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 WHITEPAPER  
 
 
 

EINLEITUNG  

Kaum eine Branche oder ein Unternehmen kann sich heute noch den 

Auswirkungen des digitalen Wandels auf das eigene Geschäftsmodell 

entziehen. Viele etablierte Unternehmen wurden bereits von der 

disruptiven Wirkung neuer, digitaler Geschäftsmodelle eingeholt. 

Airbnb, Uber, Netfl ix und Amazon liefern prominente Beispiele dafür, 

wie der geschickte Einsatz digitaler Technologien das Marktgefüge in 

ganzen Branchen verändern kann. 

Dieses Whitepaper beschäftigt sich jedoch nicht mit dem Ver-

änderungspotenzial für Geschäftsmodelle. Ziel ist es vielmehr, die sich 

wandelnden Anforderungen an die kundenspezifische Software-

entwicklung infolge der Digitalisierung darzustellen.  

Ausgehend davon, dass neue Lösungen und Geschäftsmodelle, die 

auf digitalen Technologien basieren, ein Maß an Flexibil ität, Agil ität 

und Schnell igkeit benötigen, das herkömmliche IT-Umgebungen nicht 

bieten, ist es naheliegend, dass sich Unternehmen auch von der oft 

als langwierig und teurer geltenden individuellen Software-

entwicklung abwenden. Um diese Annahme zu bestätigen oder zu 

widerlegen, hat PAC im Auftrag von Capgemini insgesamt 20 

intensive Experteninterviews mit Anwenderunternehmen geführt.  

Die Auswertung der Gespräche bestätigt die Annahme übrigens 

nicht – um an dieser Stelle ein wichtiges Ergebnis vorwegzunehmen. 

Aber: Die Anforderungen an die kundenspezifische Software-

entwicklung ändern sich. Der digitale Wandel verlangt von der 

Softwareentwicklung mehr Agil ität, Fachwissen und Kundennähe.  
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MANAGEMENT SUMMARY  

PAC hat im Auftrag von Capgemini die veränderten Anforderungen 

an die kundenspezifische Softwareentwicklung analysiert und dazu 

Experteninterviews mit IT- und Fachverantwortl ichen aus 20 

Anwenderunternehmen geführt. Auslöser der Untersuchung war die 

Annahme, dass infolge des digitalen Wandels mehr Cloud-basierende 

Anwendungen, Plattformen und Entwicklungsumgebungen zum 

Einsatz kommen, um an Schnell igkeit, Agil ität und Flexibil ität zu 

gewinnen. Dafür, so eine weitere Annahme, seien Unternehmen 

bereit, Abstriche bei der unternehmensspezifischen Funktionalität 

hinzunehmen, die ihnen in der Vergangenheit die herkömmliche, 

individuelle Softwareentwicklung geboten hat beziehungsweise 

immer noch bietet. 

Die Gespräche haben gezeigt, dass der digitale Wandel sich in eine 

vorhandene IT-Umgebung einfügen muss. Keines der 20 analysierten 

Unternehmen hat einen Greenfield-Ansatz gewählt, um die IT 

komplett neu aufzustellen und somit optimal an den Anforderungen 

eines digitalen Geschäftsmodells auszurichten.  

 
 

„Es gibt keine explizite 
Digitalisierungsstrategie. Wir gehen 

ganz pragmatisch vor: Die Fachbereiche 
entwickeln Ideen und gehen auf die IT 

zu. Sind das erforderliche Wissen und die 
notwendigen Kapazitäten dafür intern 

vorhanden, machen wir es selbst. 
Ansonsten suchen wir uns einen 

Partner.“ 
 

Leiter SAP-Betrieb in einem Logistikunternehmen 
mit mehr als 1.800 Mitarbeitern. 

 
 

Alle analysierten Unternehmen vertrauen auf zentrale Plattformen. 

Das sind oft ERP-Applikationen, wobei häufig SAP genannt wurde. Es 

gab aber auch andere Nennungen wie Oxiaon und Infor. Eine 

bedeutende Rolle spielen zudem fachliche Plattformen, also in 

Finanzinstituten etwa Bankenlösungen, in Industrieunternehmen MES- 

oder PLM-Plattformen und bei Speditionen Logistikplattformen. In den 

vergangenen Jahren getätigte Investit ionen in diese Plattformen 

sollen möglichst geschützt werden. Cloud-basierende Plattformen à 

la Salesforce, SAP HEC, Microsoft Azure, IBM Bluemix und AWS spielen 

vor diesem Hintergrund bis dato kaum eine Rolle.  

12 
von 20 befragten 
Unternehmen 
verfügen über eigene 
interne Teams zur 
Softwareentwicklung. 
Die anderen arbeiten 
mit externen Partnern 
zusammen.  
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Die Projekte zur digitalen Transformation von Business-Prozessen 

werden meistens von Fachbereichen initi iert. Dabei bestätigten viele 

Interviewpartner einen wachsenden Innovationsdruck, der in vielen 

Branchen und Unternehmen dazu führt, dass Digitalisierungsprojekte 

gestartet werden.  

 
 

„Wir entwickeln seit Jahren mit Scrum. 
Das Wasserfallmodell ist für die 

schnellen Veränderungen am Frontend 
ungeeignet.“ 

 
IT-Direktor einer Spedition mit über 3.700 Mitarbeitern. 

 
 

In der Regel suchen Unternehmen dafür nach Standardlösungen aus 

der Cloud oder im Lizenzsoftwaremarkt. Vorbehalte gegenüber 

Cloud-basierenden Angeboten gibt es nur vereinzelt und vor allem in 

Branchen mit hohen Datenschutzanforderungen (Versicherungen, 

Gesundheitswesen). Komplette Eigenentwicklungen, die passgenau 

den individuellen Anforderungen entsprechen, sind im Digitali-

sierungsumfeld seltene Einzelfälle. 

Umgesetzt werden die Projekte zur Integration digitaler Technologien 

häufig von der internen IT (oft mit externer Hilfe), indem Applikationen 

und Cloud-Lösungen via APIs an die Plattformen angedockt werden. 

