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Die digitale Transformation bedeu-
tet für Industrieunternehmen einen 
massiven Umbruch. Es gilt nicht nur 
bestehende Einzelprozesse zu ver-
ändern und zu optimieren. Vielmehr 
müssen die Unternehmen ihre kom-
plette Wertschöpfungskette moder-
nisieren. Das beginnt bei der Idee in 
der Produktentwicklung geht über 
das Engineering und die Fertigung 
bis hin zum Betrieb und Service. 

Laut IDC wird bis 2023 mindestens 
die Hälfte der globalen Wertschöp-
fung digitalisiert sein. Daher müs-
sen Industrieunternehmen bereits 
heute handeln, um auch zukünftig 
gut gewappnet zu sein.

Prioritäten setzen
Die Studie verdeutlicht, dass eine 

erfolgreiche Digitalisierung nur in 
Kombination mit einer ganzheitlichen 

Transformation des Organisations-, 
Betriebs- und IT-Modells gelingen 
kann. Nur so können Unternehmen 
langfristig mit neuen digitalen Pro-
dukten, Services und Geschäfts-
modellen in der digitalen Innovati-
onsökonomie bestehen. 

Dessen sind sich die befragten 
Unternehmen bewusst und setzen 
ihre Prioritäten entsprechend: 55 Pro-
zent der Entscheider legen einen 
großen Schwerpunkt auf Kosten-
senkung bzw. Profitabilität. Für fast 
die Hälfte der Befragten steht die 
Innovation von neuen Produkten 
und Services ganz oben auf der 
Agenda. IDC fand zudem heraus, 
dass für über die Hälfte der IT-Ver-
antwortlichen die Digitalisierung 
allgemein Aufgabe Nummer 1 ist.

Rasch handeln 
Das Tempo für die Digitale Trans-

formation ist rasant. Die IDC  Studie 
zeigt, dass ganzheitlich digital trans-
formierte Unternehmen beispiels-
weise bis zu 100-mal schneller 
neue digitale Services entwickeln 
und vermarkten können. Der Schlüs-
sel liegt letztlich in einer ganzheit-
lichen und durchgängigen Digitali-
sierung der wertschöpfungs ketten-
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übergreifenden Produktentwicklung. 
Das ist für Industrie unternehmen 
aktuell noch eine große Heraus-
forderung. 

Erste Schritte sind dabei bereits 
erkennbar: Knapp ein Drittel der 
befragten Industrie-Entscheider 
schätzt die eigene Unternehmens-
transformation als begrenzt oder 
sogar umfassend umgesetzt ein. 
Allerdings stehen noch 42 Prozent 
der Unternehmen am Anfang und 
beschäftigen sich erst mit Evaluie-
rung und Planung. Nahezu jeder 
fünfte Befragte führt erste Pilotpro-
jekte durch. Diese Unternehmen 
sind nun dazu angehalten, zügig 
zu handeln.  

Produktinnovation 
beschleunigen, Customer 
Experience optimieren

IDC schätzt, dass innerhalb der 
nächsten fünf Jahre über 50 Pro-
zent aller IT-Ausgaben in digitale 
Innovation und Transformation 
fließen, um Innovationen signifi-
kant zu beschleunigen. Auch der 
Prozess für die Produktentwick-
lung in Industrieunternehmen wird 
sich massiv verändern und muss 
in einer zunehmend vernetzten 
Welt schneller werden. Die Nut-
zung innovativer Technologien wie 
Cloud, Analytics, Künstliche Intelli-
genz, Machine Learning, Robotics 
oder 5G tragen hierzu bei.

Für 45 Prozent der Entscheider 
ist die Top-Priorität, mehr Produkte 
in kürzerer Zeit zu entwickeln. Die 
Individualisierung der Produkte hat 

für 44 Prozent den zweitwichtigsten 
Stellenwert. Das verwundert nicht, 
denn die Bedürfnisse und Erwar-
tungen der Kunden entwickeln sich 
schneller weiter als je zuvor. Damit 
einhergehend ist die Verbesserung 
der Customer Experience für 42 Pro-

zent der Entscheider die drittwich-
tigste Business-Priorität.

