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1. Grußwort KPMG
Die enorme Wichtigkeit der Digitalisierung kann schon seit geraumer Zeit nicht mehr ge‐
leugnet werden. Sie verändert grundlegend ganze Branchen, Unternehmen sowie deren
Geschäftsmodelle. Besonders seit dem Jahr 2020 und der durch COVID‐19 ausgelösten
Pandemie wurde diese Entwicklung beschleunigt. Denn die Corona‐Pandemie erzeugte
einen zusätzlichen Transformationsdruck. Sie zeigte aber nicht nur die Schwachstellen
und Handlungsfelder in Unternehmen auf, die die Digitalisierung bis zu diesem Zeitpunkt
vernachlässigt haben. Vielmehr wurde auch deutlich, dass die Digital Leader einen öko‐
nomischen Vorteil im unternehmerischen Umgang mit der Pandemie für sich verzeichnen
konnten. Darum stellt sich die Frage: Was unterscheidet die Digital Leader von anderen
Unternehmen und was kann man von ihnen lernen?
Eine Signalwirkung geht gerade in Deutschland von den DAX30‐Unternehmen aus, die
aus diesem Grund im Rahmen des „DAX30 Digital Monitor“, den wir hier vorstellen, un‐
tersucht wurden. Diese Unternehmen haben auch eine besondere Stellung und eine Lei‐
trolle mit Ausstrahlfunktion auf die gesamte Wirtschaft. Eine spannende Entwicklung ist
in diesem Jahr die thematische Schwerpunktverlagerung in Bezug auf die Digitalisierung:
Von reinem Fokus auf Performancesteigerung wie beispielsweise durch Effizienzgewinne
in Prozessen geht es nun verstärkt um Ansätze der Business Transformation, der Entwick‐
lung neuer Geschäftsmodelle sowie Kundenzentrizität. Dieses gewandelte Interesse zeigt
sich auch durch verstärkte Investitionen, die sich in Richtung Wachstum und Innovation
durch Digitalisierung verschieben.
Zahlreiche Aussagen, die sich im „DAX30 Digital Monitor finden, lassen sich bereits durch
Praxiserfahrungen bestätigen, wenngleich die Diskussion der Realität stets ein Stück vo‐
raus ist: wenngleich bereits heute über Business Transformation gesprochen wird, sind
viele Unternehmen nach wie vor mit dem Thema Performancesteigerung befasst. In die‐
sem Sinne liefert die hier vorgestellte Analyse wegweisende Inspirationen über die we‐
sentlichen Prioritäten und Ansatzpunkte für alle Unternehmen, die auch vor vergleichba‐
ren Herausforderungen wie die DAX30‐Unternehmen stehen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Georg Knöpfle, Jan Richter (Partner bei KPMG)
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2. Executive Summary
Die digitale Transformation betrifft alle Unternehmen und stellt sie vor grundlegende
Herausforderungen. Denn die Auswirkungen von digitalen Prozessen, Produkten und
Plattformen mit den zugehörigen neuen digitalen Geschäftsmodellen beeinflussen die
bekannte reale Handelsebene ebenso, wie sie eine neue elektronische Handelsebene dik‐
tieren. Daraus leiten sich zwei, in ihrer Zielrichtung entgegengesetzte Handlungsfelder
ab: Einerseits das Vorantreiben des realen Kerngeschäfts (auch mithilfe der Digitalisie‐
rung), aber andererseits auch die Entwicklung eines digitalen Innovationsgeschäft (Stich‐
wort: Ambidextrie). Dies stellt insbesondere die großen etablierten Unternehmen vor be‐
sondere Herausforderungen, die durch die COVID‐19 Pandemie noch zusätzlich verstärkt
worden sind.

Die COVID‐19 Pandemie hatte und hat fürchterliche Auswirkungen auf unsere Ge‐
sundheit und das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Mit Respekt vor den
Opfern und den gesundheitlichen Beeinträchtigungen werden in dieser Studie nur
die Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Sektor als externer Effekt betrachtet,
der uns die Notwendigkeit für die Digitalisierung nochmals vor Augen geführt hat
und auf den die Unternehmen reagieren mussten. Die sich daraus ergebenden
Ergebnisse stehen immer unter der Prämisse, dass die COVID‐19‐Pandemie viel
Leid und Beeinträchtigungen gebracht hat.

Entsprechend schwierig ist es, eine rein wirtschaftliche Betrachtung zwischen einem pan‐
demiebedingten Digitalisierungsschub für die Unternehmen und den Auswirkungen von
COVID‐19 auf die Gesellschaft vorzunehmen. Dieser Spagat ist ebenso schwierig, wie die
bereits angesprochene Herausforderung für Unternehmen, sich neben dem (realen)
Kerngeschäft auch dem (digitalen) Innovationsgeschäft zuzuwenden. Um diesen Spagat
der Ambidextrie zu meistern, brauchten und brauchen Unternehmen neben einer Imple‐
mentierung von digitalen Technologien auch das digitale Wissen rund um neue digitale
Geschäftsprozesse und ‐modelle. Dieser Mix aus technologischen und managementori‐
entierten Kompetenzen muss zudem mit den handelnden Akteuren in der Unterneh‐
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mensführung verbunden sein, damit neben der Prozess‐, Produkt‐ und Plattformentwick‐
lung auch die gesamte Organisation und die übergeordnete Strategie des Unternehmens
auf die digitalen Herausforderungen eingestellt wird. Hierbei gilt es, dass die Impulse zur
Bewältigung der digitalen Transformation von der Spitze eines Unternehmens ausgehen
müssen. Vor diesem Hintergrund kann festgehalten werden:
Die COVID‐19 Pandemie war rein wirtschaftlich betrachtet ein Katalysator für die
Digitalisierung und es zeigte sich, welche DAX30‐Unternehmen die Herausforde‐
rung für ein Digital Leadership angenommen haben und welche weniger.
„Die COVID‐19 Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich die DAX30‐
Unternehmen verstärkt dem Thema Digitalisierung zuwenden muss‐
ten. Dennoch besteht auf Vorstands‐ und Aufsichtsratsebene (AN‐
Seite) sowie in der Vergütung des Topmanagements weiterhin noch
ein großer Handlungsbedarf.“
Prof. Dr. Dirk Stein, FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Es geht vor diesem Hintergrund um die Frage, wo und wie sind digitale Kompetenzen und
eine zugehörige digitale Führungsverantwortung (Digital Leadership) im Unternehmen
verankert? Der „DAX30 Digital Monitor 2021“ beantwortet diese Frage für die nach
Marktkapitalisierung größten und führenden Unternehmen in Deutschland.

Wer wurde untersucht?

DAX30‐Unternehmen in Deutschland

Wie wurde untersucht?

Analyse der Geschäftsberichte 2020

Was wurde untersucht?
1.

Verankerung der Digital Leadership auf der Top‐Führungsebene

2.

Umfang und Einheitlichkeit Berichterstattung zur „Digitalisierung“

3.

Berichtete Schwerpunktfelder der Digitalisierung
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Was sind die zentralen Ergebnisse?
a)

Verankerung eines Digital Leadership auf der Top‐Führungsebene

Verankerung Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vorstandsebene
•

18 (Vorjahr: 15) der DAX30‐Unternehmen haben die Verankerung der Digitali‐
sierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vorstandsebene institutionali‐
siert. Das ist eine Steigerung von +20 % für ein Digital Leadership.

•

Dort wo die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vorstands‐
ebene zu beobachten ist, wird diese deutlich überwiegend in einer Doppelfunk‐
tion mit anderen Funktionsaufgaben verbunden (z.B. mit dem CEO oder CTO).

•

Einen eigenständigen Digitalchef als Chief Digital Officer (CDO), der explizit die
Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vorstandsebene als eige‐
nes Ressort repräsentieren würde, konnte nur bei E.ON und Infineon beobach‐
tet werden.

Verankerung Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Aufsichtsrat
•

Bei 23 (Vorjahr: 17) der DAX30‐Unternehmen konnte die Digitalisierungsver‐
antwortung und ‐kompetenz im Aufsichtsrat für die Arbeitgeberseite festge‐
stellt werden. Das ist eine Steigerung für ein Digital Leadership um +35 %.

•

Auf der Arbeitsnehmerseite konnte eine Digitalisierungsverantwortung und ‐
kompetenz im Aufsichtsrat bei den DAX30‐Unternehmen weiterhin bei 13 %
beobachtet werden, was dem Ergebnis der Vorjahresstudie 2020 entspricht.

Verankerung der Digitalisierung in der Topmanagement‐Vergütung
•

Die explizite Verankerung der Digitalisierung als Vergütungskomponente auf
Vorstandsebene ist nur bei 11 (Vorjahr: 7) der DAX30‐Unternehmen zu be‐
obachten gewesen. Das ist entspricht einer Steigerung um +57%.

Allianz und Siemens erfüllen, gemäß Geschäftsberichtserstattung 2020, als einzige
DAX30‐Unternehmen sämtliche obig geprüften Digital‐Leadership‐Kriterien.
6

„Die COVID‐19 Pandemie hat die DAX30‐Unternehmen offensicht‐
lich gezwungen, sich stärker mit dem Thema Digitalisierung zu be‐
fassen. Jetzt geht es darum, dass dieser Zwang in einen eigenstän‐
digen Willen überführt und somit auch nachhaltig ist und nicht nur
ein kurzfristiges Feigenblatt für die Stake‐ und Shareholder war.“
Prof. Dr. Tobias Kollmann, Universität Duisburg‐Essen

b)

Umfang und Einheitlichkeit der Berichterstattung zur „Digitalisierung“

Deutsche Bank, Merck Group, Münchener Rück und Volkswagen berichten die Digitalisie‐
rung in einem eigenständigen Berichtsfeld. Der dafür notwendige Platz für die diesbezüg‐
liche Berichterstattung wird durch eine eigenständige nichtfinanzielle Berichterstattung
bereitgestellt, die nicht Bestandteil des Geschäftsberichts ist. Dies ist eine Steigerung zum
Vorjahr um +100 %, nachdem Deutsche Bank und Merck Group bereits in der letztjähri‐
gen Studie initial für den DAX30 mit offensichtlich gutem Beispiel vorangegangen sind.
Vorbildliche Geschäftsberichterstattung mit einem eigenen abgrenzten sowie
ausführlichen Berichtsbereich zur Digitalisierung zeigen Deutsche Bank, Merck
Group, Münchener Rück, Siemens und Volkswagen auf. Aus Stakeholdersicht un‐
terstützt das die Nachvollziehbarkeit der vorgestellten ganzheitlichen Digitalisie‐
rungsstrategien.
Im Durchschnitt berichten die vier zuvor genannten Unternehmen 4,5 Seiten zum Thema
Digitalisierung, wobei Volkswagen mit sechs Seiten Berichtsumfang den umfangreichsten
Beitrag zur Berichterstattung der Digitalisierung leistet. Die Digitalisierung wird für den
nachhaltigen Unternehmenserfolg nahezu aller Geschäftsmodelle immer wesentlicher
und so erfährt, schon durch die immensen Investitionen, die Digitalisierung entsprechend
auch in der Geschäftsberichtserstattung weiter zunehmend eine größere Bedeutung.
Inwieweit sich eine glaubhafte und nachvollziehbare Berichterstattung zur Digitalisierung
nachhaltig auf die Unternehmensperformance auswirkt, bleibt abzuwarten. Es ist auffäl‐
lig, dass sämtliche Aktienperformancegewinner des Jahres 2020 mindestens 50 % der Di‐
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gital‐Leadership‐Kriterien dieser Studie erfüllen. Dazu gehören auch Deutsche Bank und
Merck Group, die darüber hinaus bereits seit der Vorjahresstudie auch vorbildlich zur Di‐
gitalisierung für Stake‐ und Shareholder berichten.

c)

Berichtete Schwerpunktfelder der Digitalisierung

Im Vergleich zum „DAX30 Digital Monitor 2020“ ist eine deutliche thematische Verschie‐
bung in Bezug auf die Digitalisierung in den DAX30‐Unternehmen erkennbar. Die Digita‐
lisierung wird nicht mehr nur als reines Instrument zur Effizienzsteigerung des Bestands‐
geschäftes und als notwendige Ursache der betrieblichen Weiterbildung zur Mitarbeiter‐
qualifikation verstanden.
Die berichteten Schwerpunktfelder zur Digitalisierung sind im Vergleich zur Vor‐
jahresstudie, um die Themen Kundenzentrierung, Wachstum & Innovation sowie
Zukunftstechnologien erweitert worden und unterstreicht das zunehmende Ver‐
ständnis der Digitalisierung im Sinne der digitalen Transformation.
Die Digitalisierung im Sinne eines strategischen Themas der digitalen Transformation ins‐
gesamt und in Bezug auf ein digitales Innovationsgeschäft (wie z.B. Plattformökonomie)
hat sich also deutlich verbessert und ist dennoch im DAX30 weiterhin signifikant unter‐
repräsentiert.
Fazit:
1.

