
Vom Suchen und Finden 
der Transformation
Ein Muster der Digitalen Transformation 
ist quer durch alle Branchen immer wieder 
zu erkennen: Viele Digitalisierungschancen 
ergeben sich daraus, dass Unternehmen 
Informationen über reale Objekte nicht 
mehr in Modelle – typischerweise Informa-
tionssysteme – übertragen müssen, sondern 
dass sie reale, physikalische Objekte direkt 
befragen können, beziehungsweise diese 
Objekte Daten über ihren Zustand automa-
tisch preisgeben. Unternehmen können Ob-
jekte dank neuer technischer Möglichkeiten 
unmittelbar in die Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens einbinden. Dieser Vorgang 
hat das Potenzial, diese Prozesse zu verein-
fachen oder zu beschleunigen. [Boo13] 
Unternehmen müssen ganz unterschied-
liche Digitalisierungstreiber systematisch 
analysieren und bewerten. Mit der Metho-
dik der „Objects of Interest“ (OoI) können 
Unternehmen gezielt untersuchen, welche 
Objekte im Umfeld ihres Unternehmens re-
levant sind.
Zunächst eine kurze Definition des Begriffs: 
Ein OoI ist ein Objekt, dessen unmittelbare 
Einbindung in die Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens das Potenzial hat, diese Ge-
schäftsprozesse maßgeblich zu vereinfachen. 
OoI können die kleinste Einheit bilden, in 
denen sich die Auswirkungen der Digitalen 
Transformation für Unternehmen manifes-
tieren. Dabei liegt es in der Natur der Digita-
len Transformation, dass nicht zwingend die 
Objekte, die auf den ersten Blick auffallen, 
auch die wirklich relevanten sind. Versteckt 
in den eigenen Abläufen oder in Nischen der 
Prozesse können Objekte stecken, die ange-
sichts neuer, digitaler Möglichkeiten unge-
ahntes Potenzial besitzen [Gru16]. Beispiele 
für OoI zeigt Kasten 1.
Mithilfe eines geeigneten Projektwerkzeugs 
können sich die Entscheider in den Unter-

nehmen schnell und umfassend ein Bild von 
der eigenen Situation und von den Mög-
lichkeiten der Digitalen Transformation in 
ihrem Unternehmen machen. Bei der syste-
matischen Suche nach den OoI bietet sich 
der Einsatz des am „paluno – The Ruhr Ins-
titute for Software Technology“ der Univer-
sität Duisburg-Essen entwickelten Interac-
tion Room (IR) an. Der Interaction Room 
ist eine wissenschaftlich fundierte Methode 

zur zielorientierten Kommunikation zwi-
schen heterogenen Stakeholdern mit Fokus 
auf der Ermittlung von Wertschöpfungs-
potenzialen [Palun]. Unternehmen wie die 
Barmenia Krankenversicherung a. G. set-
zen den Interaction Room unter anderem 
in Softwareentwicklungsprojekten ein. In 
Form des IR:digital (ebenfalls von paluno 
entwickelt) eignet sich der Raum jedoch 
auch, um OoI zu identifizieren.
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Digitalen Transformation
Die eigenen Digitalisierungstreiber und -potenziale systematisch zu untersuchen, ist eine der zentralen 
Aufgaben für Unternehmensentscheider. Für die Bewältigung dieses komplexen Themas fehlten bisher 

geeignete Konzepte. Mit dem Ansatz der „Objects of Interest“ (OoI) will der Autor diese Lücke schließen. Mithilfe 
der OoI können sich die Verantwortlichen schnell und umfassend ein Bild von der eigenen Situation im 

Unternehmen und von den Möglichkeiten der Digitalen Transformation verschaffen.
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Einige Beispiele aus unterschiedlichen Branchen zeigen das Spektrum auf, innerhalb 
dessen „Objects of Interest“ (OoI) zu finden sind und in dem sie wirken können. Zudem 
zeigen sie das Veränderungspotenzial, das sie besitzen. Zur Vereinfachung werden hier 
auch Menschen unter dem Oberbegriff „Objekt“ subsumiert:

n Ein Mensch – hier ein OoI für einen Krankenversicherer – unterzieht sich medizini-
schen Untersuchungen. Die hierbei zum Einsatz kommenden Geräte können diag-
nostische und administrative Informationen direkt und medienbruchfrei für die Di-
agnostik und Abrechnung zur Verfügung stellen. So kann ein Kernspintomograph 
direkt an die Krankenkasse melden, welche Körperregion eines Patienten wie lange 
einem MRT unterzogen wurde.