Trotz des großen Interesses an Standardlösungen (Cloud UND on-

premise) streben fast alle Befragten individuelle Implementierungen 

an, sei es durch Anpassungen auf GUI-Ebene oder durch spezifische 

Modifikationen und Erweiterungen. Damit wil l man entweder den 

Besonderheiten des eigenen Geschäftsmodells beziehungsweise der 

eigenen Unternehmensprozesse gerecht werden, oder man verspricht 

sich Wettbewerbsvorteile. Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-

wunderlich, dass die Mehrzahl der Befragten einen steigenden Bedarf 

an kundenindividueller Softwareentwicklung erwartet.  

Allerdings ändern sich die Anforderungen an die Software-

entwicklung: Das Profi l der Entwickler verschiebt sich weiter in 

Richtung branchen-, prozess- und unternehmensspezifischem Know-

how. Die IT-bezogenen Skil ls verlagern sich hin zu API- und GUI-

Programmierung, Web-Services, Cloud-Integration sowie Cloud-Know-

how im Umfeld von Salesforce und SAP. Klar erkennbar ist zudem, 

dass die agile Softwareentwicklung an Bedeutung gewinnt. Erstaun-

licherweise werden dazu überwiegend interne Teams gebildet. Die 

organisatorische Einbindung externer Entwickler erscheint vielen 

herausfordernd.  

  

8 
von 20 befragten 
Unternehmen ent-
wickeln agil. Drei 
weitere Unternehmen 
haben Erfahrungen 
gesammelt und 
werden ihre 
Bemühungen ver-
stärken.  
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METHODIK  

Zwischen März und Mai 2016 wurden insgesamt 20 

Experteninterviews mit Anwenderunternehmen aus 

Deutschland durchgeführt, wobei die Gespräche 

jeweils zwischen 45 und 90 Minuten gedauert haben. 

Alle Unternehmen entwickeln Software selbst und/oder 

lassen entwickeln. Jedes Unternehmen beschäftigt 

mindestens 1.000 Mitarbeiter. Betrachtet wurden Unter-

nehmen vornehmlich aus den Branchen Automotive, 

Manufacturing (Anlagen- und Maschinenbau) sowie 

Retail und Logistik. Des Weiteren wurden Ver-

sicherungen, Banken und öffentliche Institutionen 

befragt.  

Es gab keinen streng strukturierten Fragebogen, aber 

einen Fragenkatalog, der es erlaubte, die konkreten 

Fragen der jeweil igen Situation in den Unternehmen 

anzupassen. Thematisch hat sich der Fragenkatalog 

an folgenden sechs Thesen orientiert, die Capgemini 

und PAC gemeinsam formuliert haben: 

- Die Fachbereiche initi ieren 

Digitalisierungsprojekte 

- Die Cloud ist der wichtigste Sourcing-Kanal für 

Applikationen 

- Non-funktionale Kriterien gewinnen an Bedeutung 

- Die Digitalisierung bestimmt die Wahl der 

zentralen Plattform 

- Digitalisierung braucht Individualisierung braucht 

Softwareentwicklung 

- Innovationsdruck schlägt Investit ionsschutz 

Diese Thesen haben dem Fragenkatalog einen inhalt-

l ichen Rahmen gegeben, so dass sich die Antworten 

inhaltl ich gruppieren und auswerten l ießen. Ziel war es, 

auf Basis der 20 Experteninterviews zu analysieren, ob 

diese Thesen bestätigt werden können oder aber 

angepasst bzw. verworfen werden müssen. 

 

  

Fertigung 

Logistik 

Automotive 

Banking/Insurance 

Handel 

Öffentliche Hand 

Gesundheit 

Leiter/-in IT/CIO 

Leiter/-in 
Kundenservice 

Leiter/-in Marketing 

Leiter/-in Anwendungs-
entwicklung 

1000 – 2.499 

2.500 – 3.999 

4.000 –9.999 

Mehr als 10.000 
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DER DIGITALE WANDEL IN 
ZAHLEN 

Der digitale Wandel schlägt sich auch in der Nachfrage nach IT-

Leistungen nieder, das zeigt sich beispielsweise im europäischen 

Software- und Servicegeschäft (siehe 

nebenstehende Grafik). In den Jahren 

2014 bis 2019 wird sich das Verhältnis 

zwischen digitaler IT und Legacy-IT fast 

umkehren. Zur digitalen IT zählt PAC 

Lösungen für Customer Experience, IoT, 

Analytics und Cloud (Marktzahlen 

bereinigt um Doppelzählungen). 

 

In Deutschland sieht die Entwicklung 

kaum anders aus: Die Nachfrage nach 

IoT-bezogenen Leistungen wird sich in 

den Jahren 2015 bis 2019 um durch-

schnittl iche 17 % per annum erhöhen. 

Zu den IoT-bezogenen Leistungen zählt 

PAC Hardware, Software und Services sowie andere, nicht näher 

spezifizierte Leistungen (Personal, Miete, Energie) in vertikalen Seg-

menten wie Industrie 4.0, Connected Car, Smart Energy, Smart 

Healthcare. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum nimmt der gesamte 

Software- und Services-Markt in Deutschland um rund 3,5 % zu. Somit 

wächst auch hierzulande das Geschäft mit der digitalen IT sehr viel 

schneller als das Geschäft mit der herkömmlichen IT.  

 
  

Digitale IT versus Legacy-IT in Europa 
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DIE ERGEBNISSE IM DETAIL  

Die Ergebnisse der Befragungen werden in den folgenden Kapiteln 

vorgestellt. Die Struktur orientiert sich dabei an den sechs von 

Capgemini und PAC gemeinsam formulierten Thesen. Einen 

Kurzüberblick der Ergebnisse l iefert die folgende Grafik. 

Die auslösende Idee kommt fast immer von 
Fachbereichen. Die IT präzisiert sie in der 
Regel.  

