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Digital

Digitalisierung –
Die große Transformation

Vieles ist noch im Bereich der Spekulation 
angesiedelt. Die augenscheinlichen Unklar-
heiten machen es unumgänglich, sich noch 
intensiver mit der Thematik zu beschäfti-
gen. Wissen in diesem Bereich ist unbedingt 
notwendig, um den technologischen Wan-
del auch mitgestalten zu können und sich 
nicht nur fatalistisch treiben zu lassen. 

Um Wissen aufzubauen, sollte im ersten 
Schritt erst einmal geklärt werden, was mit 
dem Begriff Digitalisierung gemeint ist. Er 
beschreibt auf der technischen Ebene den 
Vorgang der Umwandlung von analogen 
in maschinenlesbare, digitale Daten. Diese 
Prozesse finden mithilfe von Computern 
und Software statt. Allerdings beschränkt 
sich die Digitalisierung nicht nur auf die 
oben erwähnten technologischen As-
pekte. Sie nimmt auch in zunehmenden 
Maße Einfluss auf unseren Alltag und da-
mit auf uns als Individuen und als Mitglie-
der der Gesellschaft. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, in allen Betrachtungen über 
Digitalisierung auch die Dimension der ge-
sellschaftlichen Prozesse mit zu bedenken. 
Schenkt man den Kennern der digitalen 
Szene Glauben, so wird die Digitalisierung 
in naher Zukunft dafür verantwortlich sein, 

Die Digitalisierung ist 
mittlerweile aus unserem Alltag 

nicht mehr wegzudenken. 
Durch die Digitalisierung gibt es in 
vielen Gesellschaftsbereichen tief-

greifende Veränderungen – ein Sze-
nario, das vor gar nicht allzu langer 

Zeit im Reich der Science-Fiction- 
Autoren angesiedelt war.

Heute sieht sich die Menschheit mit 
der wohl größten zivilisatorischen 
Herausforderung konfrontiert, die 

es seit der industriellen Revolution nicht 
mehr gegeben hat. „Digitalisierung. Zu-
gleich Fluch, Verheißung und alternativlos, 
das Großthema der Stunde. Der Mittel-
stand, die Bildung, die Industrie, die Medi-
en, die Politik, die Gesellschaft, alle digitali-
sieren. Irgendwie.“ 

Mit diesen Worten fing ein Artikel von 
Deutschlands Digitalisierungserklärer Num-
mer eins Sascha Lobo an, erschienen im 
Spiegel am 2. November 2016. Eins wird in 
diesem Zitat deutlich: Digitalisierung beein-
flusst viele Bereiche, wie wir arbeiten, kom-
munizieren, konsumieren, kurz gesagt, wie 
wir leben. 

dass die Hälfte der Arbeitsplätze nicht 
mehr benötigt und durch neue Berufs-
felder ersetzt wird.

Computer sind Erfindungen des 20. Jahr-
hunderts. Schon im Zweiten Weltkrieg 
existierten elektronische Rechner, mons-
tröse Anlagen, die nur einen Bruchteil der 
Rechenleistung aufwiesen, die heute für 
jeden herkömmlichen PC normal sind. In-
nerhalb der letzten dreißig Jahre hat die 
Rechenleistung exponentiell zugenom-
men. Und ein Ende der Entwicklung ist 
noch nicht abzusehen. 

Etliche Experten sind der Meinung, dass 
spätestens 2045 das menschliche Leben 
einen unwiderruflichen Wandel erleben 
wird. Hervorgerufen durch immer größere 
Kapazitäten und neue Technologien. Tech-
nologien, die mit neuen Begrifflichkeiten 
belegt werden, deren Bedeutung noch 
nicht zur Gänze verinnerlicht ist, wenn 
schon die nächste neue Technologie mit 
einem neuen Begriff um die Ecke kommt. 

