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Einleitung

Einführung von digitalen Plattformen

Artikelserie

Nach der Auslegeordnung über den Umfang, den Nutzen
und den Einsatz einer digitalen Plattform, dem Vergleich
konkreter relevanter Produkte und Anbieter, einer möglichen branchenspezifischen Architektur und Integration
in die Anwendungslandschaft, bildet die Transition bzw.
die Einführung der digitalen Plattform den entscheidenden Abschluss bei Lösungsentwicklungen auf Basis von
digitalen Plattformen.

Im letzten E-Paper unserer Artikelserie «Digitale Plattformen» haben wir Architekturszenarien für digitale
Plattformen behandelt. Dabei wurde insbesondere aufgezeigt, wie sich welche Plattform-Typen idealer- oder
typischerweise in eine Architekturlandschaft integrieren
lassen. Je nach Branche gibt es hierzu verschiedene Möglichkeiten einer solchen Positionierung. Daher wurde pro
Branche einen Blueprint mit den wesentlichen Szenarien
und Positionierungen digitaler Plattformen sowie den kritischen Erfolgsfaktoren beschrieben.
Im vierten und letzten E-Paper der Artikelserie setzen wir
uns mit den Herausforderungen bei der Einführung von
digitalen Plattformen auseinander. Zu Beginn stellen wir
ein allgemeines Verfahren vor, das für die Einführung von
digitalen Plattformen verwendet werden kann. Die Identifikation von Use Cases und die zu beachtenden Themen
bildet dabei den ersten Schritt. Die Entwicklung eines
Target Operating Model (TOM) mit den dafür sinnvollen
Rollen und Zuständigkeiten für das Plattform-Management stellt den zweiten Schritt dar. Mit der Beschaffung
der Lösung und der anschliessenden Durchführung der
Transition wird die Einführung der digitalen Plattform im
Unternehmen abgeschlossen. Kritische Erfolgsfaktoren
werden ebenfalls pro Phase aufgeführt, um mögliche
Schwierigkeiten für eine erfolgreiche und nachhaltige
Einführung digitaler Plattformen zu vermeiden.
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Im Rahmen dieses Artikels konzentrieren wir uns auf die
Einführung digitaler Plattformen, die direkt in den Fachabteilungen zum Einsatz kommen. Um das Potenzial der
Plattformen in diesem Umfeld maximal nutzen zu können, bewegen sie sich in einem Spannungsfeld zwischen
der Einhaltung bestehender Best Practices aus der klassischen Applikationsentwicklung und den Bedürfnissen
der Fachanwender*innen. Während es sicher sinnvoll
ist, dass die Fachanwender*innen eine gewisse Affinität
zur Verwendung spezialisierter Lösungen haben, sollten
sie durch die Nutzung der Plattformen trotzdem nicht zu
Software-Entwickler*innen weitergebildet werden, sondern sich weiterhin auf ihre bestehende Fachverantwortung konzentrieren können.
Für die Einführung digitaler Plattformen in der IT-Entwicklung, die beispielsweise für die vereinfachte Umsetzung
von Prozessanforderungen sinnvoll sein kann, gelten
hingegen die klassischen Vorgehensmodelle aus IT-Projekten, einschliesslich der anschliessenden Integration in
das bestehende Target Operating Model der IT.

Allgemeines Vorgehen
Für das allgemeine Vorgehen bei der Einführung einer digitalen Plattform wird hier ein vereinfachtes Modell verwendet, das den Fokus vor allem auf die organisatorischen Aspekte der Einführung legt.

Phase 1
Identifikation von
Use Cases

Phase 2

Phase 3

Entwicklung eines
TOM

Beschaffung
der Lösung

Das Vorgehen unterteilt sich in vier Phasen, wobei während
und nach der Transition ein Übergang zu einem agilen Vorgehen für die konstante Weiterentwicklung der Plattform

Phase 4
Durchführen der
Transition

erfolgt. Natürlich können – und sollten – die Phasen bei
realen Einführungsprojekten an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse angepasst und erweitert werden.

