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Mit agilen Methoden nutzerzentriert Business-Software auswählen
 User-Centric Selection of Business Software with Agile Methods

Dieser Beitrag zeigt, wie agile Methoden schon in der Auswahl genutzt werden, 
um einerseits den Einstieg in die Implementierung zu erleichtern und andererseits  
aktives, nutzerzentriertes Change-Management von der Auswahl bis zum Einsatz 
der Software ermöglichen. Sie sind daher von Beginn an ein wichtiger Baustein zur 
Sicherung des Projekterfolgs.

 
  This article shows how agile methods are used starting as early as the  
 selection stage – on one hand to facilitate the start of the implementation 
 and on the other hand to enable active, user-centric change management 
  from software selection to deployment. Thus, they are an important  
 building block for ensuring the success of the project right from the start.

FOCUS – BEST PRACTICES 

18 FIR NEWS

54    EVENTS

62 FIR PUBLICATIONS

8  Mit agilen Methoden nutzerzentriert  

Business-Software auswählen 

  User-Centric Selection of Business  

  Software with Agile Methods  

22  Digitale Transformation: Schließung der Lücken 

zwischen Praxis und  Theorie 

  Closing the Gaps Between the Practice  

  and Theory of Digital Transformation   

80 RECOMMENDED READING

90 NEWS FROM THE RWTH AACHEN CAMPUS

8

IMPRINT
UdZ – The Data-driven Enterprise   
ISSN 2748-9779 
FIR e. V. an der RWTH Aachen  | Campus-Boulevard 55 |  
52074 Aachen 

Redaktion: Birgit Merx, FIR 
FIR-Redaktionsteam: Ruben Conrad | Rafael Götzen |  
Dino Hardjosuwito | Lennard Holst | Maria Linnartz |   
Julia Quack van Wersch | Roman Senderek  |  Simone Suchan
Design/Satz:  Julia Quack van Wersch, FIR 
FIR-Autoren:  cm Florian Clemens | fn Kira Frings |   
gr3 Florian Groen  | hr Clara Herkenrath |  ht Lennard Holst |   
kra Andreas Kraut |  lc Stefan Leachu |  vs John von Stamm 
 

32   Neue Wege mit Smarten Produkten –  

Vertriebsstrategie & Erlösmanagement

                New Paths with Smart Products –  

 Sales Strategy & Revenue Management

40   Smart Work – Innovative Arbeits- und 

        Lernwelten gestalten  

              Smart Work – Creating Innovative Working 

              and Learning Environments

Bildnachweise: Titelbild, S. 6: © greenbutterfly – stock.adobe.com; S. 8, S. 11: © SFIO CRACHO – stock.adobe.com;  
S. 22: © turbomotion046 – stock.adobe.com; S. 32: © oatawa – stock.adobe.com; S. 40 (Collage): © metamorworks – 
stock.adobe.com; © Framestock – stock.adobe.com; © Blue Planet Studio – stock.adobe.com; S. 43: © Framestock – 
stock.adobe.com;  S. 44: © metamorworks – stock.adobe.com; S. 47: © Blue Planet Studio – stock.adobe.com;  
S. 54: © Tierney – stock.adobe.com; S. 55: © peshkov – stock.adobe.com; S. 56: © hadrian – ifeelstock – stock.adobe.com;  
S. 64/65: © WrightStudio – stock.adobe.com; S. 73; 76: © Maksim Kabakou – stock.adobe.com;  
S. 84: © Mikhail Tolstoy – stock.adobe.com; S. 84: © Mikhail Tolstoy – stock.adobe.com

6 / UdZ 01.22



24

18

3540
  Smart Work – Innovative Arbeits- und Lernwelten gestalten 

 Creating Innovative Working and Learning Environments

 
Thematische Schwerpunkte der BDG Smart Work sind die Gestaltung innovativer Lehr- und 
Lernprozesse sowie deren Einbettung in lern- und gesundheitsförderliche Arbeitsumgebungen  
und -abläufe. Die BDG Smart Work des FIR widmet sich im Kontext der Gestaltung und Ver-
zahnung von Arbeit und Lernen sieben verschiedenenFeldern.

 
The thematic focus of the BDG Smart Work at FIR is the design of innovative teaching 
and learning processes and their embedding in work environments and processes that 
promote learning and health. The BDG Smart Work is dedicated to seven different fields 
in the context of the design and interlinking of work and learning.
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TechRad   

Im Artikel werden die Erkenntnisse aus der Ent-
wicklung in Form eines generischen Leitfadens 
zur Entwicklung autonomer Technologieradare 
zusammengefasst.

The present article summarizes the insights 
from a development project in the form of a ge-
neric guide for the development of autonomous 
technology radars.

mMEU

Im Projekt ‚mMEU‘ wurde über einen  
datengetriebenen Ansatz der Frage 
nachgegangen, wo und wie viel Mikro- 
plastik im städtischen Raum im Mobili-
tätskontext anfällt.

