
6 JavaSPEKTRUM 1/2017

Aus der szene

Vielleicht kann man den gelernten Mathematiker und langjäh-
rigen IBM-Manager Gunter Dueck am besten als professionellen 
Nachdenker mit Hang zur Provokation beschreiben. Der Autor 
von Büchern wie „Schwarmdumm“ „Professionelle Intelligenz“ 
oder „Abschied vom Homo oeconomicus“ sprach mit JavaSPEK-
TRUM über die Herausforderungen der Digitalisierung und wie 
gut oder schlecht Unternehmen damit bisher umgehen. 

JavaSPEKTRUM: Halten Sie Digitalisierung für so disruptiv 
wie, sie in fast allen Beiträgen und Diskussionen zum 
Thema bewertet wird?

Dueck: Ja, aber die Entwicklung steht erst ganz am Anfang. Zu-
dem arbeiten heute Unternehmen an der „Neo-Digitalisierung“ 
bestehender, bereits digitalisierter Prozesse und Anwendungen. 
Das ist noch nicht disruptiv. Zum Teil modernisieren sie alte An-
wendungen und überlegen dabei, wie sie diese entflechten und 
die zugrunde liegenden Prozesse einfacher gestalten können. 
Erst wenn diese bisher komplex gestalteten Prozesse und An-
wendungen vereinfacht worden sind, können sie für disruptive 
Geschäftsmodelle genutzt werden.

Vielleicht stellt sich dann ja heraus, dass man technisch eine 
Bank durchaus vom heimischen Küchentisch aus managen kann. 
In der Digitalisierung steckt Potenzial, das heute noch gar nicht 
diskutiert wird. Stellen Sie sich selbstfahrende Autos vor: Wenn 
ein Fahrzeug einen Unfall baut, dann wird untersucht, welcher 
Fehler zu dem Crash geführt hat. Die Korrektur wird dann in alle 
Fahrzeugsteuerungen eingespielt. Dieser Fehler passiert nie wie-

der. Wir Menschen machen dagegen dauernd 
die gleichen Fehler.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Redigi-
talisierung bestehender Anwendungen disrup-
tive Ansätze ermöglicht, und wenn diese neuen 
Anwendungen lernfähig sind, verstärken sie die 
disruptiven Auswirkungen der Digitalisierung. 
Bei solchen Effekten ist eine gewisse Meta-Intel-
ligenz am Werk, mit der dann die gesamte Welt 
zum Beispiel aus der Analyse eines Fehlers und 
dem daran anschließenden Software-Update 
lernt.

JavaSPEKTRUM: Warum sehen Sie die 
Digitalisierung erst am Anfang?

Dueck: Wir haben verschiedene ITs, die noch 
nicht ausreichend zusammenarbeiten. Finanz-
nahe Systeme wie SAP arbeiten ganz anders 
als Produktionssysteme. Sie verstehen einan-
der nicht.

Nehmen Sie zum Beispiel einen Temperatur-
fühler. Der meldet die Ziffer 30. Nur weiß die IT 
nicht, ob er Celsius sagt oder Fahrenheit. Wenn 
das verwechselt wird, gibt es eine Katastro-
phe. Die Physiker, die die Sensoren bauen und 
einsetzen, verfügen über keine Metadatenkon-

zepte, die die Ergebnisse solcher Sensoren für die IT verständlich 
machen.

Innerhalb der kommerziellen IT hat man solche Metadatenkon-
zepte, dort lässt sich beispielsweise unter „Einstellungen“ festle-
gen, ob es sich um Fahrenheit oder Celsius handelt. Damit wüsste 
auch jede Maschine, was gemeint ist. Die Sensoren, die ja in einer 
digitalisierten Welt die Sinnesorgane der IT darstellen, müssten 
ihre Bedeutung offenlegen können und sie müssten „Plug and 
Play“ können. IT- und Produktionssystemen mit der daran ange-
schlossenen Sensorik fehlt allerdings noch die gemeinsame Spra-
che. Das würde das Zusammenspiel enorm erleichtern.