Die Corona‐Pandemie war ein externer Faktor, der zu einem Digitalisie‐
rungsschub bei den DAX30‐Unternehmen geführt hat. Ob dieses Thema
nun auch nachhaltig in den Köpfen verankert bleibt und sich die zugehöri‐
gen Kompetenzen diesbezüglich anpassen, bleibt abzuwarten.

2.

Die Ergebnisse des „DAX30 Digital Monitor 2021“ zeigen dennoch im Ver‐
gleich zu den Vorjahresergebnissen weiterhin einen dringenden Hand‐
lungsbedarf in Hinblick auf die Verankerung der Digitalisierungsverant‐
wortung und ‐kompetenz in Vorstand und Aufsichtsrat (AN‐Seite) auf.
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3.

Die Ergebnisse des „DAX30 Digital Monitor 2021“ zeigen weiterhin die
Notwendigkeit einer noch stärkeren Verankerung von digitalen Kennzah‐
len (KPIs) in den Vergütungskomponenten der Unternehmensführung. Die
Entwicklung in diesem Bereich hat Fortschritte gezeigt, dennoch ist dies
nach wie vor noch ein großes Handlungsfeld für knapp zwei Drittel der
DAX30‐Unternehmen.

4.

Insbesondere die offene Frage nach der Verankerung eines eigenständi‐
gen und gleichberechtigten Chief Digital Officer (CDO) im Vorstand in Ver‐
bindung mit klaren KPIs für die Digitalisierung in den Vergütungskompo‐
nenten aller Vorstände wird zu einem wesentlichen Faktor der weiteren
Entwicklung.

5.

Die Ergebnisse des „DAX30 Digital Monitor 2021“ zeigen im Vergleich zur
den Vorjahresergebnissen die Notwendigkeit, das Thema „Digitalisierung“
im Hinblick auf die digitale Transformation des Bestandsgeschäftes, das
digitale Innovationsgeschäft sowie die damit verbundene Darstellung der
Strategie und der Organisation, die weitere Notwendigkeit die Bewertung
der zugehörigen Nachhaltigkeit des eigenen Geschäftsmodells weiterhin
noch stärker in den Geschäftsberichten auszuweisen.

6.

Die Studie hat interessante Auffälligkeiten zwischen Digital Leadership so‐
wie guter Berichterstattung zur Digitalisierung und der Top‐5 Gewinner
und Verlierer für das Pandemiejahr 2020 nach Aktienperformance identi‐
fiziert. Diese Auffälligkeiten sind nicht Gegenstand der Analyse dieser Stu‐
die und würden weiteren separaten Forschungsbedarf zu den Zusammen‐
hängen erfordern.
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3. Ausgangssituation
Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft haben in den letzten Jahren mit ihren dahin‐
terliegenden Plattformen und Geschäftsmodellen sowohl die wirtschaftliche als auch die
gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich geprägt. In der Folge müssen beispielsweise die
Händler gegen die Übermacht Amazon kämpfen, die Autohersteller ihre Position gegen
Tesla, Waymo oder Uber verteidigen, die Banken den Verlust ihrer Kunden an PayPal o‐
der Apple verhindern und die Maschinenbauer ihre Produkte intelligent machen. Im Er‐
gebnis gab und gibt es eine Neuorientierung im wirtschaftlichen Gefüge der Unterneh‐
menslandschaft. Zahlreiche der aktuell wertvollsten Unternehmen der Welt sind sog.
„Pure Player“, also rein digital ausgerichtete Unternehmen mit ausschließlich digitalen
Wertschöpfungsprozessen (z.B. Google oder Alibaba). Alleine die fünf wertvollsten US‐
amerikanischen Online‐Unternehmen, die sog. Digital‐Big‐5 (Apple, Alphabet/Google,
Microsoft, Amazon und Facebook), hatten Anfang 2020 gemeinsam eine höhere Marktka‐
pitalisierung als alle DAX30‐Unternehmen zusammen.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Digitalisierung kann daher längst nicht mehr geleugnet
werden. Auch kann die Grenze zwischen der realen und digitalen Wirtschaft nicht mehr
so einfach gezogen werden: Ob E‐Commerce zum Verkauf von Produkten, Online‐Markt‐
plätze für die Buchung von Handwerkern, der 3D‐Druck für die Druckindustrie, die Kun‐
dengewinnung auf Social‐Media‐Plattformen oder der digitale Einsatz von geografischen
Daten für landwirtschaftliche Zwecke – Unternehmen aus allen Branchen müssen sich
zunehmend und konsequent den Herausforderungen der digitalen Transformation stel‐
len. Die Botschaft ist vor diesem Hintergrund klar: Wer nicht digital mitspielen kann, wird
bald gar nicht mehr mitspielen.
Das Thema Digitalisierung und dessen signifikante Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit
von Geschäftsmodellen und damit auch der Unternehmen ist unbestritten. Die hohe Re‐
levanz der Digitalisierung gilt insbesondere auch für Unternehmen, die traditionell eher
nicht der „Digitalwirtschaft“ zuzurechnen sind. Hierbei steht das Schlagwort „Digitale
Transformation“ immer wieder im Fokus. Die „Digitale Transformation“ (auch „digitaler
Wandel“) bezeichnet einen fortlaufenden und tiefgreifenden Veränderungsprozess für
10

die Wirtschaft auf Basis digitaler Technologien, der die Information, Kommunikation und
Transaktion zwischen den hier jeweils beteiligten Akteuren elementar beeinflusst (Koll‐
mann 2020).
Dabei fehlt jedoch häufig eine vollumfängliche und konsequente „Digitale Transforma‐
tion“ in der übergeordneten Unternehmensstrategie (Jahnke 2018). Studien zeigen, dass
nur gut ein Drittel der deutschen Unternehmen über eine bereichsübergreifende Digital‐
strategie verfügen. Ungefähr genauso viele Unternehmen haben zumindest in einzelnen
Bereichen digitale Strategien erarbeitet, jedoch verzichtet weiterhin – und trotz des digi‐
talen Wettbewerbs – knapp jedes vierte deutsche Unternehmen vollständig auf eine Di‐
gitalstrategie (Bitkom 2020b). Diese Zahlen sind alarmierend und bedeuten: Wir brau‐
chen mehr digitale Köpfe in Entscheidungspositionen deutscher Unternehmen.
Denn eines ist klar: „Die IT folgt der Strategie“ (Diekmann 2020), was bedeutet, dass eine
notwendige Digitalstrategie von Führungskräften vorgelebt und umgesetzt werden muss,
damit Unternehmen den digitalen Wandel proaktiv vorantreiben können. So muss es das
Ziel eines jeden Unternehmens sein, die Organisation und damit einhergehend die ver‐
bundenen Prozesse und Arbeitsweisen an die Anforderungen der digitalen Transforma‐
tion anzupassen, wobei immer die Herausforderungen der Vereinbarkeit von klassischer
und digitaler Führung (Ambidextrie) bedacht werden müssen. Die zugehörigen zentralen
Fragen sind (Kollmann 2020):
1.

Digitale Führungsebene: Welche Person respektive Ebene eines Unternehmens ist
eigentlich zuständig für die Entwicklung und Umsetzung einer Digitalstrategie?

2.

Digitale Organisation: Wie muss eine digitale Organisation ausgerichtet sein, um
den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden?

3.

Digitale Ambidextrie: Wie lassen sich Bestandsgeschäft und Innovationsgeschäft in
einer Organisation miteinander vereinbaren?

11

Doch entgegen der weitläufigen Annahme, dass die zugehörigen Maßnahmen auf diese
Fragen eher die technische EDV‐ und IT‐Landschaft im Zuge der Automatisierung betref‐
fen, betreffen die Auswirkungen das gesamte Unternehmen in allen Bereichen und Funk‐
tionen. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Accenture gehen fast ein Viertel
der Führungskräfte vor diesem Hintergrund davon aus, dass ihre Unternehmen, so wie
sie heute existieren, zukünftig verschwinden werden (Axson & Delawalla 2016). Somit
ergeben sich für Unternehmen sowohl Chancen als auch Risiken für die Gegenwart und
Zukunft aufgrund der Digitalisierung.
Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen sämtlicher Branchen, Geschäftsmodelle und
Märkte vom digitalen Wandel betroffen und können sich diesem nicht entziehen. Auf‐
grund der zunehmenden Komplexität und der Geschwindigkeit, mit der sich Marktumge‐
bungen verändern, ist es für heutige Unternehmen besonders wichtig, dass der Spagat
zwischen bestehenden und neuen Geschäftsfeldern gelingt, um langfristig wettbewerbs‐
fähig zu sein. Bereits Christensen (1997) beschrieb im Rahmen des „Innovationsdilem‐
mas“ ein ähnliches Problem, nämlich, dass Unternehmen häufig nicht in der Lage sind,
sich technologischen Neuerungen zu widmen, weil sie sich zu sehr auf die Optimierung
bestehender Geschäftsbereiche konzentrieren.
Kodak oder Boeing sind nur zwei exemplarische Beispiele für ehemals marktbeherr‐
schende Unternehmen, welche sich den technologischen Veränderungen des Marktes
nicht schnell genug anpassen konnten und somit an Wettbewerbsfähigkeit enorm verlo‐
ren. Während Kodak sich als führender Anbieter analoger Fotografie hervortat und den
Sprung ins Zeitalter der digitalen Fotografie verpasste, schaffte es Boeing in der Luftfahrt‐
branche nicht, seine vormals führende Marktposition gegen Airbus zu verteidigen. Ob‐
wohl dieses Dilemma zwischen Bestandsgeschäft und Innovationsgeschäft eine bekannte
Herausforderung im strategischen Management darstellt, ist es für viele Unternehmen
schwierig, diese beiden Handlungsfelder erfolgreich miteinander zu kombinieren.
So sehen sich aktuell knapp zwei Drittel der Unternehmen in Bezug auf ihr Kerngeschäft
in der Zukunft wettbewerbsfähig, jedoch nur etwa ein gutes Drittel der Befragten bewer‐
ten ihr Unternehmen als wettbewerbsfähig in Bezug auf neue Geschäftsfelder und The‐
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men (Hays 2018). Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Führungskräfte gefragt, die
ihre Unternehmen in Bezug auf die sich verändernden Marktumstände lenken und dabei
strategische Leitplanken definieren. Sie müssen dabei in der Lage sein (Kollmann 2020),
einerseits die Effizienz des (realen) Bestands‐ bzw. Kerngeschäfts zu erhalten (Exploita‐
tion) und andererseits die Agilität und Anpassungsfähigkeit des (digitalen) Innovations‐
geschäfts zu fördern (Exploration). Die Vereinbarkeit dieser beiden Aspekte in einem aus‐
balancierten Verhältnis mit dem Ziel, die notwendige Handlungsfähigkeit gerade im Zu‐
sammenhang mit der digitalen Transformation sicherzustellen, kann als digitale Ambi‐
dextrie (lat. Beidhändigkeit) beschrieben werden (Kienbaum 2019; Kollmann 2020).
Insbesondere die börsennotierten Unternehmen und die hier im Fokus stehenden
DAX30‐Unternehmen agieren in diesem Spannungsfeld von Kern‐ und Innovationsge‐
schäft unter dem Einfluss der Digitalisierung. Zum einen müssen sie für ihre Shareholder
und Stakeholder im laufenden Kerngeschäft stark bleiben und die geforderte Perfor‐
mance für die Aktienmärkte bringen. Die Digitalisierung ist hier Mittel zum Zweck. Zum
anderen müssen sie sich aber auch den Freiraum schaffen, um ein digitales Innovations‐
geschäft ans Laufen zu bringen. Die Digitalisierung ist hier der Zweck selbst. Ein schwieri‐
ger Spagat, weil die dafür notwendigen Kompetenzen bei den handelnden Akteuren oft‐
mals nicht in einer Person vereint ist (Branchenkenntnis und Unternehmensführung als
horizontales Allgemeinwissen versus Digitalisierung und Innovation als vertikales Spezi‐
alwissen).
Entsprechend ist es spannend zu analysieren, wie sich gerade die DAX30‐Unternehmen
auf die digitalen Herausforderungen einstellen und das in den bereits skizzierten Frage‐
stellungen (Wo ist die Verantwortung für Digitalisierung in der Unternehmensorganisa‐
tion verankert?; Wer ist für das Thema Digitalisierung zuständig?; Welche Anreizsysteme
gibt es für das Thema Digitalisierung?) Der „DAX30 Digital Monitor 2021“ gibt im Kern auf
diese Fragen eine Antwort.