n Der gleiche Kernspintomograph – jetzt ein OoI für einen Hersteller medizinischer 
Geräte – übermittelt seine Betriebszeiten an den Hersteller. Auf Basis dieser Infor-
mationen kann dieser Wartungsintervalle optimieren und das Service-Personal früh-
zeitig disponieren.

n Der gleiche Kernspintomograph – jetzt ein OoI im Sinne eines Betriebsmittels eines 
Krankenhauses – übermittelt die Ergebnisdaten eines Patienten automatisch an den 
zuständigen Facharzt.

n Eine Maschine – ein OoI eines produzierenden Unternehmens – meldet freie Ferti-
gungskapazitäten an eine zentrale interne Plattform, über die Produktionsaufträge 
vergeben werden, und nimmt an Auftragsauktionen teil.

n Ein Auto – zu verstehen als geliefertes OoI eines Automobilherstellers – meldet de-
taillierte Verschleißerscheinungen an die Vertragshändler, sodass diese passgenaue 
Wartungs-Services anbieten können. Ab einer bestimmten Frequenz von Verschleiß-
erscheinungen wird der Vertrieb informiert. Ab einer bestimmten Lebensdauer wird 
das baldige Ende des Lebenszyklus angenommen und der Vertrieb intensiviert.

Diese Beispiele zeigen: Dank der fortschreitenden technischen Entwicklung sind der 
Fantasie und dem Potenzial beim Umgang mit den OoI kaum Grenzen gesetzt. 

Kasten 1: Beispiele für Objects of Interest.



Der Showroom der 
Digitalen Transformation
Doch zurück zum Interaction Room: Beim 
Interaction Room handelt es sich um einen 
echten, begehbaren Raum. Die Wände die-
ses Raumes, „Landkarten“ genannt, dienen 
der Visualisierung von Prozessen und der 
Darstellung von Projektdetails, siehe Ab-
bildung 1. Im Interaction Room arbeitet 
ein interdisziplinäres Team aus Fach- und 
IT-Experten unter der Anleitung eines Mo-
derators zusammen. Gemeinsam ermitteln 
sie in Abstimmungsrunden Lösungen für 
die zentralen Themen und Fragestellungen 
ihres Entwicklungsprojektes. Das Interac-
tion-Room-Konzept zeichnet sich durch 
einfache Spielregeln und visuelle Darstel-
lung aus [Gru13].
Der Aufbau des IR:digital hingegen muss 
den Anforderungen der Digitalen Trans-
formation gerecht werden. Das zeigt sich 
insbesondere in der Verwendung der Land-
karten. Die Projektbeteiligten ermitteln die 
OoI auf Landkarten wie „Partner-Canvas“, 
„Touchpoint-Canvas“ und „Physical-Ob-
ject-Canvas“, die Teil des IR:digital-Kon-
zeptes sind.
Die „Partner-Canvas“ gibt Auskunft darü-
ber, mit welchen Arten von „Partnern“, das 
heißt beispielsweise Kunden, Anwendern, 
Lieferanten oder Investoren, ein Unter-
nehmen Informationen oder reale Objekte 
austauscht. Beim Erstellen der „Partner-
Canvas“ identifizieren die Projektbetei-
ligten bis zu zehn der wichtigsten Partner. 
Um die Partner zu ermitteln, muss die 
Partner-Landkarte alle für das Unterneh-
men relevanten Geschäftsprozesse umfas-
sen. Im nächsten Schritt ermittelt das Pro-
jektteam die externen Schnittstellen dieser 
Geschäftsprozesse. Die Schnittstellen geben 
Auskunft darüber, welche Daten, Produkte 
und Services das Unternehmen nach außen 
liefert und welche das Unternehmen von 
außen bezieht. 
Mit der „Touchpoint-Canvas“ kann das 
Projektteam für relevante Kunden, Partner 
und Anwender herausarbeiten, in welcher 
Reihenfolge und über welche Kanäle diese 
mit dem Unternehmen in Kontakt stehen. 
Aus der Analyse der einzelnen Berührungs-
punkte kann das Projektteam das Gesamt-
bild ableiten, welches das Unternehmen für 
die wichtigsten Zielgruppen abgibt. 
Mithilfe der dritten Landkarte, der „Phy-
sical-Object-Canvas“, analysieren die Be-
teiligten, welche physischen Objekte Daten 
über ihren Zustand liefern können bezie-
hungsweise von welchen Objekten Daten 
abgerufen werden können. 