Auf der rechten Seite (43) finden Sie ein 
kleines Glossar von Begriffen, die mittlerweile 
zum täglichen Sprachgebrauch gehören.
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Digitale Transformation

Software Entwicklung

Friedrich-Ebert-Straße 75, 51429 Bergisch Gladbach
02204/841 631 | kontakt@digitalisierungslotsen.com

IT Beratung

QM - ISMS - Datenschutz

GLOSSAR 3-D-Druck
Der 3-D-Druck basiert auf dreidimensi-
onalen, digitalen Modellen, die die Form 
und Dimension der zu produzierenden Teile 
genauestens beschreiben. Die Erstellung eines 
3-D-Modells erfolgt über einen 3-D-Scanner, der das 
reale Produkt in ein digitales Modell umwandelt. Das 
dann vorliegende 3-D-Modell wird als sogenannte 
CAD-Datei an einen Drucker geschickt, der das Ob-
jekt dann, anders als bei herkömmlichen Herstel-
lungsverfahren, Schicht für Schicht aufbaut. Typische 
Werkstoffe für den 3-D-Drucker sind Kunststoffe, 
Kunstharze, Metalle, Pappe oder auch Keramiken.

Internet of Things (IoT)
Unter dem Begriff Internet of Things versteht 

man Gegenstände, die Daten empfan-
gen, verarbeiten und senden können. 
Alltagsgegenstände wie Heizungen, 
Fernseher, Lampen und Autos, aber 
auch Produktionsmaschinen können 
miteinander kommunizieren und 
werden Teil eines global agierenden 
Informationsnetzwerkes.

Virtual Reality (VR)
Eine virtuelle Realität ist die Imitation 
der Wirklichkeit mit ihren physikalischen 
Eigenschaften in einer computergene-
rierten, interaktiven, virtuellen Umgebung. 
Bisher ist die Technik nur darauf ausgelegt, Bilder 
und Töne zu simulieren. Es ist allerdings nur eine 
Frage der Zeit, wann auch die übrigen Sinneswahr-
nehmungen wie berühren, riechen und schmecken 
simuliert werden können.

Augmented Reality (AR)
Im Gegensatz zu den Anwendungen der Virtu-

al Reality taucht der Anwender der AR nicht 
vollständig in eine virtuelle Welt ein. Er er-

lebt die reale Welt um eine virtuelle Kom-
ponente erweitert (erweitert = augmented). 
Geräte wie Brillen, Mobiltelefone oder Tablets 
bereichern die Aussicht des Nutzers mit gra-
fischen oder symbolischen Informationen und 
machen so die erweiterte Welt erlebbar.

©Halfpoint - stock.adobe.com

©rh2010 - stock.adobe.com
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Mobilität

nommen und sich von Anfang an vorgenom-
men, den Weg zum digitalen Handwerksbe-
trieb schrittweise, aber dafür bis zum Ziel zu 
gehen. In wenigen Tagen haben die nächs-
ten beiden ihr Tablet in der Hand. 

„Für diese Transformation muss ich meine 
Mitarbeiter sensibilisieren. Ihnen zeigen und 
sie erleben lassen, wofür das gut ist. Ich habe 
viele Unternehmer erlebt, die sind am An-
fang tolle und große Schritte gegangen, aber 
später lagen die Tablets in der Ecke.“ Digitali-
sierung ist für Schadow vor allem eines: „Pro-
zessoptimierung. Durch die Vernetzung und 
die für alle transparente und do-
kumentierte Kommunikation der, 
für einen Auftrag relevanten Pro-
zesse schalte ich Fehlerquellen 
aus, vermeide Rückfragen. Umso 
mehr Rückfragen es gibt, umso 
schlechter sind die Prozesse.“

Warum viele Unternehmen bei der 
digitalen Transformation auf hal-
ber Strecke geblieben sind, liegt 
auf der Hand: Zu viele Kosten, zu 
wenig Gewinn. Die eingesetzte 
Software bezeichnet Schadow als 

Seit 1. Januar 2021 ist Dirk Schadow 
Inhaber und Geschäftsführer der 

Bergisch Gladbacher Traditionsfirma 
Knickenberg + Vierkotten. Sukzessive 

bringt er das Unternehmen für Bad, 
Klima- und Heizungstechnik auf den 

Weg der Digitalisierung. Sein Ziel: 
Diesen Weg bis zu Ende gehen. 

