
Der	„Transformation-Pilot“,	oder:	
Wie	bleiben	wir	auf	Kurs?	–
Carsten Sensler

Thomas	Grimm

Die	verwendeten	Abbildungen	stammen	vorwiegend	aus	unserem	Buch	(siehe	Folie	33).
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Die	„Welt“,	5.4.2016

65	Prozent	aller	 in	einem	Jahr	
geschlossenen	 Ehen	überleben	 die	 		
kommenden	 25	Jahren

65%



Überlebens-notwendige	Transformationen	
sind	nur	zu	30%	erfolgreich!
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Würden	sie	lieber
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heiraten	
oder	ein	

Unternehmen	transformieren

und	was	heißt	hier	Erfolg?



§ Typische	Störfaktoren	einer	Transformation	und	wie	man	damit	
umgehen	kann.

§ Den	Transformation-Piloten,	der	sie	durch	eine	Transformation	führen	
kann

§ Kritische	Faktoren,	um	die	Erfolgsaussichten	von	Transformationen	zu	
erhöhen.

Heute	zeigen	wir....
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Wo	kommen	wir	her?
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Veränderung	betrifft	uns	alle....
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§massive	Zunahme	an	
§ digitalen	Gütern	und	deren	digitalem	Vertrieb
§ Verfügbarkeit	 für	den	Endkunden

§ Systematische	Anwendung	der	neuen	Technologien	und	deren	
Möglichkeiten	über	die	gesamte	Wertschöpfungskette

§ Digitale	Technologien	werden	direkter	Bestandteil	von	Produkten	bzw.	
sind	das	Produkt	selbst

Digitale	Transformation	– Was‘n das?
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...	damit	wandelt	sich	die	IT...
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...vom	Necessary	Evil	zum	Kern	der	
Wertschöpfung.	
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Quelle:	 Vortrag	 JAX	 2016,	 Hänel&Sensler



Digitale	Revolution	– Volldampf	voraus

§ Die	größte	Immobilien-Vermietung	 besitzt	 keine	 Immobilien	 (Airbnb)
§ Die	größten	Telefon-Unternehmen	 besitzen	 keine	Telco Infrastruktur	(Skype)
§ Das	berühmteste	 Medienunternehmen	 besitzt	keine	 Inhalte	(Facebook)
§ Die	am	schnellsten	 wachsende	Bank	hat	kein	echtes	Geld	(SocietyOne)
§ Das	weltgrößte	Filmverleiher	 hat	keine	 Kinos	(Netflix)
§ Die	größten	Software-Vendoren schreiben	kaum	eigene	 Software	(Apple	&	
Google)
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30%
...	doch	wieso	sind	Transformationen	nur	zu	...	
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...	erfolgreich?
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Quelle:	http://google.de

§ „Das	muss	schneller	werden!“

§ „Das	haben	wir	noch	nie	so	gemacht!“

§ „Das	haben	wir	immer	schon	so	gemacht!“

§ „Ich	weiß	wie	es	geht!	– Die	anderen	habe	keine	
Ahnung.“

§ „Ich	würde	ja	gerne	helfen,	aber	habe	keine	Zeit!“

§ „Sorry,	ein	operatives	Problem!“

§ „Das	wird	nie	funktionieren!“

§ „Das	ist	viel	zu	highlevel,	wir	brauchen	mehr	Zeit.“

§ „Das	Business	weiß	nicht,	was	es	will!“

§ „Die	IT	macht	es	wieder	kompliziert,	sie	sollen	doch	
liefern!“

§ Begrenzte	Fähigkeiten	des	Menschen	beim	
Umgang	mit	komplexen	Situationen



Die	neue	Partnerschaft:
Business	&	IT	Alignment

14©	2016	 by	ArtOfArc

IT Business
Path	of	explanation

IT Business
Path	of	INSIGHT	and	UNDERSTANDING

Alte	Denke

Neue	Denke



Freiräume	schaffen,	um	strategisch	und	
transformativ	zu	arbeiten	erfordert	ein	hohes	
Kommittent	und	Vertrauen	vom	Management.
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Das	typische	Projektmanagement	Dilemma
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GOOD-CHEAP-FAST



Oftmals	wird	nicht	die	

tatsächliche	Geschwindigkeit	

angemahnt,	sondern	die	

gefühlte	Geschwindigkeit!

„Das	muss	schneller	gehen!“	
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...	Die	gefühlte	Geschwindigkeit	wird	durch...
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...	Continousdelivery ...
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...	und	entsprechende	Kommunikation	erhöht!

20©	2016	 by	ArtOfArc

„Sell	your progress and successes like	hell!!



Nur	da	muss	jemand	moderieren	und	die	
Fäden	zusammenhalten...
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„Ja	und...“

und	nicht Ja,	aber...