Heute ist der Zustand so wie bei den ersten PCs. Wenn man 
versucht hat, dort neue Peripherie anzuschließen, musste man 
erst mühsam dafür sorgen, dass sich PC und Peripheriegerät ge-
genseitig verstehen. Daran wird zwar mit Hochdruck von Google, 
Amazon und Co gearbeitet, aber Deutschland wäre eigentlich 
gut beraten, wenn sich die großen Unternehmen wie Bosch, Sie-
mens, Infineon mit SAP zusammensetzen und einfach eine ge-
meinsame Sprache anwenden würden – statt darauf zu warten, 
bis eine verbindliche Norm entwickelt wird. 

JavaSPEKTRUM: Haben die Unternehmen denn ver standen, 
dass das schnell und pragmatisch gehen muss?

Dueck: Ich sehe das noch nicht. Es drohen wieder die gleichen 
Kämpfe wie wir sie zum Beispiel im Video-Markt zwischen VHS 
und Beta oder Video 2000 erlebt haben. Aber das hält natürlich 
die Digitalisierung um vielleicht zehn Jahre auf. 

„Unternehmen haben zu lange  
über die Digitalisierung gelacht“
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Dueck: Zumindest dann nicht, wenn sie ihren Leuten nicht sa-
gen, was die Stunde wirklich geschlagen hat, und ihnen nicht 
wirklich helfen, etwas anderes zu lernen. Dabei rede ich nicht 
von ein bisschen Umschulung oder Weiterbildung. Die müssen 
wirklich den Sprung vom Klempner zum Kunstschreiner schaf-
fen oder vom Dachdecker zum Buchhalter. Wenn der Wandel 
sich langsam genug vollzieht, ist das nicht tragisch, weil man 
neue Leute anders qualifizieren kann. Aber Digitalisierung geht 
viel schneller vonstatten als vorangegangene Technologie-
wechsel.  

JavaSPEKTRUM: Helfen Spin-offs und Labs, die jetzt viele 
Unternehmen gründen, um innovativer zu werden und zu 
lernen, mit der Digitalisierung besser umzugehen? 

Dueck: Bei Innovationen können diese Labs durchaus helfen, 
aber bei der Digitalisierung muss ja häufig das ganze Unterneh-
men umgekrempelt werden. Dabei helfen diese kleinen Einhei-
ten nicht. Meiner Ansicht nach hilft da nur eisernes Wollen an 
der Unternehmensspitze. Sie muss alle Kraftvektoren eines Un-
ternehmens wie ein Magnetfeld gleich ausrichten. Außerdem 
könnte es helfen, wenn die guten Talente einer Firma nicht im-
mer bis zum Anschlag mit operativen Aufgaben belastet würden. 
Dann wäre mehr Zeit, Dinge mal zu hinterfragen und zu neuen 
Lösungen zu kommen.

JavaSPEKTRUM: Was halten Sie von Design Thinking und 
ähnlichen Methoden? 

Dueck: Mein liebster Vortragstitel ist: Der Prozess ist der Inno-
vation ihr Tod. Design Thinking hebt einen gravierenden Nach-
teil des Brainstormings auf. Brainstorming findet meistens in-
nerhalb einer Abteilung statt und hat etwas von Beschäftigungs-
therapie oder Kindergeburtstag. Design Thinking ist abteilungs-
übergreifend und es geht darum, die Bedürfnisse des Kunden 
kennenzulernen. Das ist ein großer Vorteil. Aber ob es bei der 
Umsetzung großer Veränderungen hilft, Innovationen produkti-
onsreif zu machen, ist für mich fraglich.

Diese Methoden sind auch Moden unterworfen. Vor fünf bis 
sechs Jahren war es Six Sigma. Große Unternehmen ließen sehr 
viele Mitarbeiter in Six Sigma ausbilden, so wie heute in Design 
Thinking. Aber wirklich mehr Innovation und Veränderungen 
haben beide Methoden nicht in die Unternehmen gebracht. Im 
Grunde geht es darum, mit einer Idee relativ große Teile eines 
Unternehmens in Bewegung zu setzen und dabei hilft auch 
 Design Thinking nicht wirklich weiter.

Ich glaube, es wäre erfolgversprechender, die „Stars“ einer Fir-
ma mit einander und mit dem Management zu vernetzen. Wenn 
beide Kräfte ernsthaft auf Veränderung hinarbeiten – wie die 
Veränderung des grundlegenden Geschäftsmodells – dann kann 
das gelingen. 