Zwei Mitarbeiter im Außendienst des 
Bergisch Gladbacher Traditionsunter-
nehmens arbeiten jetzt mit einem Ta-

blet. Nicht wirklich viel, könnte man denken, 
denn insgesamt arbeiten hier 23 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Aber: Die beiden 
können damit umgehen, haben Spaß, das 
Gerät bei der Arbeit einzusetzen, gehen 
gerne zur Schulung, um die Software noch 
besser kennenzulernen. Längst wissen diese 
beiden den Mehrwert und die Arbeitserleich-
terung durch die Digitalisierung zu schätzen. 
Mit ihrer Begeisterung für die digitale Auf-
tragsabwicklung haben sie auch schon ihre 
Kollegen angesteckt. Sie haben die Rolle von 
Multiplikatoren übernommen. „Weil sie für 
die Technik affin sind. Ich habe diese beiden 
bewusst ausgewählt“, erklärt Dirk Schadow. 
Er hat den Traditionsbetrieb im Januar über-

„den Mercedes unter den Programmen“ und 
acht ganze Tage fehlen Schadow seine Mit-
arbeiter zukünftig, weil sie auf Schulung sind. 
Diese Investition rechnet sich nicht kurz-, aber 
mittelfristig. „Wenn digital direkt auf der Bau-
stelle ein Teil bestellt wird, ist es mit Sicherheit 
das richtige“, nennt Schadow ein Beispiel für 
die Fehlerquellenvermeidung. So läuft jedes 
Projekt nahezu reibungslos ab, Zeit- und Kos-
tenersparnis wird auf die Rechnung für den 
Kunden umgelegt. Und die Rechnung selbst 
generiert sich digital fast schon nebenbei. 
„Die soll hier zukünftig jeder ohne Vorkennt-
nisse schreiben können“, sagt Schadow. 

Prozessoptimierung im Handwerk 

Digital
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Fachberater für
das Handwerk

consulting schadow
Tzerklaesstraße 5 | 50354 Hürth
Telefon: 02233 61929630
info@schadow-consulting.de
» www.schadow-consulting.de

Dirk Schadow hat sich als Fachberater auf Handwerks- 
betriebe spezialisiert. Dutzende Unternehmen hat er bei 

der Prozessoptimierung mit seinem praktischen und 
theoretischen Wissen unterstützt. 

Er ist gelernter Feinmechaniker. Von seinem Vater hat Dirk Schadow 
das handwerkliche Geschick geerbt. Und sich in einem betriebswirt-
schaftlichen Studium die notwendigen theoretischen Kenntnisse 

angeeignet. Dazu lernt er permanent dazu. Mehrere Dutzend Werke an 
Fachliteratur laufen als Audiobook jährlich in seinem Wagen, wenn er auf 
Geschäftsreisen ist. Dazu nimmt er an Seminaren und Fortbildungen teil. 
Mittlerweile ist es selbst Inhaber und Geschäftsführer eines Handwerks-
betriebes (Seite 44).

Als Fachberater fördert er weiter die unternehmerische Entwicklung an-
derer Betriebe. Dafür muss er nicht viel reisen, schon 2008 hat er auf 
Online-Beratung umgestellt. Digitalisierung und ein selbst entwickeltes 
System für die Gewinnplanung sind seine Kerngebiete. „Handwerk kann 
goldenen Boden haben, muss es aber längst nicht mehr“, kennt er die 
Gefahr für oft vor langer Zeit gegründete Traditionsunternehmen. „Ein 
Unternehmen kann andauernd goldenen Boden haben, wenn jeder im 
Betrieb weiß, was die Arbeitsstunde tatsächlich Wert ist.“ Schadow hilft 
Unternehmen dabei, eine aussagekräftige Umsatz- und Ertragsplanung 
zu erstellen, um profitabel kalkulieren zu können.

Seine erfolgreichen Seminare zielen auf die Motivationssteigerung von 
Meistern, Führungskräften und Mitarbeitern im Betrieb ab. Er unterstützt 
Betriebe, sich gemeinsam im Dialog weiterzuentwickeln und sich gegen-
seitig immer wieder anzuspornen. Dauerhaft, nachhaltig. Mit seiner lang-
jährigen Erfahrung ist er auch als Redner gefragt, bringt als Impulsgeber 
frisches Denken in Unternehmen. 