Übersicht der kritischen Erfolgsfaktoren
Die Einführung von digitalen Plattformen hängt von verschiedenen Erfolgsfaktoren ab, die über das gesamte Einführungsprojekt eine wichtige Rolle spielen können. Je nach Phase liegt der Fokus auf spezifischen Faktoren, auf die wir bei
der Beschreibung der einzelnen Phasen noch im Detail eingehen werden. Vielfach ziehen sich die einzelnen Faktoren
aber über mehrere Phasen hin, und der Übergang von einer Phase zur nächsten kann auch fliessend sein. Die Nichtbeachtung einiger dieser Erfolgsfaktoren kann zudem ein Projektrisiko bei der Einführung und Adaption der Plattform
darstellen.
Die kritischen Erfolgsfaktoren lassen sich gemäss der nachstehenden Abbildung in vier Kategorien unterteilen.

Organisation & Struktur
Methoden

Governance

Neue
Organisationeinheiten

Abstimmung
mit der IT

Technologie & Information
Abdeckungsgrad
Use-Case
Eigener Betrieb vs.
SaaS

Integrationsfähigkeit

Tools

Entscheid Master- oder
Orchestrator-Plattform

Geschäftsprozesse
Partner & Ökosystem
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Verstehen der eigenen
Systemlandschaft

Kooperation

Bedeutung der
Plattform

Unternehmens-Fit

Menschen & Skills
Enabling

Kulturwandel

Change Management

Organisation & Struktur
Die Organisation und die Strukturen eines Unternehmens geben vor wie das Unternehmen seine
Leistungen erbringt. Damit wird die Umsetzung der
Unternehmensstrategie ermöglicht und sichergestellt, dass die geltenden Gesetze und Normen eingehalten werden. Erfolgsfaktoren in diesem Bereich
beziehen sich auf die Governance des Einführungsprojektes sowie später der Plattform selbst. Insbesondere die Abgrenzung zur bestehenden IT stellt
hier einen zentralen Aspekt dar.

organisatorische Änderungen sinnvoll oder sogar zwingend. In einem ersten Schritt ist daher der Aspekt des
umzusetzenden Use-Case zu identifizieren. Eine Kategorisierung des Use-Case gibt im Unternehmen den
Rahmen und den Umfang der organisatorischen Änderungen vor.

y

Technologie & Information
Die Kategorie Technologie & Information beschreibt,
welche Systeme eine Firma für ihre Leistungsbringung verwendet und wie diese untereinander
interagieren. Dazu gehört insbesondere auch der
Umgang mit den Daten des Unternehmens und die
Verwendung von Tools.

y

y

Partner & Ökosystem
Das Ökosystem beschreibt, wie ein Unternehmen
seine Wertschöpfungskette im Allgemeinen unterstützt. Dies beinhaltet insbesondere das Zusammenspiel mit Partnern und Lieferanten, die für die Wertschöpfung des Unternehmens relevant sind.

Interne Abläufe optimieren
Werden mit der neuen Lösung interne Abläufe optimiert, ist eine punktuelle organisatorische Anpassung
an den veränderten oder neu eingeführten Prozessen
notwendig. Die Art und Weise der organisatorischen
Änderung hängt hier stark von den optimierten Prozessen und der betroffenen Organisation ab. Die
Änderungen können sowohl Kernprozesse als auch
Support- und Führungsprozesse betreffen.

y

Enterprise Orchestrierung & Inbound Portale
Die Einführung von Enterprise Orchestrierung und
Inbound Portalen erfordert eine unternehmensweite
Harmonisierung und Orchestrierung der Prozesse,
Assets oder Inhalte. Die internen organisatorischen
Änderungen sind in solchen Fällen nicht mehr punktuell, sondern weitreichend. Nur so kann eine unternehmensweite Zusammenarbeit auf Basis der eingeführten Plattform gewährleistet werden.

y

Kunden-/Partner-Schnittstelle digitalisieren
Ähnlich wie bei der Optimierung der internen Abläufe erfordert auch die Digitalisierung der Kunden-/Partner-Schnittstellen nur eine punktuelle
organisatorische Anpassung der Organisation.
Üblicherweise sind davon hauptsächlich die Kernprozesse betroffen.

