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Wenn nicht jetzt – wann dann!
Fehlende Digitalisierung und Zentralisierung von Produkt- 
Informationen werden zunehmend zu einem strategi-
schen Engpass in Vertrieb und Marketing.  
Komplexe Anforderungen an Reseller-Plattformen und  
Medienkanäle lassen historisch gewachsene Datenquel-
len im Unternehmen kollabieren. 

Digitalisierung verändert Wertschöpfungskette
Die Digitalisierung verändert heute oder mittelfristig 
in allen Branchen die Wertschöpfungskette. Gerade 
der Mittelstand steht vor der Herausforderung diesen 
Wandel mitzugehen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
sichern.  
Neue digitale Technologien und effiziente Prozesse 
müssen zwingend eingeführt werden, um den Anschluss 
nicht zu verpassen!
Aktuellen Studien zufolge besteht gerade im Mittelstand 
eine große Digitalisierungslücke. Demnach sind 52% der 
mittelständischen Unternehmen „durchschnittlich“, 29% 
„niedrig“ und nur 19% „hoch“ digitalisiert. Im gleichen 
Verhältnis nutzt der Mittelstand die Möglichkeiten der 
Digitalisierung zu wenig. Parallel dazu gewinnen digitale 
Technologien, digitalisierte Wertschöpfungsketten und 
neue digitale Geschäftsmodelle immer mehr an Bedeu-
tung. Es wird also Zeit sich diesen Veränderungen zu 
stellen – auch bei den deutschen KMUs!

Wenn nicht jetzt – wann dann!
Eine Digitalisierung auf die Einführung von Software-
produkten zu reduzieren wäre definitiv zu wenig. Es 
braucht ein mitarbeiterübergreifendes Verständnis der 
zwingenden Handlungsbedarfe und der Mehrwerte, 
die sich darüber erreichen lassen. Das Verständnis muss 
aber motivierend seitens der Geschäftsführung in das 
Unternehmen getragen werden. Ängste müssen genom-
men, Hoffnungen aufgebaut werden. Und damit die 
Digitalisierung auch wirklich Dynamik bekommt, braucht 
es die gesamte Unterstützung im Unternehmen 
– jeder soll sich einbringen können – jeder muss und 
sollte auch Verantwortung übernehmen – jeder kann 
und darf Fehler machen. 

Umdenken in der Geschäftsführung
Das alles erfordert ein Umdenken in der Geschäfts-
führung – wir alle zusammen begeben uns auf einen 
neuen, chancenreichen Weg, der für jedes Unternehmen 
individuell und bisher nicht ausgetreten und beschildert 
ist. Wie bei einer erlebnisreichen Wanderung verläuft 
man sich, bekommt neue Perspektiven, verbunden mit 
einer kreativen Diskussion, wo und wie der „richtige“ 
Weg denn nun verläuft.  
Diesen Kreativ-Prozess müssen die Unternehmer heute 
zulassen – sie müssen sich zurücknehmen können – der 
jüngeren Generation auch mal den Vortritt lassen und 
mitlaufen. Auch lernen gemeinsam wieder umzukehren, 
wenn es die falsche Richtung war. 

Digitalisierung ganzheitlich gedacht.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Digitalisierung nur dann einen Mehrwert 
bieten kann, wenn alle zugrunde liegenden Themen strukturiert und analytisch 
aufbereitet werden.

Die ganzheitliche Betrachtung der Produktinformationslieferkette wird heute als 
Information-Supply-Chain-Management (ISCM) bezeichnet. ISCM ist der 
Bodenanalyse im Agrarbereich gar nicht so unähnlich: Die genaue Betrachtung 
der einzelnen Schichten spürt versteckte Potenziale oder Hindernisse im Grund 
auf und entdeckt Optimierungspotenziale.
Mehr dazu finden Sie unter: www.p7kommunikation.de/iscm
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1. Unternehmenskultur Digitalisierung – Führung und Mitarbeiter ni
ch

t 
er

fü
llt

be
di

ng
t 

er
fü

llt

gu
t 

er
fü

llt

vo
ll 

er
fü

llt

Herausforderungen, die mit der Umsetzung der digitalen Strategie oder den 
digitalen Überlegungen verbunden sind, werden von der Unternehmensführung 
an die Mitarbeiter klar kommuniziert.

   

Unsere Führungskräfte agieren als wesentliche Treiber bei der Umsetzung der 
digitalen Strategie.

   

Unsere Mitarbeiter sind offen gegenüber digitalen Technologien.    

Unsere Unternehmenskultur fördert die Bereitschaft Risiken einzugehen.    

