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Wie geht Digitalisierung?

DIGITALISIERUNG
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– „Digitalisierung“ an sich ist kein planbarer Prozess und auch keine Strategie, die mittels einer 

Roadmap gesteuert werden kann. Sie ist als neue Generation technologischer und disruptiver  

Innovationen Bestandteil und Grundlage der aktuellen Formen des Arbeitens und Lebens und eröffnet 

gänzlich neue Möglichkeiten. Ob diese Hype oder eine sinnvolle nachhaltige Entwicklung sind und wie 

jeweils damit umgegangen wird, muss im Einzelfall strategisch und wirtschaftlich evaluiert werden.

– Die Entwicklungs- und Innovationszyklen verkürzen sich immer mehr und erfordern daher eine 

schnelle Entscheidungsfindung und kurze Genehmigungsprozesse. 

– „Digitalisierung“ hat einen großen Einfluss auf die Kommunikation, Arbeitsweise und 

-abläufe und die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeitenden. Die Fachbereiche sind noch 

mehr als zuvor in die Prozess- und Applikationsentwicklung mit einzubinden. Es werden ständig 

neue Prozesse und weitere Systeme und Applikationen gerade auch dezentral und parallel 

entwickelt und eingeführt – eine Herausforderung für die Anwender genauso wie für die IT-Abteilungen. 



Digitalisierung ermöglicht neue und flexible Arbeitsweisen.

– Es können mehrere Lösungen für ein und denselben Prozess angeboten werden, nicht mehr 
nur eine einzige Unternehmens-Standardlösung (z.B. Diktat: Die Anwender können per Hand 
schreiben, können ein Diktat aufsprechen oder können die Spracherkennung nutzen). 
„Man kann arbeiten, wie man möchte“.

– Alle, die die Infrastruktur, Systeme und Applikationen eines Unternehmens nutzen, haben die 
(theoretische) Möglichkeit, eigene Applikationen und Geräte mit diesen zu vernetzen oder auf 
diesen zu installieren. „Man kann seine Arbeit selbst mitgestalten“.

– Kürzere Prozessdurchlaufzeiten und Automatisierung erleichtern die Arbeit – z.B. werden sich 
die Latenzzeiten zwischen Eintreffen der Patienten, Diagnostik und Entscheidung deutlich 
minimieren und durch intelligente Auswertungssysteme (KI) unterstützt werden. „Man erhält in 
seiner Arbeit Freiräume für Menschen und Kreativität, statt nur Routine“.

CHANCEN
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Digitalisierung führt jedoch auch zu Widerständen.

– Arbeit findet zunehmend in wechselnden Teams an wechselnden Arbeitsplätzen und nicht mehr innerhalb fester 
Stellenbeschreibungen und Büros statt. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber kann damit sinken.

– Der Umgang mit digitalen Werkzeugen wird als selbstverständlich voraus gesetzt. Die empfundene Unpersönlichkeit 
und neue Komplexität der Arbeitswelt kann ebenfalls zu einer verminderten Identifikation, Motivation und sogar zu 
Minderwertigkeitsgefühlen führen („Digital Gestrandete“). 

– Arbeitsweisen und -ergebnisse haben eine kürzere Lebensdauer, was ermüdend wirken und womit eine sinkende 
Motivation einher gehen kann.

– Die Automatisierung von Prozessen führt zu einer erhöhten Unsicherheit im Störungs- und Fehlerfall, da die einzelnen 
Prozessschritte gar nicht mehr bekannt und damit Ursachen für Störungen nicht mehr nachvollziehbar sind.

– Es gibt keine einfach nachzuvollziehenden und zu lernenden manuellen Tätigkeiten (z.B. im Archiv) mehr, so dass für 
einige Mitarbeiter keine passende Aufgabe mehr gefunden werden kann (fortschreitende Automatisierung).

– Ein „digital native“ ist nicht unbedingt „IT-affin“ und kann daher genau so an der Digitalisierung scheitern, wie ein „digital 
immigrant“. 

KONSEQUENZEN UND IMPLIKATIONEN
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Digitalisierung stößt auf Herausforderungen.

Durch die Digitalisierung verändern sich Märkte und Technologien schneller als je zuvor und die 

Geschwindigkeit nimmt weiter zu. Die Umwelt wird volatiler, Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft 

nehmen zu und die moderne Welt wird komplexer. 

Vielen großen Unternehmen fehlt es an der nötigen Flexibilität, Risikobereitschaft und 

Experimentierfreude, die für die Entwicklung bzw. Adaption von digitalen Innovationen nötig sind. Viele 

Unternehmen sind von einem Kostendruck in Richtung Effizienz, Qualität und Risikominimierung 

getrieben.

Zusätzlich verhindern siloartige Strukturen mit autoritären Strukturen die nötige übergreifenden 

Zusammenarbeit von verschiedenen Fachabteilungen.
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Der dhh (digital healthcare hub) steuert das Digital-

Innovationsmanagement am UKM.

Für eine erfolgreiche Digitalisierung sind die Akzeptanz der Mitarbeitenden und die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und
Einführung entscheidend. Am UKM erreichen wir das wie folgt:

– In der UKM Management Solutions GmbH wurde ein digital healthcare hub (dhh) implementiert, der in enger Zusammenarbeit mit 
der IT und weiteren Bereichen des UKM neue digitale Lösungen nach den Kriterien „Nutzen“, „ Einführungs- und laufende Kosten“, 
„Architektur“, „Datenschutz und Informationssicherheit“ und „Machbarkeit“ evaluiert.

– Hier laufen innovative Ideen, Vorschläge und konkrete Projektideen der digitalen Transformation sowohl von außerhalb, wie auch 
von innerhalb des UKM, an einem Ort zusammen. Zugleich erfolgt durch die Entwicklung und Evaluation von Ideen eine 
proaktive Herangehensweise (inkl. eigener Recherchen, Marktanalysen, Business Case) an das Thema.

– Dazu werden mit interessierten Kliniken und Bereichen Pilotinstallationen durchgeführt und die oben genannten Kriterien 
bewertet. 

– Zu bestimmten definierten Entscheidungspunkten wird vom Vorstand die Bestätigung eingeholt, ein innovatives Thema weiter zu 
verfolgen, aufzuschieben oder fallen zu lassen.

– Bei positiver Bewertung wird der normale Genehmigungs- und Beschaffungsprozess gestartet.

DIGITAL-INNOVATIONSMANAGEMENT
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Katja Kümmel

Leiterin Geschäftsbereich IT, 

Geschäftsführerin UKM Management Solutions GmbH

Albert-Schweitzer-Campus 1 . Gebäude D5

Anfahrtsadresse: Domagkstraße 5 . 48149 Münster

T 0251 83-58386 . 

katja.kuemmel@ukmuenster.de

www.ukmuenster.de

KONTAKT
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