In the mMEU project a data-driven 
approach was used to investigate 
where and how much microplastics 
are generated in urban areas in a  
mobility context.
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Digitale Transformation: 
Schließung der Lücken 
zwischen Praxis und Theorie

TRUST: The Winning Formula for Digital Leaders.  
A Practical Guide for Companies Engaged in Digital Transformation

Mugge, P.; Abbu, H.; Gudergan, G. 
in collaboration with Ruben Conrad, Gerrit Hoeborn & Alexander Kwiatkowski 
2021
ISBN: 978-1-7363784-0-3
Preis: 12,99 Euro
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Bevor wir zum eigentlichen Thema meines Beitrags 
kommen, möchte ich mich kurz vorstellen. Die ersten  
35 Jahre meiner Karriere war ich bei IBM im Bereich  

Produktentwicklung tätig. Hier war ich an einer Vielzahl grö-
ßerer Projekte beteiligt – so leitete ich beispielsweise die Ent-
wicklung von selbstdiagnosefähigen Super-Mini-Mainframe- 
Rechnern und von mit Großrechnern verbundenen digitalen 
Telefonanlagen, die Kundensupport quasi „in Echtzeit“ er-
möglichten. Ebenso bin ich für die Konzeption und Einführung 
der immer noch beliebten Laptops der ThinkPad- Reihe verant-
wortlich, die ich aus meinem „umgebauten“ Konferenzraum in 
Boca Raton, Florida, heraus konzipierte. Nach meiner Zeit bei 
IBM verbrachte ich die nächsten 15 Jahre in Forschung und Lehre 
im Innovationsmanagement: Während meiner Tätigkeit als 
Executive Director des Center for Innovation Management 
Studies an der NC State University wuchs meine Erkenntnis, 
dass die Innovation von Geschäftsmodellen wichtiger ist als  
die Produktentwicklung.

Für viele Unternehmen bedeutet Innovation lediglich, neue, 
innovative Produkte oder technische Überarbeitungen be-
stehender Produkte auf den Markt zu bringen. Doch die  
Innovation von Geschäftsmodellen ist etwas anderes: Sie 
ist die bewusste Änderung eines bestehenden oder die  
Schaffung eines neuen Geschäftsmodells, das die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden besser befriedigt. Dafür sind 
nicht unbedingt neue Technologien, Produkte oder Märkte 
erforderlich, sondern ein tiefes Verständnis der anhaltenden 
Bedürfnisse der Kunden.  Mit einem Wort, es ist die Art und 
Weise, in der Unternehmen Mehrwert für ihre Kund:innen 
generieren. Somit ist die Geschäftsmodellinnovation die bei 
weitem am schwersten zu kopierende Form von Innovation –  
und die wichtigste, um langfristiges Wachstum zu erzielen. 

In letzter Zeit habe ich mich intensiv mit der größten  
Geschäftsmodellinnovation der Gegenwart beschäftigt – 
der digitalen Transformation. In unserem neuesten Buch 
„Trust: The Winning Formula for Digital Leaders“, das 
ich gemeinsam mit Haroon Abbu und Gerhard Gudergan 
verfasst habe, untersuchen wir, wie sich Führungskräfte im 
Bereich der digitalen Transformation durch den Aufbau von 
Vertrauen auszeichnen und nicht nur durch ihre technolo-
gische Kompetenz. Heute bin ich Professor Emeritus für In-
novation und Berater der Business Analytics Initiative (BAI), 
die am Poole College of Management an der NC State angesie-
delt ist. Zudem bin ich ein kürzlich ernanntes – und stolzes –   
Mitglied des Präsidiums des FIR e.  V. 

 
Hintergrund

Wir betrachten digitale Transformation als einen signifikan-
ten Wandel in den Grundmustern unternehmerischer Wert- 
schöpfung.  Dieses Phänomen erforschen wir seit 2017 und 

Before we get started, first let me introduce myself. 
I spent the first 35 years of my career at IBM 
working in product development. I was involved on 

a variety of major projects e.g., leading the development 
of rack-mounted “super mini mainframe” computers 
that could actually diagnose themselves, mainframe-
connected digital telephone switches that provided “real 
time” customer support, and conceiving and launching 
the still popular ThinkPad line of laptop computers 
from my “converted” conference room in Boca Raton, 
Florida.  After IBM, I spent the next 15 years researching 
and teaching innovation management as the Executive 
Director of the Center for Innovation Management Studies 
at NC State University. It was through this experience that I 
learned that more important than product development is 
business model innovation. 

For many companies innovation is only associated with 
new, innovative products or technical renewals. A 
business model innovation is different; it is the deliberate 
change to an existing business model, or the creation of 
a new business model that better satisfies the wants and 
needs of the customer. It doesn’t necessarily require new 
technologies, products or markets – it does require a deep 
understanding of customers enduring needs.  In a word, it 
is the “way” companies deliver value to their customers.  
As such, it is by far the hardest innovation to copy – and the 
most important for establishing long-term growth. 

Recently, I have been immersed in the biggest business 
model innovation of our time – digital transformation. 
In our latest book titled, Trust: The Winning Formula 
for Digital Leaders, co-authored with Dr. Haroon Abbu 
and Dr. Gerhard Gudergan, we explore how “building  
trust” – and not just their technological competence – sets 
the leaders of digital transformation apart. Today, I serve 
as the Professor of Innovation (emeritus) and advisor to the 
Business Analytics Initiative, located at the Poole College 
of Management at NC State. I am also a recently appointed 
and proud member of the Presidium of FIR Institute.  