In Zentralfunktionen spielt Cloud heute kaum 
eine Rolle, am Frontend (Schnittstelle zum 
Kunden) wächst der Cloud-Bedarf. 

Kosten, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit waren 
schon immer wichtig. Agilität und Flexibilität 
gewinnen an Gewicht. 

Im Zentrum stehen fast immer das ERP-System 
sowie eine branchenspezifische Plattform 
(selten eine Cloud-basierende). 

Standardprodukte (etwa aus der Cloud) werden 
individuell angepasst oder gar um eigene 
Zusätze/Funktionen ergänzt. 

Niemand hat den Bruch mit der aktuellen IT 
gewagt. Alle setzen auf Erweiterung und 
Integration des Vorhandenen.   

Die Fachbereiche initiieren 
Digitalisierungsprojekte 

Die Cloud ist der wichtigste Sourcing-Kanal für 
Applikationen 

Non-funktionale Kriterien gewinnen an Bedeutung  

Die Digitalisierung bestimmt die Wahl der 
zentralen Plattform  

Digitalisierung braucht Individualisierung braucht 
Softwareentwicklung 

Innovationsdruck schlägt Investitionsschutz 

JA 

JEIN 

TEILS 

NEIN 

JA 

NEIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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DIE FACHBEREICHE INITIIEREN DIE 
DIGITALISIERUNGSPROJEKTE 

 

Fast ausnahmslos alle Befragten haben die federführende Rolle der 

Fachbereiche bei Digitalisierungsprojekten bestätigt, selbst die teil-

nehmenden IT-Leiter. In gut aufgestellten Unternehmen gibt es 

Innovation Boards o. ä., in denen auch die IT vertreten ist. Oft wird 

die IT früh in Projekte eingebunden, um die IT-technische Umsetzung 

zu prüfen, zu präzisieren und um Software anzupassen.  

Von dieser Regel gibt es allerdings auch Ausnahmen. In stark regu-

lierten Unternehmen (etwa Banken/Versicherern) sowie in Unter-

nehmen ohne starken Veränderungsdruck sind die Fachbereiche oft 

weniger proaktiv. Hier treibt die IT in der Regel die Entwicklung voran. 

Vereinzelt l iegt die Entscheidungshoheit über digitale Projekte noch 

bei der IT.  

Oft ist auch die Persönlichkeit der Verantwortl ichen ein ausschlag-

gebender Grund. Überzeugend auftretende CIOs, IT- und Fach-

bereichsleiter schaffen es, ihre Vorstellungen von digitalen Projekten 

im Unternehmen zu verankern. Gerade bei kleineren Unternehmen ist 

dafür viel Argumentationsarbeit gegenüber der Geschäftsleitung 

beziehungsweise gegenüber dem Geschäftsführer erforderlich. 

 
 

„Auslöser sind immer die Fachbereiche. 
Sie stellen die Anforderungen, suchen 
manchmal auch die passenden Cloud- 

Lösungen. Generell ist die IT aber immer 
involviert, um die Lösungen einzu-

binden. Möglicherweise ergänzen sie IT-
relevante Anforderungen.“ 

 
Leiter Kundenservice eines Transportunternehmens 

mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. 

 

Die Fachbereiche initiieren 
Digitalisierungsprojekte TENDENZ: JA 1 
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PAC-KOMMENTAR 

In fast allen Unternehmen geben die Fachberei-

che in der Digitalis ierung die Richtung vor. Das ist 

nicht verwunderlich, ist für das Erkennen, das Ver-

ständnis und die Adaption der Veränderungen 

doch sehr viel Wissen und Erfahrung erforderlich. 

Trends müssen erkannt werden, etwa durch 

Konkurrenzbeobachtung, Kundenbefragungen 

oder Analyse der Marktveränderungen. Das 

können die Fachbereiche in der Regel besser als 

die interne IT.  

Dennoch spielt die interne IT für die Umsetzung 

eine wichtige Rolle, weil sie die Anforderungen der Fachbereiche in 

die IT-technische Realisierung übersetzen kann. Vielfach wird die Soft-

wareentwicklung deshalb intern realisiert, weil hier das erforderliche 

Branchen- und Unternehmens-Know-how besonders ausgeprägt ist. 

Erkennbar ist der Trend zur agilen Entwicklung in digitalen Projekten, 

in die die Fachbereiche eng eingebunden werden. Interessant in 

diesem Zusammenhang ist, dass viele Befragte aufgrund des hohen 

Kommunikationsbedarfs die Integration externer Kräfte als schwierig 

bis unmöglich erachten. Unter den befragten Unternehmen mit 

Erfahrungen in der agilen Softwareentwicklung gab es nur einen CIO, 

der sehr zufrieden mit der Integration externer Experten war. Er hat 

die externen Entwickler als gleichwertige Mitglieder in das Scrum-

Team integriert.  

  

BEISPIELE 

• Ein OEM-Zulieferer unterhält für Industrie 4.0 e inen 

eigenen Geschäftsbereich. Dort werden Prozesse 

und Lösungen entworfen. Die IT ist in der frühen 
Phase des Projekts nicht an Bord. 

• Ein aktuelles Projekt befasst s ich mit iBeacon-

Technologien für ein besseres Kundenerlebnis auf 

dem Shopping- und Service-Areal des Betreibers. 

An der Ideenfindung arbeiten Fachbereich und IT 

gemeinsam. Auslöser sind oft externe Ereignisse, 
etwa Projekte bei Wettbewerbern. 
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DIE CLOUD IST DER WICHTIGSTE SOURCING-
KANAL FÜR APPLIKATIONEN 

 

 

Das Verhältnis der befragten Unternehmen zum Cloud Computing ist 

insgesamt etwas ambivalent. Einige wenige Interviewpartner lehnen 

Public Cloud aus Überzeugung ab, weil sie zu unsicher sei. Andere 

würden sich gerne das breite Cloud-Angebot zunutze machen, 

mussten aber mit Bedauern einräumen, dass es ihnen aufgrund recht-

l icher Hürden oder interner Vorgaben unmöglich sei. Eine interessante 

Erkenntnis war zudem, dass sich viele Verantwortl iche dem Thema 

sehr pragmatisch nähern: Die Lösung muss funktional und finanziell 

passen, ob sie im Cloud- oder Lizenzmodell angeboten wird, sei 

zweitrangig.  

