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COMMENT RÉUSSIR 
SA TRANSFORMATION 
DIGITALE ?

WIE KANN DIE DIGITALE 
TRANSFORMATION 

GELINGEN?

b dem Jahresende von 2010 hat die Nutzung 
der Digitalisierung im privaten Bereich 
explosionsartig zugenommen. Neue Formen des 
Konsums sind entstanden, die sich sowohl auf die 

Produkte selbst als auch auf die mit ihnen verbundenen 
Dienstleistungen konzentrieren. Im beruflichen Bereich 
ist es zu einem radikalen Bruch der Produktionsmethoden 
und Geschäftsmodelle gekommen.

In diesem Zusammenhang ist 
es für die Wirtschaftsakteure 
unerlässlich geworden, sich 
auf den Weg der digitalen 
Transformation zu begeben. 

A n g e s i c h t s  d e r 
Herausforderungen, die 
für das Unternehmen auf 
dem Spiel stehen, ist es 
wichtig, die folgenden 
grundlegenden Fragen zu 
stellen:

- Was sind meine 
Motivationen und meine Bedürfnisse?

- Wo stehe ich in Bezug auf die Transformation, die ich 
einleiten möchte?

- Welche Technologien sollte ich verwenden?

- Was werden die organisatorischen und finanziellen 
Auswirkungen sein?

- Wie führe ich meine digitale Transformation durch? 

Die Motivation und Bedürfnisse definieren:

Jeder der Kunden und Partner, mit denen wir an dieser 
Motivation gearbeitet haben, ließ sich von seinen 
eigenen Beweggründen leiten. Sie könnten sich auf die 
Verbesserung der Produktivität von Produktionslinien 
beziehen, oder auf die Einführung eines Fein- und 
Echtzeit-Managements der Aktivität, oder auf die 
Verbesserung des Kundenerlebnisses. Diese Motivationen 
bestimmen den digitalen Transformationsbedarf eines 
Unternehmens grundlegend. Es ist daher notwendig, 
dass die betroffenen Manager ihre Motivationen und 
Bedürfnisse klar definieren und formulieren.

Gute Positionierung in Bezug auf den Wandel der 
eingeleitet werden soll:

es années 2010 qui s’achèvent ont vu une explosion 
des usages du digital aussi bien dans la sphère privée, 
apparition de nouveaux modes de consommations 
centrés autant sur les produits eux-mêmes que sur 

les services qui leurs sont associés,  que professionnelle,  
rupture radicale dans les modes de production et les 
business modèles. Dans ce contexte, s’engager sur le chemin 

de la transformation 
digitale est devenu un 
impératif pour les acteurs 
économiques. 

Compte tenu des enjeux 
pour l’entreprise - la 
transformation digitale 
engendrant un impact 
s y s t é m i q u e –  i l  e s t 
important de se poser les 
questions fondamentales 
suivantes :

- Quelle sont mes motivations et mes besoins ?

- Où je me situe par rapport à la transformation que je 
souhaite engager ?

- Quelles technologies choisir ?

- Quels seront les impacts organisationnels et financiers ?

- Comment implémenter ma transformation digitale ? 

Définir mes motivations et mes besoins :

Chacun des clients et partenaires avec qui non avons engagé 
des actions de ce type étaient guidés par des motivations 
qui leurs étaient propres. Elles pouvaient avoir trait à 
l’amélioration de la productivité des lignes de production, ou 
bien la mise en place d’un pilotage fin et en temps réel de 
l’activité ou encore l’amélioration de l’expérience client. Ce 
sont ces motivations qui déterminent fondamentalement 
les besoins en transformation digitale de l’entreprise. Il est 
donc nécessaire, pour les responsables concernés, de bien 
cadrer et formaliser leurs motivations et besoins.

Bien me situer par rapport à la transformation de que 
souhaite engager :

A L
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Es gilt die digitale Reife der Organisation zu bewerten, um 
den Weg zu finden mit dem man optimal auf die zuvor 
geäußerten Bedürfnisse reagieren zu kann. Wevioo hat 
in diesem Fall ein digitales Reifeprotokoll entwickelt, um 
die verwendeten Technologien, den Grad der Integration 
zwischen diesen, aber auch ihre Handhabung durch die 
Benutzer vollständig zu erfassen.

In dieser Phase der Entwicklung verfügt das Unternehmen 
über die notwendigen Grundelemente – Wo stehe 
ich und wohin will ich gehen, um das zu erreichende 
Ziel in Bezug auf die digitale Transformation sowie die 
damit verbundenen Projekte zu definieren. Allerdings 
werden diese Projekte um drei Schlüsselelemente 
herum strukturiert: technologische Entscheidungen, 
Auswirkungen auf Finanzen und Organisation sowie die 
Einsatzstrategie. 