Dirk Schadow · Fachberater 

Planen Sie Ihren Unternehmenserfolg,
planen Sie Ihren Gewinn.
Rechnen Sie mit uns!

KNICKENBERG & VIERKOTTEN
UNSERE LEISTUNGEN
Badgestaltung • Heizungsbau  • Elektro- und Lüftungsbau

UNSER VERSPRECHEN
Hohe Qualitätsstandards • TÜV-zertifiziert „Profi im Handwerk“

Buchholzstraße 73 | 51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202 935120 
E-Mail: kontakt@kv.gl
www.kv.gl
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Über die Vor- und Nachteile von 
Digitalisierung kann man in vielen 

Bereichen trefflich diskutieren.
Im Gesundheitsbereich indes

überwiegen die Vorteile eindeutig. 
Hier verändert die Digitalisierung 
die Art und Weise, wie Menschen 

individuell mit Krankheit, aber auch 
mit Gesundheit umgehen können.

Bereits durch den Zugang zu dem man-
nigfaltigen Informationsangebot des 
Internets wird das Verhältnis zwischen 

Patientinnen und Patient auf der einen Seite 
und Ärztin und Arzt auf der anderen Seite 
auf eine völlig andere Ebene gehoben. Pa-
tientinnen und Patienten gehen nicht mehr 
unvorbereitet in Gespräche mit ihren Ärzten. 

Daten spielen in der Medizin von jeher eine 
große Rolle. Anhand von Daten können Ärz-
tinnen und Ärzte ihre Schlussfolgerungen 
ziehen und daraus entsprechende Behand-
lungsmethoden einleiten. Mithilfe der neu-
en Technologien ist es nunmehr möglich, 
umfangreichere Daten zu erlangen und sie 
in kürzester Zeit zu analysieren. Gerade im 
Bereich der professionellen Gesundheitsvor-

sorge ein unschätzbarer Vorteil. Lernende 
Systeme können zudem aus zuvor erhobe-
nen Daten Zusammenhänge erkennen, die-
se analysieren und so möglichst frühzeitig 
Erkrankungen erkennen, um sie dann effek-
tiv behandeln zu können.

Nicht nur in der Diagnostik und der Be-
handlung ist die Digitalisierung auf dem 
Vormarsch. Auch im Operationssaal kom-
men digitale Technologien vermehrt zum 
Einsatz, zum Beispiel in Form von Robotik. 
Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre ist der 
sogenannte Da Vinci-Operationsroboter im 
Einsatz, insbesondere bei gynäkologischen 
und urologischen Eingriffen. Ärztinnen und 
Ärzte arbeiten bei diesem System mit einer 
vergrößerten Bilddarstellung des Operati-
onsfeldes und bedienen mittels einer Kon-
sole die Operationsinstrumente – das Gan-
ze in entspannter Sitzhaltung, was bei einer 
mehrstündigen Operation eine deutliche 
Erleichterung für den Operateur bedeutet.

Um die medizinische Versorgung in länd-
lichen und damit schwer erreichbaren Gebie-
ten besser zu organisieren, untersuchen For-
schungsteams den Einsatz von unbemannten 

Luftfahrzeugen, sogenannten Drohnen. Diese 
könnten im Notfall beispielsweise Medika-
mente oder aber Defibrillatoren schnellst-
möglich in abgelegene Gebiete transpor-
tieren und somit ganz entscheidend dazu 
beitragen, Leben zu retten.