13

4. Studiengegenstand
Dreh‐ und Angelpunkt für den „DAX30 Digital Monitor 2021“ sind die jeweiligen Ge‐
schäftsberichte der Unternehmen. Ein Geschäftsbericht (englisch: annual report) hat die
Aufgabe, Informationen über den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres ei‐
nes Unternehmens zu vermitteln und insbesondere dessen Jahresabschluss – bestehend
aus Bilanz, Gewinn‐ und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht – zu erläutern und zu
ergänzen. Neben den gesetzlichen Anforderungen haben die Geschäftsberichte auch
eine kommunikative Aufgabe und sollen das jeweilige Unternehmen ins Schaufenster der
Öffentlichkeit stellen. Das Thema Digitalisierung hat vor mehreren Gesichtspunkten eine
Auswirkung auf die Inhalte im Geschäftsbericht.
 Digitalisierung bedeutet Investition: Dies hat zunächst aus Sicht der jährlichen Ge‐
schäftsberichterstattung auch Auswirkungen auf die Rechnungslegung, weil derar‐
tige Investitionen in die Digitalisierung als immaterielle Vermögenswerte im Jah‐
resabschluss finanziell abzubilden sind.
 Digitalisierung bedeutet Veränderung: Im Rahmen der jährlichen Geschäftsbe‐
richtserstattung finden sich auch zunehmend Informationen zum Thema „Digitali‐
sierung“ in den jeweiligen Lageberichten der Geschäftsberichterstattung der Un‐
ternehmen.
 Digitalisierung bedeutet Nachhaltigkeit: Die Attraktivität der Unternehmen als In‐
vestitionsobjekt wird zunehmend von Nachhaltigkeitsaspekten dominiert. Digitali‐
sierung im Sinne der Zukunftsfähigkeit ist auch einer der wesentlichen Nachhaltig‐
keitsaspekte für Unternehmenserfolg im digitalen Zeitalter.
 Digitalisierung bedeutet Kompetenz: Die Umsetzung der digitalen Transformation
auf Kern‐ und Innovationsgeschäft benötigt das dafür notwendige Wissen als in‐
haltliche und strategische Komponente in den Führungsetagen. Die im Geschäfts‐
bericht abgedruckten Positionen, Aufgaben und Lebensläufe der handelnden Ak‐
teure in Vorstand und Aufsichtsrat können einen Einblick dazu liefern.
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Die aktuelle COVID‐19‐Pandemie erzeugt(e) diesbezüglich zusätzlichen digitalen Trans‐
formationsdruck. In diesem Zusammenhang spielt die steigende Bedeutung der nichtfi‐
nanziellen Berichterstattung als Entscheidungsunterstützung für private als auch institu‐
tionelle Anleger eine entscheidende Rolle bei Investitionsentscheidungen. Das unter‐
streicht auch der von BlackRock versendete Jahresbrief an alle CEOs weltweit (Blackrock
2020). Soweit zur Investorensicht.
Die erwähnte nichtfinanzielle Berichterstattung ist durch die Europäische Union (EU) als
Non‐Financial Reporting Directive (NFRD) über den § 289b HGB in deutsches Recht um‐
gesetzt worden. Das bedeutet, die Geschäftsberichterstattung wird um die sogenannte
nichtfinanzielle Berichterstattung für Unternehmen von öffentlichem Interesse erweitert
(European Commission 2020). In Deutschland sind von der NFRD circa 500‐600 Unter‐
nehmen betroffen und dazu gehören auch die Unternehmen aus dem DAX30‐Vergleichs‐
index.
Die durch den Gesetzgeber geforderte nichtfinanzielle Erklärung bezieht sich gem.
§ 289c HGB zumindest auf folgende Aspekte: Geschäftsmodell, Umweltbelange, Arbeit‐
nehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korrup‐
tion und Bestechung. Die inhaltliche Erweiterung der nichtfinanziellen Berichterstattung
seitens der Unternehmen ist möglich, wenn die für das Verständnis des Geschäftsver‐
laufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesellschaft sowie der Auswirkungen
ihrer Tätigkeit auf die definierten Aspekte der NFRD erforderlich sind. Das gilt gemäß die‐
ser Definition grundsätzlich auch für das Thema „Digitalisierung“ soweit die Unterneh‐
men das als relevant betrachten.
An dieser Stelle kann schon vorab auf ein Studienergebnis hingewiesen werden:
„Diejenigen DAX30‐Unternehmen, die vorbildlich zum Thema Digitalisierung im
Sinne Nachvollziehbarkeit und Ganzheitlichkeit berichten, berichten die nichtfi‐
nanzielle Berichterstattung außerhalb des Geschäftsberichts in einem separaten
Dokument und mit einem eigenen Kapitel zur Digitalisierung.“
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Die Kombination aus gesetzlich vorgeschriebener Berichterstattung und monetären Ab‐
sichten von Wirtschaftssubjekten (z. B. von Investoren) führt somit dazu, dass die nicht‐
finanziellen Informationen zu einem gesellschaftlich relevanten Thema avanciert sind.
Gleichzeitig sind seitens der Unternehmen in der Regel große Herausforderungen anzu‐
gehen, um in der zukünftigen „Digitalen Wirtschaft“ erfolgreich bestehen zu können. Eine
Studie zur Frage, inwieweit die „Digitalisierung“ unter Einbeziehung der NFRD in den Un‐
ternehmen verankert ist, hat es bisher noch nicht gegeben bzw. ist in der Literatur nicht
als Evidenz nachweisbar. Das gilt somit auch für die sogenannten DAX30‐Unternehmen.
Die vorliegende Studie „DAX30 Digital Monitor 2021“ untersucht in diesem Zusammen‐
hang die Forschungsfrage, inwieweit die „Digitalisierung“ in den DAX30‐Unternehmen
aus Sicht der Unternehmenskultur und des Führungssystems zukunftsfähig verankert ist.
Die DAX30‐Unternehmen repräsentieren in Deutschland die 30 größten deutschen Un‐
ternehmen hinsichtlich Orderbuchumsatz am Aktienmarkt sowie Marktkapitalisierung.
Zur Beantwortung der definierten Forschungsfrage sind nachfolgende Kriterien Gegen‐
stand der „DAX30 Digital Monitor 2021“‐Analyse:
Kernfragen:
 Wie ist die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf der Vorstandsebene
laut der Berichterstattung verankert?
 Wie ist die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Aufsichtsrat laut der
Berichterstattung verankert?
 Wie ist die Digitalisierung in der Topmanagement‐Vergütung laut der Berichter‐
stattung verankert?
Nebenfragen:
 Ist die Berichterstattung zur „Digitalisierung“ einheitlich?
 Welches sind die Themenfelder der Berichterstattung zur „Digitalisierung“?
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Grundlage der Analyse sind die veröffentlichten DAX30‐Geschäftsberichte des Geschäfts‐
jahres 2020, inklusive der nichtfinanziellen Berichterstattung, die ggf. separat als eigener
Bericht veröffentlicht ist und nicht direkt Bestandteil des Geschäftsberichts sind. Grund
dafür sind Wahlmöglichkeiten, die der Gesetzgeber im Rahmen der NFRD Berichterstat‐
tung den Unternehmen ermöglicht.
Die Linde Group wird in dieser Studie mitberücksichtigt, obwohl das Unternehmen ei‐
gentlich unter irisches Recht fällt, da der Hauptsitz in Irland liegt. Somit wurde aus Grün‐
den der Komplexitätsreduktion die Anforderungen des deutschen HGB unterstellt.

5. Studienergebnisse
Zur Beantwortung der definierten Kernfragen untersucht der „DAX30 Digital Moni‐
tor 2021“ für das Geschäftsjahr 2020 die Verankerung des Themas „Digitalisierung“ in der
Unternehmensführung.
„Ein Digital Leadership ist durch klare Verankerung der Verantwortlichkeit für Di‐
gitalisierung auf Topmanagement‐Ebene gekennzeichnet.“

a)

Verankerung der Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vorstands‐
ebene

Die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz ist auf Datengrundlage der veröffent‐
lichten Geschäftsberichte 2019 analysiert und bewertet worden. Bewertung bedeutet,
dass die Verantwortung eindeutig im Vorstand durch ein oder mehrere Vorstandsmitglie‐
der verantwortet wird und dies klar im Geschäftsbericht ausgewiesen ist. Zunächst wird
dabei untersucht, ob der Chief Digital Officer (CDO) auf Vorstandsebene evident ist. Ist
dies nicht der Fall, so wird untersucht, ob diese Verantwortung gemäß Geschäftsbericht
einer anderen Vorstandsrolle eindeutig zugewiesen bzw. zu dieser ausgewiesen ist.
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Ist die Verankerung für die Digitalisierung auf Vorstandsebene nicht eindeutig ausgewie‐
sen, so wird ersatzweise die Digitalisierungskompetenz anhand des beruflichen Werde‐
gangs auf Basis der zur Verfügung stehenden Lebensläufe für jedes Vorstandsmitglied des
Geschäftsjahres 2020 geprüft.
Die Verankerung der Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz ergibt sich somit
entweder aus der klaren Verantwortungszuordnung der Digitalisierung auf Vorstand‐
ebene oder aus der Analyse, inwieweit Digitalisierungskompetenz im Vorstand durch be‐
rufliche Erfahrungen der einzelnen Vorstandsmitglieder vorhanden ist bzw. davon ausge‐
gangen werden kann. Ist eines der beiden Sub‐Kriterien erfüllt, gilt die Verankerung der
Digitalisierung auf Vorstandsebene als erfüllt.
„Die Digitalisierungsverantwortung/‐kompetenz auf Vorstandsebene ist im Ver‐
gleich zur Vorjahresberichterstattung um drei Vorstandspositionen für die Digita‐
lisierung erweitert worden. Das entspricht einer Veränderung von +20 %.“
Insgesamt haben nun 18 von 30 DAX30‐Unternehmen die Verantwortung für Digitalisie‐
rung auf Vorstandsebene verankert. Das entspricht einem Wert von 60 %.

b)

Verankerung der Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Aufsichtsrat

Für dieses Kriterium gilt für die Prüfung der Verankerung auf Aufsichtsratsebene analog
dasselbe Bewertungsverfahren für jedes Aufsichtsratsmitglied, wie zuvor für die Vor‐
standsebene beschrieben. Die Analyse des Aufsichtsrats umfasst sowohl die Vertreter der
Arbeitgeber (AG‐Seite) als auch der Arbeitnehmerseite (AN‐Seite).
„Die Verankerung der Digitalisierungsverantwortung/‐kompetenz im Aufsichtsrat
(AG‐Seite) hat sich im Vergleich zur Vorjahresberichterstattung um +35 % verän‐
dert.“
Damit verfügen 23 der DAX30‐Unternehmen über Digitalkompetenz im Aufsichtsrat
(AG‐Seite). Das entspricht einem Wert von knapp 77 %.
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Die Digitalkompetenz im Aufsichtsrat auf Arbeitnehmerseite zeigt das größte Entwick‐
lungspotenzial auf. Auf eine weitere zahlenmäßige Ausführung wird diesbezüglich an
dieser Stelle verzichtet.

c)

Verankerung der Digitalisierung in der Topmanagement‐Vergütung

Für die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie ist, wie für
andere wichtige Unternehmensziele auch, eine Steuerung bzw. Incentivierung ein wich‐
tiges Führungsinstrument. Digitalisierung und die damit verbundene Veränderung findet
im Wesentlichen auf der Beziehungsebene statt und nicht auf der technisch‐mechani‐
schen Ebene. Digitalisierung muss aus diesem Grund auf die persönlichen Anreizsysteme
beteiligten Führungskräfte und Mitarbeiter beginnend beim Topmanagement einzahlen.
Aus diesem Grunde wird zusätzlich die Verankerung der Digitalisierung im Rahmen der
Vorstandsvergütung auf Basis des veröffentlichten Geschäftsberichts 2020 untersucht.
Dieses Kriterium gilt als erfüllt, wenn die Digitalisierung explizit als Vergütungsbestandteil
ausgewiesen wird. Ist dies nicht explizit ausgewiesen, so gilt die Digitalisierung im Vergü‐
tungssystem als nicht vorhanden und damit als nicht erfüllt.
„Die Verankerung der Digitalisierung als Vergütungskomponente auf Vorstands‐
ebene haben insgesamt 11 der DAX30‐Unternehmen in der Geschäftsberichtser‐
stattung ausgewiesen. Das entspricht einer Veränderung von +57 % zum Vorjah‐
resergebnis.“
Die Ergebnisdarstellung zur Analyse dieser drei untersuchten Verankerungskriterien er‐
folgt in Cluster, welche der DAX30‐Brancheneinteilungen der Deutsche Börse AG entspre‐
chen. Nachfolgende Abbildung 1 zeigt die Erfüllung der drei Kriterien je DAX30‐Unterneh‐
men auf. Ein voll ausgefüllter Kreis steht für ein erfülltes Kriterium und der nicht ausge‐
füllte Kreis steht symbolisch für ein nicht erfülltes Kriterium.
„Allianz und Siemens erfüllen laut Geschäftsberichterstattung 2020 als einzige
DAX30‐Unternehmen alle vier geprüften Digital‐Leadership‐Kriterien. Damit hat
Siemens in diesem Jahr mit Allianz zusätzlich Gesellschaft erhalten.“
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Abbildung 1: Analyseergebnisse der Digital‐Leadership‐Kriterien im DAX30
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Ergebnisse für Branchen „Chemie, Pharma, Medizintechnik“
Für den Branchencluster „Chemie, Pharma, Medizintechnik“ ist feststellbar, dass BASF,
Bayer, Covestro und Merck Unternehmen die Digitalisierungsverantwortung und ‐kom‐
petenz auf Vorstandebene institutionalisiert haben. Nicht feststellbar laut Geschäftsbe‐
richterstattung auf Vorstandsebene ist die Digitalisierungsverantwortung für Fresenius,
Fresenius, Medical Care und Linde Plc, wobei alle vorab genannten Unternehmen keines
der vier Digital Leadership Kriterien erfüllt.
Für Henkel ist bekannt, dass seit 2019 die Position des Chief Digital und Information
Officer (CDIO) evident ist, der jedoch nicht auf Vorstandsebene verankert ist.
Demgegenüber ist der Aufsichtsrat (AG‐Seite) bei BASF, Bayer, Henkel und Merck mit Di‐
gitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz ausgestattet. Handlungsbedarf besteht
hier für Covestro, Fresenius, Fresenius Medical Care und Linde Plc.
Für die AN‐Seite der Aufsichtsräte ist die Digitalisierungsverantwortung /‐kompetenz in
diesem Branchensegment für kein Unternehmen nachweisbar. Merck war letztes Jahr
das einzige Unternehmen in diesem Branchencluster, das die Digitalisierungsverantwor‐
tung /‐kompetenz sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat (AG‐Seite) abgedeckt
hatte. Mit BASF und Bayer haben nun zwei weitere Unternehmen diese Verantwortung /
Kompetenz ebenfalls im Aufsichtsrat (AG‐Seite).
Die Institutionalisierung der Digitalisierung als Vergütungskomponente auf Vorstands‐
ebene haben Henkel, BASF sowie Bayer verankert. In diesem Kriterium haben sich BASF
und Bayer zu Henkel gesellt, die bereits im Vorjahr dieses Kriterium erfüllten.