Um die relevanten Aspekte im IR schnell 
zu entdecken, nutzt das Team Annotatio-
nen, die jeder Teilnehmer auf die Landkar-
ten heftet. Mithilfe dieser Annotationen 
können die Projektbeteiligten bestimmte 
Werte, Herausforderungen und Risiken in 
den Modellen identifizieren, beispielsweise 
Business Value, Sicherheit oder Flexibilität. 
Jede ins Modell geheftete Annotation wird 
im Team diskutiert und im Anschluss do-
kumentiert. Die Annotationen sind daher 
neben der Modellbildung ein wesentliches 
Element des Erkenntnisprozesses. Beispiele 
für Annotationen zeigt Abbildung 2.
Für die Analyse der OoI sind insbesondere 
die „Partner-Canvas“ und die „Physical-
Object-Canvas“ interessant. Mit diesem 

Setting kann sich das Projektteam auf die 
Suche begeben. 

Die bunte Welt der OoI
Im ersten Schritt ermittelt das Team die OoI 
auf der Grundlage der Partner-Landkarte. 
Zu diesem Zweck betrachten sie alle in der 
Partner-Canvas identifizierten Schnittstel-
len zwischen Unternehmen und Außenwelt. 
Zur ersten Kategorie von Objekten gehören 
solche, die hergestellt und ausgeliefert wer-
den, und solche, die von außen ins Unter-
nehmen eingebracht werden. Erfahrungs-
gemäß sind das die Objekte, die einfach zu 
ermitteln sind. Diese realen Objekte spielen 
typischerweise für produzierende Unter-
nehmen eine wichtige Rolle.
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Abb. 1: Aufbau des Interaction Room.

Abb. 2: Beispiele für Annotationen.



Aber auch über physische Objekte hinaus 
kann das Projektteam weitere OoI ermit-
teln, die mittelbar an den von einem Un-
ternehmen erbrachten Services hängen. Ein 
Beispiel erläutert diesen Ansatz: Eine Versi-
cherung bietet eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung, auf den ersten Blick ein rein 
virtuelles Produkt. Aber die Betriebsanlage, 
auf die sich diese Versicherungsleistung 
bezieht, ist ein reales Objekt. In diesem 
Kontext ist von „servicebezogenen OoI“ 
die Rede. Im Beispiel der Betriebsunterbre-
chungsversicherung wären die Partner zum 
Beispiel die Industrieunternehmen, wel-
che die Versicherungsleistung abschließen. 
Aber auch Gutachter, die die Versicherung 
für Prüfungen einsetzt, Rechtsanwälte, mit 
denen sie im Streitfall zusammenarbeitet, 
oder Makler, die die Versicherungen ver-
treiben (siehe Abbildung 3). 
Um an dieser Stelle ein mögliches Ergeb-
nis eines IR-Workshops vorwegzunehmen: 
Die Experten der Versicherung könnten zu 
dem Ergebnis kommen, dass es sich „rech-
net“, das Industrieunternehmen bei der 
Vernetzung des OoI „Betriebsanlage“ zu 
unterstützen. Ziel ist es, dass die Betriebs-
anlage mögliche Störungen im Ablauf, die 
für die Versicherungsleistung relevant sind, 
vollautomatisch direkt an die entsprechen-
den IT-Systeme der Versicherung meldet. 
Parameter wie die Produktionsmenge pro 
Zeiteinheit, aber auch der Zustand einzel-
ner Maschinen wie Motortemperatur oder 
Umdrehungen pro Minute könnten somit 

relevant sein. Wenn diese Daten von vor-
gegebenen Werten abweichen, kann eine 
Störung im Betriebsablauf vorliegen. Im 
Bedarfsfall stoßen die erfassten Daten in-
nerhalb der Versicherung automatisiert 
Vorgänge an, beispielsweise werden die 
betreuenden Makler über die Störung in-
formiert oder Dienstleister wie Sanierungs-
unternehmen gebucht. Koordiniert werden 
die versicherungstechnischen Aspekte der 
Störung über eine Plattform, auf die alle 
Beteiligten zugreifen können, Industrieun-
ternehmen, Versicherer oder Dienstleister. 
Im Gegensatz dazu steht der bisherige Pro-
zess: Hier haben die Beteiligten Informa-
tionen per Telefon, Fax, E-Mail und im 
persönlichen Gespräch ausgetauscht; Sach-
bearbeiter mussten Vorgänge per Hand 
erfassen und Folgeprozesse manuell ansto-
ßen. Der neue, weitgehend automatisierte 
und medienbruchfreie Ablauf auf Basis von 
Echtzeitdaten der OoI sorgt für bessere Er-
gebnisse und senkt gleichzeitig die Bearbei-
tungskosten. 
Durch das Sammeln von OoI entlang der 
Schnittstellen nach außen kann das Projekt-
team im IR:digital die überwiegende Zahl 
der Objekte ermitteln, aber eventuell nicht 
alle. Zusätzliche OoI-Kandidaten können 
innerhalb der internen Geschäftsprozesse 
versteckt sein. Auch dazu ein Beispiel: Für 
ein produzierendes Unternehmen sind Ma-
schinen und Anlagen OoI. Aber da solche 
Objekte häufig mit großem zeitlichen Ab-
stand zwischen den Bestellungen geliefert 