Background

We consider digital transformation to be a significant 
change in the basic pattern of how organizations create 
value.  We’ve been researching this phenomenon since 
2017 and here we describe various aspects of our research, 
its findings, and, most importantly, their implications to 
management.1  

 1 To help you navigate this journey, please feel free to follow along on the Digital Trans-
formation Blueprint page at patternsofdigitization.com. On this page you will find the 
events I highlight on this journey, and it provides easy access to other resources on the 
website (e.g., Services, Book, Research Publications, etc.). 

http://patternsofdigitization.com
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beschreiben hier verschiedene Aspekte unserer Forschung, 
ihre Ergebnisse, und vor allem ihre Auswirkungen auf  
Führungskräfte und Management.1 

In diesem Beitrag gehe ich auf unsere ersten Bemühungen 
ein, die „Lücke“ zu verstehen, die zwischen der Praxis der di-
gitalen Transformation und den Beiträgen zu diesem Phäno-
men in der Fachliteratur besteht. Anschließend beschreibe 
ich eine weitere und, offen gesagt, dringlichere Lücke, die 
es bei der Umsetzung der digitalen Transformation in der 
Industrie zu schließen gilt – einen Prozess, der weitgehend 
von der Qualität der digitalen Führungskräfte abhängt. Am 
Ende meines Beitrags empfehle ich Ihnen, eine Selbstein-
schätzung Ihrer eigenen Fähigkeiten zur Leitung digitaler 
Initiativen und Prozesse vorzunehmen. Doch dazu später 
mehr. Lassen Sie uns zunächst ein gemeinsames Verständnis 
der digitalen Transformation entwickeln...

Was ist digitale Transformation?

Die von uns bevorzugte Definition der digitalen Transfor-
mation stammt aus einem Bericht des United States Govern-
ment  Accountability Office (GAO) von 2016 an den Kongress: 
Data and Analytics Innovation, Emerging Opportunities and 
Challenges. Darin beschreibt das GAO die digitale Transfor-
mation als „einen Zyklus oder Prozess, der es Organisatio-
nen ermöglicht, durch bessere, fundiertere Entscheidungen 
Werte für sich und die Gesellschaft zu schaffen”.  Dem stim-
men wir zu. Die Verfügbarkeit einer gewaltigen Menge ma-
schinenlesbarer Daten und die Allgegenwärtigkeit moder-
ner Analysetools ermöglichen eine erheblich verbesserte 
Entscheidungsfindung und anschließende Wertschöpfung. 
Digitaler Wandel zeichnet sich durch das einzigartige Zusam-
menspiel von Daten, fortschrittlicher Analytik und daraus 
resultierender Innovation aus. Die digitale Transformation 
bietet enorme Chancen für Unternehmen, die in der Lage 
sind, die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu nutzen. 
Sie haben die Gelegenheit, ihre Kernkompetenzen neu zu 
definieren und sich mit völlig neuen Wertversprechen auf 
dem Markt zu positionieren. 

Die digitale Transformation ist ein sich selbst verstärkender 
Prozess und sollte als solcher die zentrale Strategie für je-
des Unternehmen bilden, das im digitalen Zeitalter erfolg-
reich bestehen will. Sie ist nicht nur auf internetbasierte 
Unternehmen wie Amazon, Google, Netflix und ähnliche 
beschränkt. Vielmehr handelt es sich um einen alles durch-
dringenden Trend, der in allen Branchen anzutreffen ist. Die 

In this article I describe our initial efforts to understand 
the “gap” that existed between the practice of digital 
transformation and the coverage of this phenomena in the 
literature. I then go on to describe another, and frankly more 
urgent gap that exists in in-dustry’s implementation, i.e. in 
its practice of digital transformation – based largely on the 
quality of their digital leaders. At the end you will be invited 
to take a self-assessment of your own abilities to lead digital 
initiatives. But more about this later. To begin with let’s first 
get a common understanding of what we mean by digital 
transformation…

What is Digital Transformation?

The definition of digital transformation we prefer is taken 
from the United States Government Accountability Office’s 
(GAO) 2016 report to Congress entitled, Data and Analytics 
Innovation, Emerging Opportunities and Challenges. In it 
the GAO describes digital transformation as “a cycle, or 
process, that enables organizations – through better, more 
informed decision-making – to create value for themselves 
and society”. We agree. The availability of massive amounts 
of machine readable data and the ubiquity of advanced 
analytics software tools are what makes decision-making 
and subsequent value creation vastly improved. As such, 
digital transformation is characterized by the unique 
confluence of data, advanced analytics, and resulting 
innovation. Digital transformation represents an enormous 
opportunity for those organizations capable of seizing it. 
We see opportunities for these firms to redefine their core 
competencies and re-position themselves in the marketplace 
with entirely new value propositions.

As stated, digital transformation is a virtuous cycle, and 
as such should be the core strategy for any company that 
wants to succeed in the digital era. Digital transformation 
it is not confined to just internet-based firms, like Amazon, 
Google, Netflix and others. It is a pervasive trend, taking 
place in industries of all types. Digital transformation is 
having a great impact on the manufacturing sector as 
well. All industries such as automotive, capital goods, 
health care and others are redefining their businesses. 
These industries are increasingly investing into their 
analytics and software development capabilities. Many 
firms are starting to consider their product as a source 
for data from its usage phase and furthermore as a 
platform to offer new, data based services. This offers a 
unique opportunity for manufacturing companies to re-
position themselves as an orchestrator or at least a core 
player in an ecosystem and even actively design such an 
ecosystem.

 

 1 Weitere Informationen  finden Sie unter patternsofdigitization.com;  
 s. Digital Transformation Blueprint mit Informationen zu den im Beitrag 
erwähnten Veranstaltungen sowie weiteren Quellen (Dienstleistungen, Buch, 
Forschungspublikationen usw.)
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digitale Transformation hat ebenso große Auswirkungen 
auf das verarbeitende Gewerbe. Alle Branchen, etwa die Au-
tomobilindustrie, die Investitionsgüterindustrie und das Ge-
sundheitswesen sind dabei, ihr Geschäft neu zu definieren. 
Sie investieren zunehmend in Analyse- und Softwareent-
wicklungskapazitäten. Viele Unternehmen beginnen, die 
Daten in der Nutzungsphase ihres Produkts auszuwerten 
und das Produkt daraufhin als Plattform für das Angebot 
neuer, datengestützter Dienste einzusetzen. Fertigungsun-
ternehmen erhalten so eine einzigartige Gelegenheit, sich 
als Orchestrator – oder zumindest als ein Hauptakteur – in 
einem bestimmten Ökosystem neu zu positionieren oder 
dieses Ökosystem gegebenenfalls sogar aktiv zu gestalten.