Ergebnisse für Branche „Finanzen“
Für das Branchencluster „Finanzen“ ist feststellbar, dass Allianz, Deutsche Bank, Deutsche
Börse und Münchener Rück die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vor‐
standebene institutionalisiert haben. Damit ist die Finanzbranche führend bei der Veran‐
kerung der Digitalverantwortung / ‐kompetenz im DAX30 und haben kein Verbesserungs‐
potential mehr in diesem Aspekt.
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Demgegenüber erfüllen alle Unternehmen dieser Branche die personelle Ausstattung des
Aufsichtsrats (AG‐Seite) mit Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz. Für die AN‐
Seite der Aufsichtsräte ist diese Verantwortung und Kompetenz ausschließlich für die Al‐
lianz nachweisbar.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Allianz als einziges DAX30‐Unterneh‐
men eine Skill‐Matrix und deren Erfüllungsgrad für sämtliche Aufsichtsratsmitglieder im
Rahmen der Geschäftsberichtserstattung veröffentlicht. Demnach ist für jedes Mitglied
des gesamten Aufsichtsrats die Digitalisierungskompetenz als Skill ausgewiesen, was klar
den Benchmark für den gesamten DAX30 in diesem Punkt darstellt. Die einzige Verbes‐
serung, die diesbezüglich noch wünschenswert wäre, ist die Nachvollziehbarkeit der er‐
worbenen Digitalisierungskompetenz am Werdegang der Aufsichtsratsmitglieder über
die bereitgestellten Lebensläufe im Rahmen der Geschäftsberichtserstattung.
Digitalisierung als Vergütungskomponente auf Vorstandsebene ist in diesem Branchen‐
segment lediglich für die Deutsche Börse nicht nachweisbar. Das bedeutet ggf. nicht, dass
dies nicht doch eine Vergütungskomponente sein kann. Es wird ggf. nur nicht in der Ge‐
schäftsberichterstattung ausgewiesen, was bei der Bedeutung der Digitalisierung auch
im Sinne von steigenden immateriellen Vermögenswerten als auch strategisch im Sinne
der Wesentlichkeit für die weitere geschäftliche Entwicklung verbesserungswürdig er‐
scheint.

Ergebnisse für Branchen „Maschinenbau, Verkehr, Logistik“
Sechs Unternehmen repräsentieren insgesamt das Branchensegment „Maschinenbau,
Verkehr, Logistik“. Es handelt sich dabei um BMW, Continental, Daimler, MTU Flugzeug‐
triebwerke, Volkswagen und Deutsche Post DHL.
Im Ergebnis ist hier feststellbar, dass alle zuvor genannten Unternehmen des Teilbereichs
Maschinenbau und Verkehr die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vor‐
standsebene nicht institutionalisiert haben. Aus Sicht dieser Studie verwundert dieser As‐
pekt aufgrund der enormen disruptiven Veränderungen, die den Geschäftsmodellen die‐
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ser Unternehmen bevorstehen. Deutsche Post DHL hat demgegenüber als einziges Un‐
ternehmen in dieser Branche die Institutionalisierung der Digitalisierungsverantwortung
/‐kompetenz auf Vorstandsebene bereits seit der letzten Studie nachweislich vollzogen.
Sehr positiv ist die Verankerung im Aufsichtsrat (AG‐Seite) bezüglich der Digitalisierungs‐
verantwortung und ‐kompetenz zu bewerten, da alle Unternehmen dieser Branche die‐
ses Kriterium erfüllen.
Für die AN‐Seite der Aufsichtsräte ist die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz
für alle Unternehmen in diesem Branchencluster gänzlich nicht nachweisbar. Dieses Er‐
gebnis ist nicht überraschend und nicht DAX30 spezifisch. Aktuelle noch unveröffent‐
lichte Studien für das Geschäftsjahr 2020 zeigen das gleiche Bild für die 30 Dow Jones
Unternehmen.
Diesbezüglich gilt es aus Sicht der Studie generell in Hinblick auf die großen anstehenden
Transformationsherausforderungen zu hinterfragen, auch die AN‐Seite besser mit Digi‐
talverantwortung und ‐kompetenz auszustatten. Insbesondere vor dem Hintergrund der
paritätischen Mitbestimmung in Deutschland. Die großen Herausforderungen der Digita‐
lisierung können aus Sicht der Studie nur in einem gesellschaftlichen Konsens zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sinnvoll erfolgen und dazu benötigt es zunächst auch die
entsprechende Kompetenz und Erfahrung in diesen Gremien und hier insbesondere auf
Arbeitnehmerseite.

Ergebnisse für Branche „Handel und Konsum“
Adidas repräsentiert im DAX30‐Vergleichsindex den Branchencluster „Handel und Kon‐
sum“ nachdem in der Berichtsperiode Beiersdorf noch dazugehörte und den DAX30 ver‐
lassen hat.
Bezogen auf alle genannten Prüfkriterien ist für Adidas auf Grundlage des Geschäftsbe‐
richtsberichts 2020 kein Kriterium zur Verankerung der Digitalisierung in der Unterneh‐
mensführung erfüllt.

23

Gleichwohl berichtet Adidas über neue Digitalisierungslösungen zur Steuerung und Zu‐
sammenarbeit mit dem Handel oder Optimierungen durch den Einsatz digitaler Techno‐
logien. Das Thema Digitalisierung ist somit auch bei Adidas präsent. Im Hinblick auf die
nachhaltige Verankerung der Digitalisierung in das Kultur‐ und Führungssystem besteht
offensichtlich noch signifikanter Handlungsbedarf.

Ergebnisse für Branche „Elektronik, Hard‐ und Software“
Der Branchensegment „Elektronik, Hard‐ und Software“ wird durch die vier Unterneh‐
men Deutsche Telekom, Infineon, SAP und Siemens repräsentiert.
Alle genannten Unternehmen haben die Digitalisierungsverantwortung auf Vorstands‐
ebene als auch im Aufsichtsrat (AG‐Seite) bereits seit der Geschäftsberichtserstattung für
das Jahr 2019 institutionalisiert. Dieses Ergebnis legt die Vermutung nahe, dass es Unter‐
nehmen, die selbst Technologie‐ bzw. digitale Unternehmen sind, es leichter fällt als an‐
deren DAX30‐Unternehmen, mit der Verankerung der Digitalisierungsverantwortung in
der Unternehmensführung umzugehen.
Bezogen auf die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat ist einzig bei Siemens Digitalisierungs‐
kompetenz nachweisbar und verankert. An dieser Stelle sei generell angemerkt, dass die
Lebensläufe der Vertreter der Arbeitnehmerseite in der großen Mehrheit des DAX30‐Ver‐
gleichsindex lediglich Informationen zu den Tätigkeiten und Mandate im Rahmen der be‐
trieblichen Mitbestimmung enthalten. Fachliche Informationen zu den beruflichen Kom‐
petenzen und Fähigkeiten sowie Erfahrungen zum Thema Digitalisierung sind aus Sicht
dieser Studie deutlich unterrepräsentiert und erhöht damit auch die potenziell mögliche
Fehlerquote. Der Bedarf der Erweiterung der Lebensläufe um mehr berufliche sowie
fachliche Informationen ist aus Investorensicht empfehlenswert.
Die Verankerung der Digitalisierung im Vergütungssystem auf Vorstandebene ist bei SAP
und Siemens nachweisbar. Für die Deutsche Telekom und Infineon ist dieser Aspekt auf
Basis der Geschäftsberichte nicht evident.
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Ergebnisse für Branche „Immobilien“
Dieser Branchencluster wird durch Deutsche Wohnen und Vonovia repräsentiert. Die Di‐
gitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Vorstand und im Aufsichtsrat AG‐Seite
ist für Deutsche Wohnen nachweisbar. Demgegenüber hat Vonovia lediglich die Digitali‐
sierungsverantwortung /‐kompetenz im Aufsichtsrat auf AG‐Seite als auch AN‐Seite ver‐
ankert.
Beide Unternehmen haben die Digitalisierung nicht als Vergütungskomponente auf Vor‐
standsebene institutionalisiert.
Am 28.06.2021 hat das deutsche Kartellamt die Fusion beider Unternehmen genehmigt,
sodass in der Folgezeit interessant zu verfolgen sein wird, inwieweit die Digitalisierung
im Kultur‐ und Führungssystem des neuen Unternehmens noch besser verankert sein
wird.

Ergebnisse für Branche „Energie und Rohstoffe“
E.ON, RWE und Siemens Energy sind die DAX30‐Vertreter für den Branchencluster „Ener‐
gie und Rohstoffe“.
Die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Vorstand ist für E.ON und Siemens
Energy nachweisbar. Die Digitalverantwortung für E.ON auf Vorstandsebene erfolgt nicht
als Doppelrolle mit anderen Funktionen, sondern als reines Digitalressort mit der Be‐
zeichnung „COO – Digitalisierung“ und nicht als „Chief Digital Officer (CDO)“. Zusätzlich
ist anzumerken, dass dieses Ressort erst im Jahr 2021 besetzt worden ist. Jedoch war dies
bereits in der vorliegenden Geschäftsberichterstattung als Ankündigung enthalten und
wurde deshalb hier in dieser Studie berücksichtigt.
Darüber hinaus ist Siemens Energy das einzige Unternehmen seiner Branche, dass Digita‐
lisierung als Vergütungskomponente auf Vorstandsebene verankert hat.
RWE verzichtet laut Geschäftsberichterstattung auf die Verankerung der Digitalisierungs‐
verantwortung und ‐kompetenz im Vorstand und weist diese Kompetenz für den Auf‐
sichtsrat auf AG und AN‐Seite aus.
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Ergebnisse für Branche „Sonstige“
Dieser Branchencluster wird durch Heidelberger Zement und Delivery Hero repräsentiert.
Bei Heidelberg Cement gibt es die Evidenz sowohl für Digitalisierungsverantwortung und
‐kompetenz im Vorstand als auch bei der Digitalisierung als Vergütungskomponente beim
Vorstand. Für Delivery Hero ist die Digitalisierungsverantwortung /‐Kompetenz auf Vor‐
standsebene und auf Aufsichtsratsebene AG‐Seite nachweisbar.
Zwischenfazit
Im Ergebnis der drei analysierten Kriterien zur Verankerung der Digitalisierungsverant‐
wortung und ‐kompetenz ergibt sich in der branchenneutralen Betrachtung über alle
DAX30‐Unternehmen nachfolgendes Bild (siehe Abbildung 2).
Es besteht noch bei 40 % der DAX30‐Unternehmen Handlungsbedarf in der Form,
die Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz nochmals kritisch zu prüfen
und auf Topmanagement‐Ebene zu institutionalisieren, denn, wie bereits in der
Einführung zu dieser Studie dargelegt, handelt kein Unternehmen in Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft isoliert und wird dem digitalen Wandel entkommen.