werden, erfasst das Projektteam sie nicht 
zwingend auf der Partner-Canvas. Um die-
se Lücke zu schließen, müssen die Exper-
ten sich die realen Objekte unter interner 
Verwaltung genau anschauen. So stellen die 
Verantwortlichen sicher, keine relevanten 
OoI zu übersehen.
Unabhängig von Branche, Geschäftsmodell 
und Grad der Digitalisierung gibt es zwei 
Arten von OoI, die in jedem Unternehmen 
zu finden sind: Kunden und Produkte.
In Firmen, deren Angebote und Services 
eng mit der realen Welt verzahnt sind, wird 
das Projektteam zahlreiche OoI finden. 
Aber selbst in völlig von realen Objekten 
entkoppelten Unternehmen gibt es immer 
mindestens zwei OoI. Und bei beiden lohnt 
sich die nähere Betrachtung. Zum einen das 
OoI „Kunde“: In seinem Lebenszyklus tre-
ten relevante Ereignisse auf, die ihn mit den 
Produkten und Services des Unternehmens 
in Beziehung setzen. Zum anderen das OoI 
„Produkt“: Bei servicebezogenen und pro-
duktorientierten Unternehmen tritt dieses 
OoI mit hoher Wahrscheinlichkeit an den 
Schnittstellen in Erscheinung. Bei Unter-
nehmen aber, deren Objekte von der realen 
Welt völlig entkoppelt sind, beispielsweise 
Lotteriegesellschaften oder Investmentban-
ken, kann es sein, dass das eigentliche Pro-
dukt hier nicht auftaucht und im Extrem-
fall komplett durch das Raster fällt. Aus 
diesem Grund werden Produkte, ebenso 
wie Kunden, als OoI gesetzt. 
Mithilfe der Physical-Object-Canvas ver-
schafft sich das Projektteam ein Bild da-
rüber, wie der Datenfluss zwischen dem 
Unternehmen und seiner Umwelt aussieht 
und wie die Verantwortlichen die Daten zur 
Optimierung von Geschäftsprozessen nut-
zen können. 
Nach dieser systematischen Untersuchung 
hat das Projektteam eine Grundgesamtheit 
der OoI erarbeitet. Im nächsten Schritt geht 
es darum, die vielversprechendsten OoI 
davon herauszufiltern, das heißt diejenigen 
Objekte, die für die Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens relevant, legal nutzbar und 
ertragreich sein können. 

Gesucht: OoI mit Potenzial
Im Projektablauf kommt das Team nach der 
Analyse an einen Punkt, an dem es für jedes 
OoI eine Art Steckbrief erarbeiten muss. 
Die genauen Inhalte sind von Branche zu 
Branche und von Unternehmen zu Unter-
nehmen unterschiedlich. Ein Fragenkatalog 
hilft den Beteiligten dabei, die richtigen As-
pekte zu untersuchen. So können sie wich-
tige Informationen über die Beschaffenheit 
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Abb. 3: Partner-Canvas am Beispiel eines Versicherungsunternehmens.



und den Lebenszyklus eines OoI erarbeiten. 
Dabei helfen Fragen wie:

n Welche Kontextinformationen des Ob-
jektes existieren zur Laufzeit? Lassen 
sich diese digital erheben?

n Mit welchen anderen Objekten kommt 
das betrachtete OoI in Kontakt, und 
ergeben sich daraus unmittelbare Kom-
munikationssituationen?

n Welchen Ortswechseln unterliegt ein 
Objekt während seines Lebenszyklus?

n Welchen Zustandswechseln unterliegt 
das Objekt während seines Lebenszyk-
lus?

n Welche wichtigen Ereignisse treten 
während des Lebenszyklus des Objek-
tes auf?

n Was passiert am Ende des Objektle-
benszyklus und wodurch wird dieses 
Ende ausgelöst?