Zum besseren Verständnis der Lücke  
in der Forschung... und der daraus 
resultierenden Theorie

Am 5. Januar 2017 veranstalteten wir auf der Hawaiian Inter-
national Conference of System Science (HICSS50) ein World 
Café als Bestandteil des Workshops „Digital Transformation:  
Forschungsherausforderungen und Prioritäten für die Zu-
kunft“. Die über 50 teilnehmenden Wissenschaftler:innen 
aus aller Welt trugen leidenschaftlich dazu bei, eine mehrjäh-
rige, multidiszipli-näre Forschungsroadmap für die digitale 
Transformation zu entwickeln. Diese verfolgt das Ziel, Studi-
en zu den zahlreichen Facetten der digitalen Transformation 
zu organisieren und  anzuleiten. Die World-Café-Methode ba-
siert auf einem strukturier-ten Prozess der Gruppendiskussi-
on. Ideen zu einem bestimmten Thema werden zunächst von 
einer Gruppe und anschließend von weiteren Gruppen dis-
kutiert – jede Gruppe ergänzt die Gedanken der vorherigen 
Gruppe(n) mit eigenen Perspektiven und Ideen. Die Mode-
rator:innen eines World Cafés formulieren Hypothesen oder 
Fragen zu einem Thema und notieren diese auf beschreibba-
re Tischdecken an den jeweiligen Gruppentischen. Die Grup-
pen gehen von Tisch zu Tisch und bringen ihre Ideen auf den 
dortigen Tischdecken zu Papier. 

Figure 1: 
Implementation 
table cloth from 
the World Café

Understanding the Gap in Research... 
and Resulting Theory

On January 5, 2017, at the Hawaiian International Conference 
of System Science (HICSS50), we hosted a World Café exercise 
as part of their workshop, titled “Digital Transformation: 
Research Challenges and Priorities for the Future”. Over 50 
participants, learned research faculty from around the world, 
enthusiastically helped frame a multi-year, multi-discipline, 
Digital Transformation Research Roadmap to help organize and 
guide studies into the many facets of digital transformation. 
The world café methodology builds upon a structured process 
of group discussion. Ideas related to a particular topic are 
discussed first by one group and subsequently by the other 
groups – each group building upon the thoughts of the previous 
group(s) with their own perspectives and ideas. Facilitators of 
a world café formulate hypotheses, or questions, related to a 
topic and write them down on a work table. Groups move from 
table to table writing their ideas on the table cloth. 

To assess the state of digital transformation research and to 
begin formulating an action plan, we choose three topics, 
or themes, to explore: 

1. Transformation Strategies
2. Transformation Design
3. Implementation

Transformation Strategies identifies the business 
strategies, which from our experience, are the strategies 
organizations most frequently employ when beginning 
their digital transformation journey, e.g. Digital Joint 
Venture, Digital Hub, Digital Ecosystem, etc.. Transformation 
Design addresses the specific actions organizations take 
to deploy the strategy at a program and business unit 
level. Transformation Design covers all aspects of defining 
the new business system, including its business model 
and organizational structure. Implementation integrates 
the specifications created in Transformation Design into 
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Um den Stand der Forschung zur digitalen Transformation 
zu bewerten und einen Aktionsplan zu formulieren, fokus-
sierten wir uns auf drei Themen: 
1. Transformationsstrategien
2. Transformationsdesign bzw. Gestaltung der Transformation 
3. Implementierung

Unter Transformationsstrategien verstehen wir die Geschäfts-
strategien, die unserer Erfahrung nach von den Unternehmen 
zu Beginn ihrer digitalen Transformation am häufigsten einge-
setzt werden, z. B. Digital Joint Venture, Digital Hub, Digital Eco-
system usw. Das Transformationsdesign befasst sich mit den 
spezifischen Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen, um 
die Strategie auf programmatischer Ebene und auf Ebene der 
Geschäftbereiche umzusetzen. Transformationsdesign um-
fasst alle Aspekte zur Definition des neuen Business-Systems, 
einschließlich des Geschäftsmodells und der Organisations- 
struktur. Bei der Implementierung werden die im Transfor- 
mationsdesign erstellten Spezifikationen in die bestehende  
Organisation integriert sowie Systeme und Verfahren ge- 
schaffen, die für den Einsatz des neuen Modells erforder- 
lich sind.

Um die Diskussion anzuregen, stellten wir zu jedem Thema 
drei Fragen auf dem Arbeitspapier: 

1.   Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Chancen für 
neue Forschung? 

2.   Wo sehen Sie die größten Hindernisse für Fortschritte? 
3.   Welche Maßnahmen würden Sie für die sofortige  

Umsetzung empfehlen? 