JavaSPEKTRUM: Birgt die Digitalisierung besondere 
Herausforderungen für die Softwareentwicklung?

Dueck: Die Softwareentwicklung hat im Grunde die gleichen 
 Herausforderungen zu bewältigen wie Ingenieure in Automo-
bilkonzernen. Einerseits geht es darum, das Bestehende effizi-
enter zu machen, zum Beispiel E-Mails leichter bedienbar oder 
SAP-Software schneller, und andererseits geht es darum, wirklich 
Neues zu entwickeln wie ein einheitliches Betriebssystem für 
Sensoren. Das sind zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten, mit 

JavaSPEKTRUM: Sind die Normierungskämpfe der einzige 
Fehler, den die Unternehmen in diesem Bereich machen? 

Dueck: Ihr größter Fehler ist, dass sie zu lange über Digitalisie-
rung gelacht haben. Genauso wie die Autoindustrie zulange 
über selbstfahrende Autos gelacht hat. Dieses Lachen ist erst vor 
Kurzem ganz plötzlich verstummt. Letztens hat ein VW-Mana-
ger mir gesagt, dass seine Kinder wahrscheinlich keinen Führer-
schein mehr brauchen werden. Aus dem Munde eines Automa-
nagers heißt das schon etwas, auch wenn er, so wie mein Ge-
sprächspartner, vorher bei Apple war.  

JavaSPEKTRUM: Denken die Unternehmensführungen nicht 
genug über die Auswirkungen der Digitalisierung nach?

Dueck: Sie denken gar nicht darüber nach. Noch ein Beispiel aus 
der Automobilindustrie: Im September hat die Post angekündigt, 
100 einfache Elektroautos für die Zustellung in den Städten zu 
beschaffen. Wirklich einfache Fahrzeuge, im Grunde ein Kasten 
mit Elektromotor drin. Daimler und VW haben den Auftrag abge-
lehnt. Jetzt baut die Post die Fahrzeuge mit einem Mittelständ-
ler namens Streetscooter. Mit nur etwas Nachdenken und viel-
leicht etwas Recherche hätten die Autobauer doch darauf kom-
men müssen, dass es mittelfristig um die komplette Flotte der 
Post geht. Das sind Zehntausende Fahrzeuge.

Wenn sie dann noch überlegt hätten, wie viele Fahrzeuge we-
niger als 100 Kilometer pro Tag fahren, wären sie wahrscheinlich 
darauf gekommen, dass alle Johanniter-Krankenwagen, Feu-
erwehr, Pflegedienste, Reparaturfahrzeuge von Handwerkern, 
wahrscheinlich auch viele andere Lieferservices, Notarztwagen 
usw. heute schon recht problemlos elektrisch fahren könnten, 
weil sie weniger als 100 Kilometer pro Tag fahren. Die Zahl dürf-
te allein in Deutschland in die Hunderttausende gehen. Und das 
sind Gebrauchsfahrzeuge, die sich relativ leicht zusammenbau-
en lassen.

Trotzdem meinen VW und Daimler, sie könnten es sich leisten, 
solche Aufträge links liegen zu lassen. Und das schafft Mög-
lichkeiten für Newcomer, für Unternehmen, die solche Lücken 
schnell schließen, während den angestammten Platzhirschen 
das Lachen im Hals stecken bleibt. 

JavaSPEKTRUM: Sind die Unternehmen einfach zu dumm?

Dueck: Das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern mit Kul-
tur und Prioritäten. Die Ingenieure bei Autobauern denken stän-
dig über die Verbesserung von Verbrennungsmotoren nach, über 
noch mehr Komfort, mehr Sicherheit usw. Das machen sie sehr 
gut und dafür wurden sie immer belohnt.