Eindeutig ist hingegen ein anderes Ergebnis der Umfrage: Im Zentrum 

ihres Geschäftsbetriebs spielen Plattformen à la Salesforce, Microsoft 

Azure oder IBM Bluemix bei den Befragten noch keine Rolle. Immerhin 

gibt es erste Cloud-Projekte, in denen etwa mit SAP HANA auf AWS 

experimentiert wird. Und das Interesse an Cloud-Lösungen am 

Frontend für interne und externe Kunden ist insgesamt sehr groß. 

Wenn etwa Lösungen für Web-Shops, Beacon-Anwendungen, CRM, 

Analytics, Kundeninformationssysteme, Workspace und Office-

Systeme gesucht werden, sind Cloud-Angebote durchweg wil l-

kommen.  

 
 

„Es gibt keine grundsätzlichen 
Vorbehalte gegen den Cloud-Einsatz. Die 

Kosten-Nutzen-Rechnung muss passen 
und der Datenschutz gewährleistet sein.“ 

 
Leiter IT in einem Logistikunternehmen 

mit rund 1.800 Mitarbeitern. 

  

 

  

Die Cloud ist der wichtigste Sourcing-
Kanal für Applikationen 2 TENDENZ: JEIN 
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PAC-KOMMENTAR 

Cloud Computing gilt als wichtige Enabling-Techno-

logie für den digitalen Wandel von Geschäftsmodell-

en, weil sich Lösungen schnell einführen lassen. Der 

Weg, den die Unternehmen deshalb beschreiten, 

führt über die Integration der Cloud-Lösungen in die 

vorhandene, zumeist Plattform-basierende IT. Von 

den Fachbereichen ausgewählte SaaS-Lösungen 

(idealerweise abgestimmt mit der IT-Abteilung) wer-

den mit Hilfe von Schnittstellen oder Cloud-Integra-

tionsplattformen an die Unternehmens-IT angebun-

den.  

Für die Softwareentwicklung bedeutet dies: Wichtig 

wird Know-how im Bereich API-Programmierung, Web-Services, Inte-

grationsplattformen und Middleware. Viele Unternehmen benutzen 

den Begriff der Datendrehscheibe zur Beschreibung einer Art 

Middleware zwischen Cloud und zentraler ERP-Plattform. Wichtig sind 

ihnen einheitl iche Kunden-, Produkt- und Stammdaten, unabhängig 

davon, welche Applikationen in welchem Betriebsmodell für die 

Bearbeitung von Geschäftsprozessen genutzt werden.  

 
  

BEISPIELE 

• Im Zuge seiner Omnichannel-Strategie verknüpft 

ein regionales Handelsunternehmen das digitale 

Kundenerlebnis mit lokalem Shopping. Die digi-

talen Lösungen kommen aus der Cloud. Z itat: 
„Wir kaufen keine Software mehr.“ 

• Ein Werkzeughersteller hat SAP Hybris  a ls Basis  für 

einen neuen Web-Shop evaluiert und verworfen: 

Zu komplexe und langwierige Einführung. Statt-

dessen hat die interne Entwicklungsmannschaft 

eine eigene, flexible und passgenaue Lösung auf 
Basis einer Standardplattform gebaut. 
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NON-FUNKTIONALE KRITERIEN GEWINNEN 
AN BEDEUTUNG 

 
 

 

Im Vorfeld der Erhebung erschien es relativ eindeutig, dass in Zeiten 

des digitalen Wandels non-funktionale Kriterien wie Agil ität, Flexi-

bil ität und Schnell igkeit enorm wichtig sind, um auf die sich schnell 

wandelnden Anforderungen reagieren zu können Die Überlegung 

hinter dieser These war, dass diese Kriterien infolge des hohen 

Anpassungsdrucks sogar wichtiger als funktionale Kriterien sind. Diese 

Annahme hat sich durch die Erhebung in der Deutlichkeit nicht 

bestätigt.  

Richtig ist, dass non-funktionale Kriterien wie Flexibil ität, Agil ität oder 

Schnell igkeit im Fokus der Fachbereiche stehen und damit auf die 

Arbeit der IT und der Softwareentwicklung ausstrahlen. Non-

funktionale Kriterien wie Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Schnell igkeit 

waren aber schon immer von großer Bedeutung. Die sehr bestimmte 

Meinung der meisten Befragten ist außerdem, dass etwa der Zeitdruck 

schon immer sehr hoch war.  

Deutlich zugenommen, so ein häufiger Einwand, hat die Komplexität 

der Projekte, nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren 

infolge der digitalen Transformation. Neue Techniken, Trends und 

Themen beeinflussen die Arbeit und machen eine strukturierte Heran-

gehensweise nach herkömmlichen, erprobten Mustern zur 

Herausforderung. Das wachsende Interesse an agilen Softwareent-

wicklungsmethoden ist ein Versuch, die wechselhaften Entwicklungen 

in Bahnen zu lenken. Als enorm herausfordernd empfinden viele 

Interviewpartner die enorme Komplexität kombiniert mit anhaltend 

hohem Kosten- und Zeitdruck.  

 
 

„Heute muss alles viel schneller gehen. 
Vor allem im Frontend-Geschäft. Dort ist 

der Veränderungsdruck unglaublich.“ 
 

Direktor IT eines Logistikkonzerns 
mit knapp 4.000 Mitarbeitern. 

