
eine Herausforderung höchster Priorität 
von heute und morgen aber bei Weitem 
nicht die einzige. In diesem Sinne würde 
ich mich freuen, wenn Sie uns an dem, 
was Sie als Herausforderungen für die 
nächsten Jahre sehen, teilhaben lassen. 

Wir sind dankbar für unsere Kunden 
und die Wege, die Sie mit uns gehen. 
Unser Team hat sich erweitert und wir 
freuen uns auf das neue Jahr 2018. Es 
wird voller spannender Anforderungen 
sein, die wir mit Zuversicht annehmen. 
In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen 
einen angenehmen und besinnlichen 
Jahreswechsel und ein erfolgreiches Jahr 
2018 – lassen Sie uns gemeinsam alle 
bevorstehenden Turbulenzen und He-
rausforderungen erfolgreich meistern. 

 
 

Ihre Jennifer Reckow 

Liebe Geschäftspartner und Freunde,

was für ein beeindruckendes Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Geprägt einerseits 
von politischen Unsicherheiten und an-
dererseits von einem fortgesetzten kon-
junkturellen Aufschwung. 

Es ist teilweise eine harte Probe für die 
Unternehmen. Auf der einen Seite stei-
gen Nachfrage und Geschwindigkeit. Auf 
der anderen Seite gibt es viel zu wenige 
Arbeitskräfte auf dem Markt, um die of-
fenen Stellen zu besetzen. Investitionen 
werden nur zögerlich getätigt aufgrund 
der großen globalen Unsicherheiten. Um 
diese Herausforderungen erfolgreich 
zu meistern, brauchen Organisationen 
dringendst mehr Effizienz und Effekti-
vität – mehr als jemals zuvor. 

Zusätzlich drängt die Generation „Z“ auf 
den Markt und hat wieder andere Ant-
worten als „X“ und „Y“. Somit beginnt 
jetzt die „kurze“ Zeit, in der wir vier 
verschiedene Generationen in den Un-
ternehmen mit völlig unterschiedlichen 
Sichten auf die Welt und somit auch sehr 
unterschiedlichen Erwartungen an den 
Arbeitsmarkt haben.

Alles, was die letzten Jahre prognosti-
ziert wurde – bezogen auf den demogra-
phischen Wandel und die Entwicklungen 
in den Organisationen – ist plötzlich da 
und viele Unternehmen sind nicht dar-
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auf vorbereitet. Auch im Beratermarkt 
hat das Folgen. Wir tun alles dafür, nicht 
nur um mit den Entwicklungen Schritt zu 
halten, sondern um immer einen Schritt 
voraus zu sein. Unsere Berufung ist es, 
unsere Kunden bestmöglich zu beraten 
und vor allem optimal zu begleiten. 

Meine Vorstandstätigkeit im Fachver-
band Change-Management ermöglicht 
es uns, dass wir mit den Besten der Bes-
ten immer wieder unsere Tätigkeiten 
reflektieren und alles tun, um mit am 
Ball zu bleiben. Dass uns das ganz gut 
gelungen ist, bestätigt unsere erneute 
Wahl als „Beste Berater 2017“.

Die Anforderungen unserer Kunden for-
derten in diesem Jahr vor allem einen in-
tensiven Blick auf die IT - und zwar die IT 
als Organisation und die IT als Basis für 
den Weg zur Digitalisierung. Beides hat 
uns gefordert und weitergebracht. Wir 
haben dadurch heute zwei Mitarbeiter, 
die in COBIT ausgebildet wurden – ein 
weltweiter Standard für alle IT-Prozesse. 

Mit den brandaktuellen Themen IT und 
digitaler Wandel befassen wir uns auch 
ausführlich auf Seite 2: Im Interview 
möchten wir mit Ihnen unser Know-how 
zu erfolgreichen Digitalisierungspro-
jekten teilen und aufzeigen, wie man 
Herausforderungen in diesem Bereich 
bestmöglich angehen kann. Das Thema 
des digitalen Wandels ist ohne Zweifel 



 

SCHAFFEN WIR DIE DIGITALISIERUNG?
Ja - sagt Jennifer Reckow - Wenn man sie richtig versteht und verankert.

Egal welche Messe oder wel-
ches Unternehmertreffen, 
das Thema Digitalisierung 

ist branchenübergreifend in al-
ler Munde: Der lang prognos-
tizierte digitale Wandel hat uns 
längst eingeholt und dennoch 
sind viele Unternehmen und Or-
ganisationen schlecht vorberei-
tet. Doch wie kann man in einer 
Welt, in der sich die technischen 
Entwicklungen überschlagen, 
digitale Prozesse überhaupt 
noch vorausschauend planen? 
Antworten dazu gibt Jennifer 
Reckow im Interview!