Die richtige technologische Entscheidung treffen:

Da die Innovationszyklen immer kürzer und weniger 
vorhersehbar werden, wird 
die Auswahl der richtigen 
Technologien immer 
schwieriger. Daher ist es 
notwendig, Experten zu 
haben, die in der Lage sind, 
die am besten geeigneten 
Technologien für jedes der 
ermittelten Projekte zu 
identifizieren.

Die organisatorischen und 
finanziellen Auswirkungen 
richtig einschätzen:

Angesichts des störenden 
Aspekts der bevorstehenden 
Veränderungen ist es erforderlich, eine Studie über 
die Auswirkungen auf alle Elemente der Organisation 
(Prozess, IT, HR und Infrastruktur) durchzuführen. Ebenso 
muss für jeden Standort eine Rentabilitätsberechnung 
durchgeführt werden. Dadurch können sowohl die 
erforderlichen Investitionen als auch der erwartete 
finanzielle Nutzen abgeschätzt werden. 

Die digitale Transformation effizient umsetzen:

A l l e  d i e s e  E l e m e n t e  z u s a m m e n  b i l d e n 
zusammengenommen den digitalen Fahrplan, um dessen 
Umsetzung es nun geht. Wir wissen jedoch, dass die 
operative Umsetzung strategischer Entscheidungen ein 
Hindernis ist, mit dem viele Unternehmen konfrontiert 
sind. Es ist daher unerlässlich, einen adäquaten Weg für 
die Umsetzung der Strategie zu wählen. Dies kann global 
sein und das gesamte Unternehmen betreffen, oder nur 
teilweise und spezifisch für einen genau definierten 
Bereich. Sie kann über einen kurzen oder längeren 
Zeitrahmen verteilt durchgeführt werden. Wir empfehlen 
auch die Einrichtung einer speziellen Führungsstruktur, die 
sich nicht nur aus Projektmanagement-Experten, sondern 
auch aus Technologieexperten zusammensetzt, die in der 
Lage sind, die getroffenen Entscheidungen kontinuierlich 
zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen. Es ist 

Il est important d’évaluer la maturité digitale de l’organisation 
afin d’estimer le chemin à parcourir pour pouvoir répondre 
aux besoins exprimés précédemment. Wevioo, en 
l’occurrence, a développé un référentiel de maturité digitale 
afin de bien comprendre les technologies utilisées, le niveau 
d’intégration entre elles mais aussi leur maîtrise par les 
utilisateurs.

A cette étape du parcours, l’entreprise dispose des éléments 
de base nécessaires - où je suis et où je veux aller - pour 
définir la cible à atteindre en termes de transformation 
digitale ainsi que les chantiers associés. Cependant, ces 
chantiers devront être structurés autour de trois éléments 
clés : les choix technologiques, les impacts sur les finances et 
l’organisation et la stratégie de déploiement. 

Faire le bon choix technologique :

Avec des cycles d’innovation de plus en plus courts et de 
moins prévisibles, choisir 
les bonnes technologies 
devient plus ardu. Il 
est donc important 
de disposer d’experts 
capables d’identifier les 
technologies les plus 
adaptées à chacun des 
chantiers identifiés.

Bien estimer les impacts 
organisationnels et 
financiers :

Compte tenu de l’aspect 
disruptif des changements à venir, il est nécessaire d’effectuer 
une étude de l’impact sur l’ensemble des éléments de 
l’organisation (processus, IT, RH et infra). De même, un 
calcul du retour sur investissement devra être effectué pour 
chaque chantier ce qui implique de pouvoir à la fois estimer 
les investissements nécessaires et les bénéfices financiers 
attendus. 

Implémenter efficacement ma transformation digitale :

Tous ces éléments mis ensembles constituent in fine la feuille 
de route digitale qu’il s’agit maintenant d’implémenter. 
Or nous savons que la mise en œuvre opérationnelle de 
décisions stratégiques est un écueil auquel est confronté 
nombre d’entreprises. Il est donc impératif de choisir le 
mode de déploiement de la stratégie le plus adapté. Celui-ci 
pourra être global et concerner l’ensemble de l’entreprise ou 
partiel et spécifique à un périmètre bien défini. Il pourra aussi 
être réalisé sur des délais réduits ou plutôt étalé dans temps. 
Nous préconisons aussi la mise en place d’une structure 
de pilotage dédiée composée non seulement d’experts 
en pilotage de projets mais aussi d’experts technologiques 
capables d’évaluer en continu les choix retenus et les 
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von wesentlicher Bedeutung, dass diese Struktur durch 
eine starke Führung seitens der Unternehmensleitung 
unterstützt wird.

So haben wir beispielsweise einen großen 
industriellen Unternehmer im Luftfahrtsektor bei der 
digitalen Transformation unterstützt. Dieser hatte 
die Transformation als einen wichtigen Hebel zur 
Verbesserung der Produktivität erkannt und uns gebeten, 
ihn bei der Umsetzung seiner digitalen Roadmap zu 
unterstützen.