Abbildung 2: Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz auf Vorstandsebene
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Die Digitalisierung als Vergütungskomponente auf Vorstandebene, siehe Abbildung 3, hat
im Vergleich zum Vorjahr die größte Veränderung mit +57 % vorzuweisen, wenn auch bei
niedrigem Niveau gestartet, ist das eine eindeutige Entwicklung. Individuelle und kollek‐
tive Zielvereinbarungen als Topmanagement‐Vergütungskomponente zum Thema Digi‐
talisierung sind jetzt schon bei 11 (Vorjahr: 7) DAX30‐Unternehmen nachweisbar und
wird sicherlich die Digitalisierung dieser Unternehmen beschleunigen helfen.
Für 19 der DAX30‐Unternehmen ist die Digitalisierung als Komponente der Topmanage‐
mentvergütung nicht nachweisbar. Dieses könnte u. a. daran liegen, dass Unternehmen
das Thema Digitalisierung z. B. unter der generellen Strategie subsumieren. Somit könnte
dieser Aspekt indirekt doch als Vergütungskomponente vorhanden sein. Mehr Klarheit
aus Investorensicht und aus Sicht der Bewertung der nachhaltigen digitalen Zukunftsfä‐
higkeit ist an diesem Punkt in der Geschäftsberichterstattung wünschenswert.

Abbildung 3: Digitalisierung als Vergütungskomponente auf Vorstandsebene
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Bezogen auf die Verankerung der Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Auf‐
sichtsrat haben insgesamt noch 7 (Vorjahr: 13) der DAX30‐Unternehmen Handlungsbe‐
darf. Die Abdeckung der Digitalisierungsverantwortung /‐kompetenz im Aufsichtsrat (AG‐
Seite) stieg im Vergleich zum Vorjahr von 17 auf 23 DAX30‐Unternehmen. Das ist eine
Steigerung um +35 % zum Vorjahr und zeigt eine eindeutige Entwicklung auf. Dies unter‐
streicht zudem die Bedeutung und Verantwortung des Aufsichtsorgans für den Me‐
gatrend Digitalisierung sowie seine Wesentlichkeit für zukünftige Geschäftsverläufe.
Bezüglich der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat gilt es, die digitale Kompetenz der Ar‐
beitnehmerseite signifikant zu stärken. Wegen der Eindeutigkeit des Ergebnisses, wurde
diesbezüglich auf die Darstellung als Kreisdiagramm verzichtet. Die Angaben zur Arbeit‐
nehmerseite des Aufsichtsrats können im Detail aus Abbildung 1 entnommen werden.

Abbildung 4: Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz im Aufsichtsrat
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An dieser Stelle gilt es jedoch die grundlegende und wichtige Bedeutung des Aufsichtsrats
in Fragen der Digitalisierung bzw. digitalen Transformation allgemeinverständlich in we‐
sentlichen Aufgaben zu erläutern. Der Aufsichtsrat eines Unternehmens hat zentrale
Funktionen und Verantwortungen wahrzunehmen.
Seine Kernaufgabe ist die Mitwirkung an wichtigen unternehmerischen Entscheidungen.
Das bedeutet im Kontext dieser Studie insbesondere auch, dass er bei der Digitalisierung
bzw. digitalen Transformation eine Schlüsselrolle einnimmt und aufgrund seines Man‐
dats gesetzlich auch einnehmen muss.
Der Aufsichtsrat entscheidet mit über die digitale Strategie und die digitale Neuausrich‐
tung des Unternehmens. Im Idealfall ist im Aufsichtsrat ist umfangreiches Wissen über
die Digitalisierung bzw. digitale Transformation durch mindestens ein Mitglied im Auf‐
sichtsrat vertreten.
Ganz konkret beginnt die Aufgabe des Aufsichtsrats im Rahmen der Digitalisierung dabei
die Digitalstrategie vom Vorstand einzufordern, zu prüfen bzw. kontrollieren. In diesem
Zusammenhang ist auch die Aufgabe des Aufsichtsrats notwendige Key Performance In‐
dicators (KPIs) auf Basis der Digitalstrategie festzulegen und mit dem Vorstand zu verein‐
baren, um die Arbeit des Topmanagements in Bezug auf die Digitalisierung überprüfbar
und messbar zu gestalten.
Aus Sicht der geschäftlichen Weiterentwicklung gibt der Aufsichtsrat auch die notwen‐
dige Unterstützung sowie Rückendeckung für das digitale Innovationsgeschäft des Top‐
managements. Darüber hinaus erteilt der Aufsichtsrat als auch die Freigabe für Digitalin‐
vestitionen im Bestands‐/Kerngeschäft. Dieses Beispiel zeigt auf, dass für das erfolgreiche
Management der Ambidextrie zwischen Bestands‐ und Innovationsgeschäft bereits im
und durch den Aufsichtsrat die grundlegenden Weichen für den diesbezüglichen digitalen
Erfolg im Unternehmen gestellt werden. Das verdeutlicht sehr klar, die notwendige Be‐
setzung des Aufsichtsrats mit Digitalkompetenz.
Insbesondere durch die bevorstehenden Herausforderungen in der deutschen, europäi‐
schen sowie globalen Wirtschaft und Gesellschaft müssen genügend digitale Kompeten‐
zen auf allen Seiten vorhanden sein, um trag‐ und zukunftsfähige Lösungen gemeinsam
verstehen und auch vereinbaren zu können.
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Zur Beantwortung der definierten Nebenfragen untersucht der „DAX30 Digital Monitor
2021“ den Umfang und die Einheitlichkeit des Themas „Digitalisierung“ in den Geschäfts‐
berichten.

Internationaler Vergleich: Dow Jones versus DAX30
Zur internationalen Einordnung werden nun die Digital‐Leadership‐Kriterien in Bezug zu
den Dow Jones Unternehmen gesetzt. Bezüglich der Digital‐Leadership‐Kriterien kann fol‐
gende Schlussfolgerung gezogen werden:
“Im internationalen Vergleich mit dem Dow Jones zeigt sich lediglich bei der Ver‐
gütung ein deutlicher Vorsprung der Dow Jones‐Unternehmen.”

Abbildung 5: Vergleich Verankerung Digital Leadership Dow Jones und DAX30
In dieser Gegenüberstellung mag der Unterschied nicht deutlich erscheinen. Der Unter‐
schied zwischen Dow Jones und DAX30 liegt inhaltlich weitreichenderen Verständnis be‐
gründet. Dazu wurde in einer noch unveröffentlichten Studie 9600 Seiten Textmaterial
der Dow Jones Unternehmen ausgewertet, die jedoch nicht Bestandteil dieser Studie
sind. Bei etwaigen weiteren Fragen in diesem Kontext stehen die Autoren auch diesbe‐
züglich gerne zur Verfügung.
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d)

Häufigkeit und Einheitlichkeit der Berichterstattung zur „Digitalisierung“

Die Studie hat zunächst ausgewertet, mit welcher Häufigkeit der Begriff „Digitalisierung“
in der Geschäftsberichterstattung verwendet wird. Bei englischsprachigen Berichten
wurden die Begriffe „Digitalization“ und „Digitalisation“ ersatzweise verwendet. Delivery
Hero als „digital native“ den Begriff „Online“ als synonym für „Digitalisierung“.
„Der Begriff der Digitalisierung wurde in der Geschäftsberichterstattung der
DAX30‐Unternehmen insgesamt 707‐mal verwendet. Das entspricht einer Steige‐
rung zur Vorjahresberichterstattung um rund +41 %.“
Nachfolgende Abbildung 5 zeigt die Häufigkeit der Verwendung des Begriffes „Digitalisie‐
rung“ je DAX30‐Unternehmen auf.

Abbildung 6: Häufigkeit der Nutzung des Begriffes Digitalisierung im Geschäftsbericht

Diesbezüglich ist festzustellen, dass die hohe Häufigkeit der Begriffsnutzung „Digitalisie‐
rung“ in der Geschäftsberichtserstattung nicht mit der durchgängigen Verankerung der
„Digitalisierung“ im Kultur‐ und Führungssystem (Digital Leadership) in den Unterneh‐
men gleichzusetzen ist.
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Als Beispiel in der aktuellen Studie ist dazu Fresenius zu nennen. Fresenius verwendet
den Begriff „Digitalisierung“ 40‐mal in seiner Geschäftsberichtserstattung und belegt da‐
mit den dritten Platz nach Volkswagen mit 80 Nennungen und der Deutschen Telekom
mit 50 Nennungen. Jedoch erfüllt Fresenius keines der geprüften Digital‐Leadership‐Kri‐
terien zur Verankerung der Digitalisierung in seinem Kultur‐ und Führungssystem.
Siemens verwendet den Begriff „Digitalisierung“ insgesamt 18‐mal in seiner Geschäftsbe‐
richterstattung und erfüllt als einziges DAX30‐Unternehmen, wie bereits im Vorjahr,
sämtliche Digital Leadership Kriterien (siehe Abbildung 1).

Einheitlichkeit
Digitalisierung ist per se ein Querschnittthema, das eine Organisation und ein Unterneh‐
men ich allen Bereichen durchzieht. In der DAX30‐Geschäftsberichtserstattung 2020 zur
Digitalisierung ist in der deutlichen Mehrheit auch eine Verteilung der Informationen zur
Digitalisierung der Unternehmen anzutreffen und stellt kein eigenständiges Berichtsfeld,
was auch gesetzlich nicht erforderlich ist.
Dies erschwert jedoch aus Stakeholder‐Sicht das Verständnis für dieses wichtige Me‐
gatrend‐ und Zukunftsthema, welches durch die COVID‐19 Pandemie nochmals an Be‐
deutung für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Unternehmen erhalten hat.
„Vorbildliche Geschäftsberichterstattung mit einem eigenen abgrenzten sowie
ausführlichen Berichtsbereich zur Digitalisierung zeigen Deutsche Bank, Merck
Group, Münchener Rück, Siemens und Volkswagen auf. Das unterstützt aus Sta‐
keholder‐Sicht die Nachvollziehbarkeit der vorgestellten ganzheitlichen Digitali‐
sierungsstrategien“
Bei Deutsche Bank, Merck Group, Münchener Rück und Volkswagen stellt die Digitalisie‐
rung ein eigenständiges Berichtsfeld dar. Der dafür notwendige Platz für die diesbezügli‐
che Berichterstattung wird durch eine eigenständige nichtfinanzielle Berichterstattung
bereitgestellt, die nicht Bestandteil des Geschäftsberichts ist. Damit berichten nun vier
DAX30‐Unternehmen mit einem eigenständigen Berichtsfeld zur Digitalisierung, was ei‐
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ner Steigerung zum Vorjahr um +100 % bedeutet, nachdem Deutsche Bank und Merck
Group bereits in der letztjährigen Studie initial für den DAX30 mit offensichtlich gutem
Beispiel vorangegangen sind.
Auch setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Digitalisierung immer wesent‐
licher für den nachhaltigen Unternehmenserfolg sein wird und so auch entsprechend in
der Geschäftsberichtserstattung eine höhere Bedeutung erfährt.

Abbildung 7: Seitenumfang zur Digitalisierung je Unternehmen mit eigenen
Berichtsbereich für Digitalisierung

Siemens stellt hier einen Sonderfall dar, da sich Siemens selbst als globales Technologie‐
unternehmen für Automatisierung und Digitalisierung bezeichnet und als „Digital Native“
im Rahmen dieser Studie betrachtet wird. Das hat zur Folge, dass eben die Digitalisie‐
rungsthemen auch einen abgrenzten Bereich haben und dieser abgegrenzte Bereich ist
der veröffentlichte Geschäftsbericht als Ganzes. Die inhaltlichen Berichtsthemen zur Di‐
gitalisierung sind nachvollziehbar und gehaltvoll.
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Die nicht „Digital Native“‐Unternehmen Deutsche Bank, Merck Group, Münchener Rück
und Volkswagen berichten durchschnittlich 4,25 (Vorjahr: 3,75) Seiten über die Digitali‐
sierung ihres Unternehmens. Abbildung 6 zeigt den Umfang der berichteten Seitenanzahl
zur Digitalisierung je Unternehmen auf.

e)