Bei aller Euphorie darf aber der Aspekt der 
Datensicherheit nicht außer Acht gelassen 
werden. Durch den Einsatz von Technolo-
gien im Gesundheitssystem entstehen Un-
mengen an individuellen und persönlichen 
Daten. Diese können durchaus sensible 
Informationen enthalten, wie zum Beispiel 
Informationen über psychische Vorerkran-
kungen oder andere spezifischen Krank-
heiten. Wer Zugriff auf diese Daten hat, 
wo und wie sie gespeichert werden und 
welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat, 
mit seinen Daten umzugehen – das sind 
Fragen, die noch nicht befriedigend beant-
wortet sind, aber ganz oben auf der Agen-
da stehen. Gerade die aktuelle Pandemie-
Situation hat gezeigt, wie kontrovers der 
Umgang mit personenbezogenen Daten 
diskutiert wird. Die Privatsphäre der Nutze-
rinnen und Nutzer muss dabei nach wie vor 
oberste Priorität genießen.
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Neue Technologien verändern
das Gesundheitswesen
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Seit der WEG-Reform 2020 können 
Eigentümerversammlungen endlich 

auch digital abgehalten werden. Die 
Wohnungseigentümer müssen für 

die Abstimmung nicht mehr vor Ort 
anwesend sein – ein großer Vorteil, 

welcher Zeit und Anreisekosten spart. 

Eigentümerversammlungen können so-
mit flexibler gestaltet werden und sich 
die Digitalisierung zunutze machen. Die 

Erlaubnis zur Online-Teilnahme an einer Prä-
senzversammlung wird durch Mehrheitsbe-
schluss der Eigentümer ermöglicht. Ist dieser 
Beschluss einmal gefasst, stehen den Eigen-
tümern und Immobilienverwaltern ganz neue 
Möglichkeiten offen. Ein Start-up aus dem 
Bergischen hat bereits eine intelligente und 
nutzerfreundliche Software entwickelt. „Vulca-
vo“ kann ab sofort für digitale Eigentümerver-
sammlungen eingesetzt werden.  

Welche Vorteile entstehen für Eigentümer? Sie 
können entscheiden, ob sie vor Ort oder online 
teilnehmen möchten. Daraus resultieren mehr 
Flexibilität, große Zeit- und Kostenersparnisse. 
Die Abstimmung erfolgt dank der Software 
einfach über das Smartphone, Tablet oder 
den PC. Es ist lediglich eine Internetverbindung 
notwendig und die Ergebnisse sind in Echtzeit 
verfügbar. Eine Teilnahme an der nächsten 
Versammlung aus dem Urlaub oder bequem 
von Zuhause ist damit kein Problem mehr. 

Welche Vorteile bietet die Software den Verwal-
tern? Vulcavo wurde eigens mit Immobilien-
verwaltern für Immobilienverwalter entwickelt, 
um Eigentümerversammlungen zu digitalisie-
ren. Die gesamte Versammlung kann in einem 
Tool vorbereitet, abgehalten und nachbereitet 
werden. Keine Handzeichen oder Zettel mehr! 
Ergebnisse und Beschlusssammlung auf Knopf-
druck, ein vereinfachtes Einladungsmanage-

ment sowie eine übersichtliche Verwaltung der 
Teilnehmer und Vertreter sind nur einige Vor-
teile, die die Hausverwalter erwarten können. 

Die vielen Vorteile von Vulcavo konnten auch 
den VDIV überzeugen. Der Verband zählt 
3.000 aktive Unternehmen mit insgesamt 
über 7,2 Millionen Wohneinheiten. Eine Mit-
gliedschaft gilt als Gütesiegel für professionelle 
Verwaltungsarbeit. Durch die Kooperation mit 
Vulcavo möchte der Verband den Arbeitsalltag 
der Mitglieder vereinfachen. 
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Die digitale Revolution der 
Eigentümerversammlung

DIGITALE EIGENTÜMER-
VERSAMMLUNGEN 
Stimmen Sie flexibel und bequem von überall ab. 

     Ergebnisse in Echtzeit
     Kinderleicht zu bedienen
     Videokonferenzfunktion uvm. 
     Keine Installationen nötig

Sprechen Sie noch heute Ihren Verwalter an! 

Mehr Informationen auf   vulcavo.de
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Mobilität Deutscher Mittelstand
wird immer digitaler

Fördergelder für
Digitalisierungsprozesse

Mit 200 Millionen Euro ist das
Förderprogramm „Digital Jetzt – 
Investitionsförderung für KMU“

gut gefüllt.