Bei vielen Überlegungen in Digitalisie-
rungsteams stehen die ersten beiden Punkte 
im Mittelpunkt. Das digitale Erheben von 
Kontextinformationen und die Kommu-
nikationsmöglichkeiten mit anderen Ob-
jekten sind zentrale Aspekte der Digitalen 
Transformation. An dieser Stelle zeigt sich 
auch der Vorteil dieses hier vorgestellten 
systematischen Erarbeitens von OoI. Dank 
der Vorarbeit, die das Team im Interaction 
Room geleistet hat, kann es nun sehr ziel-
gerichtet und schnell die einzelnen Digitali-
sierungspotenziale bewerten.
Dabei müssen die Experten einen Aspekt 
gesondert betrachten: Immer, wenn sie 
Menschen als OoI betrachten, kommen 
Privacy-Fragestellungen ins Spiel. Typische 
Überlegungen sind zum Beispiel:

n Welche Daten werden automatisiert 
über das Verhalten von Menschen ge-
sammelt (Bewegungsverhalten, Navi-
gationsverhalten, Nutzungsverhalten in 
Bezug auf Geräte)? 

n Zu welchem Zweck werden diese Da-
ten verwendet? Ist dem Menschen, des-

sen Daten verwendet werden, diese Art 
der Verwendung transparent, stimmt er 
ihr zu? 

n Welcher Nutzen für den Produzenten 
der Daten lässt sich aus diesen Daten 
generieren? Gibt es Services, Vergünsti-
gungen oder Statusänderungen, die dem 
Dateneigentümer angeboten werden? In-
wiefern stärken diese Services oder Ver-
günstigungen die Kundenbeziehung?

n Wie lässt sich ein Datenmissbrauch ver-
hindern? Welche Risiken sind mit dem 
unerlaubten Zugriff auf die Daten ver-
bunden?

n Können alle Vorgaben und Richtlinien 
zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten eingehalten werden?

n Bietet die (Teil-)Anonymisierung der 
personenbezogenen Daten einerseits ge-
nügend Datenschutz und erlaubt sie an-
dererseits noch nützliche Verwendung? 
Welche Art der Anonymisierung kann 
das Unternehmen automatisch durch-
führen?

Nach der Auswertung der beiden Bereiche 
„Lebenszyklus“ und „Privacy“ bleiben 
vielversprechende OoI übrig. Für diese 
prüft das Projektteam technische Rahmen-
bedingungen, analysiert das Einbinden der 
Informationen in Geschäftsprozesse und ob 
dadurch eventuell neue Geschäftsmodelle 
entstehen. Nach der Prüfung aller Rahmen-
bedingungen bleibt eine Menge von OoI 
übrig, für die sich das Einbinden in die Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens rechnet.
Ein Beispiel illustriert die Auswirkungen 
auf bestehende Geschäftsmodelle: Bisher 
definierten Automobilhersteller Sonderaus-
stattungen (Standheizung, Lenkradheizung, 
Wahl des Fahrmodus oder Entertainment-
Konzepte), die sie ins Angebot aufnahmen, 
auf Basis aufwendiger Marktforschung. Ein 
anderes Vorgehen erlauben OoI: Ein Auto, 
als Object of Interest des Herstellers, meldet 
die Nutzungsintensität bestimmter Ausstat-
tungsmerkmale jetzt automatisch. Stellt sich 
dabei heraus, dass Kunden einige dieser Aus-
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stattungsvarianten häufig bestellen, aber nur 
selten nutzen, kann der Anbieter auf Basis 
dieser Informationen sein Marketing, die 
Preisgestaltung oder den Vertrieb anpassen. 
So kann der Hersteller Angebotspakete auf 
Basis von Echtzeitnutzerdaten schnüren. 
Auch für die Modellpolitik und das Usabili-
ty Engineering zukünftiger Modelle können 
diese Informationen relevant sein.

Fazit
Unternehmen, die die Digitale Transfor-
mation aus dem Blickwinkel der OoI be-
trachten und ihre Situation und ihr Umfeld 
zum Beispiel mit der hier beschriebenen 
Systematik analysieren, haben einen gro-
ßen Vorteil. Sie können exakt und schnell 
bestimmen, an welchen Stellen es sich 
lohnt, weiter in Zeit und Ressourcen zu in-
vestieren [Gru16]. Und das nicht auf Basis 
eines Bauchgefühls oder schwammiger An-
nahmen, sondern mit dem Wissen über die 
Zusammenhänge auf der Ebene der OoI. ||
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