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PRESSEMITTEILUNG 

Wiesbaden · Montag, 04. November 2019 

 

Alle sprechen von Digitalisierung – aber was steckt 

tatsächlich dahinter?  
Prof. Dr. Dennis Lotter gibt fundierte Antworten in seinem neuen Buch 
 

Jeder spricht heute über Digitalisierung. So manchen mag das schon er-

müden. Unternehmen müssen sich aber intensiv damit beschäftigen – 

und zwar alle, sagt Prof. Dr. Dennis Lotter, Studiendekan des Masterstu-

diengangs Sustainable Marketing & Leadership an der Hochschule 

Fresenius in Wiesbaden. Und da wird es holprig: Die meisten meinen im-

mer noch, es dreht sich alles um Technologie. Dabei geht es vielmehr um 

Kultur.      

 

„Die Technologie ist nur ein Treiber oder „Enabler“. Digitale Transformation ist ein 

hoch gestalterischer Akt, den immer noch Menschen initiieren und umsetzen müs-

sen. Das kann keine Technik leisten“, sagt Prof. Dr. Dennis Lotter. „Viele haben 

noch nicht verstanden, dass die erfolgreiche digitale Transformation vor allem die 

Veränderung der Unternehmenskultur voraussetzt.“ Und es müssten sich wirklich 

alle damit befassen, unabhängig von der Branche oder der Größe: Immer mehr 

Wertschöpfungsketten verzahnen sich und wer sich der Vernetzung verschließt, 

droht den Anschluss zu verlieren.    

 

Was heißt das konkret – Veränderung der Unternehmenskultur? Die Digitalisie-

rung, neue Technologien heben Grenzen auf und eröffnen vollkommen neue Me-

thoden des Zusammenwirkens. „In vielen Bereichen können wir heute zum Bei-

spiel schon zeit- und ortsunabhängig arbeiten“, erklärt Lotter. „Die Technologie zu 

haben und bereitzustellen, bringt aber nichts, wenn ich als Geschäfts- oder Be-

reichsleiter dann doch eine festgelegte Präsenz im Büro erwarte.“ Digital Lea-

dership heißt für Lotter, Trainer oder Coach zu sein, der eine Vision hat, diese 

vorlebt und als Mentor begleitet. Er oder sie lässt dem Team einen hohen Frei-

heitsgrad bei der Beantwortung der Frage, wie dieses Ziel, diese Vision erreicht 

werden kann.   

 

Digitale Transformation hat mit „Design“ zu tun. Wie gehen Designer vor? Sie 

experimentieren, werten Misserfolge als Lernprozess. Man mag einwenden, dass 

Unternehmen sich Experimente nicht leisten können. Das Risiko des großen Fehl-

wurfs vermeiden sie indes, wenn sie einerseits zwar schnell in den Realitätscheck 

gehen, andererseits aber kleine Schritte machen. „Wir arbeiten in kleinen Iterati-

onen, wechseln vom Marathon zum Sprint. Wir legen die Mentalität ab, lange 

Zeiträume für Projekte zu haben. Das entspricht der heutigen Dynamik“, führt 

Lotter aus.   

 

Er sagt auch, dass es „Unternehmen heute gelingen muss, einer Organisation eine 

Sinnstiftung zu geben, die über das Gewinnmaximierungsmantra hinausgeht.“ 

Digital Natives stellen heute andere Ansprüche an Unternehmen, ob in der Rolle 

als Arbeitgeber oder Dienstleister. „Geschäftsführer müssen die Frage beantwor-
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ten, wie sie ein ganzheitliches Kundenerlebnis erschaffen können. Nur mit einzel-

nen technischen Features werden sie in Zukunft nicht mehr punkten können.“  

 

Wie funktioniert die digitale Transformation? Lotter hat drei Transformationsebe-

nen ausgemacht, die in jedem Betrieb vorhanden sind. Jeder hat eine Unterneh-

menskultur, jeder hat mindestens ein Geschäftsmodell und jeder hat Strukturen 

und Prozesse, die das Ganze im Inneren zusammenhalten. „Dazu kommen neun 

Transformationsfelder, die wir den Transformationsebenen zuordnen können. 

Dazu gehören Aspekte wie die Kundenorientierung, der normative Orientierungs-

rahmen oder auch die Arbeitsweise.“ Von einem digital transformierten Unter-

nehmen lasse sich nur sprechen, wenn wirklich alle Ebenen und Felder den Weg 

durchlaufen haben.  

 

Lotters Empfehlungen sind Kern seines Buches „Digital Transformation Design – 

33 Prinzipien, wie Sie Organisationen ins intelligente Zeitalter führen“. Visuelles 

Herzstück ist ein Canvas mit den Transformationsebenen und –feldern, das als 

Masterplan dienen kann. Das Buch ist erhältlich unter https://www.institut-

slc.de/buch-digitale-transformation/.  

 

Ein ausführliches Interview zum Thema können Sie im Wissenschaftsblog adhibeo 

nachlesen: http://bit.ly/2q7nGtd          

 

 

 
Über die Hochschule Fresenius 

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, 

Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000 Studieren-

den zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 

170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das „Chemische Labo-

ratorium Fresenius“, das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 

1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot 

und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirt-

schaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbe-

gleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkre-

ditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr „breites und innovatives Angebot an 

Bachelor- und Master-Studiengängen“, „ihre Internationalität“ sowie ihr „überzeugend gestalteter Praxisbe-

zug“ vom Wissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahre 

reakkreditiert. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 

www.hs-fresenius.de   
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