Frau Reckow, die Digitalisierung 
treibt die Wirtschaft ja schon 
länger um. Trotzdem scheint 
der Druck auf Unternehmen, 
mit dem digitalen Wandel 
Schritt zu halten, akut anzustei-
gen. Warum ist das Thema aus-
gerechnet jetzt so brisant?

[JRE] Es kommen einfach meh-
rere Situationen parallel zu-
sammen, die wir alle schon seit 
Langem voraussehen: 

 / Der demographische Wandel 
ist da und Engpässe können 
nicht mehr mit noch mehr 
Personal abgewendet werden.

 / Die Globalisierung und das 
Internet reduzieren Entfer-
nungen und verkleinern die 
Welt. Wir haben heute den 
Anspruch, überall über alles 
informiert zu sein.

 / Die technologische Entwick-
lung schreitet so schnell fort, 
wie noch nie in der Weltge-
schichte und um Marktfüh-
rerschaft zu erhalten, sind 
noch mehr Innovation und 
Flexibilität gefragt. Nur wer 
Schritt hält, bleibt dabei. Den-
ken wir nur an Nokia: Hatten 
wir nicht alle vor 10 Jahren 
Nokia Handys? Und mit dem 
Smartphone ist Nokia vom 
Markt verschwunden.

 
Wenn man also bedenkt, dass 
Digitalisierung für Unterneh-
men eine existenzielle Not-
wendigkeit ist, warum fehlt 
es noch so oft an der Umset-
zungskraft? 

[JRE] Der Wille ist da, jedoch 
wurden notwendige Vorausset-
zungen nicht geschaffen. Die 
Konjunktur und der steigende 
Wohlstand haben vielen Unter-
nehmen ein Gefühl der Sicherheit 
gegeben. Schauen wir uns das 
klassische Zeitmanagement mit 
den vier Quadranten an: wichtig 
– unwichtig – dringend – nicht-
dringend. Die aufkommenden 
Herausforderungen waren schon 
immer wichtig, jedoch wurden 
sie nicht als dringend angese-
hen und vernachlässigt. Voraus-
schauendes Agieren heißt, auch 
immer neben den dringenden 
Aufgaben die wichtigen zu be-
arbeiten, bevor diese dringend 
werden. Wichtige Aufgaben für 
die genannten drei Herausforde-
rungen wären gewesen:

 / Ausgewogene Personalpo-
litik und Organisationsent-
wicklung in Vorbereitung auf 
vier Generationen im Unter-
nehmen, neue Anforderungen 
an Flexibilität und Eigenver-
antwortung, um die Arbeit-
geberattraktivität zu steigern 
und Mitarbeiter zu binden.

 / Organisationsstruktur und 
-kultur auf die Anforderun-
gen der Globalisierung vor-
zubereiten, d. h. prozessuale 
Organisationen schaffen mit 
einer entsprechenden Unter-
nehmenskultur und klaren 
Strukturen.

 / Zu guter Letzt ist es notwen-
dig, die Technologie auf dem 
aktuellen „state of the art“ zu 
halten. Das bedeutet stabile 
Infrastruktur, moderne Ma-
schinen, entwicklungsfähige 
Anwendungen und Daten-
banken.

Laut einer etventure Studie 
wollen zwar die meisten Ge-
schäftsführer ihre Unterneh-
men digitalisieren, bei den 
Mitarbeitern herrscht aller-
dings große Unsicherheit. Die 
Menschen fürchten um ihre 
Arbeitsstellen, es mangelt 
auch am digitalen Know-how. 
Was kann man dagegen tun? 

[JRE] Hier gilt es, die Menschen 
in die Entwicklung der Organi-
sation und neuer Zusammen-
arbeitsmodelle mitzunehmen.  
Man muss den Ansprüchen der 
jeweiligen Generationen gerecht 
werden und die Möglichkeiten 
der Digitalisierung in der Orga-
nisation als Erleichterung und 
Weiterentwicklung „vermarkten“. 

Stichwort Automatisierung: 
Werden Menschen im Zuge 
der Entwicklung von künstli-
cher Intelligenz nur noch eine 
untergeordnete Rolle im Ar-
beitsprozess einnehmen? 

