern und 29 Branchen.
Diese Interviews wurden virtuell durchgeführt.
Die IBV ergänzte die Datensammlung durch tiefergehende
Interviews mit mehr als 20 CTOs weltweit. Diese quantitativen und
qualitativen Interviews legten ihren Fokus auf die zukünftige Rolle
des CTO, die Entstehung des CTO als Technologie-Führungskraft,
die Umstellung auf Collaboration- und Partnerschafts-basierte
Betriebsmodelle, sowie auf CTO-Leading Practices und
Erfolgsfaktoren. Die Interviews wurden von Mai bis September
2021 durchgeführt.
Wir erfassten die Daten nach Land, Branche und organisatorischer
Größe. Um die Auswirkungen — vor der Pandemie und nach
der Pandemie — besser zu verstehen, erfassten wir zusätzlich
operative und finanzielle Daten für den Zeitraum 2018–2021.
Bei der Datenanalyse ging es uns darum, die Auswirkungen von
Collaboration auf die Funktion der Technologie-Führungskräfte
als Ganzes zu verstehen, sowohl von CIOs als auch von CTOs. Die
Stärke der Collaboration zwischen CTO und CIO wurde anhand der
Häufigkeit der Interaktion ermittelt, sowie anhand des Ausmaßes,
in dem sie ihre Kollegen als entscheidend für den Erfolg der
Organisation in den weiteren 3 Jahren ansehen.
Um einen tieferen Einblick in die Art und Weise zu erhalten,
wie Technologie-Führungskräfte einen Geschäftsnutzen
schaffen, bewerteten wir die Befragten auch nach drei
Technologiemaßnahmen:

Technologische Reife — Die Phase ihrer Cloud-, KI-,
Automatisierungs- und Sicherheits-Journeys
Technologie-Effektivität — Agilität, Datenmanagement,
Governance und Ausfallsicherheit
Technologie-ROI — Die Erträge aus ihren Investitionen in
Technologie, normiert nach Branche.
Das IBV standardisierte diese Messgrößen, um den Vergleich
zwischen den Kategorien zu erleichtern und zu verstehen,
inwieweit sich die Faktoren gegenseitig beeinflussen. Darüber
hinaus führten wir eine Regressionsanalyse durch, um zu
ermitteln, wie die sechs Werttreiber — Zweck, Menschen,
Partnerschaften, Prozesse, Innovation und Technologie — die drei
Technologiemaßnahmen beeinflussen. Ergänzt wurde dies durch
eine Finanzanalyse von unternehmensweitem Umsatzwachstum
und Umsatzrendite. Die Analyse wurde anhand verschiedener
Leistungsszenarien strukturiert und die Modelle wurden angepasst,
um die Genauigkeit zu verbessern.
Wir nutzten auch eine Segmentierungslogik, um drei zentrale
CTO-Identitäten zu definieren, die wir als unterschiedliche CTOFührungsmandate auf der Grundlage der Antworten auf bestimmte
Punkte des Umfrageinstruments charakterisierten.
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Der ideale Partner für eine sich
verändernde Welt
Bei IBM kooperieren wir mit unseren Kunden, indem wir
geschäftliche Informationen, fortschrittliche Forschung und
Technologie zusammenbringen, um ihnen in der schnelllebigen
Welt von heute einen klaren Vorteil bieten zu können.

IBM Institute for Business Value
Wir entwickeln faktenbasierte, strategische Erkenntnisse für
Führungskräfte zu kritischen Themen des öffentlichen und privaten
Wirtschaftssektors.

Weitere Informationen
Wenn Sie mehr über diese Studie des IBM Institute for
Business Value erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an:
iibv@us.ibm.com. Folgen Sie @IBMIBV auf Twitter; um den
vollständigen Katalog unserer Recherchen zu erhalten oder
unseren Newsletter zu abonnieren, besuchen Sie: ibm.com/ibv.
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