Mit diesem Geld soll die Digitali-
sierung des Mittelstandes ge-
fördert werden. Insbesondere 

steht das Geld Unternehmen zur Verfü-
gung, die in neue digitale Geschäftsmo-
delle investieren, die intelligente Arbeits- 
und Produktionsprozesse einführen, eine 
effektivere Kundengewinnung oder eine 
bessere Vernetzung planen wollen. Förde-
rungsberechtigt sind alle mittelständischen 
Unternehmen zwischen drei und 499 Mit-
arbeitern, Handwerksbetriebe und freie Be-
rufe mit eingeschlossen.

Gerade die Corona-Pan-
demie hat gezeigt, 
dass die Digitalisierung 

für Unternehmen an Bedeu-
tung gewonnen hat. In drei 
Bereichen wurden während 
der Pandemie weitreichende 
Veränderungen durch Di-
gitalisierungsmaßnahmen 
ergriffen: bei der Tech-
nologie, bei Geschäfts-
prozessen und bei den 
Mitarbeitern. 

Gerade der Umgang 
mit dem Thema Homeoffice während der 
Pandemie hat viele Unternehmen zum Um-
denken gezwungen und den notwendigen 
Wandel vorzeitig vollzogen, um die Arbeitsfä-
higkeit des Unternehmens auch weiterhin zu 
gewährleisten. Dieses Umdenken hat laut ei-
ner Bitkom-Studie dazu geführt, dass die Ent-
scheider in deutschen Unternehmen nunmehr 

Die Digitalisierung wird
immer wichtiger. Mittler- 
weile haben drei von vier

deutschen Unternehmen mit 
100 und mehr Mitarbeitern
erkannt, dass ohne Digitali- 

sierung kein kontinuierlicher
Aufschwung mehr möglich ist.

verstärkt auf Digitalisierung setzen wollen, 
um ihr Unternehmen sicher durch die Krise zu 
bringen und es gleichzeitig für zukünftige Kri-
sen besser vorzubereiten. Dabei ist planvolles 
Vorgehen von großer Bedeutung, wenn man 
die Aussagen der Firmenchefs betrachtet. Fast 
die Hälfte der Befragten setzen auf Methoden 
des modernen Change-Managements, um 
ihre Unternehmen auf die bevorstehenden 
Änderungen vorzubereiten.

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen 
steht an erster Stelle der Prioritätenliste, ge-
folgt von der virtuellen Beratung der Käufer, 
den individuell angepassten Produkten aus 
dem 3-D-Drucker und der personalisierten 
Werbung in Online-Shops und sozialen Netz-
werken. Bereits jedes dritte Unternehmen bie-
tet seine Produkte und Dienstleistungen auf 
digitalen Plattformen an. Ohne diese Art des 
fortschrittlichen Vertriebs riskieren Unterneh-
men, ihre Kunden an digital orientierte Wett-
bewerber zu verlieren.

Die maximale Fördersumme beträgt 50.000 
Euro, kann aber auf 100.000 Euro erhöht wer-
den, wenn in Wertschöpfungsketten oder in 
Netzwerke investiert werden soll. Abhängig 
ist die Fördersumme von der Anzahl der Be-
schäftigten. Die Bewilligung der Förderung ist 
abhängig von einem auszufüllenden Fragen-
katalog, in dem das Digitalisierungsvorhaben 
detailliert beschrieben werden muss.

Die Förderung läuft bis 2023. Allerdings ist 
es angeraten, bei einem anstehenden Digi-
talisierungsprojekt sofort zu reagieren, da die 
bereitgestellten Gelder schnell aufgebraucht 
sein dürften. Anträge können über ein digi-
tales Antragsstellungstool beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWI) 
heruntergeladen werden.

Digital

Das Programm besteht
aus zwei Fördermodulen:

Investition in digitale
Technologien –
Zuschüsse für Hard- und Soft-
ware, insbesondere für interne 
und externe Vernetzung der 
Unternehmen

Investition in die Qualifizierung 
der Mitarbeiter – 
die Weiterbildung der Mitarbeiter 
in digitalen Technologien wird 
gefördert
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IT-Beratung - Vertrieb - Service

Pantone Blue 072 C
C=100  M=91  Y=0  K=0
R=41  G=51  B=138
#29338a

Abstufungen 100 % / 75 % / 50%

Unkomplizierter Wechsel
des IT-Dienstleisters

können. Zudem steigt seitens der Kunden 
die Erwartungshaltung an Servicequalität 
und Erreichbarkeit.

