
 

 

| ADOPTION CHECKLISTE 
 

Wir bei AppNavi wollen es Dir so einfach wie möglich machen, coole Projekte bei Deinen 
Kunden zu realisieren. Der erste Schritt in diese Richtung ist es, passende Themen zu finden. 

 

Wann verwendest Du die AppNavi Adoption Checklist? 

Unsere Checkliste kannst Du immer dann verwenden, wenn Du bei einem Kunden zum 
allerersten Mal das Thema Adoption vorstellst. Sie wird Dir helfen die richtigen 
Departments und Themen zu finden. Aber auch wenn Du später neue Abteilungen 
„knacken“ möchtest, wird sie Dir helfen. 

 

Keine Anleitung, sondern eine Sichtweise 

Jedes Unternehmen ist anders. Es wäre also wenig hilfreich, wenn wir Dir sagen „gehe zu 
Abteilung XYZ und bespreche das Thema 0815“. Darum geht es nicht. Stattdessen möchten 
wir Dir ein neues Wahrnehmungsmodell zeigen. Dieses wird Dir helfen, mögliche Themen 
von ganz allein zu finden. 

 

Keep it simple, stupid! 

Dabei folgen wir dem KISS-Prinzip. Am einfachsten wirst Du das Thema platzieren können, 
wenn es bei Deinem Kunden schlicht und ergreifend passt! Wir werden Dir also nicht 
erklären, wie Du Deinen Kunden zu Digital Adoption überredest. Das wäre unheimlich 
schwer und vor allem nicht nachhaltig. Vielmehr zeigen wir Dir, wie Du Situationen findest, 
in denen es einfach perfekt passt: Aus strategischer, thematischer und energetischer Sicht. 



 

Noch Fragen? Melde Dich bei uns unter customer-success@appnavi.eu 

Checkliste 

Strategischer Fit 
Jede Organisation bewegt sich in ihrer Branche. Dort gibt es Rahmenbedingungen, denen 
sich die Organisation stellen muss. Dazu werden Ziele formuliert und verfolgt. Diese 
wiederum werden in einzelne Abteilungsziele heruntergebrochen usw. 

Ein „Low-Brainer“, klar. Allerdings hilft es sehr, sich diesen einmal aktiv vor Augen zu führen. 
Du wirst dadurch nicht nur die richtigen Programme und Maßnahmen identifizieren, 
sondern vor allem auch die Formulierung und Positionierung entsprechend wählen. 
 

> Welche Trends bewegen die Branche? 
> Was gefährdet die Branche und das Unternehmen aktuell? 
> Welche Potentiale bieten sich für das Unternehmen? 
> In welche Richtung kann es sich entwickeln? 
> Womit beschäftigt sich das Unternehmen vor diesem Hintergrund gerade? 
> Welche Programme & Projekte laufen aktuell? 
> Welche Strategien werden verfolgt, in denen Software eine Rolle spielt? 

 

Thematischer Fit 
Digital Adoption muss echte Probleme lösen. Zwar ist das Thema „neu“, „fancy“ und 
„modern“, aber das reicht nicht. Du musst Themen finden in denen es einen Unterschied 
macht – wo der Kunde echtes Geld sparen kann, wenn Anwender Software sofort bedienen 
können. 

> Wo innerhalb des Unternehmens passiert Kollaboration? 
> Wo gibt es Schnittstellen nach außen in Richtung der Kunden? 
> Welche Prozesse gibt es in welchem Bereich? 
> Wo haben wir hochfrequente Prozesse? 
> Wo haben wir wichtige oder teure Prozesse? 
> Wo haben wir dezentrale Prozesse? 
> Wo passieren Fehler in den Prozessen? 
> Wo sind diese Fehler sehr teuer? 
> Wo haben wir viel Fluktuation? 
> Wo haben wir viel agiles Arbeiten? 
> Wo haben wir einen Ressourcenengpass? 
> Wo haben wir viel Internationalität? 
> Wo haben wir viele verschiedene Altersstrukturen? 



 

Noch Fragen? Melde Dich bei uns unter customer-success@appnavi.eu 

Abgesehen von diesen Fragen kannst Du Dir überlegen, in welchen Funktionen (HR, Supply 
Chain, Entwicklung, Einkauf, IT Services, Finance & Accounting, Customer Service, Sales, 
etc.) diese Themen stattfinden. Vielleicht gibt es auch Shared Services in denen diese 
Themen für die gesamte Organisation erbracht werden? 

 

Energetischer Fit 
Don Quijote kämpfte gegen Windmühlen. Mach das nicht 😉 Suche Dir Themen, die 
sowieso gerade im Rollen sind und mache mit bzw. helfe diesen Themen. 

> Wo gibt es gerade Programme und Budget? 
> Gibt es bereits genehmigte Budgets, in die das Thema passt? 
> Wo laufen gerade Initiativen denen man helfen kann? 
> Wo gibt es Bewegung, aufgrund eines neuen Vorstands oder ähnlichem? 
> Welche Projekte sind in diesen aktiv oder geplant? 
> Wer hat das Projekt initiiert? 
> Welche Abteilungen sind betroffen? 
> Wer hat etwas von diesen Projekten bzw. was damit erreicht werden? 
> Wessen „Schmerz“ wird mit den Projekten gelindert? 
> Welche KPIs sind in diesen Projekten relevant? 
> Bis wann soll das Projekt live gehen? 

Mit wem soll ich sprechen? 

So trivial, wie es klingt: Überlege Dir wem das Thema helfen kann! 

Das Mindset hier ist wichtig. Du sollst Deinen Ansprechpartnern nicht 3 kg Software 
verkaufen. Vielmehr sollst Du ihnen helfen, ihre Ziele im Bereich Digitalisierung zu erreichen. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit lernen sie es von Dir zum ersten Mal kennen und Du tust 
ihnen so einen großen Gefallen. Verkaufe es also nicht irgendwem, sondern stelle es 
Personen vor, denen es helfen wird. 

Hilfsmittel 

Auch einfach. Gehe ins Internet, benutze Google. Easy… 

Nach wenigen Minuten findest Du Unternehmensberichte, Strategiepaper, Interviews, 
Videos etc. Hör zu, wovon die Vertreter Deines Kunden sprechen, was sie bewegt. 
Übernehme die Themen, die Wortwahl und die Argumentation. 

Wie geht’s danach weiter? 

Die Ergebnisse Deiner Recherche wirst Du im nächsten Schritt in einem sog. Indicative 
Business Case strukturieren und bewerten. 