y

Ökosysteme & Outbound Portale
Da die Bereitstellung von Ökosystemen und Outbound Portalen in Bezug auf Visibilität und Wirkung
ebenso umfassend ist wie hinsichtlich Breite und Impact, sind auch die organisatorischen Änderungen
weitreichend und unternehmensweit einzuführen.

y

y

Menschen & Skills
Menschen und deren Fähigkeiten bilden in einem
Unternehmen die Basis für langfristigen Erfolg und
Innovationsfähigkeit. Eine gelebte Unternehmenskultur und gemeinsame Wertebasis unterstützen
diese Fähigkeit massgeblich. Digitale Plattformen
sollen Fachmittarbeitende befähigen. Entsprechend
ist diese Kategorie von Erfolgsfaktoren besonders
wichtig für die Nachhaltigkeit digitaler Plattformen.

Die genannten Faktoren bestimmen über alle Phasen zu
einem wesentlichen Teil die Qualität und den Erfolg der
neuen Plattform, indem Einführung, Verwendung und
Dokumentation der Plattform sowie deren Akzeptanz
und Nachhaltigkeit gesteigert werden.

Identifikation von Use-Cases
Mit der Einführung von digitalen Plattformen sind je nach
Plattform-Typ und gewünschter Wirkung der Plattform

4

Wie im Teil 2 unserer Reihe «Digitale Plattformen»
detaillierter beschrieben, werden die Use-Cases nach
«Visibilität & Wirkung» sowie «Breite & Impact» unterschieden und in vier Szenarien gruppiert.

Kritischen Erfolgsfaktoren bei der Identifikation von Use-Cases
y

y

y

Verstehen der eigenen Systemlandschaft: Damit Use-Cases identifiziert werden können,
muss der Status quo der eigenen Systemlandschaft im Sinne der Unternehmensarchitektur
verstanden werden. Dazu gehören insbesondere die IT-Kernsysteme, Prozesse, Rollen, Kunden, Partner und Geschäftsmodelle.

Partner &
Ökosystem

Entscheid Master- oder Orchestrator-Plattform: Wie im Teil 2 unserer Reihe «Digitale
Plattformen» beschrieben, kann man zwischen Orchestrator-Plattformen, die vor allem eine
koordinierende Rolle zwischen bestehenden Systemen einnehmen, und Master-Plattformen,
bei denen ein grosser Umfang von Funktionalität integriert ist, unterscheiden. Wenn bereits
viele Systeme existieren, die automatisiert angesprochen werden können, ist eine Orchestrator-Plattform häufig die richtige Wahl. Geht es eher um einen «Green Field»-Ansatz ist eine
Master-Plattform empfehlenswert.

Technologie &
Information

Bedeutung der Plattform: Je nach Use-Case kann die Bedeutung der Plattform in Bezug auf
Kritikalität, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit stark variieren. Dabei spielen Faktoren wie die
Anzahl der Nutzenden, die Kritikalität des betroffenen Prozesses, die Verwendungsdauer, das
Monitoring, die Visualisierungsmöglichkeiten und die Flexibilität eine wichtige Rolle.

Partner &
Ökosystem

Entwicklung eines TOM
Da sich der vorliegende Artikel auf die Einführung digitaler Plattformen zur direkten Verwendung in den Fachabteilungen konzentriert, sind insbesondere die Änderungen am bestehenden Betriebsmodell und das damit
verbundene Plattform-Management (inklusive Verantwortlichkeiten) neu zu definieren.
Für die Definition Soll-Zustandes des Betriebsmodells wird
ein Target Operation Model (TOM) entwickelt. Das TOM
kann sich je nach Framework durch verschiedene Aspekte
unterscheiden. Das hier vorgeschlagene Modell definiert
Betriebsstrukturen in Form von Rollen und Zuständigkeiten, die mit dem Plattform-Management einhergehen.
Das TOM sollte bereits vor der Beschaffung grob definiert
und nach der Beschaffung im Rahmen der Realisierung
nochmals spezifiziert werden. Je nach den Leistungen
des Implementierungspartners können sich Verantwortungen verschieben.
Rollen
Das Management von digitalen Plattformen kann sowohl von Rollen mit mehrheitlich technischer Expertise
wie auch von Rollen mit mehrheitlich fachlicher Expertise
verantwortet werden.
y
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Citizen Developer: Expert*innen ohne professionellen IT-Background, die in der Regel direkt in den
Fachbereichen arbeiten. Sie haben bereits Erfahrungen in der Entwicklung einfacher Logiken (z. B. ExcelProgrammierungen). Sie implementieren mindestens