Jetzt ändern sich plötzlich die Prioritäten. Das sind sehr harte 
Schnitte. Ein Spezialist, der sich jahrzehntlang mit der Verbesse-
rung von Einspritzpumpen beschäftigt hat, der kann nicht plötz-
lich hervorragende Batterien für Elektroautos entwickeln. Dazu 
braucht es ganz andere Spezialisten. Autos mit Verbrennungsmo-
tor unterscheiden sich viel stärker von Elektro- und selbstfahren-
den Elektroautos als man auf den ersten Blick meint. Trotzdem 
sollen die Mitarbeiter der heutigen Autobauer plötzlich E-Autos 
entwickeln. Das können die gar nicht. Man würde auch nie einem 
Klempner zumuten, plötzlich den Beruf des Kunstschreiners aus-
zuüben. In den disruptiven Märkten wird das aber verlangt.

JavaSPEKTRUM: Heißt das, dass die etablierten Unter-
nehmen keine Chance haben, die sich in Märkten bewegen, 
die von Disruption bedroht sind.
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beide – Anbieter und Kunde – müssen verstehen, was sie brau-
chen und was sie bauen. Es geht dabei nicht um Schnelligkeit, 
sondern um Lernen. 

Alle agilen Methoden gehen davon aus, dass Menschen, die 
in lose gekoppelten Netzwerken arbeiten, schneller Resultate 
und Verbesserungen liefern, als sie in monolithischen, hierar-
chischen Strukturen produzieren würden. Aber sie vergessen 
dabei, dass viele Leute das Netzwerken und selbstverantwort-
liche Arbeiten nicht können. Sie funktionieren nur gut, wenn 
man ihnen klare Strukturen und Vorgaben gibt. Und monoli-
thische Strukturen sind bisher erfolgreich, weil sie weniger 
Leute benötigen, die selbstverantwortlich arbeiten und selbst-
ständig entscheiden.

denen verschiedene Aufgaben gelöst werden, für die auch unter-
schiedliche Werkzeuge eingesetzt werden.

Deshalb irritieren mich die Diskussionen, die zum Beispiel den 
Einsatz agiler Methoden für alle möglichen Problemstellungen 
fordern. Ich verstehe nicht, warum sie das wollen. So wie Auto-
konzerne keine Start-ups hinkriegen, so bekommen etablierte 
Entwicklungsteams das Agile nicht hin, weil es eine ganz andere 
Kultur mit einer ganz anderen Betriebstemperatur benötigt, um 
das erfolgreich zu gestalten. In einer Wasserfallkultur, in der es 
um die Erfüllung von Verträgen geht, wird ein Projektleiter wahr-
scheinlich schief angesehen, der sich intensiv mit dem Kunden 
austauscht. Er könnte ja dem Kunden Funktionen versprechen, die 
nicht vertraglich geregelt sind. Das macht die Juristen völlig fertig.

Es sind einfach verschiedene Kulturen. Beide sind in be-
stimmten Umgebungen sinnvoll. Aber man kann nicht eine 
Kultur zur einzig richtigen erklären, unabhängig von der jewei-
ligen Aufgabe. 

JavaSPEKTRUM: Können diese verschiedenen Kulturen in 
einem Unternehmen existieren oder funktioniert in einem 
Unternehmen nur eine Kultur?

Dueck: Das ist eine ganz schwierige Frage. Einige Firmen versu-
chen, agile Methoden und Wasserfallmodell zu mischen, aber 
die Ergebnisse sind bestenfalls durchwachsen, weil die Leute, die 
klare Regeln, Anweisungen und Ergebniskontrollen bevorzugen, 
sich nicht mehr zurechtfinden und diejenigen, die selbstverant-
wortlich arbeiten wollen, sich in ihrer Arbeit behindert fühlen.

JavaSPEKTRUM: Was halten Sie vom Konzept der  
bimodalen IT?

Dueck: Das ist wieder der Versuch, die T-Shirt-Träger von den An-
zugträgern zu trennen. Das Konzept hat einen Fehler. Es sagt ja, 
dass Innovation schnell gehen muss. Deshalb werden die damit 
befassten Leute auch Sprinter genannt. Diejenigen, die sich um 
die Verbesserung der bestehenden Anwendungen kümmern, 
um die Backend-Applikationen usw., werden Marathonläufer ge-
nannt. Aber Innovation, vor allem zusammen mit Kunden, ist ein 
langwieriger, zäher Prozess. Das hat mit schnell gar nichts zu tun, 
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