  

 

  

Non-funktionale Kriterien gewinnen an Bedeutung  TENDENZ: TEILS 3 
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PAC-KOMMENTAR 

Non-funktionale Anforderungen an die traditionelle 

Backoffice-IT sind u. a. Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Compliance. Die digitale Frontend-IT ist dagegen 

flexibel, agil, mobil und schnell – so das weit 

verbreitete Klischee. Allerdings lassen sich zwischen 

beiden Polen in der internen IT keine klaren 

Trennlinien ziehen, auch nicht, was die non-

funktionalen Kriterien betrifft. Ganz im Gegenteil, 

haben digitale Geschäftsmodelle wie Industrie 4.0, 

Smart Grids, E-Government und E-Banking doch sehr 

viel höhere Anforderungen an Sicherheit und Zuver-

lässigkeit. Wesentliche Teile der Digitalisierungsinitiativen müssen 

flexibel und schnell, aber auch zuverlässig und sicher sein. Diesen 

Spagat müssen viele Softwareentwicklungsprojekte leisten. Dafür 

adäquate Lösungen zu finden, wird eine besondere Aufgabe für 

interne und externe Softwareentwickler. Mittel dafür bieten beispiels-

weise innovative DevOps-Konzepte, die das Software-Testing 

und -Deployment wo möglich automatisieren und damit den Prozess 

von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme beschleunigen.  

 

BEISPIELE 

• Agili tät und Flexibil ität: E in Dienstle istungs-

unternehmen hat die API zu bestimmten 

Geschäftsdaten geöffnet. Drittanbieter können 

so neue Funktionen und Apps für Kunden 

entwickeln. Z iel ist ein besserer Kundenservice. 

• Der Fachbereich eines Fertigungsunternehmens 

eruiert, Salesforce zu installieren und eine CRM-

ähnliche Lösung auf Basis  des zentralen ERP-

Systems abzulösen. Z iele sind u. a. verbesserte 

Usabil ity und Flexibil ität.  
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DIE DIGITALISIERUNG BESTIMMT DIE WAHL 
DER ZENTRALEN PLATTFORM 

 
 

 

Die These wurde im Zuge der Befragungen nicht bestätigt. Ganz im 

Gegenteil: Zumeist wurde betont, dass sich neue Applikationen, die 

den digitalen Wandel umsetzen sollen, in die vorhandene zentrale 

Applikationslandschaft einfügen müssen.  

Fast alle Unternehmen nutzen eine zentrale Plattform, um Unter-

nehmensprozesse abzubilden. Zumeist sind es Lösungen von SAP, die 

betriebliche Prozesse für Aufgaben wie Finanzbuchhaltung, 

Controll ing und HR umsetzen, aber auch Lösungen von Oxaion, Ordat 

und Infor wurden genannt.  

Sehr oft gibt es eine zweite zentrale Plattform für Abläufe im 

Kerngeschäft. Das sind beispielsweise Serviceplattformen in Dienst-

leistungsunternehmen, Produktinformationssysteme bei Teile-

herstellern, MES-Lösungen in der Fertigung, Bankenlösungen und 

Krankenhausinformationssysteme. Die Erhebung hat gezeigt, dass die 

Unternehmen darauf achten, dass die angeschafften Digitali-

sierungslösungen entweder zur Branchen- oder ERP-Plattform passen. 

Eine digitale IT parallel zur angestammten Backoffice-IT wurde in 

keinem der befragten Unternehmen install iert.  

Ausnahmen gibt es nur von der Zwei-Plattform-Regel. Ein 

Unternehmen gruppiert sämtliche Applikationen und Erweiterungen 

um eine branchenspezifische Plattform. Ein weiteres Transport-

unternehmen setzt drei zentrale Plattformen ein, und zwar in den 

Bereichen ERP, CRM und Transport.  

 

 
„Unsere gewachsene ERP-Landschaft 
definiert die Plattformstrategie. Ich 
bezweifle ihre Eignung für Digitali-

sierungsvorhaben. Auf der grünen Wiese 
hätte ich eine andere Architektur gewählt. 

Eine, die Services flexibel und schnell über 
eine Zwischenschicht miteinander 

koppelt.“ 
 

CIO eines Großhandelsunternehmens 
mit ca. 3.500 Mitarbeitern.  

  

 

 

Die Digitalisierung bestimmt die Wahl der 
zentralen Plattform  TENDENZ: NEIN 4 
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PAC-KOMMENTAR 

Keines der befragten Unternehmen nutzt eine Cloud-

basierende Plattform á la Salesforce, SAP HANA, 

Microsoft Azure, IBM Bluemix oder Amazon Web 

Services, um darauf basierend die eigene Digital-

strategie umzusetzen. Kurz und gut bedeutet dies: 

Die Digitalisierung bestimmt NICHT die Plattform-

strategie. An den vorhandenen zentralen Installa-

tionen wird auf keinen Fall gerüttelt. Sie sind die 

Konstanten, um die sich sämtliche Entwicklungen 

gruppieren müssen. Funktionale Erweiterungen im 

Zuge von Digitalisierungsprojekten werden je nach Bedarf entweder 

über Entwicklungsarbeiten an den zentralen Applikationen oder 

mittels Integration von Add-ons und Drittlösungen via APIs erzielt. Das 

ist nachvollziehbar, denn auch in einer digitalisierten Welt ist der 

zuverlässige IT-Betrieb wichtig. Die Unternehmen haben in den ver-

gangenen Jahren viel Geld und Zeit in die Harmonisierung und 

Zentralisierung ihrer IT-Landschaften investiert, um Sicherheit und 

Zuverlässigkeit zu gewährleisten.  

 

 

  

BEISPIELE 

• Die zentrale Plattform eines Logist ikdienstle isters 

mit ca. 2.200 Mitarbeitern ist eine zentrale 

Datendrehscheibe, quasi  eine zentrale API 

Engine. Hier ist SAP nur als Datenlieferant 

angedockt.  