Teile des Systems selbstständig und ohne weitreichende Unterstützung und entwickeln dieses auch
weiter. Bei der Implementierung können sie auch
zusätzlich die Anforderungen erheben und das UX
Design erarbeiten.
y

Business Engineer: Mitarbeitende, die Engineering-Aufgaben ohne Programmierung im Bereich
der IT übernehmen können bspw. die Modellierung
von BPMN-Prozessen oder Datenstrukturen.

y

IT-Engineer: Klassische Entwickler*innen, die insbesondere bei der Bereitstellung einer komplexeren
Businesslogik oder bei der Implementierung aktiv
werden. Sie entwickeln die Lösung nach traditionellen
Software-Entwicklungsmethoden und stellen Integrationen mit anderen Systemen und Schnittstellen sicher.

Für den Betrieb und die Nutzung von digitalen Plattformen, und somit auch für deren Einführung, sind zusätzlich noch weitere Personengruppen zu berücksichtigen.
y

Fachmitarbeitende: Nutzt die Lösung für die dafür
bestimmten Geschäftsprozesse.

y

Betrieb: Technische Administration der Komponenten. Stellt den Applikationsbetrieb sicher und verwaltet/überwacht die Systemressourcen.

y

Support: Dienstleistung zur Bearbeitung und Lösung von Anfragen. Führt das technische Incident-/
Problem-Management durch.

Wichtig ist hier zu erwähnen, dass bei agilen Unternehmen oft auch das DevOps-Modell angewendet wird, bei dem
eine Verschiebung der Verantwortung von Betriebsteams zu Entwicklungsteams stattfindet. Die Rollen von IT-Engineer und Betrieb verschmelzen zur ganzheitlichen Verantwortung einer DevOps Rolle. Mehr zur Kultur und zu den
kritischen Erfolgsfaktoren für DevOps finden Sie in unseren Blog-Artikeln zum Thema.

Management der
Plattform im Fach
oder in der IT

Fachmitarbeiter

Citizen Developer

Business Engineer

Fachliche Expertise

Je nach Art der digitalen Plattform kann das Management
der Plattform von Personen mit technischen zu Personen
mit mehr fachlichem Kompetenzen verschoben werden.
Insbesondere bei Low-Code- oder Prozess-Plattformen
kann eine Entwicklung/Weiterentwicklung von Rollen
erfolgen, die keine klassische IT-Entwicklerrolle wahrnehmen.
Ergänzend zu den Rollenbeschreibungen können auch
Zuständigkeiten, Rechte und Fähigkeiten/Skills definiert
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Insourcing oder
Outsourcing

IT-Engineer

Betrieb

Support

Technische Expertise

werden, damit die Entscheidung getroffen werden
kann, ob gewisse Aufgaben von externen Providern
(Outsourcing) oder von den internen Rollen (Insourcing) übernommen werden sollen. Für digitale Plattformen, die direkt in den Fachabteilungen zum Einsatz
kommen, sollten zumindest die fachlichen Rollen von
internen Personen übernommen werden, damit die
Bedürfnisse der Fachanwender*innen verstärkt berücksichtigt werden.

Zuständigkeiten beim Plattform-Management
Digitale Plattformen können in ihrer Funktion in unterschiedliche Schichten bzw. Layer mit verschiedenen Services unterteilt werden, wobei es sich bei einem Service um ein spezifisches funktionelles Bedürfnis handelt, das die Plattform
abdeckt. Ein Service kann z. B. die Gestaltung von Masken (Konfiguration + Monitoring Fach) oder die Bereitstellung
/Integration von APIs (Integration) umfassen.
Zur Klärung der Schnittstellen, und damit auch des Übergangs zwischen der Fachabteilung und der IT, ist das Management der einzelnen Services der Plattform den passenden Rollen zuzuordnen.