Datengesteuerte Prozesse 
verstehen

Unternehmen sollten daher ihre 
bestehenden Produktentwicklungs-

prozesse ganzheitlich überarbeiten 
und neu ausrichten, um ein Fun-
dament für die Digitalisierung der 
Produktinnovation und -entwick-
lung zu schaffen. Der wichtigste 
Schritt der digitalen Transforma-
tion ist es dabei, den Unterschied 
zwischen herkömmlichen, doku-
mentengesteuerten Prozessen und 
digitalen, datengesteuerten Prozes-
sen zu verstehen. 

Hier können Business Assess-
ments helfen. Damit erfassen Unter-
nehmen strukturiert und vollständig 
die bestehende Situation in der IT 
und den Prozessen. Nach einer 
umfassenden Analyse können sie 
anschließend konkrete Handlungs-
felder und den Optimierungsbedarf 
für die Digitalisierung ableiten. Laut 
IDC nutzen bereits 74 Prozent der 
Befragten Business Assessments 
für eine ganzheitliche Analyse.

Eine einheitliche 
IT-Plattform schaffen

Eine einheitliche IT-Plattform bil-
det die technologische Grundlage 
für eine „Single Source of Truth“ und 
das Datenmanagement. Sie bildet 
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die Brücke zwischen der internen 
und externen Wertschöpfungskette 
in der Produktentwicklung und damit 
den Schlüssel zum Erfolg. Denn sie 
schafft einen unternehmensweiten 
Überblick über vernetzte Produkte, 
Anlagen und Maschinen, Fertigung, 
Supply Chain und Service bis hin 
zum Kunden. 

Aus technologischer Sicht stellt 
die Einführung einer einheitlichen 
IT-Plattform das Kernelement für 
den nachhaltigen Erfolg dar. Denn 
erst eine digitale Plattform ermög-
licht eine schnelle und kosteneffi-
ziente Skalierung digitaler Innovati-
onen. Sie ist damit der wesentliche 
Enabler, um bedarfsgerecht quali-
tativ hochwertige digitale Produkt- 
und Serviceinnovationen schnell zu 
entwickeln – und diese auch ska-
lieren zu können. 

Aus der Studie geht hervor, dass 
in vielen Unternehmen derzeit Inno-
vationsinseln vorherrschen. Die 
Herausforderung besteht darin, 
diese miteinander zu vernetzen und 
in die bestehende IT-Umgebung zu 
integrieren. Digitale Vorreiter set-
zen bereits auf eine vollintegrierte 
ganzheitliche Technologiearchitek-
tur und modernisieren und integrie-
ren ihre bestehende IT-Landschaft. 

Laut IDC sollte besonders die Opti-
mierung des Datenmanagements 
im Mittelpunkt der Überlegungen 
zur IT-Plattform stehen. Denn eine 
digitale IT-Plattform vereinheitlicht 
die Datenbasis, ermöglicht teamü-
bergreifende digitale Zusammenar-
beit und nachfrageorientierte Inno-

vation. Aktuell beschäftigen sich 
bereits mehr als 85 Prozent der 
Befragten mit dem Aufbau einer sol-
chen IT-Plattform. Nahezu die Hälfte 
der Industrie betriebe führt bereits 
eine Plattform ein. Und 35 Prozent 
planen es innerhalb der nächsten 
24 Monate.

Datenbasis harmonisieren
Ein durchgängiges Datenmodell 

bildet eine wichtige Basis, um die 
Potenziale einer digitalisierten Pro-

duktentwicklung zu erschließen. 
Das hat die Mehrheit der befragten 
Industrieunternehmen erkannt. So 
sind 59 Prozent überzeugt, dass 
eine „Single Source of Truth“ für 
die erfolgreiche Weiterentwicklung 
ihres Geschäftsmodells essenti-
ell ist. 55 Prozent der Entscheider 
sehen den größten Nutzen in der 
zentralen Verfügbarkeit der Daten 
und Informationen. 

