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Digitalisierung wagen ohne Wagnis 

Viele Unternehmen sind sich bewusst, dass Ihre Betriebsabläufe und eingesetzte Methoden nicht auf dem 

neusten technischen Stand sind.  

Eine Änderung von etablierten Betriebsabläufen birgt aber neben neuen Chancen auch immer schwer 

kalkulierbare Wagnisse und z.T. unüberschaubare Aufwendungen in sich. 

Die ERM Consulting GmbH begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen bei Ihrer Digitalisierung und hat 

einfache Methoden entwickelt, die alle Unwägbarkeiten einer Digitalisierung eliminieren. 

Einfache Schritte zur erfolgreichen Digitalisierung 

Da wir kein reiner Systemintegrator sind, ist es nicht unser oberstes Ziel, Systeme des Kunden 

auszutauschen. Stattdessen prüfen wir in einer ersten Phase, ob die Bestandssysteme prinzipiell für einen 

mittel- und langfristigen Zeitraum in der Lage sind, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. 

Es ist zudem sinnvoll, eine klare Fokussierung vorzunehmen: wir müssen nicht alle Betriebsabläufe prüfen 

oder gar ändern, wenn wir in einem bestimmten Bereich die Digitalisierung voranbringen wollen. Wir 

gehen also nicht „Top-Down“, sondern „Bottom-Up“ vor. Dieses Verfahren ermöglicht es, schnelle 

Umsetzungen zu erreichen. Selbstverständlich verschließen wir nicht die Augen vor den „Top-Themen“, 

aber wir glauben an die kleinen Schritte zur erfolgreichen Digitalisierung. 

Phase 1: Der richtige Einstieg ist die Erhebung der aktuellen Situation. Dabei klären wir mit den 

Mitarbeitern direkt die wichtigen Fragen: 

- Welche Abläufe im betrachteten Bereich sind für das Unternehmen bzw. den Bereich kritisch? 

Welche dieser Abläufe sind bereits digitalisiert, welche Erfahrungen hat das Unternehmen mit der 

erfolgten Digitalisierung bereits gemacht, wo klemmt es aktuell, was geht nur manuell? 

- Wir sehen uns die aktuellen Abläufe technisch an. D.h. wir prüfen, welche Technologien aktuell 

zum Einsatz kommen und ob diese Technologien eine durchgängige Digitalisierung unterstützen 

können. Wir prüfen also, ob es möglich ist, eine Digitalisierung der Abläufe mit den gegebenen 

Instrumenten durchzuführen. 

Phase 2: Besprechung der Erhebungsergebnisse mit der betroffenen Abteilung 

- Alle Erkenntnisse werden klar strukturiert dokumentiert, und mit Änderungsvorschlägen ergänzt. 

Auf Wunsch können wir auch eine Zeitdauer-Analyse erstellen, in der die genauen 

Arbeitsaufwände der Ist-Situation den geänderten Arbeitsaufwänden nach der Umsetzung der 

Änderungsvorschläge gegenübergestellt werden. Ziel der Besprechung mit der betroffenen 

Abteilung ist die Einbindung aller Mitarbeiter. Die ERM Consulting strebt die Einstimmigkeit in der 

Verfolgung von Änderungen an. 
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Phase 3: Umsetzung und Inbetriebnahme der Änderungsvorschläge 

- Es werden „technologische Beschleuniger“ eingeführt, wo die bestehenden Systeme eine 

Digitalisierung nicht alleine tragen können. Es werden Arbeitsprozesse gekürzt, wo manueller 

Aufwand durch die Digitalisierung wegfällt. Es werden Konnektoren eingeführt, wo Daten 

zwischen Systemen ausgetauscht werden müssen. 

- Die digitalisierten Arbeitsabläufe werden strukturiert dokumentiert damit sie auch lange nach 

Projektumsetzung noch verständlich und auch für neue Mitarbeiter transparent sind. Neu 

eingeführte Technologien werden an das Projektteam des Kunden übergeben. (Ein Projektteam 

besteht in der Regel aus zwei Personen: einem verantwortlichem Projektleiter und einem 

technischen Mitarbeiter – bei größeren und längeren Projekten kann auch ein SCRUM-Verfahren 

eingesetzt werden, das ist aber bei einfachen Projekten nicht notwendig).  

- Die digitalisierten Prozesse werden in einem begleitenden Verfahren kontrolliert in Betrieb 

genommen. 

Wenn mit dem Kunden eine „rollende Implementierung“ vereinbart wurde, so werden vor dem 

Projektstart die Aufgaben in einzelne Unterprojekte aufgeteilt. In der „rollenden Implementierung“ 

werden dann die einzelne Projektabschnitte nach und nach bearbeitet, wobei die abgeschlossenen 

Projektabschnitte jeweils schon in Betrieb genommen werden. 

 

Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen ohne Wagnis - wir sind nur einen Anruf weit entfernt
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