• Im Zentrum eines Handelsunternehmens steht das 

Warenwirtschaftssystem. Hier werden alle 

digitalen Lösungen, etwa Web-Shops und 

Kundeninformationssysteme, angebunden. 
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DIGITALISIERUNG BRAUCHT INDIVIDUALI-
SIERUNG BRAUCHT SOFTWAREENTWICKLUNG 

 

 

 

Standardlösungen sind in Projekten zur Digitalisierung immer erste 

Wahl. Das können Plattform-Erweiterungen sein, Cloud-Services oder 

Lizenz- und Open Source-Software; wichtig ist, dass die gewünschten 

Funktionen weitgehend abgedeckt werden. Die Wahl des Betriebs-

modells ist in diesem Zusammenhang zumeist zweitrangig. Wichtig ist, 

dass die gewünschten Funktionen weitgehend abgedeckt werden.  

Trotz der eindeutigen Vorliebe für Standardlösungen hat sich aber 

auch gezeigt, dass die Unternehmen sehr unterschiedliche Anforde-

rungen haben und von ihren speziellen Wünschen nicht abrücken 

wollen. Es gibt keine überall gültige Standardumgebung, weil die 

Geschäftsmodelle sehr stark voneinander abweichen. Viele Befragte 

erwarten ausdrücklich steigenden Bedarf an Softwareentwicklung, 

weil ihr Geschäftsmodell derart speziell ist, dass sie bezweifeln, am 

Markt für Cloud-Dienste oder Lizenzsoftware fündig zu werden. Sie 

versprechen sich von der zielgenauen Lösungsentwicklung zudem 

einen Wettbewerbsvorteil.  

Lediglich ein befragtes Unternehmen nutzt eine weitgehend selbst 

entwickelte IT-Umgebung, in deren Zentrum ein ebenfalls selbst 

entwickeltes ERP-System steht. Dieser Weg wird konsequent weiter-

verfolgt, indem man sogar das HR-System demnächst selbst erstellen 

möchte. Bemerkenswert in diesem Unternehmen ist zudem, dass die 

Industrie 4.0-Projekte in einem eigenen Geschäftsbereich gebündelt 

wurden und die IT in die Pläne bis zum Zeitpunkt des Interviews nicht 

involviert war. 

 

 
„Die Bedeutung der zentralen ERP-

Plattform tritt zunehmend in den 
Hintergrund, die Bedeutung der 

Oberfläche wird dagegen steigen. Und 
die Gestaltung der Oberfläche wird 

immer individueller auf Kunden 
zugeschnitten.“ 

 
Leiter des IT Solution Center (Applikationen) eines 

Infrastrukturdienstleisters mit rund 8.000 Mitarbeitern. 

  
 

 

Digitalisierung braucht Individualisierung braucht 
Softwareentwicklung TENDENZ: JA 5 
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PAC-KOMMENTAR 

Auf den ersten Blick zeigt sich hier ein paradoxes 

Ergebnis: Die befragten Unternehmen gaben einen 

steigenden Bedarf an Standardlösungen UND 

individueller Softwareentwicklung zu Protokoll. Auf 

den zweiten Blick ergibt dieser scheinbare Wider-

spruch Sinn: Standardlösungen – egal ob aus der 

Cloud oder als Lizenzsoftware – gewährleisten, dass 

die Anwender regelmäßige funktionale und regula-

torische Updates bekommen. Die vorkonfigurierten 

Templates und Abläufe versprechen zudem Effizienz-

gewinne.  

Die individuelle Gestaltung von GUIs und Workflows verspricht hin-

gegen die zielgenaue Kundenansprache und Wettbewerbsvorteile. 

Der zunehmende Bedarf an digitalen Ergänzungen und Funktionen 

sowie die Integration von digitalen Lösungen wirken sich auf die 

Nachfrage nach Softwareentwicklungsleistungen aus – der Bedarf 

wird steigen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEISPIELE 

• Ein Fertigungsunternehmen in einem Markt mit 

hohem Wettbewerbsdruck verfolgt eine klare 

Best-of-Breed-Strategie, um sich von der 

Konkurrenz abzusetzen. Oft werden Standard-

lösungen nachgebessert, häufig Applikationen 

selbst entwickelt, wei l es keine passenden 

Lösungen gibt.  

• Ein Maschinenbauer setzt auf Standardlösungen, 

erwartet aber wachsenden Aufwand in der API-
Entwicklung wegen individueller Erweiterungen.  
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INNOVATIONSDRUCK SCHLÄGT INVESTI-
TIONSSCHUTZ 

 
 

 

Der Innovationsdruck infolge des digitalen Wandels scheint nicht so 

groß zu sein, dass radikale Schritte erforderlich wären, um das eigene 

Unternehmen zügig neu aufzustellen. Das ist ein weiteres sehr 

deutliches Ergebnis der aktuellen Befragung. Viele Unternehmen 

haben in den vergangenen Jahren ihre Applikationslandschaft über-

arbeitet und wollen vorerst an dem Erreichten festhalten.  

An den zentralen Plattformen wird daher nicht gerüttelt. Sie sollen für 

Beständigkeit in stürmischen Zeiten sorgen; an ihnen richten sich 

sämtliche Initiativen und Projekte aus. Das gilt sowohl für die betriebs-

wirtschaftl ichen als auch für die fachlichen Plattformen. Kein be-

fragtes Unternehmen hat sich in Sachen Digitalisierung für einen 

Greenfield-Ansatz entschieden.  

Nennenswerte Ausnahmen gibt es nicht, allenfalls den Wunsch-

gedanken, Altlasten hinter sich zu lassen. Dennoch bemühen sich die 

Unternehmen um starke Innovationen und Best-of-Breed-Lösungen, 

indem sie passende Cloud-Lösungen, Shop-Systeme, CRM-Appli-

kationen usw. eruieren und einführen. Erweiterungen, Ergänzungen 

und API-Anbindungen sollen das enge Plattform-Korsett lösen.  

 

 
„Neue Applikationen müssen sich immer 

in das vorhandene Bestands- und 
Leistungssystem einbinden lassen. Neue 

Apps werden dann über APIs an das 
zentrale System angebunden.“ 

 
IT-Bereichsleiter einer Versicherung 

mit ca. 1.000 Mitarbeitern.  