Bild 1 (Figure 1, S. 25) zeigt ein Foto eines der Arbeits- 
papiere, die im World Café verwendet wurden. Auf der  
Grundlage unserer so gewonnenen Einsichten erarbeiteten 
wir eine Reihe strategisch-politischer Empfehlungen. Sie 
dienen dazu, akademische Forschungsaktivitäten im Be-
reich der digitalen Transformation voranzutreiben.2 

Folgende Empfehlungen sollen dazu beitragen, die Lücke 
zu schließen, die wir bei diesem wichtigen Thema zwischen  
Wirtschaft und Wissenschaft diagnostizieren:
1.   Universitäten sollten fakultätsübergreifende Forschungs-

teams einrichten, die feststellen, was genau getan werden 
muss, um die digitale Transformation in ihren Hochschulen 
zum Forschungsgegenstand zu machen. Der Prozess wird 
voraussichtlich zur Entwicklung neuer, fächerübergreifen-
der Lehrinhalte führen. Sie sind zwingend notwendig, um 
die Anwendung von Methoden und Werkzeugen der digi-
talen Transformation in der Lehre zu vermitteln. 

the existing organization, creating the new systems and 
procedures needed to operate the new model. 

For each topic, we wrote three questions on the tablecloth 
to generate discussion: 
1.  What in your mind are the greatest opportunities  

for new research? 
2. What do you see as the biggest barriers to progress? 
3.  What actions would you recommend be  

taken immediately? 

Please see a photograph of one of the actual table  
cloths used in the World Café (see figure 1, p. 25). Based on 
our collective experiences, we generated a set of policy  
recommendations that should advance academic research 
activities in digital transformation.2

These recommendations are intended to begin closing the 
gap which existed between industry and academe on this 
important topic: 

1.   Universities should initiate cross-College research teams 
to investigate what needs to be done to investigate Digi-
tal Transformation in their institutions. In all likelihood, 
this will lead to new, cross-discipline curricula, a must for 
learning how to apply digital transformation methods 
and tools. 

2.   University's need to put an emphasis on industry  
collaboration. A good first step would be to form an  
Industry Advisory Council at the Chancellor/President  
level. This body could act as a steering committee for the 
initiative, and faculty, described in 1. above. 

3.  Journal editors need to provide an outlet for clinical/  
applied research articles. University's need to recognize 
the merit of these publications and reward faculty for 
these works. 

4.  Researchers need to build the conceptual foundation 
for research in digital transformation. Profound rese-
arch in digital transformation needs a common under-
standing of the terminology and research domain. This 
could start with a HICSS-sanctioned Taxonomy of Digital  
Transformation. 

5.  Researchers need to develop new tools and methods to 
shape the future digital system. The design and research 
of enterprises is currently still done with tools and  
methods which have been developed for the pre-digital 
economy. More efforts need to be invested to provide 
organization designers and researchers with a set of 
tools which are suited to model the specific aspects of a 
digital enterprise.

2 Weitere Informationen: patternsofdigitization.com, s. „Understand the Gap  
   between the Theory and Practice of Digital Transformation”

2 Again, at patternsofdigitization.com , please see “Understand the Gap      
   between the Theory and Practice of Digital Transformation”

http://patternsofdigitization.com
http://patternsofdigitization.com
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2.   Universitäten sind dazu aufgerufen, ihre Zusammenar-
beit mit der Industrie zu stärken. Ein sinnvoller erster 
Schritt wäre die Bildung eines Industriebeirats auf der 
Ebene der Hochschulleitung. Dieses Gremium könnte 
auch als Lenkungsausschuss für die unter 1. beschriebe-
nen Initiativen fungieren.

3.  Die Herausgeber von Fachzeitschriften sollten Beiträgen 
aus der angewandten  Forschung ein größeres Forum bie-
ten. Universitäten sollten den Mehrwert dieser Veröffent-
lichungen anerkennen und die zugrunde liegende Arbeit 
der beteiligten Wissenschaftler:innen stärker honorieren. 

4.  Wissenschaftler:innen sind aufgerufen, die konzep-
tionellen Grundlagen für die fundierte Forschung im 
Bereich der digitalen Transformation zu legen. Vor-
aussetzung ist ein gemeinsames Verständnis der Ter-
minologie sowie der Forschungsgegenstände, das 
durch eine von der HICSS  genehmigte Taxonomie der  
digitalen Transformation geschaffen werden könnte. 

5.  Wissenschaftler:innen sind dazu aufgefordert, neue 
Werkzeuge und Methoden zu entwickeln, um das zukünf-
tige digitale System zu gestalten. Bisher finden in den Un-
ternehmen Werkzeuge und Methoden Anwendung, die 
für die vordigitale Wirtschaft entwickelt wurden. Hier 
müssen stärkere Anstrengungen unternommen werden, 
um Organisationsentwickler:innen und Forschenden 

3 Zur Umfrage: patternsofdigitization.com/services; A Global Survey Separated  
   Digitally Mature Organizations from Digitally Developing Organizations

Figure 2: Managing Digital Transformation – 6 Practices of Digitally Mature Organizations

Recall these recommendations were made five years ago, 
so judge for yourself on the progress that has been made 
against them. I know that both BAI and FIR have formed 
Industry Advisory Councils – a great step to closing the gap. 

Gaps Exist in Industry’s Practice as Well 

In 2018 and 2019 we studied industry’s implementation 
of digital transformation through an extensive survey of 
global organizations, called the “Patterns of Digitization”.3 

Through it we looked at companies’ (over 500 of them) 
business strategies, resource allocation, design practices, 
etc. We even looked at their “softer” side, like how the 
leaders actually communicate with employees. What 
we learned from this is – that no matter what type and 
size company you are, you fall into two different camps. 
Organizations are either “Digitally Developing” (the 
far majority), or they are “Digitally Mature”. Through 
this we learned something else very important: 
Digitally Mature organizations are managed differently.  
Their leaders “align human and financial resources 
with the strategy”, “create a collaborative, and 
nimble development environment”, “promote open 
and transparent communication”, and initiate other 

3 Please see A Global Survey Separated Digitally Mature Organizations from  
   Digitally Developing organizations: patternsofdigitization.com/services

https://patternsofdigitization.com/services
https://patternsofdigitization.com/services
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eine Reihe von Werkzeugen an die Hand zu geben, die für 
die Modellierung der verschiedenen Aspekte eines digi-
talen Unternehmens geeignet sind.