Üblicherweise können vor allem bei Low-Code- oder Prozess-Plattformen wesentliche Teile der Services im Layer
«Konfiguration + Monitoring Fach» von Rollen mit fach-
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licher Expertise übernommen werden, während im Data
Layer immer noch ein Grossteil der Services von Rollen
mit technischen Kenntnissen übernommen werden.

Kritischen Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung eines TOM
y

y

y

y

y

Governance: Für ein effizientes Management von digitalen Plattformen sind je nach Art der
Lösung verschiedene Bestandteile einer neuen Governance zu definieren. Zum Beispiel
sorgen klare Ownership-Strukturen für neue Prozesse dafür, dass für jeden Prozess eine Ansprechperson definiert ist. Dadurch kann die langfristige Nutzung sichergestellt werden. Die
Einführung von Benennungskonvention und Vorlagen erhöht die Übersichtlichkeit und die
Nachvollziehbarkeit.

Organisation &
Struktur

Abstimmung mit der IT: Bei der Einführung einer Plattform besteht immer die grosse Gefahr,
dass eine Schatten-IT kreiert wird. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, sich mit der IT frühzeitig abzustimmen und eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen für
die neue Plattform zwischen der Fachabteilung und der IT zu definieren. Dies geht meistens
mit einer Abwägung der Usability und Kontrolle einher. Dazu gehören neben Zugangsberechtigungen und Zuständigkeiten auch die Frage, ab welcher Wichtigkeit, Komplexität und
Kritikalität ein Prozess nicht mehr über die Plattform abgebildet werden darf, sondern von der
IT gelöst werden sollte.

Organisation &
Struktur

Neue Organisationeinheiten: Neben neu eingeführten Rollen kann es Sinn machen, neue
Strukturen einzuführen. Hierbei kann es sich um zentrale Kompetenzzentren, wie ein Service
Desk für Anfragen und Support, inkl. Ticketing-Tool, handeln. Die Anwender*innen haben
dadurch einen zentralen Schalter für alle Korrektur- oder Erweiterungswünsche. Anderseits
lohnt es sich, dezentrale Communities aufzubauen, um einen informellen Austausch zwischen den Plattformentwicklern zu ermöglichen. Dies fördert den Aufbau und Austausch von
Wissen sowie die Ideen-Sammlung.

Organisation &
Struktur

Methoden: Zum Teil können Agile Methoden aus der Software- und Produktentwicklung
auch für die Entwicklung auf Plattformen angewendet werden. Diese Methoden haben wir
bereits im Teil 2 unserer Reihe «Digitale Plattformen» untersucht. Insbesondere kurze
Feedbackzyklen sind sehr wertvoll, wenn Mitarbeitende zum ersten Mal eine entwickelnde
Rolle einnehmen. Methoden zum Aufbrechen von Silos, die klassischerweise im DevOps verwendet werden, können auch zwischen der IT und dem Business angewendet werden.

Organisation &
Struktur

Tools: Nützliche Tools zur Unterstützung der Plattformentwicklung und deren Weiterentwicklung können zum Beispiel Systeme für das Backlog- und Test-Management oder moderne Wiki-Tools sein. Je nach Plattform sind solche Tools bereits integriert. Alternativ können,
falls nötig, eigenständige Systeme eingeführt werden.

