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Nahezu alle Unternehmen beschäftigen sich mit der Digitali-

sierung – sei es als Chance, neue digitale Geschäftsmodelle 

und Vertriebskonzepte zu entwickeln, oder im Sinne des Auf-

baus einer Verteidigungsstrategie gegenüber neuen, ernst zu 

nehmenden Wettbewerbern. Hierbei sollen agile Prozesse 

eine schnelle und effiziente Entwicklung sowie die Umsetzung 

von digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen ermöglichen.  

Aber welche Herausforderungen und Konsequenzen ergeben 

sich für die Bewertungen von Digitalprojekten in Form 

von Wirtschaftlichkeits- und Investitionsrechnungen? Was 

ist die Antwort des Controllings? Reichen die bestehen-

den Werkzeuge und Denkweisen aus, um die digitale Trans-

formation zu meistern? Was können etablierte Corporates 

von Startups lernen?   

 

Corporates versus Startups: unterschiedliche Voraus-

setzungen für die Digitalisierung 

Corporates bewegen sich in gewachsenen Strukturen. Der 

bisherige Erfolg beruht in der Regel auf einem über Jahrzehn-

te bewährtem Geschäftsmodell. Oftmals verkaufen Corpora-

tes ihre Produkte über ein mehrstufiges / indirektes Ver-

triebsmodell. Folglich haben sie keinen direkten Kundenkon-

takt und verfügen nicht  über Daten zu ihren Kunden. 

Sie wissen z.T. auch nicht, welche Produkte an welche Kun-

den verkauft wurden. Die Notwendigkeit zur Digitalisierung 

von Geschäftsprozessen und zur Entwicklung von Online-

Geschäftsmodellen ergibt sich als Antwort auf das Wettbe-

werbsumfeld und sich verändernde Kundenbedarfe. Die 

Chance, neue Monetarisierungsströme erschließen zu kön-

nen, ist ein weiterer Motivator. 

Startups hingegen sehen in der Digitalisierung oftmals erst 

die Begründung ihres Geschäftserfolgs. Sie starten auf einer 

grünen Wiese und müssen nicht auf etablierte Strukturen, 

wie z.B. bestehende Vertriebskanäle und Partnerschaften, 

Rücksicht nehmen. Mit direkten Online-Vertriebskanälen 

erlangen sie die Chance, Kunden direkt zu adressieren. Dies 

ist den Corporates zwar auch nicht verwehrt, doch stellt sich 

bei ihnen immer auch gleich die Frage, wie die „Reaktionen“ 

und „Interdependenzen“ zu den bisherigen Vertriebskanälen 

sind.  

Das ständige Testen, Experimentieren und Pilotieren zeichnet 

Startups aus, wohingegen Corporates durch die langjährige 

Erfahrung den kompletten Produktentwicklungsprozess zu-

erst ausplanen. Sharing von Wissen bei Startups steht dem 

Protektionismus von Wissen bei Corporates gegenüber. In 

Startups werden Mitarbeiter zu Experten, in Corporates star-

ten sie als Experten im erprobten Umfeld.  

Der Weg des Ausprobierens ist auch der Weg der kleinen 

schnellen Schritte, mal vor und mal zurück, eine Maßnahme 

nach der anderen. Misserfolge und daraus folgende Learnings 

sind ein zentraler Bestandteil des agilen Entwicklungsprozes-

ses. Corporates analysieren auf Basis von Erkenntnissen aus 

ihrem Stammgeschäft und übertragen diese Erfahrung auf 

neue Themen. Fehlende Flexibilität und Null-Fehler-Ziele 

schaffen zum Teil jedoch oftmals eine Kultur der Eitelkeiten. 

Startups können also allein schon aufgrund ihrer fehlenden 

Historie und ihrer flexiblen Strukturen andere Arbeitsweisen 

verfolgen. Corporates sehen sich oftmals stark in ihrem be-

währten Korsett verhaftet. 

 

Was zeichnet digitale Geschäftsmodelle und Digitali-

sierungsprojekte aus?  

