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VORWORT

in der Geschichte der Consulting- und Technology-Services-Branche voll-
zogen. Seit 2014 haben wir zusätzliche 154 000 Mitarbeiter eingestellt, den 
Umsatz um 10 Milliarden US-Dollar gesteigert und unseren Marktwert fast 
verdoppelt – auf  mittlerweile über 100 Milliarden US-Dollar. 

Accentures eigene Wende stellte viele Kernüberzeugungen unserer Un-
ternehmenskultur auf  den Prüfstand. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. 
Und wie Omar, Paul und Larry auf  den folgenden Seiten verdeutlichen, kann 
jedes Unternehmen eine solche »Zukunftswende« vollziehen.

Um ehrlich zu sein: Ich wünschte, ich hätte schon vor 35 Jahren, als ich zu 
Accenture kam, spezifische und praktische Strategien zur Verfügung gehabt, 
wie dieses Buch sie vorstellt. Es offenbart das Wie und Warum unserer eige-
nen Wende in die Zukunft. Und es macht deutlich, dass die Unternehmen die 
Disruption nicht zu fürchten brauchen, sondern Wert entdecken und jenes 
neue Wachstum fördern können, das nötig ist, um die Wende zu schaffen und 
in der digitalen Revolution zu gedeihen. 

Jetzt sind Sie an der Reihe.

Pierre Nanterme
Ehemaliger Chairman und Chief  Executive Officer
Accenture
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Einführung 

 

NEUERFINDUNG NEU 
ERFINDEN

DIE SITUATION ENTBEHRTE nicht einer gewissen Ironie. Da hatte 
der CEO eines Dienstleistungs- und Beratungsunternehmens mit sei-

nen Kollegen über Jahrzehnte hinweg Unternehmen in aller Welt beraten, 
wie diese ihren Fortbestand sichern konnten. Und plötzlich sah sich sein 
Dienstleistungsunternehmen selbst von allen Seiten unter Druck. Denn 
digitale Technologien wie Breitbandinternet, Cloud- und mobile Dienste 
schossen aus dem Boden. Sie stellten eine Branche nach der anderen auf  
den Kopf.

Hochwertige Anbieter aus Indien boten ihren Kunden weltweit preis-
günstiges Outsourcing für die Entwicklung von Software und andere 
technologische Dienstleistungen an. Diese Anbieter begannen, in wert-
schöpfungsrelevantere Dienste vorzudringen, die unmittelbar mit dem 
Dienstleistungsunternehmen des CEO konkurrierten. 

Zugleich wandelten sich Hardwaregiganten und Anbieter von IT-Platt-
formen mithilfe ihrer proprietären Software in Dienstleistungsunternehmen. 
Sie drängten sich in strategische Beziehungen, die sein Dienstleistungsunter-
nehmen über viele Jahre hinweg mit Unternehmenslenkern aus dem Kreis 
der Global Fortune 500 aufgebaut hatte.

Am Horizont ballten sich die Sturmwolken immer neuer Technologien, 
vor denen nichts mehr sicher schien – wie neue IT-Anwendungen, das mobi-
le Internet oder die sozialen Medien. Viele Plattformen gewannen mit ihrer 
Software einen Größenvorteil, der das Zeug dazu hatte, Armeen von Fach-
kräften obsolet werden zu lassen. 

Während die bestehenden Märkte des Unternehmens stagnierten oder 
schrumpften, rissen sich andere schon die Bereiche unter den Nagel, die sich 
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eben erst entwickelten. Die Chance war da, und zwar unmittelbar im Kern-
bereich des Unternehmens. Aber das Management bekam sie nicht zu fassen.

Es brauchte nicht nur eine neue Strategie. Sondern eine völlig neue He-
rangehensweise an das Thema Strategie  – eine, die es dem Unternehmen 
erlauben würde, das Beste aus den neuen Technologien herauszuholen und 
Bedrohungen in Chancen zu verwandeln. Eine, die es dem Unternehmen 
ermöglichen würde, dies immer und immer wieder zu tun. 

Wollte das Unternehmen gedeihen, musste es sich schneller erneuern als 
die Konkurrenz und sein eigenes Kerngeschäft »umwälzen«, bevor es andere 
taten. 