Themenfelder der DAX30‐Geschäftsberichterstattung zur „Digitalisierung“

Das weltweit dominierende Thema des letzten Jahres ist die COVID‐19 Pandemie und die
Geschäftsberichtserstattung der DAX30‐Unternehmen für das Jahr 2020 machen da
keine Ausnahme.
In Bezug auf die Digitalisierung waren in den 2019er Geschäftsberichten der Berichtsum‐
fang und auch die thematischen Digitalisierungsinhalte deutlich geringer ausgefallen. Der
letztjährige Fokus der DAX30‐Unternehmen lag bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Deutsche
Bank, Merck Group und Siemens) auf Mitarbeiterqualifizierung, Digitalisierung als Effi‐
zienzinstrument sowie Digitalisierung als potenzielles Sicherheitsrisiko. An dieser Stelle
kann bereits festgehalten werden, dass sich das erheblich verändert hat und die Digitali‐
sierung durch COVID‐19 einen ganz neuen Stellenwert im operativen Geschäft und kon‐
sequenterweise auch in der Geschäftsberichterstattung erlangt hat. Die inhaltlichen The‐
men, die zur Digitalisierung, die für das Geschäftsjahr 2020 berichtet sind, zeigt nachfol‐
gende Abbildung 8 als Übersicht auf.
„Die digitalen Schwerpunkte haben sich vom Fokus auf operativen Excellenz in
Geschäftsprozessen in 2019 hin zur umfassenden Transformation mit digitalem
Bezug und Fokus auf das Geschäftsmodell.“
Allgemein kann festgehalten werden, dass der überwiegende Teil der DAX30‐Unterneh‐
men die Digitalisierung als Teil ihrer Unternehmens‐/Geschäftsstrategie erklärt haben
und durch die Erfahrung mit der COVID‐19‐Pandemie als Mindset und Kulturbestandteil
klar kommunizieren. Dabei ist feststellbar, dass Planung und Handeln in Form digitaler
Lösungen Priorität haben. Eine der griffigsten Leitlinien aus der Geschäftsberichterstat‐
tung in diesem Kontext lautet: „Digital by default“.
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Abbildung 8: Digitalisierungsthemen in der DAX30‐Geschäftsberichterstattung 2020

Den Unternehmen ist auch bewusst, dass in den kommenden Jahren hohe Investitionen
in die Digitalisierung getätigt werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. die
eigene Marktposition zu verbessern. Dazu berichten auch bereits einige DAX30‐Unter‐
nehmen das Investitionsvolumen in ihrer Geschäftsberichterstattung und betonen diese
hohen finanziellen Anstrengungen in die Digitalisierung auch durch die Kürzung anderer
geplanter Investitionen zu bewältigen.
Der größte Impact auf die Digitalisierung ist durch die enorme Beschleunigung durch die
COVID‐19‐Pandemie entstanden und wird laut vielen Aussagen in den Geschäftsberich‐
ten noch weiter zunehmen. Das wird sich aus Sicht der Autoren auf die gesamte deutsche
Wirtschaft auswirken – insbesondere auch auf die klein‐ und mittelständische Wirtschaft
(KMU), sodass hier für alle Unternehmen umgehender Handlungsbedarf gegeben ist.
„Analog by default“ hat der Geschäftsberichterstattung nach definitiv für die Praxis aus‐
gedient und wird in den allermeisten Fällen in der Zusammenarbeit bzw. in Kooperatio‐
nen nicht mehr akzeptiert werden. Zu schmerzhaft waren offensichtlich die Erfahrungen
aus der Pandemie, z. B. Geschäftspartner oder Kunden nicht über digitale Kanäle errei‐
chen zu können.
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Die Geschäftsberichtserstattung zeigt auch, dass die Herausforderung der Ambidextrie,
also die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Führung von Bestands‐ und Innovationsge‐
schäft in den DAX30‐Unternehmen angekommen ist. Das zeigt die Wortwolke gemäß Ab‐
bildung 7 eindeutig auf. Strategische sowie digitale Transformationsthemen wie Ökosys‐
tem, Daten, Plattformökonomie, E‐Commerce oder Data Analytics sind nun u. a. dazuge‐
kommen, was aus Sicht der Autoren auch zwingend erforderlich war. Das heißt, dass die
alleinige Effizienzorientierung der Digitalisierung mit dieser Geschäftsberichterstattung
beendet ist. Dabei sollte jedoch klar sein, dass die möglichen Kostensenkungspotenziale
durch die Digitalisierung dennoch konsequent realisiert werden müssen, um die Wettbe‐
werbsfähigkeit zu sichern. Frei gewordene Ressourcen, wie z.B. Mitarbeitende und Geld,
können dann die digitale Transformation bzw. das Innovationsgeschäft voranbringen.
Über alle Unternehmen hinweg sind 5 Schwerpunktfelder zur Digitalisierung erkennbar.
Nachfolgend wird auf die einzelnen inhaltlichen Themen zur Digitalisierung eingegangen:

Schwerpunktfeld 1: Kostensenkung
Das Themenfeld Kostensenkung bzw. Produktivitätserhöhung ist im Kontext Digitalisie‐
rung der DAX30‐Geschäftsberichterstattung auch bereits für das Geschäftsjahr 2019
schwerpunktmäßig berichtet worden. Die Digitalisierung bezieht sich im Kostensen‐
kungskontext insbesondere auf die Optimierung der vorhandenen Geschäftsprozesse im
Bestandsgeschäft („exploitation“) und stellt den ersten Teil der Ambidextrie dar und
Wachstum bzw. Innovation („exploration“) stellt den zweiten Teil dar, der im nachfolgen‐
den Themenfeld 2 erörtert wird.
Die Investitionen in die Digitalisierung der DAX30‐Unternehmen wurden gemäß der Ge‐
schäftsberichtserstattung 2019 überwiegend in Kostensenkungsprojekte getätigt, da
deutsche Unternehmen im Kontext der Prozessoptimierung traditionell immer sehr stark
waren und sind. Das hat sich gemäß der aktuellen Geschäftsberichterstattung 2020 etwas
verschoben in Richtung Wachstum und Innovationen (siehe nachfolgendes Themenbe‐
richtsfeld 2).
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Aufgrund der Covid‐19‐Pandemie hat die Bedeutung der Digitalisierung als Effizienzstei‐
gerungsinstrument weiter an Bedeutung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ge‐
wonnen, da sich aus erzielten Einsparungen auch benötigte Finanzmittel für Wachstum
und der damit verbundenen notwendigen digitalen Transformation generieren lassen.
Damit wird deutlich, dass die Verbesserung operativen Performance im Bestandsgeschäft
ein wichtiger Eckpfeiler für die digitale Transformation ist und es ist davon auszugehen,
dass dies auch einen zusätzlichen Digitalisierungsdruck auf deutsche KMU haben wird.
Zu diesem Themenberichtsfeld „Kostensenkung“ wurden in der Geschäftsberichtserstat‐
tung insbesondere folgende vier Maßnahmen zur Erzielung der Kostensenkungsziele be‐
richtet:





Operative Effizienz
Prozessdigitalisierung (Prozesse digital unterstützen)
Prozessautomatisierung (Prozesse autonom und automatisch ablaufen lassen)
Prozessinnovation

Die Covid‐19‐Pandemie hat dieses Themenberichtsfeld nicht verändert, jedoch war im
„DAX30 Digital Monitor 2020“ die einseitige Akzentuierung der Digitalisierung als Effi‐
zienzinstrument offensichtlich.
Strategische Ansätze im Sinne der digitalen Transformation des Geschäftsmodells, z. B.
mit Themen wie Plattformökonomie, datengetriebene Geschäftsmodelle oder Ökosys‐
teme waren in der Geschäftsberichterstattung 2019 so gut wie nicht nachweisbar. Genau
in diesem Aspekt hat sich nun mit der Geschäftsberichtserstattung 2020 geändert und
die diesbezüglichen Ergebnisse werden nun folgenden Themenberichtsfeld 2 „Wachs‐
tum“ erörtert.

Schwerpunktfeld 2: Mitarbeiter und Mitarbeiterqualifizierung
Die Themen Mitarbeiter und Mitarbeiterqualifizierung waren im Vorjahr in den Ge‐
schäftsberichten 2019 neben der Digitalisierung als Kostensenkungsinstrument bereits
eines der Hauptberichtsthemenfelder der DAX30‐Unternehmen.
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Es ist in den Geschäftsberichten 2020 deutlich festzustellen, dass im vergangenen Ge‐
schäftsjahr die digitalen Lernangebote deutlich ausgebaut worden sind. In erster Linie
wurden verfügbare „Massive Open Online Courses“ bei führenden Anbietern eingekauft
und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Bei der Weiterqualifizierung setzen die Un‐
ternehmen auf eine selbstgesteuerte Lernkultur durch die Mitarbeiter.
Die Rekrutierung von digitalen Talenten steht bei allen Unternehmen seit jeher im Fokus.
Für die Rekrutierung ist es aufgrund des demografischen Wandels und dem Fachkräfte‐
mangel zwingend erforderlich, ein schlüssiges Konzept zum Thema Personalentwicklung
für die Talentgewinnung und ‐bindung vorweisen zu können. Dieser Aspekt ist ein we‐
sentlicher Erfolgsfaktor für die Arbeitgeberattraktivität am Arbeitsmarkt.
Mit ganzheitlichen Kompetenzansätzen wie mit der Etablierung eigener Corporate Uni‐
versitys oder der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen sowie Start‐ups in Form
von Ökosystemen konnten sich bereits im letzten Jahr die Merck Group und SAP hervor‐
tun. Dieser Ansatz ist in diesem Jahr auch bei Volkswagen und Münchener Rück zu finden.
Für die betriebliche Umsetzung der Ambidextrie im digitalen Zeitalter berichten die
DAX30‐Unternehmen folgende Maßnahmen zum Thema Mitarbeiter und Mitarbeiter‐
qualifizierung:













Agile Arbeitsweisen
Ausbau digitaler Kompetenzen
Ausbau digitaler Lernangebote (Massive Open Online Courses)
Digitale Gesundheitsförderungsangebote
Digitalisierung als Job Sharing Enabler (z.B. Teilung einer Führungsposition)
Etablierung Veränderungskultur
Headcount Reduktion (Bestandsgeschäft „exploitation“ und Personalverschiebung zu „exploration“)
Ganzheitlicher Kompetenzansatz (Kompetenzaufbau in Ökosystemen)
New Work Modelle
Rekrutierung digitaler Talente
Selbstgesteuerte Lernkultur
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Schwerpunktfeld 3: Kunde
Das Themenberichtsfeld 3 „Kunde“ ist zusammen mit dem Themenberichtsfeld 2
„Wachstum“ zu betrachten und zu verstehen. Der Kunde und das eigene Werteverspre‐
chen sind elementare Bestandteile eines jeden Geschäftsmodells, das Gegenstand der
Betrachtung im Bereich „Wachstum“ ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die
Berichtsinhalte „Kunde“ separat dargestellt.
Im Vergleich zum „DAX30 Digital Monitor“ im Vorjahr ist der „Kunde“ rund um das Thema
Digitalisierung mit der Geschäftsberichterstattung deutlich in den Fokus gerückt. Ein we‐
sentlicher Grund dafür wird die COVID‐19‐Pandemie angegeben. Fehlende digitale Ver‐
triebs‐ und Distributionskanäle zum Kunden hin haben die Unternehmen sehr ge‐
schmerzt und nicht resiliente Geschäftsmodelle sind nicht mehr erwünscht.
Folgende Umsatzsicherungs‐ und Wachstumsmaßnahmen zum Themenberichtsfeld 3
„Kunde“ sind nachfolgend in der Übersicht zusammenfassend dargestellt:









Erhöhung Kundenerlebnis (Steigerung des Net Promoter Score)
Kundenzentrierung
Kundenservice Apps und ‐plattformen
Nahtloses Kundenerlebnis über alle Touchpoints
Multi‐Channel Lösungen
Personalisierung der Kundenschnittstelle
Steigerung der Markenattraktivität

Schwerpunktfeld 4: Wachstum
Die Transformation der Märkte wurde durch die COVID‐19‐Pandemie massiv beschleu‐
nigt. Das ist der wesentliche Grund dafür, dass die Digitalisierung im Sinne der digitalen
Transformation von Geschäftsmodellen nun mit der Geschäftsberichterstattung 2020 ei‐
nen breiten Platz einnimmt und die Kostensenkungssicht deutlich ergänzt.
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Einfach zusammengefasst geht es um digitale Innovationen, die künftig Wachstum und
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells ermöglichen können.
Zu diesem Themenberichtsfeld „Wachstum“ wurden in der Geschäftsberichtserstattung
insbesondere folgende Maßnahmen zur Erzielung und Sicherung der Wettbewerbsfähig‐
keit durch Wachstum berichtet:













Datengetriebene Geschäftsmodelle (i.V.m Plattformökonomie und Ökosysteme)
Datengetriebene Organisation
Datenbasierte Entscheidungsprozesse
Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen
Digitalisierung Vertriebs‐ und Distributionskanäle
Höhere Datenqualität und Datenverfügbarkeit
Hybride Leistungsbündel / Geschäftsmodelle (Produkt‐Service Mix)
Kommunikative Konnektivität von Produkten und Dienstleistungen
Ökosysteme mit Partnern (z.B. Start‐ups, F&E, Technologiepartner)
Plattformökonomie (z.B. IoT‐, Predictive Maintenance Plattformen, E‐Commerce)
Management Datenschutzrisiken
Management Cybersicherheit