Ist	Moderation	alles?
Die	Wirren	der	Transformation

Die Aufgaben der Transformation, sind komplex. 
Denn es

• muss eine Balance zwischen den widerstrebenden Kräften von Fachseiten und IT gefunden werden
• müssen Abhängigkeiten transparent dargestellt werden 
• müssen Konflikte fachlich auf Basis von Expertenwissen moderiert werden,
• müssen Programme und Projekte aufeinander abgestimmt werden 
• muss das strategische im Auge behalten werden

Wie	komme	ich	da	durch?
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Doch	es	gibt	viele	Fallstricke	beim	Umgang	
mit	komplexen	Situationen
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Übergeneralisierung:	Ich	habe	das	schon	2,	3	mal	erlebt,	und	da	haben	wir	das	so	gelöst…

Selektive	Informationswahl:	 Informationen	die	nicht	zur	Hypothese,	wie	das	Problem	
gelöst	werden	kann	passen,	werden	ausgeblendet.	„Die	da	oben	haben	eh	keine	Ahnung“

Reduktion	auf	einfache	Hypothesen:	jede	für	sich	ist	völlig	ok,	doch	leider	
unvollständig.	Rückkopplungen	werden	nicht	berücksichtigt,	etc.

Aber:	eine	falsche	Annahme	ist	besser	als	gar	keine

Iterativwerden	wir	stückweise	besser



Kann	der	Enterprise	Architekt	diese	Aufgabe	
meistern?

Er	könnte…	
…	denn	er	sollte	den	Überblick	haben

doch	wird	er	durch	seine	traditionelle	Nähe	zur	IT	meist	nicht	
in	dieser	Rolle	gesehen.
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…	aber	wer	dann?
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Wir	denken,	es	muss	eine	neue	Rolle	geben,	und	zwar	die	des	
Business	Enterprise	Architekten	als	
Transformation	Pilot



Der	Transformationspilot,	Business	Enterprise	
Architekt	und	Facilitator

BEA: „der Transformation Pilot, der, durch seinen Gesamtüberblick, sich verändernde Interessenslagen
oder Veränderungen der inneren oder äußeren Randbedingungen erkennt, auf die reagiert werden muss. Es muss 
daher im Rahmen der Erstellung der Transformationsziele regelmäßig geprüft werden, ob die ursprünglichen 
Bedingungen noch aktuell sind. Gleiches gilt für die Umsetzung der Transformation.“

Quelle:	Carsten	 Sensler,	 Dr.	Thomas	Grimm,	Business	Enterprise	 Architecture,	 Praxishandbuch	zur	digitalen	Transformation	 in	Unternehmen,	 entwickler.press
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Deswegen:	Führen	aus	der	Lethargie
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Ich	handle	 so,	weil	die	Organisation	so	 ist	wie	sie	 ist.	
Aber	ist	die	Organisation	nicht	so	wie	sie	 ist,	weil	ich	so	bin	wie	ich	bin?

Leadership



Deswegen:	Ein	klares	Ziel
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Wichtig	ist	es	ein	positives	Ziel	zu	haben,	d.h.	man	
möchte	etwas	erreichen,	z.B.	ein	neues	Geschäftsmodell	
aufbauen.

Ein	negatives	Ziel,	reicht	nicht	aus,	denn	was	soll	den	
konkret	getan	werden	um	z.B.	den	Umsatzrückgang	
aufzuhalten?	

Driver

Masterplan



Sowie	einen	gewichteten	und	strukturierten	Plan	
zur	Umsetzung	– Transformation-Portfolio.
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Keine	schematischen	Lösungen.	
Im	Gesamtkontext	Handeln und	Veränderungen	sowie	
Unsicherheiten	managen.

• Das	Paretoprinzip
• Ability for Change

Portfolio



Wir	haben	uns	gefragt:	
Was	sind	in	Summe	die	Faktoren,	die	die	
Erfolgswahrscheinlichkeit	von	Transformationen	
steigern?
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Die	5	Faktoren	zur	Steigerung	der	
Erfolgsaussichten	von	Transformationen.

Driver Leadership Masterplan Facilitator Portfolio
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Lerne	von	anderen	Branchen,	denn	genau	die	
Quereinsteiger	aus	anderen	Bereichen	
untergraben	am	Ende	etablierte	
Geschäftsmodelle.*

*Dr.	Steffen	Roehn

?
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Wir	können	Ihnen	dabei	helfen!

Carsten	Sensler berät	Kunden	im	Kontext	ihrer	Transformation.	
Bis	Ende	2013	arbeitete	er	bei	einem	DAX-30-Konzern	als	VP	
„Technology,	Architecture andOperation“	für	ein	strategisches	
Geschäftsfeld.	Zuvor	war	er	als	Group-Enterprise-Architekt	tätig	
und	für	die	Ausgestaltung	der	Konzernzielarchitektur	
verantwortlich.	Außerdem	kümmerte	er	sich	um	die	
internationale	Standardisierung	einer	SOA	(Infrastruktur	und	
Governance).	

Dr.	Thomas	Grimm	berät	seine	Kunden	bei	
Transformationsstrategien.	Er	wechselte	als	Berater	für	
moderne	IT-Technologien	und	-Architekturen	in	die	Industrie.	
2004	übernahm	er	bei	einem	DAX-30-Konzern	die	
Verantwortung	für	die	Integrationsstrategie	und	beschäftigte	er	
sich	später	mit	der	Konzernzielarchitektur.	Bis	2014	war	er	für	
Strategie	und	Business	Development	eines	Geschäftsfelds	
verantwortlich.

T:	+49	171	832	4185
M:	cse(at)artofarc(dot)com

T:	+49	171	208	5247
M:	thomas@bea-buch.de
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Weitere	Informationen	unter	http://bea-buch.de
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http://www.bea-buch.de
@bea_buch