Warum haben so viele Unternehmen 
Sorgen, wenn sie an einen Wechsel des 
IT-Dienstleisters denken?
Simon Brewig: IT wird oft nur als „notwen-
diges Übel“ gesehen und daher drückt man 
sich generell vor den längst überfälligen Auf-
wänden. Zudem verbinden viele Unterneh-
mer den Wechsel mit enormen Kosten oder 
Störungen des Tagesgeschäftes. Das ist aber 
nahezu unbegründet.

Warum?
Simon Brewig: Wir achten darauf, dass der 
Kunde sich möglichst wenig damit beschäf-
tigen muss. Am Anfang stehen eine aus-
führliche Beratung und eine technische Be-
standsaufnahme. Hierbei wird ermittelt, wie 
der Ist-Zustand beim Kunden aussieht, was 
er wirklich braucht und was er will. Der Kun-

Viele Unternehmen befürchten beim 
Wechsel des IT-Dienstleisters explo-
dierende Kosten, Datenverlust und 

Zugangsschwierigkeiten. 

W arum diese Ängste aber unbe-
gründet sind, erklärt Simon Brewig, 
Gründer und Geschäftsführer von 

smartworx in Overath.

Herr Brewig, aus Ihrer Erfahrung: Was 
sind die häufigsten Gründe für einen 
Dienstleister-Wechsel?
Simon Brewig: IT ist Vertrauenssache. In 
den meisten Fällen ist es die Unzufrieden-
heit mit der derzeitigen Situation oder dem 
aktuellen Anbieter. Aber auch der Um-
stand, dass die Anforderungen an die IT in 
den letzten Jahren extrem gewachsen sind. 
Die IT-Dienstleister mussten sich entweder 
auf einzelne Sparten spezialisieren oder 
waren gezwungen, ihr Portfolio zu erwei-
tern, was personell aber nicht alle abbilden 

de bekommt stets einen festen Ansprech-
partner, damit er immer gut betreut ist.

Damit fangen die Kosten wahrscheinlich 
schon an?
Simon Brewig: Nein. Alles, was getan wer-
den muss, damit wir in der Lage sind einen 
neuen Kunden zu betreuen, ist für den Kun-
den kostenfrei. Nach einer Bestandsaufnahme 
sind wir meist innerhalb weniger Tage in der 
Lage, das System zu betreuen und stehen 
dann mit unserem 30-köpfigem Team und 
dem bewährten Servicekonzept aus guter 
Erreichbarkeit und schnellen Reaktionszeiten 
für den Kunden bereit. Ein Beratungsgespräch 
ist bei uns natürlich auch kostenlos. Wer also 
überlegt, beim IT-Anbieter einen Wechsel vor-
zunehmen oder die eigene IT-Abteilung durch 
einen externen IT-Dienstleister zu entlasten, 
kann sich gerne von uns beraten lassen.

Gut aufgestellt: Simon Brewig, Geschäftsführer von smartworx. 
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Vernetzte IT-Prozesse führen 
zu mehr Kundenzufriedenheit 

Digital
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tegisches Unternehmensziel benannt worden 
und das macht sich bezahlt.

Seit rund zehn Jahren setzt das DERPART Rei-
sebüro Papendick auf eine cloudbasierte IT-
Lösung, durch die einheitliche Strukturen und 
standardisierte Abläufe geschaffen werden. 
So ist es möglich, dass die Kunden von Mitar-
beitern aus allen Standorten betreut werden 
können und ortsunabhängig die hohe Quali-
tät und den gewohnten Service genießen. 