Schwerpunktfeld 5: Zukunftstechnologien
Für die betriebliche Umsetzung der Wettbewerbsfähigkeit im Sinne von Kostensenkung
für das Bestandsgeschäft einerseits und Wachstum mit digitalen Geschäftsmodellinnova‐
tionen andererseits berichten die DAX30‐Unternehmen insbesondere den Einsatz nach‐
folgender Zukunftstechnologien. Auf diese Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelli‐
genz (KI)1, Internet der Dinge (IoT) / Big Data / Industrie 4.0, Cloudprodukte /‐services

1

Künstliche Intelligenz (KI) wird hier im Rahmen dieser Studie als Technologie eingestuft. Es gibt auch die Auffassung,
dass KI als ein Set an Methoden und Verfahren (Algorithmen) zu verstehen sei und lediglich von Computern ausge‐
führt werden. Für diese Studie soll das jedoch nicht weiter von Bedeutung sein.
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und E‐Commerce sowie Cybersicherheit / Datenschutz setzen die DAX30‐Unternehmen
den Schwerpunkt, um ihre Ziele erreichen zu wollen. Diesbezüglich spielt Cybersicherheit
und Datenschutz laut der DAX30‐Unternehmen eine besondere Rolle, um den digitalen
Erfolg überhaupt nachhaltig erreichen und auch halten zu können:

 Künstliche Intelligenz (KI) / Machine Learning
 Internet der Dinge (IoT) / Big Data / Industrie 4.0
 Cloudprodukte /‐services
 E‐Commerce (Web 1.0 – 5.0)
 Cybersicherheit / Datenschutz
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 3D‐Druck
 5G Mobilfunk
 Blockchain
 Data Analytics / Data Mining
 Digital Twin / Virtual Reality
 Edge‐Computing
 Open Source Code
 Robotics
 Robotic Process Automation

Zwischenfazit (Nebenfragen)
Die Berichterstattung zum Themengebiet der Digitalisierung bzw. digitalen Transforma‐
tion ist in den Geschäftsberichten in allen Fällen uneinheitlich durch die DAX30‐Unter‐
nehmen umgesetzt worden. Aus Stake‐ und Shareholder Perspektive ist eine Einheitlich‐
keit der Berichterstattung insbesondere in Hinblick auf die Verankerung bzw. Verortung
der Digitalisierung selbst innerhalb der Geschäftsberichtserstattung gemeint, sodass re‐
levante Informationen konsolidiert in einem eigenen Bereich berichtet werden und damit
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besser transparent sowie vergleichbar wären. Bezüglich des Berichtsumfangs sind die Un‐
ternehmen frei diesen selbst zu bestimmen und das ist auch soweit nachvollziehbar, da
die Digitalisierung bei unterschiedlichen Geschäftsmodellen auch unterschiedlich ausge‐
prägt ist. Dass jedoch Unternehmen die Digitalisierung komplett oder weitgehend igno‐
rieren bzw. stiefmütterlich behandeln, sollte aus Sicht aller Stake‐ und Shareholder sehr
nachdenklich machen. Was für den Berichtsumfang gilt, gilt auch für die berichteten Be‐
richtsinhalte mit dem Zusatz, dass inhaltliche Mindestberichtsstandards zum Thema Di‐
gitalisierung aufgrund der stetig steigenden immateriellen Vermögenswerte durch die
Digitalisierung mehr als sinnvoll ist.
Die erstmalige Durchführung hat in diesem Bereich der Nebenfragen noch kein einheitli‐
ches Bewertungsraster zugrunde gelegt. Jedoch wird festgestellt, dass insbesondere die
Geschäftsberichte von






Siemens
Deutsche Bank
Merck Group
Münchener Rück
Volkswagen

in Hinblick auf den Berichtsumfang, Nachvollziehbarkeit sowie Glaubwürdigkeit in der
Umsetzung zur Berichterstattung zur Digitalisierung im DAX30‐Vergleichsindex beson‐
ders positiv auffallen.
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6. Zusammenfassung der Ergebnisse
Verankerung der Digitalisierungsverantwortung und ‐kompetenz
Im Ergebnis erfüllt Siemens als einziges Unternehmen im DAX30‐Vergleichsindex sämtli‐
che Kriterien zur Verankerung der Digitalisierungsverantwortung /‐kompetenz und stellt
hiermit wie bereits im Vorjahr den zu erreichenden Benchmark dar. Der größte Hand‐
lungsbedarf besteht in den „klassischen“ Branchen Medizin, Pharma und Medizintechnik,
Maschinenbau, Verkehr, Logistik sowie Handel & Konsum. Technologiebasierte Unter‐
nehmen weisen zur Verankerung der Digitalisierung in das Führungssystem des Unter‐
nehmens den höchsten Reifegrad auf.
Die größten Handlungsfelder in dieser Reihenfolge sind die Stärkung der digitalen Kom‐
petenz im Aufsichtsrat der AN‐Seite, Verankerung der Digitalisierung als Vergütungskom‐
ponente auf Vorstandsebene, gefolgt von der Verankerung der Digitalisierungsverant‐
wortung und ‐kompetenz im Vorstand.
Ein reinrassiger Chief Digital Officer (CDO) ist ausschließlich auf Basis der hier zugrunde
gelegten Geschäftsberichterstattung bei E.ON (hier als: COO Digitalisierung) und Infineon
(hier als: Chief Digital Transformation Officer) auf Vorstandsebene evident. Die Digitali‐
sierungsverantwortung ist bei den übrigen DAX30‐Unternehmen, soweit verankert, dann
in anderen Vorstandsrollen enthalten, wie z. B. in Form der Zuordnung der Digitalisierung
zum Chief Innovation Officer, Chief Technology Officer oder dem Chief Operation Officer
und zum Chief Executive Officer.
Es ist zudem bekannt, dass z. B. bei Henkel oder auch MTU Aero Engines eine Digitalver‐
antwortung unter dem Vorstand etabliert ist. Die Frage bei dieser Governanceausprä‐
gung dabei ist jedoch, inwieweit eine Digital Leadership Verankerung bei der immensen
höheren Bedeutung durch die COVID‐19‐Pandemie unterhalb des Vorstands auch im
Sinne der Unternehmenskultur (Stichwort: Digital Mindset) wirklich zielführend ist, da
zudem die Digitalisierung sehr oft als Kernbestandteil der Unternehmensstrategie berich‐
tet wird.
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In der Praxis gibt es eine intensive Diskussion, ob es einen eigenen CDO im Vorstand
braucht oder ob diese Aufgabe nicht von einem anderen Vorstandsmitglied übernommen
bzw. alle Vorstände in der Zukunft auch eine digitale Kompetenz haben müssen (Koll‐
mann 2020). Ein CDO ist vor diesem Hintergrund laut Diekmann (2020) „weder ein neuer
E‐Commerce‐Chef noch ein neuer IT‐Chef noch ein neuer Marketing‐Chef, sondern in en‐
ger Abstimmung mit dem CEO für die Unternehmensentwicklung verantwortlich. Der
CDO muss vom Business herkommen, die neuen Kundenbedürfnisse verstehen, daraus
neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln, internationales Know‐how mitbringen, Ar‐
beitsweisen verstehen und gemeinsam mit den Teams Strategien ableiten und vor allem:
sie auch durch‐ und umsetzen!“ Es herrscht in diesem Zusammenhang eine weit verbrei‐
tete Auffassung, dass der CDO eine nicht klar abgegrenzte Rolle ist, deren Funktionen
und Zuständigkeiten auch auf verschiedene Mitglieder der Chefetage verteilt werden
könnten.
Entgegen dieser Ansicht ergab eine Studie von Mindtree (2019), dass 74 % der befragten
Fachkräfte aus Wirtschaft und IT heute durchaus eine klar definierte Verantwortlichkeit
des CDO innerhalb ihrer Organisation sehen. 81 % waren zudem der Meinung, dass Ver‐
antwortlichkeiten so differenziert sind, dass eine eigene CDO‐Position erforderlich und
gerechtfertigt ist. Darüber hinaus zeigt die Studie von Mindtree (2019), dass die Rolle des
CDO im Vergleich zum Zeitpunkt ihrer Einführung immer relevanter wird (76 %), was ein
klares Mandat für den CDO darstellt, seine digitalen Ziele dauerhaft zu verfolgen. Dieses
Ergebnis widerspricht einer weiteren weit verbreiteten Annahme, dass die Position eines
CDO von einer Kurzlebigkeit geprägt ist, denn wenn er das Unternehmen vollständig „di‐
gital transformiert“ hat, dann würde er selbst nicht mehr gebraucht. Doch offenbar wird
die Dynamik der Digitalisierung und die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen
sowie die permanent neuen digitalen Technologien als Grund verstanden, warum der
CDO auf Dauer als effektiver Change Agent und Verfechter für die Erreichung der digita‐
len Transformation gebraucht wird. Auch das ist ein klares Votum für die Einführung bzw.
Beibehaltung der CDO‐Position.
Abschließend ist aus Investorensicht noch als wichtiges Handlungsfeld die digitale Kom‐
petenz im Aufsichtsrat für die AG‐Seite zu nennen. 40 % der DAX30‐Unternehmen haben
die Digitalisierungsverantwortung in diesem Gremium bisher nicht besetzt. Dieser Um‐
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stand zeigt den dringenden Handlungsbedarf aus Anlegersicht auf. Investitionen in die
Digitalisierung sind mitunter kostenintensiv. Fehlinvestitionen sollten und müssen ver‐
mieden werden.
Die grundlegende und wichtige Bedeutung des Aufsichtsrats in Fragen der Digitalisierung
bzw. digitalen Transformation ist im Rahmen des „DAX30 Digital Monitors 2021“ trans‐
parent dargelegt. Entscheidend ist, dass seine Kernaufgabe die Mitwirkung an wichtigen
unternehmerischen Entscheidungen im Kontext der Digitalisierung des Unternehmens
ist. Der Aufsichtsrat ist mit Digitalkompetenz und ‐verantwortung Garant dafür, dass In‐
novation unterstützt und das Bestandsgeschäft gleichzeitig gestärkt wird, um die Balance
der diesbezüglichen Ambidextrie sicherzustellen und zu unterstützen. Gleichzeitig gilt es
jedoch auch die Organisation in Hinblick auf die Digitalisierung weiterzuentwickeln, Digi‐
talstrategie einzufordern und die Leistungsfähigkeit in Bezug zur Digitalisierung objektiv
bewerten und kontrollieren zu können und dabei mitunter auch Richtungskorrekturen
anzumahnen, um offensichtliche strategische Fehlinvestitionen in die Digitalisierung und
wirtschaftlichen Schaden dadurch für das Unternehmen zu vermeiden helfen.