Bedenken Sie, dass diese Empfehlungen vor fünf Jahren aus-
gesprochen wurden, und beurteilen Sie selbst die Fortschrit-
te, die hinsichtlich dieser Empfehlungen erzielt wurden. Mir 
ist bewusst, dass sowohl die BAI als auch das FIR Industriebei-
räte gebildet haben – ein großer Schritt, um die Lücke zwi-
schen Forschung und industrieller Praxis zu schließen.

Auch in der industriellen Praxis 
sind Lücken zu schließen 

In den Jahren 2018 und 2019 untersuchten wir unter dem Ti-
tel „Patterns of Digitization“ den Umsetzungsstand digitaler 
Transformation in der Industrie im Rahmen einer globalen 
Umfrage.3 Dabei nahmen wir die Geschäftsstrategien, Res-
sourcenzuweisung, Gestaltungsmethoden und andere Be-
reiche von über 500 weltweit agierenden Unternehmen in 
den Blick. Ebenso haben wir einen Blick auf die „weichere“ 
Seite von Unternehmen geworfen – etwa die Kommunika-
tion von Führungskräften mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die Umfrage brachte folgende grundlegende 
Erkenntnis: Unabhängig von ihrer Art und Größe lassen sich 
Unternehmen in zwei Gruppen einteilen: Entweder befinden 
sie sich inmitten des digitalen Transformationsprozesses  oder 
sie besitzen bereits „digitale Reife“.  Die Mehrzahl der Unter-
nehmen sind „sich digital entwickelnde Unternehmen“. Eine 
weitere, sehr wichtige Einsicht, die wir herausarbeiteten: Digi-
tal reife Unternehmen werden anders geführt. Ihre Führungs-
kräfte „bringen die personellen und finanziellen Ressourcen 
in Einklang mit der Strategie“, sie „schaffen ein kollaborativ 
agierendes und agiles Entwicklungsumfeld“, „fördern eine 
offene und transparente Kommunikation“ und leiten andere 
wichtige Aktivitäten in die Wege (s. Figure 2, S. 27) .

Auf der IEEE International Conference on Engineering, Technolo-
gy and Innovation 2020 haben wir unseren Fachartikel „Digital 
Leadership: Character and Competency Differentiates Digital-
ly Mature Organizations Leaders“ vorgestellt. Hier zeigen wir, 
wie der Charakter und die Kompetenz von Führungskräften 
(als Grundlagen des Vertrauens) dazu beigetragen haben, dass 
sie sich und ihre Organisationen von anderen absetzen konn-
ten. Unsere Absicht war es nicht, „digital reife“ Führungskräf-
te lobend hervorzuheben, sondern den weniger gut aufgestell-
ten Unternehmen Anregungen zur Umsetzung der digitalen 
Transformation zu geben und ihnen zu vermitteln, was sie tun 
müssen, um ihren Rückstand aufzuholen. Dies war von Anfang 
an unser Modus Operandi.4

important activities. Please see Figure 2. Taylor & Francis’ 
infographic, Managing Digital Transformation – Six 
Practices of Digitally Mature Organizations (see figure 2,  
p. 27).

At the 2020 IEEE International Conference on Engineering, 
Technology and Innovation, we presented “Digital 
Leadership: Character and Competency differentiates 
Digitally Mature Organizations Leaders”. Through it we 
show how the character and competency of these leaders 
(the foundations of trust) helped set them and their 
organizations apart. Our intention was not to laud Digitally 
Mature leaders, as it was to help lagging companies 
grasp what is truly involved in implementing a digital 
transformation and what they need to do to catch up. This 
has been our “modus operandi” from the beginning.4            

But just exhorting digital leaders to show more character 
and demonstrate their competency with digital 
technologies, is still not enough. To really help them we 
needed to go deeper – and academic surveys and papers 
just don’t get it. We needed to talk directly to successful 
digital leaders, people whose decisions and actions literally 
control the fate of their organizations. In “Trust: The 
Winning Formula for Digital Leaders” we chronicle how 
these leaders demonstrate trust to  their organizations and 
stakeholders and by doing so increase the confidence of 
their employees to embark on these often risky initiatives.  
The jewel of the book is its in-depth interviews with 13 
proven digital leaders from different size organizations, 
across a variety of industries, operating in both Germany 
and the United States.5 

We know you are thinking, I am not the CEO, or even 
the Chief Digital Officer, I just work in the ranks of my 
organization, so how can this book help me? Due to a set of 
existential threats, like the global pandemic, all businesses 
are frantically trying to remake themselves into being 
digital businesses. Digital transformation is taking the 
world by storm – and everyone in the organization is, or 
will be, touched by it. The book is intended to help you 
become a more successful digital leader – and maybe a 
more trustworthy person as a result.