Innovative digitale Projekte, Produkte und Modelle kennen 

keine historisch gewachsenen Leitplanken und Vergangen-

heitswerte. Generell gibt es wenig Erfahrung über den Markt 

und die Kunden-Akzeptanz. Ein geringer Reifegrad, volatile 

Szenarien und unbekannte Produktlebenszyklen charakterisie-

ren diese innovativen und digitalen Projekte und Ideen. Viele 

unbekannte Einflussgrößen erschweren notwendige Progno-

sen. Die Digitalisierung hat oftmals auch das Potenzial zu ei-

ner disruptiven Veränderung im Unternehmen. Die Techno-

logie wird in ihrer Wirkung kurzfristig überschätzt, aber lang-

fristig unterschätzt in der Auswirkung auf die bestehenden 

Strukturen. 

 

Heutige Steuerungslogik für die digitale Transforma-

tion nicht ausreichend 

Jahrelange Erfahrungen mit bewährten erfolgreichen Ge-

schäftsmodellen führten zu ausgefeilten Berechnungstools. 

Hochautomatisiert und hochdetailliert lassen sich mit vorhan-

denen Prämissen blitzschnell Ergebnisse erzielen, die eine 

konkrete Vorhersage über die Wirtschaftlichkeit eines Pro-

duktes oder Projektes für einen langjährigen Zeitraum zulas-

sen. Immer gleiche Geschäftsmodelle mit geringer Varianz 

ermöglichen die genaueste Einschätzung der Eingangsgrößen 

und Simulation von bekannten Szenarien. Die Zusammenar-

beit und die Prozesse innerhalb des Unternehmens sind  

geübt, folgen einer festen Struktur und vergemeinschafteten 

Regeln. Einmal getroffene Entscheidungen werden nicht in 

Frage gestellt, notwendige Nachsteuerungen nach Soll-Ist-

Vergleichen finden im Kleinen statt. Das Einstellen von Pro-

jekten oder Misserfolgen wird oftmals fälschlicherweise mit 

einer schlechten Performance des Managements oder des 
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Projektteams gleichgesetzt. Der gewohnte Erfolg lässt kaum 

eine Chance für eine Kultur des Lernens aus Misserfolgen.  

Was passiert aber, wenn plötzlich keine Erfahrungswerte 

mehr zur Verfügung stehen? Die Eingangsgrößen, Prämissen 

und Szenarien sich täglich ändern? Die Berechnungstools sich 

vor lauter Unbekannten nicht mehr befüllen lassen und die 

Ergebnisblätter leer bleiben? 

Digitale Geschäftsmodelle werden oftmals einfach nicht be-

wertet und die Investitionen in Digitalprojekte werden als 

„Risikokapital“ oder „Spielgeld“ deklariert.  

Ausreichende Cash-Reserven und Cash-flows aus dem 

Stammgeschäft verleiten Corporates zum Teil auch dazu, sich 

eine Kultur des Scheiterns bzw. Lernens nicht anzueignen. 

Wie also steuern Corporates heutzutage Digitalprojekte? Die 

bestehenden Controlling- und Steuerungstools werden wie 

gewohnt befüllt. Ein DCVA lässt sich zu jedem Projekt be-

rechnen. Die Eingangsgrößen werden geschätzt, sofern sich 

jemand hierzu traut. In gewohnter Weise werden die Ergeb-

nisse in die Kurzfrist- oder Langfristplanungen übernommen. 

Die Validität der Zahlen, die durch das Controlling-Tool 

„gejagt“ wurden, werden dann von niemandem mehr ange-

zweifelt.  

Das Risiko einer kompletten Fehleinschätzung wird leicht 

übersehen. Eine stetige Überprüfung der Annahmen und des 

Business Cases erfolgt nicht oder zu selten – somit werden 

Projekte auch nicht mehr gestoppt, wenngleich häufig viele 

Beteiligte schon am Erfolg zweifeln. Oftmals denkt man, dass 

das Controlling einfach zu schlecht gerechnet hat und man 

„überarbeitet“ die Prämissen für den Business Case ggf. 

nochmals so lange, bis dieser entsprechend positiv ist. 

Die wichtigen KPIs messen Geschwindigkeit, Reichweichte, 

Cash-Burn-Rate, Attention, Downloads, MAU, DAU, ….  