  

 

 

Innovationsdruck schlägt Investitionsschutz TENDENZ: NEIN 6 



Kundenspezif i sche Softwareentwicklung in Zeiten der digitalen Transformation von Geschäftsmodel len  
Copyr ight CXP Group, 2016  20 

PAC-KOMMENTAR 

Die Ergebnisse aus den befragten Unternehmen sind 

sicher nicht repräsentativ. Es gibt durchaus Beispiele 

für Greenfield-Ansätze, und es gibt auch Unter-

nehmen, in denen neue, komplett Cloud-basierende 

Plattformen eingeführt wurden. Nur haben sich 

solche Beispiele eben nicht innerhalb der hier 

analysierten Expertengespräche gezeigt.  

Das Festhalten an bewährten Installationen bedeu-

tet im Umkehrschluss auch nicht, dass die Unterneh-

men keine Innovationen wollen oder einführen. 

Ganz im Gegenteil, fast alle Befragten machen sich 

intensiv Gedanken über neue Angebote, Geschäftsmodelle oder 

Effizienzgewinne auf Basis digitaler Technologien. Viele haben bereits 

Projekte und Vorhaben gestartet. Keiner hat in einem radikalen 

Schnitt Investit ionen der Vergangenheit über Bord geworfen, um neue 

Innovationen zu starten.  

Dennoch: Diese Umfrage gibt interessante Einblicke in den klassischen 

deutschen Mittelstand, dem Kontinuität ebenso wichtig ist wie Inno-

vation. Der Spagat zwischen beiden ist bisweilen schwierig. So 

mancher befragte IT-Leiter hadert mit der ihm anvertrauten Legacy-

IT. Viele wissen andererseits den Wert einer zuverlässigen und sicheren 

Backend-IT zu schätzen. 

 

 

 

 

  

BEISPIELE 

• Ein Transportunternehmen experimentiert mit SAP 

HANA in der AWS-Umgebung (Amazon). Es geht 

um die Analyse großer Datenmengen in Echtzeit 

zur besseren Information der Kunden und für 

detaill iertes Tracking/Tracing. Angebunden wird 

SAP über APIs an eine Datendrehscheibe.  

• Hochauflösende Bilderfassung von Straßen-

zuständen in einer Behörde. Die Bilder werden 

automatisch ausgewertet und in e ine zentral 

vorhandene Straßendatenbank eingetragen.   
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PACS KOMMENTIERUNG DER 
ERGEBNISSE  

Die Umfrage unter 20 Unternehmen mit 1.000 bis knapp 25.000 Mit-

arbeitern hat keinen Early Adaptor für Digitalisierung hervorgebracht. 

Die IT und individuelle Softwareentwicklung sowie die Digitalisierungs-

initiativen sind oft ein Spiegelbild des typisch deutschen, erfolg-

reichen Mittelstands: bodenständig, solide und kontroll iert innovativ.  

Nach PACs Erfahrung gehen Marktumbrüche indes oft von großen 

Unternehmen aus, strahlen dann mit Zeitverzögerung auf mittel-

ständische Partnerunternehmen aus und erreichen so die breite 

Masse der Unternehmen. So gibt es heute bereits Konzerne mit um-

fangreichen Digitalisierungsinitiativen, die auf Plattformen von SAP 

(HANA), Salesforce (Salesforce1), IBM (Bluemix), Amazon (AWS) oder 

Microsoft (Azure) basieren. Ihre Entwicklungsumgebungen und Markt-

plätze beschleunigen die Projekte und schaffen Agil ität und Flexibil i-

tät. Dieser Trend wird sich auf Dauer auch in mittelständischen Firmen 

niederschlagen.  

Die bisweilen im Zuge der Experteninterviews gehörte grundsätzl iche 

Ablehnung von Cloud Computing ist abseits echter datenschutz-

rechtlicher Hürden (etwa in Banken, bei Versicherern und im 

Gesundheitswesen) erstaunlich und passt eigentlich nicht zur offenen 

Grundhaltung vieler Mittelständler gegenüber neuen Technologien. 

Wenn Skepsis geäußert wurde, ist sie häufig im Management und der 

Geschäftsleitung verankert. Viele IT-Leiter sind offen für die Cloud, 

werden aber von Unternehmensrichtl inien ausgebremst. Hier könnte 

Aufklärungsarbeit etwa in Form von Erfahrungsberichten, Vollkosten-

kalkulationen und funktionalen Möglichkeiten helfen.  

 

 
Die Verantwortlichen aus IT und 

Fachbereichen erkennen auch im 
digitalen Zeitalter die Bedeutung der IT 

und Softwareentwicklung an. 

 
 

In Unternehmen mit fortgeschrittenen Erfahrungen in der digitalen 

Transformation wird gerne die besondere Rolle der Frontend-IT in 

Hinsicht etwa auf Innovationstempo und Agil ität betont. Darüber darf 

man aber nicht vergessen, dass die Backend-IT weiter eine zentrale 

Rolle spielen wird und daher künftig auch hier Bedarf an Entwick-

lungsprojekten besteht.  

Interessant und sehr aufschlussreich ist der vielfach betonte Bedarf an 

Individualität. Die Verantwortl ichen aus IT und Fachbereichen erken-

14 
von 20 befragten 
Unternehmen erwarten 
einen steigenden Bedarf 
an individueller Software-
entwicklung. Nur zwei der 
Befragten gehen von 
einem sinkenden Bedarf 
aus. 

Joachim Hackmann 
Principal  Consultant 

Software & Related Services 
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nen auch im digitalen Zeitalter die Bedeutung der IT und Software-

entwicklung an. Man verspricht sich Wettbewerbsvorteile, individuelle 

Kundenansprache, verbesserte Arbeitsumgebungen interner Kunden 

sowie passgenaue Datenanalyse und Reporting. Der Weg dorthin 

führt in der Regel über individuell erweiterte Standardsoftware (Lizenz 

und Cloud), die via APIs, Middleware, Web-Services oder Daten-

drehscheiben in die zentralen Unternehmensplattformen integriert 

wird.  