Leaders Excel Based on  
Their Human Dimensions 

Over the past year we “read” the interview transcripts 
again (over 117 pages of unstructured text), this time 
with the aid of content analytics software. Our goal 

4 patternsofdigitization.com; s. auch: Determined that Digitally Mature  
  Organizations are Managed Differently
5 patternsofdigitization.com; s. Digital Mature Leaders Succeed by Building Trust

4 patternsofdigitization.com; s. auch: Determined that Digitally Mature  
  Organizations are Managed Differently

http://patternsofdigitization.com
http://patternsofdigitization.com
http://patternsofdigitization.com
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Digitale Führungskräfte einfach aufzufordern, mehr Charak-
ter zu zeigen und ihre Kompetenz im Umgang mit digitalen 
Technologien unter Beweis zu stellen, reicht allein nicht aus. 
Um sie wirklich zu unterstützen, mussten wir tiefer gehen – 
und dazu ist mehr notwendig als akademische Erhebungen 
und Beiträge. Wir mussten direkt mit den erfolgreichen di-
gitalen Führungskräften sprechen, mit Menschen, deren 
Entscheidungen und Handlungen buchstäblich das Schick-
sal ihrer Unternehmen bestimmen. In „Trust: The Winning 
Formula for Digital Leaders“ schildern wir, wie diese Füh-
rungskräfte bei ihren Organisationen und Stakeholdern 
Vertrauen erzeugen und so auch das Vertrauen ihrer Mit-
arbeiter:innen in diese oft riskanten Initiativen stärken. Die 
Essenz bzw. das Herzstück des Buchs bilden ausführliche  
Interviews mit 13 digitalen Führungskräften aus Unterneh-
men unterschiedlicher Größe und Branchen, die sowohl in 
Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten tätig sind.5 

Sie mögen denken: Ich bin weder der CEO noch der CDO – ich 
bin nur einer der vielen Mitarbeitenden. Wie kann mir dieses 
Buch also weiterhelfen? Aufgrund einer Reihe existenzieller 
Bedrohungen, etwa der COVID-19-Pandemie forcieren alle 
Unternehmen nun mit Nachdruck den Wandel in eine digitale 
Organisation. Die digitale Transformation erobert die Welt im 
Sturm. Jede und jeder im Unternehmen ist davon betroffen 
oder wird es zukünftig sein. Unser Buch soll Ihnen dabei  

5 patternsofdigitization.com; s. Digital Mature Leaders Succeed by    
   Building Trust

Figure 3: The 15 Dimensions of Digital Leaders 

was to find the most commonly mentioned leadership  
qualities these leaders said they rely on to drive their digital 
transformation initiatives. These dimensions are pictured in 
Figure 3 – The 15 dimensions of Digital Leaders. From our 
previous research, we know that leadership is the key for a 
successful digital transformation and that leadership differ-
entiates digitally mature organizations from digitally devel-
oping organization. It is widely agreed the trust that digital 
leaders engender is the difference maker when it comes to 
successful digital leaders. However, it is not trust alone that 
differentiates advanced organizations from the remaining 
mass. There are other human dimensions, such as a strong 
belief by the leaders that people can grow in what they do – 
regardless of where in the organization they come from.

For example, that their ethical use of data can constitute 
their success, or failure. Digital leadership is complex and 
multidimensional. It draws on elements from authentic 
leadership, transactional leadership to transformational 
leadership. In their nature, these leadership streams are 
very broad. Consequently, a practice-oriented, integrating 
scale for digital leadership did not exist when we started 
our investigations. Through the content analysis of the 
digital leader interviews, we identified 15 key dimensions 
of digital leadership along with a scale to measure 
them. Again, please see Figure 3. But the survey we 

http://patternsofdigitization.com
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helfen, eine erfolgreichere digitale Führungskraft zu 
werden – und damit vielleicht auch ein vertrauens- 
würdigerer Mensch.

Führungspersönlichkeiten zeichnen sich durch 
bestimmte menschliche Eigenschaften aus

Im vergangenen Jahr haben wir die Transkripte der Inter-
views, die für das Buch „Trust: The Winning Formula for Digital  
Leaders“ geführt wurden, mit über 117 Seiten unstrukturier-
tem Text erneut „gelesen“ – dieses Mal mithilfe von Content- 
Analytics-Software. Unser Ziel war es, die am häufigsten ge-
nannten Führungsqualitäten zu identifizieren, die Führungs-
kräfte nach eigenen Angaben in die Lage versetzen, ihre 
digitalen Transformationsprojekte voranzutreiben. Diese  
Eigenschaften sind in Bild 3 (Figure 3, S. 29)  dargestellt. Aus frü-
heren Forschungsarbeiten wissen wir, dass Führung der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche digitale Transformation ist und dass 
sich digital reife Organisationen von digital sich entwickelnden 
Organisationen genau darin unterscheiden. Es besteht weitge-
hend Einigkeit darüber, dass das Vertrauen, das digitale Füh-
rungskräfte schaffen, den Unterschied ausmacht, wenn es um 
den Erfolg geht. Es ist jedoch nicht das Vertrauen allein, das die 
fortschrittlichsten Organisationen von der breiten Masse un-
terscheidet. Es gibt noch weitere menschliche Eigenschaften, 
etwa die Überzeugung einer Führungskraft, dass die Mitarbei-
ter:innen an ihren Aufgaben wachsen können – ganz unabhän-
gig davon, aus welchem Bereich des Unternehmens sie kom-
men. Weiterhin entscheidet auch der ethische Umgang einer 
Führungskraft mit Daten über Erfolg oder Misserfolg. 