[JRE] Die Rolle der Menschen im 
Arbeitsmarkt wird sich verän-
dern. Die Automatisierung wird 
ihn in grundlegenden Tätigkei-
ten entlasten. Alleine im Trans-
portwesen wird zukünftig der 
Mensch immer weniger nötig 
sein. Auch im Gesundheitswesen 
stehen gravierende Revolutionen 
an. Eine weltweite Datenbank 
kann die Wechselwirkungen von 
Medikamenten schneller und 
realistischer bewerten als jeder 
Arzt. Somit gilt es, in der Ge-
sellschaft hierfür an Konzepten 
zu arbeiten, um die Automati-
sierung für die Entlastung der 
Menschheit zu nutzen und sie 
nicht zu verteufeln. 

Digitalisierung betrifft auch 
Sie selbst. Wie gehen Sie das 
Thema bei processline an? 

[JRE] Für uns gibt es zwei Pers-
pektiven: Als Berater tun wir al-
les, um unseren Kunden immer 
ein bis zwei Schritte voraus zu 
sein, um somit in unseren Me-
thoden und Konzepten weg-
weisend agieren zu können. In 
unserer eigenen Organisation 
prüfen wir immer wieder unse-
re digitalen Möglichkeiten und 
statten uns mit modernen Tech-
nologien aus. Wir notieren alle 
Mitschriften direkt in unserem 
Document-Management-Sys-
tem „Sharepoint“ und die Kolle-
gen können die Informationen 
in-time weiterverarbeiten.

Zu welchem Umsetzungs-
modell für Digitalisierungs-
prozesse würden Sie raten: 
Aufbau einer internen Digita-
lisierungseinheit, die interne 
IT mit dem Prozess betrauen, 
eine Digital-Officer-Stelle aus-
schreiben oder die Digitalisie-
rung einfach externalisieren?

[JRE] Weder noch. Es gilt, die IT 
grundsätzlich neu zu gestalten 
und als einen festen Bestandteil 
in der Unternehmensstrategie 
und der Unternehmenssteu-
erung zu integrieren. IT-Leiter 
sollten heute einen engen Busi-
ness-Bezug haben und ihre Auf-
stellung hinterfragen. Die klassi-
schen IT-Strukturen sind einfach 
nicht mehr zeitgemäß. Es fehlt 
dem alt bewährten Lauf von 
„PLAN – BUILD – RUN“ die Fle-
xibilität und man neigt dazu, die 
Techniken, Themen und Dimen-
sionen zu trennen, anstatt sie 
integriert zu betrachten und wei-
terzuentwickeln. Diese anstehen-
den Entwicklungen stellen auch 
eine große Herausforderung für 
den IT-Markt dar und wir freu-
en uns, dass Unternehmen wie 
computacenter und QSC eng mit 
uns zusammenarbeiten, um ih-
ren Kunden auch in den organi-
satorischen Aufgabenstellungen 
zur Seite zu stehen.

Vielen Dank für das Gespräch. ■ 



EINLADUNG ZUR CHANGE-FITNESS STUDIE 2018.
Wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft in Ihrer Organisation?

Als Vorstandsmitglied des 
Fachverbandes für Change- 
Management beim Bun-

desverband Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) möchte ich Sie  
herzlich zur Teilnahme an der aktu-
ellen Change-Fitness Studie 2018 
einladen!

Bereits zum fünften Mal wird 
auf Initiative des Fachverband-
mitglieds MUTAREE GmbH 
eine wissenschaftliche Studie 
zur Entwicklung der Verände-
rungsbereitschaft und Verände-
rungsfähigkeit von Organisatio-
nen, Führung und Mitarbeitern 
durchgeführt. Die Datenerhe-
bung erfolgt durch einen On-
line-Fragebogen: Dieser kann 
selbst ausgefüllt und zusätzlich 
an Personen weitergeleitet wer-
den, die sich in Organisatio-
nen um Veränderungsprozesse 
kümmern.

Die wissenschaftliche Beglei-
tung erfolgt durch das Team 
von Frau Prof. Sonja Sackmann, 
Ph.D. Professorin für Arbeits- & 

Organisationspsychologie und 
Vorstand des Instituts für Ent-
wicklung zukunftsfähiger Or-
ganisationen an der Universität 
der Bundeswehr München.

