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„Fünf Leitlinien erfolgreicher 
digitaler Transformation“
Von Robert Schneider, 
Geschäftsführer w&co 
MediaServices

fordern ein neues Teamverständnis 

in der abteilungsübergreifenden 

Koordination. Dies muss vom Unter-

nehmensmanagement aktiv geführt 

und gefördert werden. Nicht umsonst 

gehören vernetzte Teamstrukturen 

laut einer Studie von McKinsey2) bei 

73 Prozent der befragten Marketing-

verantwortlichen zu den zentralen 

Herausforderungen der nächsten ein 

bis drei Jahre. 

... Systemgrenzen und Datensilos 

auflösen? Die vernetzte Zusammen-

arbeit erfordert kollaborative IT-

Plattformen, die Geschäftsprozesse 

in technischen Workflows abbilden 

und steuern, zentrale Datenhaltung 

gewährleisten und eine integrierte 

Arbeitsumgebung für alle Beteiligten 

schaffen – intern wie auch extern. 

Die Vorteile moderner, plattformba-

sierter IT-Umgebungen auszuschöp-

fen ist laut einer Studie von der Bos-

ton Consulting Group (BCG)3) auch 

einer der vier zentralen Faktoren für 

Innovationsfähigkeit. 

... Komplexität reduziert? Schnell in 

der Reaktion, schlank in Entwick-

lungsprozessen – dies sind zwei wei-

tere Faktoren für Innovationsfähig-

keit des BCG Reports3). In der Praxis 

bedeutet dies auch, die Anzahl an 

Schnittstellen zu reduzieren. Wer auf 

wenige, aber starke Partner setzt, 

spart Zeit und Ressourcen in der 

Steuerung von Einzelleistungen und 

schafft Raum für die wesentlichen 

strategischen Aufgaben. 

... Investitionsschutz gewährleistet? 

Die Dynamik der technischen Ent-

wicklung macht es zwingend erfor-

derlich, auf Industriestandards zu 

setzen mit IT-Systemen, die skalier-

bar und offen sind für zukünftige 

Technologien. Ansonsten wird die IT 

zur Kostenfalle und bremst die Reak-

tionsfähigkeit nicht nur im Marke-

ting empfindlich aus. 

... Die systematische Messung von 

Erfolg und Kosteneffizienz ermög-

licht? Performance-Messungen von 

Marketing-Maßnahmen werden oft 

stiefmütterlich behandelt. Laut der 

CM-Entscheider-Studie 20154) mes-

sen beispielsweise nur 16 Prozent der 

befragten Unternehmen den Erfolg 

von Content Marketing. Ebenso ver-

zichten viele Unternehmen beim Ein-

kauf von Marketingleistungen noch 

immer auf ein strukturiertes Vorge-

hen und realisieren deshalb nur die 

Hälfte des Einsparpotentials, das sie 

erreichen können – so eine Studie 

von Inverto5). 

Und nicht zuletzt gilt es, Experten-

wissen zu sichern. Die Studie „Talent 

Revolution in Digital Marketing“6) 

vom BVDW zeigt die erheblichen 

Defizite im Know-how zu innovati-

ven Themen im digitalen Marketing 

– sowohl im eigenen Unternehmen 

als auch bei den externen Partnern. 

Bei der Auswahl von Dienstleistern 

lohnt daher ein Blick hinter die 

Kulissen zu deren Innovationsfähig-

keit und Maßnahmen der kontinu-

ierlichen Entwicklung von Kom-

petenzen, IT-Systemen und Service-

leistungen. 

Digitale Transformation im 

Marketing heißt, leistungs-

fähige Strukturen aufzubauen, die in 

der Organisation flexibel sind und 

technische Investitionen sichern. An 

einzelnen Stellschrauben zu drehen 

führt eher in Kostenfallen als zu 

Erfolg. 

Online und Offline Marketing 

verschmelzen nun endgültig – so 98 

Prozent der von Gartner befragten 

Marketingexperten1). 2016 stehen 

nächste Schritte an: Für die Weiter-

entwicklung verfügen 71 Prozent 

über ein Extrabudget für Innovatio-

nen, bereits etwa ein Drittel davon 

testet derzeit neue Technologien wie 

virtuelle Assistenten oder digitale 

Marketing Hubs. Es ist daher keine 

Zeit zu verlieren, von der Strategie 

der digitalen Transformation in die 

Praxis zu kommen. Der Schlüssel 

dazu ist Konsequenz in der Umset-

zung. 

Dafür ist es hilfreich, alle Maß-

nahmen an zentralen Leitlinien aus-

zurichten und alle Maßnahmen kri-

tisch zu hinterfragen, ob sie...

... Teamarbeit fördern? Von der 

Marketingplanung über Medienpro-

duktion bis zu IT und Rechtsabtei-

lung – die vielfältigen Herausforde-

rungen im digitalen Marketing 
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