Technologie &
Information

Beschaffung der Lösung
Bei der Beschaffung der Lösung sind die Unique Selling
Proposition (USP) und das Umsatzmodell, welche die
Kriterien des Strategic Fit bilden, besonders relevant. Je
nachdem, welche USP (Ökosystem/Suite, Best-in-Class,
Nische, Branche) oder welches Umsatzmodell (Freemium, Open-Source, Lizenzen) gewählt wird, kann daraus
das Vendoren/Integratoren-Modell abgeleitet werden.
Der Teil 2 unserer Reihe «Digitale Plattformen» führt
die USPs detaillierter aus.
Unterstützend zur Beschaffung kann die Durchführung
eines Proof-of-Concepts (PoC) helfen, Erkenntnisse im
Vorfeld zu sammeln und die Anforderungen an die Lö8

sung klarer zu definieren. Zwei Vorgehen, die sich nach
Fokus (Produkt vs. Technologie) unterscheiden, sind dabei üblich:
y

Durchführung eines Technologiestudiums und anschliessender PoC zur Technologie-Wahl

y

Erstellung einer Produkte-Longlist und anschliessender PoC zur Produkt-Wahl

Wichtig in diesen Zusammenhang ist die Unterscheidung der Begriffe PoC und Pilot. Ein PoC verifiziert lediglich eine Machbarkeit des umzusetzenden Use-Cases
und muss nicht mit der Technologie oder dem Produkt

der Lösung realisiert werden. Ein Pilot wird hingegen mit
dem finalen Produkt implementiert und ist in unserem
vorgeschlagenem Phasenmodell bei der Durchführung
der Transition angesiedelt.

Werden proprietäre Lösungen beschafft, kann ein Lockin-Effekt mit Abhängigkeit zum Lieferanten entstehen,
der vor der Beschaffung abzuwägen ist.

Kritische Erfolgsfaktoren bei der Beschaffung
Integrationsfähigkeit: Viele Plattformen erreichen ihr volles Potenzial nur, wenn sie mit
anderen, meistens bestehenden Systemen integriert werden. Anhand der Use-Cases muss
geprüft werden, ob eine Plattform diese Integrationsfähigkeit bietet und wie die Integration
umgesetzt werden kann.

Technologie &
Information

Eigener Betrieb vs. SaaS: Viele Plattformen bieten ein SaaS-Modell an. Bei der Entscheidung, wie das Betriebsmodell der Plattform aussehen soll, sind unter anderem die Faktoren
Preis, Datenschutz und interne Kapazitäten zu berücksichtigen. Zudem gilt es die internen
Fähigkeiten für den Betrieb der Lösung zu beachten, die den Anforderungen des Kunden
entspricht.

Technologie &
Information

y

Abdeckungsgrad Use-Case: Der mit der Plattform umzusetzende Use-Case sollte auch
technisch möglich sein. In diesen Kontext gehören Themen wie die Funktionalität der Plattform, die Skalierbarkeit und das User-Handling.

Technologie &
Information

y

Unternehmens-Fit: Nur wenn der Lieferant auch kulturell zum Unternehmen passt, sind Partnerschaften tendenziell nachhaltig. Die Unternehmenssprache kann dabei auch eine Rolle
spielen. Ausserdem kann die Grösse des Lieferanten die Wahl des Partners beeinflussen.

Partner &
Ökosystem

y

y

Durchführung der Transition
Nachdem mit dem TOM ein Zielbild definiert und eine
Plattform beschafft wurde, gilt es den Übergang zwischen dem aktuellen Zustand und diesem neuen Zielbild
zu bewältigen.
Mit der Durchführung der Transition sollte ein Einführungsvorgehen verfolgt werden, das den Übergang in
ein agiles Vorgehen vorsieht. Dabei entsteht nach jedem
Zyklus ein releasable Increment, das aktiviert und in die
produktive Umgebung gespielt werden kann. Schritt
für Schritt werden Erweiterungen realisiert, um weitere
Funktionalitäten der Plattform zu gewährleisten. Entscheidend dabei ist, die Fachlinie so früh wie möglich in
das Vorgehen zu involvieren, damit die Befähigung der
Mitarbeitenden unterstützt wird.
Wird bei der Entwicklung des TOM entschieden, dass ein
Insourcing der Entwicklung verfolgt wird, kann die initiale Entwicklung trotzdem durch einen externen Provider
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erfolgen. Nach jedem Zyklus werden dabei die Rollen,
die ein Management der Lösung im Fach übernehmen
(d. h. Citizen-Developer und Business-Engineer), immer
mehr in die Entwicklung der Lösung integriert und somit
auch befähigt. Der Know-how-Transfer in die Ziel-Organisation hinein erfolgt laufend. Ziel ist, dass nach wenigen
Zyklen eine Weiterentwicklung ohne externe Provider
erfolgen kann.
Wie bereits erwähnt, ist parallel zur Implementierung der
Plattform das bereits definierte TOM nochmals zu spezifizieren und zu verfeinern, damit die Ziel-Organisation
gefestigt werden kann.
Auch nach der Einführung der Plattform und der erfolgreichen Übergabe an den Betrieb ist deren Entwicklung
nicht abgeschlossen. Vielmehr ist eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der Plattform durch die Geschäftseinheit auch während der Nutzung der Plattform sicherzustellen.

