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Digital Marketing Agentur für B2B Unternehmen

Digitalisierung –  Naturkatastrophe oder 
natürliche Chance für Unternehmen

FACHARTIKEL

VOM SINN UND POTENTIAL DER DIGITALEN TRANSFORMATION

„Digitaler Wirbelsturm“ oder „tödliche Verletzungen durch digitale Disruption in ganzen Bran-
chen- und Unternehmenszweigen“ lauten die Drohungen, mit denen die Cisco-Studie in der 
Handelsblatt-Ausgabe vom Juni 2015 die Digitalisierung etablierter Unternehmen beschreibt 
und dabei lautstark Alarm schlägt.

Formulierungen, die man nur von Katastrophen kennt, möchten die Gefahren für fast jedes 
zweite Unternehmen verdeutlichen, das bis jetzt nicht auf die rasanten Veränderungen des 
digitalen Wandels der letzten 10 Jahre reagiert hat. 

DIE HERAUSFORDERUNG: ÜBER DEN ABGRUND SPRINGEN! 

In der Studie äußert Cisco-Chef Michael Ganser, dass heute jedes zweite Unternehmen entwe-
der vor dem Abgrund oder vor dem Sprung in die digitale Transformation steht. Ein veränder-
tes Konsumverhalten ebenso wie junge, schnell wachsende und flexible Wettbewerber werden 
zur Bedrohung für etablierte Firmen. 

Besonders pikant daran ist, dass die Cisco-Studie bei 44 Prozent der weltweit befragten 
Unternehmen noch immer kein strategisch geführtes Reagieren auf die veränderten Prozesse 
ermitteln konnte. Darunter auch große Technologie-Unternehmen in B2B Märkten.
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DIGITALE TRANSFORMATION: WIR NENNEN ES CHANCE!  

Regeln wir einmal den Katastrophenton etwas herunter, den ein Wirtschaftsmagazin gerne 
anstimmt, um gehört zu werden. Bleibt natürlich immer noch der Ernst der Lage, auf den je-
des Unternehmen reagieren kann - Nein, muss. Die Digitalisierung ist heute kein kosmetisches 
Thema mehr, sondern ein existenzielles. 

Dabei muss niemand in Angststarre verfallen oder sich ins Schneckenhaus verkriechen. Der 
Transformationsprozess ist kein Hexenwerk und man muss kein Quantenphysiker sein, um hier 
die richtigen Prozesse einzuleiten. Es gibt gute Gründe, die Herausforderung als Chance und 
notwendige Auffrischung der Unternehmenskultur zu begreifen. 

Das dringlichste Motiv für die digitale Transformation ergibt sich schon aus den vielfältigen 
digitalen Kanäle, die unabhängig von Ort und Zeit für die Totalverfügbarkeit von Leistungen 
und Produkten stehen: von Google über Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp bis Xing, vom 
Smartphone bis zum Tablet. 

Die Digitalisierung hat zu einer Art Generalmobilmachung im Informationsverhalten geführt, 
mit dem der Benutzer hochflexibel und selbstbestimmt die Märkte bewegt. Nicht nur als Kon-
sument und Kunde, sondern auch als Kommunikator, Stellensucher, Dienstleister, oder auch als 
Einkäufer, Entscheider und Unternehmenspartner.

ALWAYS ON. AUCH B2B ZIELGRUPPEN SIND IMMER IN BEWEGUNG.
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DIE CORPORATE WEBSITE: DIE DIGITALE VISITENKARTE DES 
UNTERNEHMENS

Eine Firmen-Website ist die erste und wichtigste Visitenkarte im digitalen Zeitalter. Aus Sicht 
der Besucher muss die Unternehmens-Website vor allem die Erwartungen erfüllen. 

Voraussetzung dafür ist eine optische sowie technische Exzellenz, wie z. B. ein responsives 
Design, das alle Inhalte dem jeweiligen Endgerät automatisch anpasst. Inhaltliche Erwartun-
gen erfüllen heißt, jedem Besucher die gewünschten Inhalte optimal zugänglich zu machen. 
Die Website ist heute die relevante Bühne zur Präsentation von Leistungen und Produkten. Sie 
soll Geschichten erzählen, Angebote erlebbar machen und präsentiert Bewerbern das Unter-
nehmen als Arbeitgeber der Wahl. Darüber hinaus stellt sie einen jederzeit verfügbaren Ort 
für alle relevanten Inhalte und transportiert zugleich den Anspruch und die Philosophie des 
Unternehmens. 

Zusammengefasst ist die Unternehmens-Website der Kommunikationsknotenpunkt, auf den 
alle Aktivitäten über die verschiedenen digitalen Kanäle verweisen. Sie ist der Ort, wo Angebot 
und Nachfrage aufeinander treffen - hier werden im digitalen Zeitalter die Unternehmensziele 
erfüllt.    
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DAS HERZ UND DER KOPF DES MARKETINGS: JEDER KLICK ERZÄHLT 
EINE GESCHICHTE.

Wir behaupten nicht zu viel, wenn wir die Website eines Unternehmens auch als Herzstück 
aller Marketingaktivitäten betrachten. Über Statistikwerkzeuge lässt sich der Flow of Interest 
der Website-Besucher genau ablesen. Dank einer durchdachten User-Journey mit optimierten 
Inhalten und Funktionen wird der Interessent schnell und effektiv zum digitalen Point of 
Sale geführt. Das Ziel ist die vom Unternehmen beabsichtigte und vom Besucher gewünschte 
Conversion. Die Messbarkeit des digitalen Marketings ermöglicht hierbei nicht nur die Auswer-
tung der einzelnen Maßnahmen und verwendeten Kanäle, sondern auch eine permanente 
Optimierung.  

„SIE WÜNSCHEN BITTE?“ – DER DIGITALE SERVICE-GEDANKE 

Ein Unternehmensangebot ist heute rund um die Uhr und weltweit präsent, denn das Internet 
kennt keine Öffnungszeiten. Die erfolgskritischen Geschäftsprozesse, insbesondere bezogen 
auf die Kommunikation mit dem Kunden, sind heute digital und für alle Endgeräte verfügbar. 
Schließlich entscheidet nicht zuletzt die Qualität des Service darüber, ob der sprichwörtliche 
Daumen des Kunden noch oben oder nach unten zeigt. 
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MOBILE VERFÜGBARKEIT BINDET HOCHBEWEGLICHE KUNDEN. 

Inhalte werden heute vor allem digital konsumiert und kommuniziert. Im Wettlauf um die 
Aufmerksamkeit der Kunden ist die mobile Optimierung von Funktionen und Inhalten ein 
Muss. Wenn das funktioniert, hat der Kunde das Unternehmen sprichwörtlich in der Tasche – 
und umgekehrt.

FAZIT: 
Die digitale Transformation ist keine Katastrophe, sondern eine Chance und letztlich ein 
Gewinn in jeder Hinsicht. Auf dem Weg der Digitalisierung lassen sich vielfältige, strategische 
Effekte generieren, die für das Unternehmens arbeiten und Bedingung für das langfristige 
Bestehen sind. Höchste Zeit also, den eigenen Auftritt für den digitalen Wirbelsturm zu rüsten. 
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