Umfang und Einheitlichkeit zu der Berichterstattung über „Digitalisierung“
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Berichterstattung zum Themenfeld „Digitalisierung“
im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 weiterhin sehr heterogen umgesetzt ist. Aus Inves‐
torensicht ist die Bewertung der Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens daher
sehr aufwendig. Ein Vergleich beim Thema Digitalisierung eines Unternehmens mit seiner
Peer‐Group ist daher aktuell nahezu unmöglich, sofern denn überhaupt zur Digitalisie‐
rung berichtet wird.
Bezüglich des Umfangs und der Einheitlichkeit sowie auch der Nachvollziehbarkeit zur
Berichterstattung der Digitalisierung sind Deutsche Bank, Merck Group, Münchener Rück,
Siemens und Volkswagen als nicht „digital natives“ für alle weiteren DAX30 eine sehr gute
Orientierung. Der Berichtsumfang dieser Unternehmen beträgt (ohne Siemens, da „digi‐
tal native“) durchschnittlich 4,25 (Vorjahr: 3,75) Seiten.
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Es ist zu beobachten, dass die Digitalisierung im Lagebericht und auch im Rahmen der
nichtfinanziellen Berichterstattung sowie marginal im Bericht des Aufsichtsrates enthal‐
ten ist. Das Thema Digitalisierung ist meist in fragmentierten Informationsstücken über
den gesamten Geschäftsbericht verteilt, was das Verständnis und die Bewertung aus In‐
vestorensicht sichtlich erschwert. Eine Ursache ist darin zu sehen, dass der Gesetzgeber
zahlreiche Darstellungsoptionen zulässt. Beispielsweise kann hier die nichtfinanzielle Be‐
richterstattung angeführt werden, in dessen Rahmen auch die Digitalisierung oft jedoch
nur partiell mitberücksichtigt wird.
Auch wenn das HGB mit § 289b Abs. 1 in Verbindung mit § 315b Abs. 1 HGB eine Stan‐
dardanwendung in Form einer erweiterten nichtfinanziellen Berichterstattung in Ergän‐
zung zum (Konzern‐)Lagebericht vorsieht, erlaubt es auch eine separate Berichtsalterna‐
tive zur Bereitstellung dieser Informationen außerhalb des (Konzern‐) Lageberichts. Letz‐
teres ist in § 289b Abs. 3 in Verbindung mit § 315b Abs. 3 HGB geregelt. Aber auch diese
Alternative wird vom deutschen Gesetzgeber in weitere Unterpunkte unterteilt. Genau
das macht die Vergleichbarkeit schon aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Wahlmög‐
lichkeiten sehr schwierig.
Die Gestaltungsoptionen im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung führen zu ei‐
ner zusätzlichen Komplexität und in der Analyse der Geschäftsberichte auch zu einer po‐
tenziellen Fehleranfälligkeit. Deshalb sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass diese Stu‐
die nach bestem Wissen und Gewissen und höchster Sorgfalt durchgeführt worden ist.
Das Themengebiet der Digitalisierung stellt hier laut Gesetzgeber aktuell eine Freiwillig‐
keit zur Berichterstattung dar und macht diesbezüglich keinerlei strukturellen oder in‐
haltliche Vorgaben. Dabei hat die Digitalisierung auf die Unternehmen und deren Rech‐
nungslegung eine sehr hohe Auswirkung. Das bedeutet, dass im Rahmen der jährlichen
Berichterstattung ein Handlungsbedarf für die Berücksichtigung der Digitalisierung auf‐
seiten des Gesetzgebers existiert.
Dieser Handlungsbedarf bezieht sich weiterhin auf eine klare strukturelle Vorgabe, wie
und wo die Berichterstattung zur Digitalisierung im Geschäftsbericht abzubilden ist. Der
zweite strukturelle Aspekt sind Anforderungen an die zu veröffentlichenden Information
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zur Digitalisierung, sodass hier eine Einheitlichkeit sowie Vergleichbarkeit zwischen den
Unternehmen grundsätzlich ermöglicht werden kann.
Sehr ähnlichen Handlungsbedarf hat das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e. V. (IDW) in einem Positionspapier vom 17.10.2017 zu den Auswirkungen
der Digitalisierung auf die Finanzberichterstattung und Unternehmensbewertung formu‐
liert. Aktuell ist die diesbezügliche Berichterstattung weder vergleichbar noch in Hinblick
auf die Bewertung der Zukunftsfähigkeit auswertbar.
Die Ergebnisse des „DAX30 Digital Monitor 2021“ unterstreicht den diesbezüglich weite‐
ren dringenden Handlungsbedarf, der durch das IDW bereits im Jahr 2017 empfohlen
wurde. Durch die Einführung der nichtfinanziellen Berichterstattung im Jahre 2017 hat
der Gesetzgeber den Handlungsbedarf zum Berichtsumfang und der Einheitlichkeit der
Digitalisierung zusätzlich verschärft, da die Digitalisierung je nach Entscheidung der Un‐
ternehmen auch partiell in der nichtfinanziellen Berichterstattung Inhalt sein kann.

Schwerpunktfelder zur „Digitalisierung“
Zu den berichteten Schwerpunktfeldern der Digitalisierung ist abschließend festzuhalten,
dass die Digitalisierung in der Geschäftsberichterstattung im Vergleich zum Vorjahr nicht
mehr überwiegend als Effizienzsteigerungsinstrument angesehen wird, sondern deutlich
um die strategischen Aspekte „Wachstum und Innovation“ der Digitalisierung im Sinne
der digitalen Transformation zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in der Digitalwirt‐
schaft erweitert worden sind. Damit ist ein wesentlicher Kritikpunkt aus der Vorjahres‐
studie deutlich entkräftet, dennoch besteht für den überwiegenden Teil der DAX30‐Un‐
ternehmen diesbezüglich noch großer Handlungsbedarf, die Digitalisierung im Sinne der
digitalen Transformation strategisch richtig zu positionieren, umzusetzen sowie in der
Geschäftsberichterstattung adäquat und nachvollziehbar zu berichten. Nachfolgende Ab‐
bildung 9 fasst die fünf Schwerpunktfelder zur Digitalisierung für das Geschäftsjahr 2020
in der Übersicht zusammen:
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Abbildung 9: Zusammenfassung DAX30 Schwerpunktfelder „Digitalisierung“
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Ausblick
Abschließend noch ein Ausblick und identifizierte Auffälligkeiten, warum die Veranke‐
rung der Digital Leadership auf der ersten Führungsebene und eine konsistente und um‐
fangreiche Geschäftsberichterstattung zum Thema Digitalisierung für Unternehmen je‐
der Größenordnung, insbesondere auch für KMU in Deutschland, wichtiger und damit
erfolgskritisch für Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen ist. Die Top‐5 Ge‐
winner nach Aktienperformance im DAX30 im Jahr 2020 weisen alle mindestens die Er‐
füllung von zwei Digital Leadership Kriterien auf. Darüber hinaus, setzen Deutsche Bank
und Merck Group seit der letzten Studie bereits Berichtsmaßstäbe und diese beiden Bei‐
spiele machen weiter Schule. Dazu ist mit Delivery Hero deutlich als Gewinner im Jahr
2020 deutlich geworden, was plattformökonomische Geschäftsmodelle zu leisten im‐
stande sind.

Abbildung 10: DAX Gewinner im ersten Corona Pandemiejahr 2020 (Statista 2021)
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Gleichzeitig hat diese Studie Top‐5 Verlierer nach Aktienperformance identifiziert. Hier‐
bei ist es überwiegend auffällig, dass keine Kriterien zur Verankerung einer Digital Lea‐
dership erfüllt sind und in der Berichterstattung zur Digitalisierung Optimierungsbedarf
aufweisen. Diese Unternehmen haben für das Jahr 2020 deutliche Aktienperformance‐
verluste hinnehmen müssen. Diese zuvor identifizierten Auffälligkeiten sind nicht Unter‐
suchungsgegenstand dieser Studie und etwaige kausalen Zusammenhänge bedürfen ei‐
ner separaten Untersuchung.

Handlungsempfehlung
Was können Unternehmen nun sinnvoll tun, um mit zu den digitalen Gewinnern der Zu‐
kunft zu gehören?
Folgende generelle Empfehlungen der ersten wichtigsten Aktivitäten können für Unter‐
nehmen jeder Größenordnung gegeben werden:
1. Digital Leadership mit digitalen Ambitionszielen als Erweiterung der Unternehmens‐
kultur Top‐Down implementieren
2. Effizienzsteigerungsprogramm für das Bestandsgeschäft („Exploitation“) zur Perfor‐
manceoptimierung implementieren
3. Digitalisierung als Innovations‐ und Wachstumsprogramm („Exploration“) etablieren
4. Management der beidhändigen Führung von Exploitation und Exploration (Ambidex‐
trie) als das neue Normal etablieren
5. Digitalisierung um den Kunden herum konsequent ausrichten ‐ Kundenzentrierung
6. DAX30‐Themenberichtsfelder für das eigene Geschäftsmodell und Branche bewerten
sowie priorisieren und eigene Handlungsthemenfelder verabschieden
7. Digitalisierung als Innovations‐ und Wachstumsprogramm pilotieren und lernen
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Abkürzungsverzeichnis
AG

Aktiengesellschaft

AG‐Seite

Arbeitgeberseite

AN‐Seite

Arbeitnehmerseite

CDO

Chief Digital Officer

CEO

Chief Executive Officer

EU

Europäische Union

HGB

Handelsgesetzbuch

IDW

Institut der deutschen Wirtschaftsprüder in Deutschland e.V.

IT

Informationstechnologie

KI

Künstliche Intelligenz

NFRD

Non‐Financial Reporting Directive

RPA

Robotic Process Automation

Webseite
www.dax‐digital‐monitor.de

51

Literaturverzeichnis
AktG. (2019). Stock Corporation Act of September 6, 1965 (Federal Law Gazette I p. 1089),
which was last amended by Article 1 of the law of December 12, 2019 (Federal Law
Gazette p.2637). https://www.gesetze‐im‐internet.de/aktg/, Zugriff am 22.09.2021
Althoff, C., & Wirth, W. (2017). Nichtfinanzielle Berichterstattung und Prüfung im DAX 30.
WPg, 70(18), 1138–1149.
Axson, D., & Delawalla, A. (2016): CFO reality check – Good intentions in cost manage‐
ment are not good enough, https://de.slideshare.net/accenture/cfo‐reality‐check‐
good‐intentions‐in‐cost‐management‐are‐not‐good‐enough, Zugriff am 22.09.2021
Behncke, N., & Wulf, I. (2017). Erste Berichts‐ und Prüfungssaison der nichtfinanziellen
Berichterstattung – Empirische Analyse der DAX30‐Unternehmen. KoR, 17(1), 26–
35.
Bitkom (2020a). Deutsche Wirtschaft kommt bei Digitalisierung voran, aber langsam.
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche‐Wirtschaft‐kommt‐
bei‐Digitalisierung‐voran‐aber‐langsam.html
Bitkom (2020b). Deutsche Wirtschaft läuft der Digitalisierung weiter hinterher. https://
www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche‐Wirtschaft‐laeuft‐der‐Digi‐
talisierung‐weiter‐hinterher, Zugriff am 22.09.2021
BlackRock (2020). BlackRock ESG Investment Statement. https://www.blackrock.com/
corporate/literature/publicatio n/blk‐esg‐investment‐statement‐web.pdf
Boiral, O., & Henri, J.‐F. (2015). Is sustainability performance comparable? A study of GRI
reports of mining organizations. Business & Society, 56(2), 283–317.
Börse, D. (2018). The Dax index universe. https://www.dax‐indices.com/document/Re‐
sources/Brochures/dax_index_universe.pdf, Zugriff am 22.09.2021

52

Camilleri, M. A. (2018). Theoretical insights on integrated reporting: The inclusion of non‐
financial capitals in corporate disclosures. Corporate Communications: An Interna‐
tional Journal, 23(4), 557–581.
Christensen, C. M. (1997): The innovator’s dilemma : when new technologies cause great
firms to fail, Boston: Harvard Business School Press.
CSR Europe, & Global Reporting Initiative. (2017). Member State implementation of Di‐
rective 2014/95/EU. A comprehensive over‐view of how Member States are imple‐
menting the EU Directive on Non‐financial and Diversity Information. https://www.
globalreporting.org/resourcelibrary/NFRpublication online_version.pdf
Diekmann, M. (2020): So setzen Unternehmen Chief Digital Officer richtig ein,
https://t3n.de/news/setzen‐unternehmen‐chief‐digital‐1249121/, Zugriff am 22.09.
2021
European Commision. (2020). Non‐financial reporting. EU rules require large companies
to publish regular reports in the social and environmental impacts of their activities.
https://ec.europa.eu/info/business‐economy‐euro/company‐reporting‐and‐audit‐
ing/company‐reporting/non‐financial‐reporting_en#documents
European Commission. (2020b). Revision of the Non‐Financial Reporting Directive. Incep‐
tion impact assessment.
European Parliament and Council. (2014). Directive 2014/95/EU of the European Parlia‐
ment and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as re‐
gards disclosure of non‐financial and diversity information by certain large under‐
takings and groups. Official Journal of the European Union, 57, 1–9.
German Federal Government Draft. (2016). Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Ent‐
wurf eines Gesetzes zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unter‐
nehmen in ihren Lage‐ und Konzernlageberichten (CSR‐Richtlinie‐Umsetzungsge‐
setz). BT‐Printed Matter 18/9982 of 17 October 2016, 1–72.

53

German Federal Parlament. (2017). Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichter‐
stattung der Unternehmen in ihren Lage‐ und Konzernlageberichten (CSR‐Richtlinie‐
Umsetzungsgesetz). Federal Law Gazette, 20, 802–814.
Global Reporting Initiative. (2018). GRI Standards. https://www.globalreporting.org/
standards/media/1036/gri‐101‐foundat ion‐2016.pdf
Hays (2018): Zwischen Effizienz und Agilität – Unter Spannung: Fachbereiche in der Digi‐
talisierung, https://www.hays.de/documents/10192/118775/hays‐studie‐effizienz‐
und‐agilitaet.pdf/e16bd7c5‐3d70‐ef68‐7466‐4fffd4d89d90, Zugriff am 22.09.2021
Kollmann, T. (2020): Digital Leadership: Grundlagen der Unternehmensführung in der
Digitalen Wirtschaft, Springer‐Gabler, Wiesbaden.
Mindtree (2019): CDO A Champion of Change – A business and IT survey commissioned
by Mindree. https://www.mindtree.com/chief‐digital‐officer‐cdo‐survey‐report,
Zugriff am 22.09.2020
Statista (2021): DAX ‐ Gewinner und Verlierer 2020.
Stein, D., & Kollmann, T. (2020): Dax30 Digital Monitor 2020. https://www.dax‐digital‐
monitor.de, Zugriff am 22.09.2021

7. Disclaimer / Haftungsausschluss
Sämtliche Inhalte dieses Dokuments einschließlich aller Anlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann weder seitens der Autoren eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Informationen gegeben werden. Überdies dienen sämtliche
Inhalte nur der Information und sind insbesondere nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eventuell erwähnter Wertpapiere oder als Empfehlung zur Umsetzung eventuell beschriebener Anlagestrategien zu interpretieren. Dementsprechend haften die Autoren nicht für materielle und/oder immaterielle
Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden.

54