Dies war die Lage vor ein paar Jahren – 2014, um genau zu sein. Das von 
der Disruption bedrohte Unternehmen war Accenture, die Heimat der drei 
Autoren Omar Abbosh, Paul Nunes und Larry Downes. Dieses Buch hat 
seinen Ursprung in Accentures Erfahrungen. Es beschäftigt sich nicht nur 
damit, wie man sich neu erfindet – sondern mit der Neuerfindung von »Neu-
erfindung« selbst: als etwas, das bei steter technologischer Disruption unver-
zichtbar ist.

Wollte Accenture stärker wachsen und seine führende Stellung in der Welt 
von morgen sichern, musste es sein Geschäft neu aufziehen. Es galt, systema-
tisch in die eigenen Assets zu investieren – unsere Mitarbeiter, unser geistiges 
Eigentum, unsere Kultur und unsere Informationssysteme. Allesamt spürten 
wir damals kräftigen Gegenwind. 

Dabei erkannten wir, dass angesichts einer vorhersehbaren Unvorher-
sehbarkeit die einmalige große »Transformation« keine Lösung sein kann. 
Wir schauten auf  die Geschichte unserer Erfolge und Niederlagen im letzten 
halben Jahrhundert zurück. So wurde uns bewusst, dass wir der steten und 
möglicherweise zerstörerischen Veränderung nur begegnen können, indem 
wir uns immer wieder neu erfinden und unser Geschäft so umbauen, dass 
wir schnell und effizient von einer Gelegenheit zur nächsten springen. Und 
uns quasi von »Wende« zu »Wende« hangeln können.

Accenture musste seine strategischen Initiativen um drei Stadien des ge-
schäftlichen Lebenszyklus herum gewichten: reife Produkte und Services auf  
dem Weg zur Obsoleszenz (das Alte), die gegenwärtig profitabelsten Ange-
bote (das Jetzt) und wegweisende, die unmittelbare Zukunft entscheidende 
Aktivitäten (das Neue).
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In allen drei Stadien mussten wir die Gewinne steigern und Wert freiset-
zen, der zwar existierte, aber bislang nicht erschlossen war. Wir mussten uns 
rund um einen Kern ständig erneuern und von einem Stadium zum nächsten 
wechseln, um rasch auf  veränderte Marktbedingungen und neu entstehende 
technologische Disruptoren reagieren zu können – eine Herangehensweise, 
die wir Wise Pivot oder »Zukunftswende« tauften.

Im Rahmen von Accentures eigener »Wende« forschte unsere interne 
Denkfabrik Accenture Research mehr als zwei Jahre lang, wie sich Techno-
logie auf  Unternehmen aller Größen, jedes Alters und quer durch alle Bran-
chen und Standorte auswirkte.

Wir wollten dabei drei Dinge verstehen: Welche Branchen sind anfällig 
für Disruption? Wie finden erfolgreiche Unternehmen ihre Chancen, Wert 
zu schaffen? Und wie reagieren führende Organisationen auf  disruptive Ver-
änderungen? Außerdem wollten wir sehen, wie es Unternehmenslenkern 
gelingt, in ihren bisherigen Geschäftsfeldern zu wachsen und zugleich profi-
tabel in neue Bereiche vorzudringen.

Bis heute haben wir über 3000 der umsatzstärksten Unternehmen aus 20 
wichtigen Branchensegmenten analysiert. Dabei haben wir die Disruptions-
kräfte und die neuen Strategien herausgearbeitet, die geeignet sind, das Bes-
te herauszuholen. Zudem haben wir Tausende von Führungskräften online 
oder im Gespräch nach ihren Einschätzungen befragt. Die Ergebnisse über-
prüften wir im Zuge unserer Arbeit mit Klienten aus allen Branchen. Diesen 
halfen wir, die strategische Wende zu meistern, die wir zuvor in unserem 
eigenen Unternehmen umgesetzt hatten.

In diesem Buch verweisen wir regelmäßig auf  die Ergebnisse unserer Re-
cherchen. Dabei zitieren wir aus einzelnen Fallstudien und unserer Arbeit 
mit führenden Unternehmen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, 
wie diese Arbeit aussah und wie unsere jüngsten Überlegungen dazu sind, be-
suchen Sie gerne unsere Website unter: www.accenture.com/us-en/innovation-
architecture-accenture-research.

Unser Studium der inspirierenden und gelegentlich ernüchternden Ge-
schichten renommierter Unternehmenslenker aus so unterschiedlichen 
Branchen wie Einzelhandel, Fertigung, Financial Services und Konsumgüter 
bestätigte unsere eigenen Erfahrungen. Eine Vision allein reicht nicht aus, 
um Disruption als Vorteil zu nutzen. 


