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Was haben die Digitalisierung und die Urlaubsplanung gemeinsam?  
 

Das Thema: Digitalisierung ist derzeit in aller Munde und ziert 

jede Zeitung. Anstatt zu bemängeln, dass Deutschland in 

diesem Thema hinterherhinkt und wir uns sputen müssen, 

möchten wir den Prozess der Digitalisierung, aus einem 

anderen, angenehmen Blickwinkel betrachten. Denn so 

schwer ist das Digitalisieren gar nicht!  
 

 

Auch in aller Munde sind die Sommerferien. Denken Sie zurück zur letzten Urlaubsplanung. Wie sind Sie Vorgegangen? 

Die ersten Fragen waren wahrscheinlich: Wo geht’s hin? Wann? Und wie lange? Danach haben Sie angefangen, sich 

mit einem Reiseführer oder durch Blogs und Erfahrungsberichte im Internet über Ihr Reiseziel zu informieren. 

Alleine in den Urlaub fahren kann zwar auch sehr schön sein, aber meistens fahren wir doch mit jemandem zusammen. 

Wie erreichen Sie und Ihre Mitfahrer sicher das Urlaubsziel? Wohnen die Mitreisenden woanders oder bevorzugen sie 

eine andere Reisemöglichkeit? Eventuell müssen Sie Umwege oder Wartezeiten einplanen bis alle das Ziel sicher 

erreichen. 

Dann kommt der Abreisetag. Sie haben alles gepackt und so gut wie möglich geplant. Trotzdem, wir kennen es alle, 

läuft meistens nicht alles nach Plan. Aber das ist ok, im Urlaub gehören Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einfach 

dazu. 

Während des Urlaubs erleben Sie viele schöne Dinge und sammeln eine riesen Anzahl von Fotos auf Ihrem 

Smartphone. Eigentlich bräuchten Sie jetzt noch mal eine Woche Urlaub, um sich durch den Berg von Fotos zu wühlen. 

Während Sie zurückblicken und Ihre Fotos sortieren, fangen Sie im Kopf schon an, den nächsten Urlaub zu planen.  

Dieselbe Vorgehensweise lässt sich auch auf den Prozess der Digitalisierung Ihres 

Unternehmens übertragen. Sehen Sie den Prozess nicht als große Hürde, die es zu überwinden 

gilt, sondern planen Sie die Digitalisierung wie eine Fahrt in den Urlaub: 
 

1. Ziele: Was möchten Sie mit dem Digitalisierungsprozess erreichen? Was sind Ihre Ziele? Wie viel Zeit 

planen Sie ein? Kreieren Sie einen Fahrplan, eine Karte mit allen Zielen und Zwischenstopps.  

2. Recherche: Wo fangen Sie mit dem Prozess an? Was benötigen Sie für die Umstellung? Wie ist es 

anderen ergangen? Lernen Sie von Fehlern Anderer.  

3. Mitfahrer: Wie bekommen Sie Ihre Mitarbeiter „on Bord“? Stellen Sie sicher, dass Sie diese dort abholen 

wo sie sind. Falls nötig, planen Sie Umwege ein um alle mitzunehmen. Die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter ist 

das A&O. Ohne ihre Mitarbeit wird der Prozess mühsam und schwer. 

4. Tag X: Nach dem Sie den Prozess ausführlich geplant haben müssen Sie ihn irgendwann starten. Es 

wird nicht alles nach Plan laufen. Seien Sie flexibel, innovativ und auch bereit umzudrehen, falls Sie in 

einer Sackgasse stehen.  

5. Evaluation: Welche Ziele haben Sie erreicht? Was war gut? Was war schlecht? Was behalten Sie so bei 

und welche Schritte müssen Sie nochmal überarbeiten? Wie sehen die nächsten Ziele aus? 

 

So wie Sie im Kopf schon Ihr  nächstes Urlaubsziel planen, sollten Sie auch bei der 

Digital isierung immer an das nächste Ziel denken  und den Prozess ständig überprüfen 

und anpassen.  

Für viele Unternehmen ist der digitale Rechnungseingangsworkflow der erste Schritt in Richtung 

Digitalisierung. Wie dieser Sie und Ihre Mitarbeiter entlasten kann und Zeit für das Wesentliche 

schafft, darüber informieren wir Sie in dem nächsten Artikel.  

 

In dem Sinne, wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub!  
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