Digitale Führung ist komplex und multidimensional. Sie stützt  
sich auf Elemente der authentischen Führung, der transaktio- 
nalen Führung und der transformationalen Führung. Diese  

Figure 4:  
Digital Leadership Self-Assessment Tool

developed to assess these 15 dimensions (and 45 items 
or descriptive variables) was somewhat exhausting – 
particularly for busy industry practitioners. We changed 
our focus to using statistical packages, like SPSS 12.0, 
to perform Principal Component Analysis (PCA) and 
calculate Cronbach’s alpha to eliminate any latent factors. 
Through this statistical analysis we were able to create a 
more streamlined and reliable tool that measures just the 
7 critical dimensions of digital leadership (see figure 4).

A Special Offer for You

Please now go to survey.patternsofdigitization.com and 
take the digital leadership self-assessment. We emphasize 
the term self-assessment because it is intended to provide 
leaders inspiration to reflect and improve aspects of their 
leadership based on science – and not, based on somebody 
else’s expectations of them. We intend to make this survey 
available, for FREE, to anyone leading a digital initiative. 
The survey will only take 10 minutes to complete, and it 
will give you a good grasp of your digital leadership skills. 
It will show you how you stack up against others who have 
taken the survey. Again, you don’t have to be the CEO or 
CDO to benefit from this assessment. It is intended for 
technical staff, program managers, functional heads, as 
well as business unit leaders with P&L responsibilities. It 
is for everyone engaged with these momentous events. 
So please share this self-assessment with your colleagues.

Final Thought: Special contributions for this article came 
from my research partners, Gerhard Gudergan and Haroon 
Abbu. Yes, we are researchers, but with our deep industry 
experience we see our role as being “in between” industry 
and academia. Our goal is to find the best practice of each 

http://survey.patternsofdigitization.com
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Führungsstile sind ihrer Natur nach sehr breit gefächert. Als wir 
mit unseren Untersuchungen begannen, gab es daher noch  
keine praxisorientierte, integrierende Skala für digitale Führung.

Mithilfe der Inhaltsanalyse unserer Interviews konnten wir 
15 Schlüsseldimensionen digitaler Führungskompetenz und 
eine Skala zu deren Messung ermitteln (s. Figure 3, S. 29). Die 
Auswertung der von uns entwickelten Umfrage zur Bewer-
tung dieser 15 Dimensionen inkl. 45 Items bzw. beschreibende 
Variablen, wäre jedoch etwas zu aufwändig, insbesondere 
für vielbeschäftigte Praktiker. Daher entschieden wir uns 
für die Verwendung von Statistikpaketen wie SPSS 12.0, um 
eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) durchzuführen und 
Cronbachs Alpha zu berechnen, um alle latenten Faktoren 
zu eliminieren. Durch diese statistische Analyse konnten wir 
ein schlankeres und zuverlässigeres Instrument entwickeln, 
das nur die sieben  entscheidenden Dimensionen digitaler  
Führungskompetenz misst  (s. Figure 4, S. 30).

Angebot an Sie

Sie sind herzlich eingeladen zur Teilnahme an unserem 
Self-Assessment für digitale Führungskräfte, welches Sie auf  
survey.patternsofdigitization.com durchführen können. Wir 
wählen hier bewusst den Begriff Self-Assessment, weil unser 
Selbstbewertungstool, Führungskräften Anregungen zur  
Reflexion und zur weiteren Verbesserung Ihrer Führungskom-
petenzen geben soll, die auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhen – und eben nicht auf Erwartungen, die andere an 
sie stellen. Die Umfrage ist kostenlos für alle, die ein digitales 
Projekt leiten. Die Beantwortung dauert rund 10 Minuten und 
gibt Ihnen einen guten Überblick über Ihre Kompetenzen als  
Digitale Führungskraft. Das Ergebnis wird Ihnen zeigen, wie 
Sie im Vergleich zu anderen Teilnehmer:innen der Umfrage ab-
schneiden. Sie müssen nicht der CEO oder CDO sein, um von die-
ser Analyse zu profitieren. Sie richtet sich an Führungskräfte aller 
Ebenen: technisches Personal, Programmmanager, Abteilungs-
leiter und Leiter:innem von Geschäftseinheiten mit Gewinn- und 
Verlustverantwortung. Sie ist für all diejenigen gedacht, die mit 
den bedeutenden Umwälzungen der digitalen Transformation 
konfrontiert werden. Laden Sie auch Ihre Kolleg:innen ein, an 
diesem Self-Assessment teilzunehmen.
 
Ein abschließender Gedanke: Meine Forschungspartner  
Gerhard Gudergan und Haroon Abbu haben ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen in diesen Artikel einfließen lassen. Ja, wir sind For-
scher, aber mit unserer umfassenden Erfahrung in der Industrie 
sehen wir unsere Rolle als „zwischen“ der Industrie und der 
akademischen Welt. Unser Ziel ist es, die besten Praktiken bei-
der Seiten zu finden und sie an ihre jeweiligen Gemeinschaften  
weiterzugeben, d. h. die Lücke zu schließen. 

 Paul Mugge mit Beiträgen von Gerhard Gudergan und Haroon Abbu

and pass it back to their respective communities i.e. to close 
the gap. 

Paul Mugge with contributions from  
Gerhard Gudergan and Haroon Abbu
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About Patterns of Digitization Lab: 
At Patterns of Digitization lab, we  

enable leaders to make digital  
transformation happen through latest 

insights & research. We consider digital 
transformation to be a significant change in 

the basic pattern of how organizations cre-
ate value.  We’ve been researching this new 

phenomenon since 2017 and have published 
and presented our findings as a book, in  

various conferences, and scholarly papers. 
The lab is affiliated with the FIR e.V. at RWTH  

Aachen University, Germany and Business Analytics  
Initiative (BAI) at Poole College of Management, 

NC State University, USA.  More information about 
our book, research, and thought leadership can be 
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