5 Tipps zum Umgang mit der Digitalisierung

1. Flexibel sein
• Es geht im Zeitalter der Digitalisierung
nicht mehr darum, einen bestimmten Zustand zu erreichen
• Es ist von zentraler Bedeutung, ﬂexible
Systeme zu schaffen und sich Menschen
mit Digitalverständnis ins Unternehmen
zu holen oder extern zu beauftragen
• Diese müssen den Markt scannen und
zeitnah relevante Trends erkennen und
ggf. im Unternehmen integrieren
• Mehr als jemals zuvor gilt es, den Markt
zu beobachten, um tiefgreifende Änderungen rechtzeitig zu erkennen

2. Was kann mein Geschäftsmodell zerstören?
• Digitale Disruptionen können heute ganze
Geschäftsmodelle durch innovative Ideen
in kürzester Zeit zerstören
• Dafür bedarf es keiner riesigen Teams
mehr - schon (zunächst) kleine Startups
erschüttern heute ganze Märkte - Beispiel:
Airbnb und die Hotelbranche
• Somit ist es wichtig, sich diese Frage zu
stellen und sich seiner Kernkompetenzen
und Stärken bewusst zu werden
• Wie kann man im Notfall auf diesen
Kernkompetenzen ein neues Geschäftsmodell aufbauen?

3. Den exponentiellen Wandel begreifen
• Digitale Innovation geschieht in Form eines exponentiellen Wandels
• Das bedeutet, dass sich die Geschwindigkeit der innovativen Entwicklungen und
Marktneuheiten kontinuierlich verdoppelt
• Es darf nicht der Fehler gemacht werden,
die Vergangenheit als zeitlichen Maßstab
für die Zukunft zu nehmen
• Wir haben keine Zeit - Unternehmen sollten schnellstmöglich einen Digitalisierungsfahrplan aufstellen

4. Die Bedürfnisse des
Kunden verstehen
• Der technologische Wandel und die branchenrelevanten Veränderungen dürfen
nicht dazu führen, die Kundenbedürfnisse
aus den Augen zu verlieren
• Am Ende geht es immer noch darum, die
Bedürfnisse des Kunden zu verstehen
und zu erfüllen
• Doch auch die Kundenbedürfnisse ändern
sich laufend auf Grund des fortschreitenden Marktes
• Somit ist die Nähe zum und der Austausch mit dem Kunden im digitalen
Zeitalter absolut essenziell

5. Mit Startups und jungen
Unternehmen kooperieren
• Am Ende ist es eine Frage des Mindsets,
ob man die Digitalisierung als Gefahr oder
Chance begreift
• Gerade den Austausch mit jungen, innovativen Unternehmen sollten Konzerne
und etablierte Firmen als große Chance
sehen
• Denn der Austausch mit ihnen hat oft besonders kreative Konzepte zur Folge
• Junge Unternehmen müssen ernst genommen und deren Ideen und Konzepte
unterstützt werden

Vielen Dank für Ihr Interesse.
Lust auf einen weiteren Austausch? Dann
schreiben Sie uns doch eine Nachricht oder
rufen Sie uns an. Wir freuen uns, Sie auf einen
Kaffee in unserem Büro begrüßen zu dürfen!
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