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1. TELLERRAND

Ich beobachte die lokalen und 
globalen Veränderungen in meiner 
BRANCHE und hole mir Impulse, wie ich 
mein Unternehmen weiterentwickeln 
kann. Ich leite aus Entwicklungen in 
anderen Branchen Potentiale für mein 
Unternehmen ab. Ich fördere 
kompromisslos die ZUSAMMENARBEIT 
und den Austausch im Unternehmen 
und darüber hinaus.



be agility

Sandra Stromberger
Industrymeetmakers.com

„Große Unternehmen erhalten von innovativen 
externen kreative Lösungsideen für 
tagesaktuelle Problemstellungen, neue 
Anwendungsmöglichkeiten für bereits 
bestehende Produkte wie auch völlig neue 
Geschäfts- und Produktideen mit echtem 
Zukunftspotenzial, auf die sie selbst in dieser 
Form durch ihre eingespielten Denkstrukturen 
niemals gekommen wären. Out-of-the-Box-
Denken und Talent treffen damit also auf 
echten Bedarf und neue Möglichkeiten und 
können somit auch wirklich auf fruchtbaren 
Boden fallen.“



2. KOMPETENZEN

Ich investiere in die digitalen Interessen 
meiner MITARBEITER und nutze sie als 
Treiber für die Veränderung. Ich suche 
aktiv nach Partnern mit neuem 
KNOWHOW und zukunftsorientierten 
Qualifikationen, die meine 
Kernkompetenzen ergänzen.



be smart

…nur 9% schulen Ihre MitarbeiterInnen im Thema IT!
…in nur jedem fünften Unternehmen gibt es Social Media Richtlinien für MitarbeiterInnen!



3. PROZESSE

Mein Fokus ist die Weiterentwicklung 
meiner WERTSCHÖPFUNG. Das Ziel ist die 
eigene Produktivität zu verbessern. 
DIGITALE und MOBILE Technologien sind 
ein beschleunigender Schlüsselfaktor.



be digital



be digital

…95% erhalten elektronische Rechnungen in pdf
…61% bearbeiten diese dann per Ausdruck

…59% archivieren als Papierablage
…30% nur elektronisch



be styria

https://firmen.wko.at/Web/Ergebnis.aspx?StandortID=5&StandortName=Steiermark
&CategoryID=0&Zertifikate=136

https://firmen.wko.at/Web/Ergebnis.aspx?StandortID=5&StandortName=Steiermark&CategoryID=0&Zertifikate=136


4. SICHERHEIT

Ich achte auf den Schutz und die 
Sicherung von DATEN und Geräten, im 
Netzwerk und mit mobilen 
Verbindungen. Wir gehen sensibel mit 
dem Schutz der IDENTITÄT um und 
haben die Rechtssicherheit im Blick.



be secure

31% der österr. 
Unternehmen 

hatten im letzten 
halben Jahr ein IT-
Sicherheitsproblem
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Sind gut mit dem Thema vertraut Haben davon gehört, sich aber nicht
näher damit beschäftigt

Haben noch gar nichts vom Thema
gehört

Vertrautheit mit der EU-Datenschutzgrundverordnung



be secure

Cyber Security Planspiel 
WKSTMK 6.12.2017

„Elektronische Signaturen, elektronische 
Identitäten, Vertrauen in Websites – die eIDAS
Verordnung ist in Kraft ist und muss bis 
September 2018 in Bezug auf die eID auch 
umgesetzt sein. eID wird an der Haftung der 
Mitgliedstaaten für die saubere Registrierung 
festgemacht und bei den Stufen substantial 
und high auch mit sicheren Technologien 
ausgestattet. Alle diese Methoden können 
nicht nur der Verwaltung, sondern auch dem 
privaten Sektor zur Verfügung stehen und wir 
müssen alle das Annehmen im Sinne eines 
sicheren Internet fördern. Aus österreichischer 
Sicht besonders erfreulich ist, dass Handy-
basierende Sicherheitstechnologie nicht nur 
weiterhin möglich ist, sondern nunmehr explizit 
als qualifizierte „remote Signatur“ explizit 
Erwähnung findet.“

o.Univ.-Prof. Dr DI
Reinhard Posch
CIO des Bundes

www.handy-signatur.at



5. DIGITALE PRODUKTE

Wir entwickeln eine FANTASIE dazu, wie 
unsere Produkte in Zukunft eingesetzt 
werden könnten. Wir suchen nach 
digitalen Lösungen für relevante 
Kundenanforderungen. Der künftige 
BEDARF und die Skalierbarkeit unserer 
Produkte stehen im Mittelpunkt der 
Entwicklung.



be robot



6. KUNDENERLEBNISSE

Einerseits sind digital völlig neue 
Interaktionen und Services machbar, 
andererseits wandelt sich der Point of
Sale stark: Ich gestalte die 
KONTAKTPUNKTE mit meinen Kunden 
attraktiv und nützlich und verbinde ihre 
digitalen und analogen Bedürfnisse.



customer
journey

74% planen die Reise im Internet
65% wissen nicht wohin
24 Tage bis zur Buchung

>50% der Hotels werten 
Kundenbefragungen nicht aus
56% senden keine 
maßgeschneiderten Newsletter

https://www.wko.at/branchen/tourismus-
freizeitwirtschaft/digitalisierungs-strategie-tourismus.pdf

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/digitalisierungs-strategie-tourismus.pdf


7. ZUKUNFTSBILD

Ich beschreibe die Zukunft der 
Organisation in einem skalierbaren, 
ertragreichen, verständlichen und 
faszinierenden GESCHÄFTSMODELL.



be future

https://www.wko.at/service/netzwerke/WKOe_Reisefuehrer_
Digitalisierung_web_3.pdf

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/leadership-
report-2016/

„Die digitale Disruption verlangt 
Unternehmen Veränderung und neue 
Ideen ab. Auf der Suche nach 
Innovationen und neuen 
Geschäftsmodellen zeichnet sich die 
Start-up-Szene als Quelle für Neues ab. 
In Unternehmen mangelt es oft nicht an 
frischen Ideen, sondern an der 
Umsetzung dieser Ideen, aufgrund 
festgefahrener Strukturen. 
Kooperationen zwischen Unternehmen 
und Start-ups können für bei Seiten 
bereichernd sein.“

Franz Kühmayer
Zukunftsinstitut

https://www.wko.at/service/netzwerke/WKOe_Reisefuehrer_Digitalisierung_web_3.pdf
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/leadership-report-2016/




be international

https://news.wko.at/news/oesterreich/2017_18_Digitalisierungsradar-2017.pdf

Österreich erzielt im 
WKÖ-Digitalisierungsradar einen
Index-Wert von 0,73 und liegt 
damit deutlich vor dem 
EU-Durchschnitt

https://news.wko.at/news/oesterreich/2017_18_Digitalisierungsradar-2017.pdf
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Digitization - it‘s a journey not a destination!

Univ.-Lekt. Christian Rupp, CMC

Sonderbeauftragter Digitalisierung
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Sprecher der Plattform

Digitales Österreich im

Bundeskanzleramt
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