Diese Kenngrößen sind primär auf Wachstum ausgerichtet. 

Aber nur die richtige Anwendung im agilen Prozess gewähr-

leistet, dass es keine „vanity metrics“ werden bzw. keine 

Messung der eigenen Eitelkeiten, sondern „actionable met-

rics“, die ein nachhaltiges, profitables Wachstum erzeugen. 

Die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen findet meis-

tens ohne Controlling statt bzw. mit einem auf die Rolle des 

„Budgetfreigebers“ reduzierten Controlling. Dabei wäre es 

wichtig, bereits frühzeitig in Digitalprojekten auch den Blick 

auf die Monetarisierung oder ein profitables Wachstum 

von Digitalinitiativen zu legen. Denn das Risiko zu Scheitern 

ist groß, wie an der hohen Failure Rate von Startups zu er-

kennen ist.  

Rolle des Controllings bei der Steuerung von Digital-

projekten  

Im digitalen Umfeld herrschen neue Rahmenbedingungen: In 

Summe besteht deutlich mehr Unsicherheit, auch beim Top-

Management. Für die neuen Rahmenbedingungen benötigt es 

neue Arbeitsprinzipien, Prozesse und Tools sowie weitere 

Skills im Controlling. Abbildung 1 stellt die Steuerungsprin-

zipien von traditionellen und Digitalprojekten gegenüber. In 

der Praxis gilt es, diese Prinzipien intelligent miteinander zu 

verknüpfen. Bei Digitalprojekten sind neben Produktkenntnis-

sen ein tiefes Prozessverständnis und agile Produktentwick-

lungsprozesse notwendig.  

Als Controller ist man „mittendrin“ und begleitet den Ent-

wicklungsprozess von Anfang an. Durch die richtigen Fragen 

an das Projektteam gewinnt man die notwendigen Informatio-

nen und Erkenntnisse, um die Digitalinitiativen zu 

„challengen“. Geschäftsentwicklungen lassen sich im digitalen 

Umfeld nicht mehr sicher vorhersagen, qualifizierte Schätzun-

gen ersetzen fixe Prämissen. Hier kann die Digitalisierung 

auch helfen durch z.B. KI oder Predictive Analytics. 

„Extensive data collection as a substitute for missing financial  

data“. Es erfordert aber ein Stück Mut und Intuition, mit die-

sen zu arbeiten.  

 

 

ABBILDUNG 1: Bewertungs– und Steuerungsprinzipien von traditionellen Projekten und Digitalprojekten 
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Die Aufgabe im Controlling ist es Bewertungsmodelle zu ent-

wickeln, die Risiken erkennen und minimieren, Erfolgswahr-

scheinlichkeiten erhöhen und Entscheidungen aktiv unterstüt-

zen. Das Controlling soll helfen, komplexe Sachverhalten zu 

vereinfachen, Zusammenhänge transparent darzustellen und 

die richtigen KPIs für die jeweilige Phase zu entwickeln und 

einen frühzeitigen Blick auf die Monetarisierung zu lenken. 

„The goal is to figure out the right thing to build -  the thing custo-

mers want and will pay for -  as quickly as possible“. 

 

Lernen von Startups 

Auch von Startups können Corporates lernen. Die Integrati-

on von Startup-Methoden, wie z.B. Experimentieren, Pilotie-

ren, Testen und ständiges Lernen ist unumgänglich. Hierbei 

werden auch wichtige Daten und Informationen gesammelt. 