Wir leben eine offene Fehlerkultur.    

Für Veränderungen sind wir grundsätzlich offen – wenn es dem Unternehmen hilft, 
steht die Geschäftsführung dem Prozess offen gegenüber.

   

Wir setzen agile Projektmanagementmethoden bei Softwareentwicklungs- 
projekten konsequent ein – auch bei der Umsetzung mit externen Dienstleistern.

   

Das WIR steht im Fokus

Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte zeichnen sich gera-
de durch eine offene, partnerschaftliche Unternehmens-
kultur aus, bei der das WIR im Fokus steht. 
Der Fragenkatalog zielt deshalb nicht auf eine System-
abfrage oder den Grad der Digitalisierung ab, sondern 
richtet sich ausschließlich auf Fragen zu Unternehmens-
kultur und damit auf die zwingenden Voraussetzungen 
einer digitalen Umstrukturierung auch lang gelebter 
Prozesse und Abläufe.

Nehmen Sie die Fragen als Impulse auf und bewerten 
Sie für sich den aktuellen Zustand in Ihrem Unterneh-
men. Ihre persönliche Bewertung soll Sie zum Nachden-
ken anregen und idealerweise darüber ein Umdenken bei 
Ihnen auslösen, damit auch Sie startklar für den Verän-
derungsprozess und die Digitalisierung sind. 
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2. Digitalisierungsstrategie
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Wir haben klare strategische Überlegungen zur Digitalisierung festgelegt.    

Unser Unternehmen hat eindeutige Ziele aus den strategischen Überlegungen 
zur Digitalisierung abgeleitet.

   

Unser Unternehmen hat die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der aus den  
strategischen Überlegungen zur Digitalisierung abgeleiteten Ziele eindeutig festgelegt.

   

Unsere strategischen Überlegungen zur Digitalisierung beinhalten alle 
Unternehmensbereiche.

   

Wir vertehen Kunden- und Produktdaten als wichtige Ressource.    

Für unser Geschäftsmodell ist der Zugang zum Kunden über digitale Kanäle wichtig.    

Neben dem bestehenden Geschäftsmodell werden parallel digitale Geschäftsmodelle  
umgesetzt.

   

Wir interagieren mit externen Partnern, um Zugang zu digitalen Fähigkeiten zu erlangen.    

Die Aktivitäten unserer Wettbewerber werden insbesondere im Kontext der 
Digitalisierung fortlaufend beobachtet.

   

3. Kundenbindung ni
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Wir setzen digitale Technologien ein, um Kundendaten zu sammeln.    

Wir analysieren systematisch Kundendaten mit Hilfe digitaler Technologien.    

Gewonnene Kundendaten werden für kundenspezifische Marketing-Maßnahmen 
genutzt.

   

Wir nutzen umfassend gesammelte Kundendaten zur Erstellung von Kundenprofilen.    



Thomas Wehlmann
Tel. 02591 98059-0
Mobil 0151 72421803
twehlmann@p7kommunikation.de
P7 Kommunikation GmbH
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Wir involvieren unsere Kunden konsequent bei der Weiterentwicklung der 
Produkte.

Unser Unternehmen schafft ein auf allen Kanälen konsistentes Kundenerlebnis.

4.Digitale Geschäftsprozesse-Produktkommunikation

Wir stellen sicher, dass gespeicherte Produktdaten konsistent und aktuell sind.

Die Produktinformationen sind in unserem Unternehmen teilw. noch in statischen 
Dateninseln wie Word, Excel oder InDesign abgelegt und werden dort bedarfs- 
orientiert gepflegt.

Wir vermeiden, dass Produktdaten mehrfach in verschiedenen Dokumenten gepflegt 
werden.

Wir stellen sicher, dass Produktdaten zentral verwaltet, korrekt und vollständig sind.

Die Mehrheit unserer Geschäftsprozesse wird durch digitale Lösungen unterstützt.

Routineprozesse in der Versorgung der Medien-Kanäle sind durch die Nutzung 
von digitalen Technologien vollständig automatisiert.

Auf alle relevanten Prozessdaten kann in Echtzeit zugegriffen werden.

Wenn der Fragenkatalog bei Ihnen Chancen und Optimierungspotenziale eröffnet hat, 
sollten wir darüber sprechen. Ich stehe Ihnen sehr gerne für ein erstes Potenzialgespräch 
zur Verfügung. Melden Sie sich bitte!

Sie finden uns auch auf LinkedIn LINKEDIN
Partner für ISCM, PIM und DBP
Mühlenstraße 13
59348 Lüdinghausen
www.p7kommunikation.de
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