Untersucht wird ebenfalls das 
Thema Ambidextrie (Beidhän-
digkeit) – also die Fähigkeit von 
Organisationen, den heutigen 
Geschäftsbereich effizient an-
zupassen (Exploitation) und 
gleichzeitig neue Geschäfts-
modelle zu entwickeln, um-
zusetzen und skalierbar zu 
machen (Exploration). Diese 
„Beidhändigkeit“ und die damit 
verbundenen Herausforderun-
gen gewinnen im Kontext der 
Digitalisierung an Bedeutung. 
Durch diese Kombination von 
Exploration und Exploitation 
entsteht eine neue Dimensi-
on der Change-Fitness, die wir 
gerne mit Ihrer Hilfe und Teil-
nahme beleuchten wollen.

Alle Teilnehmer erhalten die 
Ergebnisse der Studie übrigens 
kostenfrei. Auf Wunsch wer-

den Ihnen diese zugeschickt, 
dafür ist am Ende des Frage-
bogens eine entsprechende 
Anforderung vorgesehen. Es 
besteht auch die Möglichkeit 
einer firmenspezifischen Aus-
wertung für Ihr Unternehmen.

Die Befragung umfasst rund 
60 Fragen und nimmt ca. 30 
Minuten Zeit in Anspruch. Die 
Fragen sollten jeweils aus Ihrer 
persönlichen Perspektive be-
antwortet werden. Bitte leiten 
Sie den Fragebogen auch an 
Personen anderer Hierarchie-
ebenen in Ihrem Unternehmen 
weiter, um idealerweise Ant-
worten aus der Perspektive  

 / des Top-Managements (Un-
ternehmensleitung und 1. 
Führungsebene) mit mindes-
tens einem Teilnehmer, 

 / der Führungskraft unterhalb 
der 1. Führungsebene mit 
mindestens drei Teilnehmern 
und 

 / der Mitarbeiter ohne Füh-
rungsverantwortung mit 
mindestens fünf Teilneh-
mern, zu erhalten.  

Wir bedanken uns ganz herz-
lich für Ihre Unterstützung und 
freuen uns auf Ihre Antworten 
bis zum 31. Dezember 2017. 

Mit besten Grüßen 
Jennifer Reckow 

 SO KÖNNEN SIE TEILNEHMEN: 

Change Management ist in Unternehmen 
längst keine reine Projektaufgabe mehr, 
sondern als Handwerk = Können und 
Profession institutionalisiert. Der Wandel 
wird professionell mit hoher Methoden-
kompetenz gesteuert.

95 % der 408 Teilnehmer der Studie waren bereits 
in Veränderungsprojekte involviert. HIGH CHANGER 
(Erfolgsquote ihrer Veränderungsinitiativen liegt 
zwischen 75-100 %) legen insbesondere bei Projekten 
der strategischen Neuausrichtung großen Wert auf 
eine erfolgreiche Abwicklung. Damit setzen sie auf 
die Annahme, dass diese eine Sog- und Strahlwirkung 
auch auf weitere Projekte besitzen. Nur 20 % sind 
High Changer.

 HANDWERK.  DER ALLGEGENWÄRTIGE CHANGE. 

Die feste Größe der Unternehmenskultur als veränderungsfördernde Komponente ist ins Wanken geraten: Offene und 
transparente Kommunikation – Fehlanzeige! 2010 bestätigen noch 67 %, dass auch über Risiken kommuniziert wird, 
2016 sind es nur 44 %. Veränderungsrelevante Vorgaben werden durch die Mitarbeiter weniger umgesetzt als noch in 
den Vorjahren. Damit manifestiert sich seit 2010 ein stetig rückläufiger Trend, waren es zu Beginn noch 88 % Zustim-
mung, so gaben 2016 nur noch 71 % an, dass Mitarbeiter die veränderungsrelevanten Vorgaben umsetzen.

 KLASSISCHE CHANGE-MANAGEMENT-HEBEL GERATEN INS WANKEN. 

Der Erfolg von Veränderungen und damit 
die Change Fitness von Unternehmen be-
misst sich anhand von sieben Parametern: 
Wahrnehmungs- und Reaktionsgeschwin-
digkeit, Unternehmenskultur, Führung, 
Steuerung, Kommunikation, Beteiligung 
und Qualifizierung. Drei Hierarchiestufen 
eines Unternehmens (Unternehmenslei-
tung, Führungskräfte und Mitarbeiter) 
bewerten den Status aus ihrem Erleben 
heraus.

 CHANGE-FITNESS. 

Stehen Mitarbeiter und Führungskräfte den zukünftigen 
Anforderungen und Veränderungen positiv gegenüber 
und gestalten diese aktiv mit, drückt sich dies in der 
Veränderungsbereitschaft aus. 

