Digitalisierung als Chance – welche Vorteile können Unternehmen tatsächlich daraus
ziehen?

Wien, 12. Oktober 2017 – Digitalisierung ist in aller Munde. Unternehmer und Führungskräfte
stellen sich der Frage, wie ihr Unternehmen die Herausforderung im Umgang mit Vielfalt und
Dynamik der heutigen Zeit meistern kann und wie Mitarbeiter motiviert und engagiert in
dieser Veränderungsdynamik mitgenommen werden können.
Beratungsunternehmen wie die Wiener gme consulting e.U. nehmen sich den möglichen
Lösungen und dem notwendigen Transformationsprozess an, die auch im Fokus der KMUDigital-Initiative stehen. Sowohl eine Potentialanalyse als auch Konzepte für die Umsetzung
von Digitalisierungsmaßnahmen werden ab sofort – begleitet durch erfahrene BeraterInnen –
gefördert.
„Einerseits haben viele Klein und Mittelständler die Sorge, in Anbetracht der
Veränderungsdynamik von den neuen Entwicklungen überrollt zu werden,“ weiß die
Unternehmensberaterin Dr. Maria Eugenia Gonzalez, Geschäftsführerin der gme consulting
und ergänzt: „Gleichermaßen fragen sich Unternehmer und Führungskräfte mit Neugier, wie
sie von den neuen Technologien profitieren können. Dafür,“ so die Expertin für Innovation
und digitale Transformationsprozesse, „haben wir einen Prozess entwickelt, um
Unternehmen als lebendige Netzwerke in deren Kontext erlebbar zu machen und um
zahlreiche Perspektiven auf die Entwicklung zu öffnen.“
Unternehmen bewegen sich ständig in digitalen Welten wie Internet und Social Media. Diese
stehen im Zentrum des Transformationsprozesses und vereinfachen durch gekonnten
Einsatz, die Nutzung von Vielfalt und Dynamik zur Stärkung von Kompetenz,
Geschäftsausbau und klarer Positionierung. Mit Digitalisierung sind nicht nur APPs und teure
Software-Pakete bzw. komplexe IT-Infrastruktur gemeint. Es geht dabei auch um einen
neuen Blick auf das Unternehmen und dessen Umfeld. Es geht darum, durch neue
Technologien den (Daten-)Austausch mit dem Umfeld zu fördern und davon zu profitieren.
Eine begleitete Potenzialanalyse gemeinsam mit einem „digital consultant“ zeigt in kurzer
Zeit auf, aus welchen konkreten und umsetzbaren Elementen ein Unternehmen durch neue
digitale Technologien Vorteile schöpfen kann und auch welche konkreten Risiken entstehen.
Die Potenzialanalyse zeigt die Chancenfelder aus der Digitalisierung auf. Daraus ableitbare
Umsetzungskonzepte entwickeln gangbare Transformationspfade. Diese führen das
Unternehmen, dessen Organisation und dessen MitarbeiterInnen sowie Produkte oder
Dienstleistungen Schritt für Schritt sicher und mit Freude in eine weitere unterstützende
Digitalisierung. Das Förderprogramm KMU-Digital unterstützt die Vorhaben.
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