Kritische Erfolgsfaktoren bei der Transition
Enabling: Damit die Mitarbeitenden die neu geschaffen Rollen ausführen können, müssen
sie eine gezielte Ausbildung erhalten. Ausserdem sollte der Erhalt des Know-hows mithilfe
einer Dokumentation und breit verteiltem Wissen ermöglicht werden. Die Befähigung von
Mitarbeitenden ist ein laufender Prozess, der über den gesamten Lebenszyklus der Plattform
sicherzustellen ist.

Menschen &
Skills

y

Kulturwandel: Das grösste Hindernis bei der Einführung neuer Rollen und Prozesse ist die
Akzeptanz. Um diese zu ermöglichen, ist es wertvoll, auf ein Vorleben des Changes auf Führungsebene und die Etablierung einer Fehlerkultur zu achten.

Menschen &
Skills

y

Change Management: Grosse Veränderungen erreichen höhere Akzeptanz, wenn die
Transformation aktiv begleitet wird. Klare Abläufe in der Kommunikation und der zeitlichen
Umsetzung von Veränderungen sorgen dafür, dass sich die Anwender auf diese Veränderungen einstellen können. Eine schrittweise Einführung der einzelnen Teile einer Plattform oder
Tests mit kleineren Nutzergruppen können auch hilfreich sein, um Probleme und Best-Practices frühzeitig zu erkennen.

Menschen &
Skills

Kooperation: Die Zusammenarbeit mit und die Integration von Partnern und Kunden ist entscheidend, um Geschäfts- und Supportprozesse End-to-End zu gestalten, da Klarheit über
die Schnittstellen und Rollenverteilungen herrschen muss. Ausserdem kann Kooperation die
Innovation fördern.

Partner &
Ökosystem

y

y

Weitere Informationen
Die Artikelserie «Digitale Plattformen – Enabler einer agilen Unternehmensarchitektur» beleuchtet die Gestaltung von
digitalen Plattformen auf Basis von Halbfabrikaten. Die Serie umfasst drei weitere Teile:
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•

Teil 1 – Einleitung: Was sind digitale Plattformen? Welche Eigenschaften und Kernfähigkeiten beinhalten sie? Welche Entscheidungen sind bei deren Einsatz zu treffen und wie gestaltet sich eine generische IT-Architektur unter
Einbezug von digitalen Plattformen?

•

Teil 2 – Use Cases und Produkte: Wo und wie kommen digitale Plattformen zum Einsatz und wie lassen sich diese
in unterschiedliche Architekturlandschaften integrieren? Ausgehend vom generischen Modell (siehe Abschnitt 4
von Teil 1) zeigen wir verschiedene Architekturen von digitalen Plattformen für unterschiedliche Branchen auf.

•

Teil 3 – Architektur: In welchen Branchen kommen digitale Plattformen zum Einsatz und wie lassen sich diese in
unterschiedliche Architekturlandschaften integrieren?
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AWK Group ist eine internationale, unabhängige
Management- und Technologieberatung mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und
Luxemburg. Mit über 400 Mitarbeiter*innen
begleitet AWK die digitale Transformation von
Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen von der Strategie bis zur Umsetzung und
ist mit den Technologien der Zukunft vertraut.
Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über
Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory
bis hin zum Management komplexer Transformationsprojekte.