Das wirkt sich positiv auf die Pro-
zesse in Form von verkürzten Durch-

laufzeiten, Standardisierung sowie 
Automatisierung aus. Zudem senkt 
es die Kosten. Mehr als ein Drittel der 
Akteure erhofft sich von der Daten-
harmonisierung die Beherrschung 
einer größeren Komplexität und 
eine einheitliche Sicht über Abtei-
lungen hinweg. Was die Umsetzung 
eines durchgängigen Datenmodells 
betrifft so haben knapp 40 Prozent 
der Entscheider den Aufbau bereits 
für Teilbereiche umgesetzt, 16 Pro-
zent sogar für alle Bereiche. Jedes 
dritte Unternehmen plant die Reali-
sierung innerhalb der nächsten 12 
bis 24 Monate.

Digital zusammenarbeiten
Eine weitere zentrale Rolle spielt 

eine gut funktionierende digitale 
Zusammenarbeit verschiedener 
Fachbereiche. Hier ist das Ergebnis 
in der Umsetzung aktuell noch eher 
ernüchternd: In weniger als einem 
Viertel der evaluierten Industrie-
unternehmen findet die Zusam-
menarbeit bereits über alle Fach-
bereiche hinweg tatsächlich digi-
tal statt. Sogar innerhalb einzel-
ner Abteilungen sieht es kaum bes-
ser aus. Jeder Bereich hat seine 
eigenen Systeme und proprietären 
Datenformate. Datenbrüche sind 
so vorprogrammiert. Das macht 
die Prozesse langsam und unflexi-
bel. Von Echtzeitverfügbarkeit, um 
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neue Dienstleistungen auf Basis von 
Daten anbieten zu können, sind die 
Unternehmen noch weit entfernt. 
Sobald die befragten Organisa-
tionen allerdings in externe Pro-
zesse bei Partnern eingebunden 
werden, ist der Anteil an digitaler 
Zusammenarbeit bereits wesent-
lich höher.  

Laut IDC muss für die Pro-
duktentwicklung wertschöpfungs-
ketten-übergreifend sowohl intern 
wie auch extern digital durchgän-
gig zusammengearbeitet werden. 
Besonders die Vernetzung zwischen 
Produktentwicklung und Enginee-
ring auf der einen und Fertigung, 
Betrieb und Service auf der ande-
ren Seite ist erfolgskritisch. Nur so 
können Unternehmen die Kunden-
erwartungen an neue digitale Pro-
dukte und Dienstleistungen agil und 
flexibel erfüllen.

Die Organisationsstruktur 
anpassen

Für Unternehmen in der Industrie 
stellt die Digitalisierung der Pro-
duktentwicklung eine große Ver-
änderung ihrer gesamten Wert-
schöpfungskette dar. Deshalb 
wird Unternehmen dazu geraten, 
die Umsetzung mit einem inte-
grierten Change-Management zu 
begleiten, um eine digitale Unter-
nehmenskultur zu etablieren. So 
belegen die Untersuchungen der 
Analysten aus den vergangenen 
fünf Jahren, dass die digitalen Vor-
reiter für eine erfolgreiche Umset-
zung einer ganzheitlichen Digitali-
sierungsstrategie alle Bereiche im 
Unternehmen einbeziehen.

Langfristig gesehen müssen 
Unternehmen deshalb die Digi-
talisierungsstrategie und Umset-
zung integriert in allen Geschäfts-
bereichen ver ankern. Das ist spe-
ziell für die digitale Produktinnova-
tion und -entwicklung ein wichtiger 
Erfolgsfaktor. Denn sie muss wirklich 
wertschöpfungsketten-übergreifend 
gedacht werden. Nur so kann „digi-
tal“ ein natürlicher Teil des gesam-
ten Unternehmens werden. Doch 
aktuell sind nur acht Prozent der 
evaluierten Organisationen so weit. 

Welche konkreten Handlungs-
empfehlungen IDC für Unterneh-
men hin zu einem datenbasierten 
Tagesgeschäft ausspricht, erfahren 
Sie unter: https://discover.3ds.com/
de/idc-paper-on-innovation-and-
digitalization-potential. ◄
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