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Ist Digitale Transformation mehr als ein Hype? 
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Ausgangslage 
Digitalisierung wird immer wieder als Lösungskonzept für die Jahrhundertprobleme unserer Zeit an-

geführt. Damit stark gekoppelt die hierdurch induzierte Transformation von Gesellschaft und Wirt-

schaft, die sogenannte digitale Transformation. Doch was ist die digitale Transformation genau? Was 

ist mit diesem Begriffspaar verbunden und gibt es überhaupt eine einheitliche, disziplinenübergrei-

fende Definition? Inwieweit finden wir unterschiedliche, disziplinspezifische Definitionen und 

Ausprägungen? Obwohl Digitalisierung und die digitale Transformation zentrale Eckpfeiler unserer 
Zukunftsstrategie sind, ist das gemeinschaftliche Verständnis hiervon heterogen und teilweise 

widersprüchlich.  

Problemstellung 
Im Rahmen der Bachelorarbeit werden, ausgehend von einer Literaturrecherche, Antworten auf die 

in der Ausgangslage formulierten Fragen gesucht, die wissenschaftliche und populärwissenschaftli-

che Quellen geben. Hierdurch liefert die Arbeit einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der digitalen 

Transformation und ihrer zugrundeliegenden Komplexität.   

Vorgehensweise und Erwartete Ergebnisse 
Basis der Bachelorarbeit ist eine Literaturrecherche, in der die unterschiedlichen Definitionen und 

Auffassungen zur digitalen Transformation in der wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen 

Literatur der letzten fünf Jahre sowohl qualitativ als auch quantitativ analysiert werden. Neben der 

Erarbeitung der unterschiedlichen Perspektiven wird ebenso aufgezeigt, welche wissenschaftlichen 

Disziplinen insbesondere in der digitalen Transformation forschen und welche wirtschaftlichen Bran-

chen in welchem Maße involviert sind.  
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Initial Situation 
Digitization is repeatedly named as a solution to problems of the century. Strongly coupled with this 

is the transformation of society and the economy induced by it, the so-called digital transformation. 

But what exactly is digital transformation? What is associated with this pair of terms and is there even 

a uniform, cross-disciplinary definition? To what extent do we find different, discipline-specific defini-

tions and expressions? Although digitization and digital transformation are central cornerstones of our 

future strategy, the common understanding of them is heterogeneous and sometimes contradictory. 

Problem Definition 
In the context of the bachelor's thesis, answers to the questions formulated in the initial situation are 

given, based on a literature search, which provide scientific and popular science sources. In this way, 

the thesis makes a contribution to the ongoing discussion of the digital transformation and its un-

derlying complexity.  

Procedure and Expected Results 
The basis of the bachelor's thesis is a literature review in which the various definitions and views of 

digital transformation in the scientific and popular science literature of the last five years are analyzed 

both qualitatively and quantitatively. In addition to the development of the different perspectives, it is 

also shown which scientific disciplines in particular are researching digital transformation and which 

economic sectors are involved and to what extent. 
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