Die agile Softwareentwicklung ist bis dato – laut dieser nicht 

repräsentativen Expertenbefragung – nicht sehr weit verbreitet, 

gewinnt aber an Bedeutung. Einige Organisationen entwickeln heute 

schon vorrangig agil, und viele testen, probieren oder planen den 

Einsatz von Methoden à la Scrum. Nur wenige sehen keine Not-

wendigkeit. Agile Methoden bergen viele organisatorische Heraus-

forderungen, etwa im Change Management, haben aber auch einige 

besondere Vorteile: Sie binden die Fachbereiche (bevorzugt als 

Product Owner) eng in die Entwicklung ein, so dass Entscheidungen 

und Priorisierungen fachlich begründet sind und die wesentlichen 

Resultate schneller zur Verfügung stehen.  

 

 
Agile Methoden binden die Fachbereiche 

eng in die Entwicklung ein. 
Entscheidungen und Priorisierungen sind 
damit fachlich begründet und Vorhaben 

schneller umsetzbar. 

  
 

Bei der agilen Entwicklung vertrauen viele Unternehmen ausschließ-

l ich auf interne Teams. Externe Kräfte werden mit Verweis auf organi-

satorische Schwierigkeiten und das nicht vorhandene Wissen um 

branchen- und unternehmensspezifische Besonderheiten ungern oder 

nur als verlängerte Werkbank verpfl ichtet. Die Interviews zeigen, dass 

der Mehrwert, den externe, strategisch eingesetzte Fachleute 

bringen, Stand heute kaum gewürdigt wird. Damit verzichten die 

Firmen auf die Möglichkeit, vom Erfahrungsschatz externer Entwickler 

(z. B. aus anderen Projekten, mit angewandten Methoden) zu 

profitieren.  
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ÜBER CAPGEMINI 

Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini 

einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-

Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen.  

 

Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 11,9 

Mil l iarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Capgemini 

Geschäfts-, Technologie- sowie Digitallösungen, die auf die 

individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen 

Innovationen ermöglicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt 

werden.  

 

Als multinationale Organisation und mit seinem weltweiten 

Liefermodell Rightshore® zeichnet sich Capgemini durch seine 

besondere Art der Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business 

ExperienceT M.  

 

Erfahren Sie mehr unter http://www.de.capgemini.com. 

 
 
 
 

 
 
   

 
Kontakt:  
 
Dr. Uwe Dumslaff  
Corporate Vice President 
Applicat ion Services  
 
+49 (0)89 38338 2400 
uwe.dumslaff@capgemin i.com 
 
 
 
Detlev Sandel 
Innovat ion Management 
Digita l Enterprise Solut ions 
 
+49 (0)69 9515 1067 
detlev.sandel@capgemini .com  

http://www.de.capgemini.com
mailto:f@capgemini.com
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ÜBER PAC 

Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört 

seit Juni 2014 zur CXP Group, dem führenden unabhängigen europäi-

schen Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Software- 

und IT-Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale 

Transformation. 

Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Be-

wertung, Auswahl und Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei 

der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei 

der Optimierung ihrer Sourcing- und Investit ionsstrategien. Die CXP 

Group begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Trans-

formation. 

Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungs-

anbietern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategi-

scher und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-

Market-Ansatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen 

bei der Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf unsere Studien. 

Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Län-

dern und 140 Mitarbeitern unterstützt die CXP Group jährl ich mehr als 

1.500 IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unternehmens-

bereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen und 

deren Provider. Die CXP Group besteht aus drei Gesellschaften: Le 

CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre Audoin 

Consultants (PAC). 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com.  

PACs News: www.pac-online.com/blog  

Folgen Sie uns auf Twitter: @PAC_DE 

 

 

 
  

 
Kontakt :  
 
Joachim Hackmann 
Principal Consultant 
Software & Related Services 
 
+49 (0)89 23 23 68 12 
j.hackmann@pac-online.com  
 
 
 
Klaus Holzhauser 
Senior Vice President 
DACH Operations  
 
+49 (0)89 23 23 68 36 
k.holzhauser@pac-online.com  
 
 

http://www.pac-online.com
http://www.pac-online.com/blog
mailto:j.hackmann@pac-online.com
mailto:k.holzhauser@pac-online.com
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS, NUTZUNGSRECHTE, 
UNABHÄNGIGKEIT UND DATENSCHUTZ 

Diese Studie wurde von PAC im Auftrag von Capgemini erstellt.  

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieser Studie wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt 

zusammengestellt, eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch nicht 

übernommen werden. Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln 

unseren gegenwärtigen Wissensstand im Juli 2016 wider und können 

sich jederzeit ändern. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, 

für zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Studie vorkommende 

Namen und Bezeichnungen sind möglicherweise eingetragene 

Warenzeichen. 

Nutzungsrechte 

Diese Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung 

oder Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen 

expliziten Einwil l igung. Auch die Veröffentlichung oder Weitergabe 

von Tabellen, Grafiken etc. in anderen Publikationen bedarf der vor-

herigen Genehmigung.  

Unabhängigkeit und Datenschutz 

Diese Studie wurde allein von PAC erstellt. Der Auftraggeber hatte 

keinen Einfluss auf die Auswertung der Daten und die Erstellung der 

Studie.  

Den Befragungsteilnehmern an der Studie wurde Vertraulichkeit ihrer 

Angaben zugesichert. Keine Aussage lässt Rückschlüsse auf indivi-

duelle Unternehmen zu, und keine individuellen Befragungsdaten wur-

den an den Auftraggeber weitergegeben. Alle Teilnehmer wurden 

zufäll ig ausgewählt. Es besteht kein Bezug zwischen der 

Studienerstellung und einer etwaigen Kundenbeziehung zwischen den 

Befragten und dem Auftraggeber dieser Studie.  
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