Entscheidungen immer wieder in Frage zu stellen und Fehler 

zuzulassen, gehören auch dazu. Jedoch können Corporates – 

anders als Startups – neue digitale Geschäftsmodelle nicht 

stand-alone entwickeln, sondern sollten diese immer eng mit 

den bestehenden Geschäftsmodellen, Prozessen und Produk-

ten verbinden. Die Integration von Startup-Prinzipien in 

Corporate Strukturen kann dabei durchaus Konflikte in den 

Prozessen und der Organisation verursachen. Ausgründungen 

aus dem Konzern mit Verbindungen zu bestehenden Ge-

schäftsmodellen sind oftmals schwierig. Auch organisatori-

sche Fragen stellen Corporates vor große Herausforderun-

gen: Will man das ausgegründete Startup eher mit Konzern-

mitarbeitern „ausstatten“, die ggf. eine jederzeitige Rückkehr-

garantie zum Konzern haben, oder eher mit externen Startup 

Entrepreneurs ohne Background zum Unternehmen? Oftmals 

tun sich Corporates dabei schwer, einzugestehen, dass man 

in den neuen digitalen Geschäftsmodellen „Anfänger“ ist, Best 

Practices nicht unbedingt im Unternehmen oder in der eige-

nen Branche entwickelt werden und Erfahrungen aus dem 

Stammgeschäft in das digitale Business nicht unbedingt über-

tragbar sind. 

 

Synchronisation von traditioneller und digitaler  

Bewertungs- und Steuerungslogik  

Neue Bewertungsmethoden mit der traditionellen Steue-

rungslogik zu vereinbaren, stellt eine große, allerdings unbe-

dingt notwendige Herausforderung dar. Digitalisierungspro-

zesse sind oft Teil der Transformation des gesamten Unter-

nehmens. Dabei ist für den Erfolg auch essentiell, ein entspre-

chendes Erwartungsmanagement bei den Entschei-

dern zu entwickeln.  

Wie kann der Beitrag des Controllings konkret aussehen? 

Welche Modelle und Prozesse eignen sich für einen neuen 

Ansatz? Wie kann ein effizienter Produktentwicklungsprozess 

mit dem Ziel tragfähiger Geschäftsmodelle im agilen und digi-

talen Umfeld aussehen? 

Gerade in Zeiten von Krisen und großen Unsicherheiten be-

steht bei Corporates großer Bedarf, Digitalprojekte hinsicht-

lich ihres Wertbeitrages zu priorisieren. Transparenz der 

Geschäftsmodelle und Erfolgswahrscheinlichkeiten sind für 

die Unternehmen überlebenswichtig. 

Sind Sie neugierig auf mehr Informationen, wie z.B. Digital-

projekte erfolgreich gesteuert werden können oder welche 

organisatorische Voraussetzungen hierfür geschaffen werden 

sollten? 

Sprechen Sie uns gerne an und partizipieren Sie von unseren 

umfangreichen Erfahrungen hierzu. Wir unterstützten Sie 

gerne. 
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QUELLEN: 

Chancen der Digitalisierung werden kurzfristig überschätzt, aber langfristig unterschätzt (Neue Zürcher Zeitung): https://

www.nzz.ch/international/chancen-der-digitalisierung-auswirkungen-werden-kurzfristig-ueberschaetzt-aber-langfristig-

unterschaetzt-ld.1293496, aufgerufen am 02.08.2020 

The Lean Start-up (Ries, Eric), 2017, Currency International Edition 

Lean Start-up Valuation (Dr. Schubert, Hannes), 2016, A Thesis submitted to the University of Gloucestershire 
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ÜBER BLUEMONT CONSULTING 

Bluemont Consulting ist eine unabhängige, internationale Managementberatung.  

In sich schnell wandelnden Industrien mit fortschreitender Digitalisierung helfen wir unseren Kunden den zukünftigen  

Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Unternehmenswert zu stei-

gern. Dabei begleiten wir unsere Kunden rund um das Thema Digitalisierung von der Strategieentwicklung bis hin zur der 

erfolgreichen Umsetzung und orientieren uns dabei stets an unserem Unternehmergeist und unserer Hands-on Mentalität. 

Zu unseren Kunden zählen sowohl globale Konzerne, mittelständische Unternehmen, Startups als auch „Hidden  

Champions“. Wir verfügen über einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus zahlreichen digitalen Beratungsprojekten, lang-

jährige Erfahrungen in Top-Management-Beratungen, Praxiserfahrungen aus Führungspositionen in der Industrie sowie 

auch eigenen Erfahrungen als Startup-Unternehmer.  

Sprechen Sie uns gerne an, wir unterstützen Sie gerne und bringen unser Branchenwissen und methodisches Know-how 

gerne bei Ihren Projekten und Aufgaben ein. 
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