So wurden eine Diagnose der digitalen Reife der 
betreffenden Aktivitäten, sowie eine Überprüfung der 
Prozesse anhand eines Breitbandansatzes durchgeführt. 
Daraus ergaben sich Empfehlungen hinsichtlich der zu 
realisierenden digitalen Projekte.

Anschließend wurde für jedes der Projekte eine 
Wirkungsstudie mit besonderem Schwerpunkt auf 
dem ROI durchgeführt. Auf diese Weise konnten ihre 
Prioritätensetzung und die Fertigstellung des Fahrplans 
umgesetzt werden.

Es wurde eine Reihe von Baustellen zur Bewältigung 
identifiziert:

- Einrichten einer Plattform für kollaborative 
Produktionsplanung

- Digitalisierung von Montageanleitungen (MES)

- Die selbstfahrenden Fahrzeugmanipulatoren

- Zuverlässigkeit von Montagevorgängen durch 
Überprüfung von Komponentenschubladen

- Der Einsatz der Photonik bei Montagevorgängen

Die Realisierung dieser Baustellen ermöglichte unserem 
Partner:

- Deutliche Reduzierung der Nichteinhaltung von Qualität 
und Ausschussrate

- Verbesserung der Servicequalität

- Erhöhung der Raten und deutliche Verbesserung der 
Produktivität

Abschließend können wir die Umsetzung einer digitalen 
Fahrplanerstellung in drei Phasen unterteilen:

1. Verstehen der Bedürfnisse und Beurteilung der digitalen 
Reife der Organisation

2. Formulierung der digitalen Fahrplanerstellung

3. Unterstützung seiner Implementierung

Unser Erfahrungsrückfluss zu den von uns durchgeführten 
digitalen Transformationsprojekten erlaubt es uns, ihren 
Erfolg anhand einiger weniger Schlüsselfaktoren zu 
charakterisieren:

- Eine starke Bereitschaft seitens des Managements und 
eine klare Vorstellung von den zu erreichenden Zielen

- Geeignete technologische Auswahlmöglichkeiten

- Eine umfassende Studie der organisatorischen und 

ajuster si nécessaire. Il est primordial que cette structure soit 
appuyée par un leadership fort provenant de la direction de 
l’entreprise.

A titre d’exemple, nous avons accompagné un opérateur 
industriel majeur dans le domaine de l’aéronautique dans 
sa transformation digitale. Celui-ci l’avait identifiée comme 
un levier majeur d’amélioration de la productivité et nous 
avait sollicité pour l’accompagner dans la mise en place de 
sa feuille de route digitale.

Ainsi, un diagnostic de la maturité digitale des activités 
concernées a été réalisé ainsi qu’une revue des processus 
par une approche Large Band. Ceci a abouti à des 
recommandations en termes de projets digitaux à mettre en 
place.

Ensuite une étude d’impact a été réalisé pour chacun des 
chantiers avec un focus particulier sur le ROI. Ceci a permis 
leur priorisation et la finalisation de feuille de route à 
implémenter.

Un ensemble de chantiers ont ainsi été déployés. Parmi eux :

- La mise en place d’une plateforme collaborative de 
planification de la production

- La digitalisation des instructions d’assemblage (MES)

- Le pilotage automatique d’Auto Guided Vehicles 
Manipulateurs

- La fiabilisation des opérations d’assemblage par le contrôle 
des tiroirs de composants

- L’utilisation de la photonique dans les opérations 
d ’assemblage

La réalisation de ces chantiers a permis à notre partenaire :

- De réduire significativement la non-qualité et le taux de 
rebut.

- D’améliorer son taux de service.

- D’augmenter les cadences et d’améliorer notablement la 
productivité

En conclusion, nous pouvons décliner la mise en place d’une 
feuille de route digitale en trois étapes :

1. Comprendre les besoins et évaluer la maturité digitale de 
l’organisation

2. Formaliser la feuille de route digitale

3. Accompagner son implémentation

Notre retour d’expérience sur les chantiers de transformation 
digitale que nous avons réalisés nous permettent de 
caractériser leur réussite autour de quelques facteurs clés :

- Une volonté forte de la part de Direction et une vision claire 
sur les objectifs à atteindre
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finanziellen Auswirkungen

- Eine dienststellenbezogene Verwaltungsstruktur, die 
Projektmanagement und technologisches Fachwissen 
kombiniert

Kontakt:

WEVIOO

Technopark El Ghazela 2088 Tunis- Tunesien 

Telefon: +216 31 34 00 00 

Mobil: +216 26 73 45 03

- Des choix technologiques adéquats

- Une étude sérieuse des impacts organisationnels et 
financiers

- Une structure de pilotage dédiée alliant expertise en 
gestion de projet et expertise technologique

COORDONNEES :

WEVIOO

Technopark El Ghazela 2088 Tunis- Tunisia 

Phone: +216 31 34 00 00 

Mobile: +216 26 73 45 03
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