Eine tragfähige Unternehmenskultur stärkt diese  
positive innere Haltung.

 HALTUNG. 

Gehen Sie bitte auf folgenden Link: 
http://umfragen.mutaree.com/
umfragen

Bei Fragen zur Studie stehen wir 
Ihnen gerne per E-Mail unter  
studie@processline.de 
zur Verfügung!

Quelle:

Wie Haltung und Handwerk die Change-Fitness heute 
und morgen beeinflussen.

CHANGE-FITNESS STUDIE 2016 
IM RÜCKBLICK.



06.-08.02.2018 E-World Energy & Water, Essen. 
  Führende Messe für innovative Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft.   

20.-21.02.2018 DSAG Technologietage 2018, Stuttgart. 
  Treffpunkt für SAP-Technik-Experten aus dem deutschsprachigen Raum, bei dem  
  alle relevanten Technologie-Themen im SAP-Umfeld behandelt werden.

21.-22.02.2018 Frühjahrssitzung Fachverband Change-Management im Bundesverband  
  Deutscher Berater (BDU), Bonn.

22.-23.02.2018 Hamburger IT Strategietage, Hamburg. 
  Größter und wichtigster IT-Management-Kongress Deutschlands.  
 
Buchtipp 

 

Jede Veränderung beginnt mit einem 
ersten Schritt. Das klingt einfach, ist 
es aber meistens nicht. Oft braucht 

es einen Anschub von außen, um Ver-
änderungsprojekte wirksam zu starten. 
Wir hoffen, dass wir Ihnen im ablaufen-
den Jahr den einen oder anderen Impuls 
geben konnten. Hierzu gehörte auch viel 
Vertrauen in uns und unsere Leistungen. 
Dafür danken wir Ihnen ganz besonders.

Um neue Wege in der Entwicklungshil-
fe beschreiten zu können, braucht es 
gleichfalls einen ersten Schritt. Wie schon 
in den vergangenen Jahren unterstüt-
zen wir daher gemeinnützige Projekte 
von Oxfam, einer globalen Nothilfe- und 
Entwicklungsorganisation. Diesmal ver-
schenken wir Starthilfepakete an zehn af-
rikanische Kleinstunternehmen sowie das 
„Clever Christmas“- Paket mit verschiede-
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AUSBLICK BRANCHENTERMINE UND VERANSTALTUNGEN.

In einem Jahr digital: Das Praxishandbuch für die digitale Transformation 
Ihres Unternehmens. Ömer Atiker 

Eine drängende Frage treibt viele Unternehmer um: Wo und wie beginnt 
man die Digitalisierung? Das Buch bietet erstmalig einen konkreten Leitfa-
den zur digitalen Transformation von Unternehmen. Im ersten Teil erfährt 
der Leser was genau Big Data, Industrie 4.0 und all die anderen Schlagworte 
konkret für ein Unternehmen bedeuten. Der zweite Teil zeigt, wie ein Unter-
nehmen in der Praxis von der Idee zum erfolgreich digitalisierten Produkt 
kommt. Der dritte Teil beschreibt, wie man das ganze Unternehmen konse-
quent digitalisiert, um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können.  
313 Seiten, 2017, Wiley-VCH Verlag, ISBN 978-3-527-50907-2 

LinkedIn

Xing

Folgen Sie uns

nen Schulmaterialien für Kinder, denen 
damit eine Schulbildung ermöglicht wird. 

Durch unsere Spende wollen wir den 
Menschen dazu verhelfen, ihren ersten 
Schritt zu machen, damit sie eine Ver-
besserung für sich, ihre Familien und die 
Gemeinschaft erreichen können – für 
eine gerechte Welt ohne Armut. Durch 
unseren Spendenbeitrag bringen wir un-
sere Überzeugung zum Ausdruck, dass 
die Hilfe zur Selbsthilfe der nachhaltigste 
Weg ist, um weitreichende Veränderun-
gen zu schaffen. 

Wenn auch Sie auf der Suche nach nach-
haltigen Firmengeschenken sind, kön-
nen Sie die Seite von Oxfam besuchen 
– Scannen Sie dafür einfach den QR Code 
oder verwenden Sie den angegebenen 
Link zur Oxfam Webseite. ■

EIN SCHRITT IN EINE BESSERE WELT.
processline unterstützt Projekte für Kinder und Unternehmen in Afrika.

www.oxfam.de/spenden