2021 hat das Unternehmen begonnen, die 
Kommunikationswege zum Kunden auf 
eine hybride Struktur umzustellen. Durch 
Video-Chats und Live-Online-Beratungen 
kann der Kunde nun auch vom Notebook 
oder vom PC zu Hause auf die hochwertige 
Expertise des Reisebüros vertrauen und kann, 
wenn er will, Wege und Zeit sparen. Kom-
plettiert wird der digitale Service durch eine 
innovative Telefonanlage. Das bei DERPART 
Reisebüro Papendick installierte System er-
möglicht es, verschiedene VIP-Routings und 
Serviceteams einzustellen. So kann man hier 
ganz individuell auf die Bedürfnisse von Ge-
schäftskunden eingehen. Durch eine gesteu-

Das DERPART Reisebüro Papendick 
ist eines der führenden Reisebüros 

im Rheinland. Aber nicht nur auf der 
Beliebtheitsskala bei der Kundschaft, 
sondern auch in der fortschreitenden 

Digitalisierung liegt das 
Unternehmen ganz vorne.

Wenn einer eine Reise tut … Ja, 
dann kann er vieles erzählen. Und 
das machen die Kunden heute 

auch – in zunehmendem Maße und längst 
nicht mehr nur im privaten Kreis. Auf Rei-
sebewertungsportalen und auf den bevor-
zugten Social-Media-Kanälen bekommen 
die verantwortlichen Reisebüros ihr Urteil in 
aller Öffentlichkeit ausgesprochen. 

Das DERPART Reisebüro Papendick bekommt 
gute Resonanz und das hat natürlich einen 
Grund. Hier arbeitet seit vielen Jahren eine 
gut vernetzte und ineinandergreifende IT-
Infrastruktur, die prozessoptimierend auf die 
Wünsche der Kunden und auf die internen 
Abläufe des Unternehmens wirkt. Die konti-
nuierliche Transformation der Abläufe auf di-
gitale Prozesse sind schon vor Jahren als stra-

erte Anruf- und E-Mailverteilung werden 
Wartezeiten für die Kunden reduziert, die 
Effizienz gesteigert. Ein wichtiger Bestand-
teil der IT-Infrastruktur sind die Schnittstellen 
in die Mail- und Telefonanlage und zu den 
Buchungs- und Reportingsystemen. Eine Er-
stellung der Dokumentation für den Kunden 
ist ganz einfach mit nur einem Knopfdruck 
verfügbar. Auch der Abgleich von Kunden-
daten ist in kürzester Zeit abrufbar.

Wer auf einen solch umfangreichen Einsatz 
von IT-Systemen setzt, muss auch in Sachen 
Cyber Security ganz vorne mit dabei sein. 
Mit der fortschreitenden Digitalisierung eines 
Unternehmens nimmt auch die Informations-
sicherheit und der Schutz der Kundendaten 
einen immer wichtigeren Platz ein. Dessen ist 
man sich bei DERPART Reisebüro Papendick 
bewusst. Schon 2018 führte man hier ein 
Informationssicherheitsmanagementsystem 
ein. Das ist vom TÜV nach ISO 27001:2013 
zertifiziert und wird kontinuierlich und regel-
mäßig weiterentwickelt.

Weitere Informationen unter: 
» www.reisebuero-papendick.de

Die Hauptgeschäftsstelle von DERPART Reisebüro Papendick im Siegburger SiegPark. 
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Das Reisebüro 
als App immer dabei

Über DERPART 
Reisebüro 
Papendick:
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W er mit DERPART Reisebüro 
Papendick auf Reisen geht, 
nimmt das Reisebüro gleich 

mit: mit der DTS Mobility Manager App. 
Mit DTS Mobility Manager stehen im-
mer alle relevanten Daten zur Verfügung.  
Und auch der Kontakt zum Reisebüro reißt 
niemals ab. 

Mit Standorten in Siegburg, 
Troisdorf, Hennef, Bonn, 
Hamburg und den Business Travel 
Teams in Siegburg, Hamburg 
und Dresden eines der führenden 
Reiseunternehmen im Rheinland. 

Als DERPART-Gesellschafter 
Bestandteil einer der größten und 
leistungsfähigsten Reisebüro-
gruppen Deutschlands (über 
480 Vertretungen). 

Mitglied im internationalen 
Netzwerk RADIUS (weltweit 
über 5.000 Betriebsstellen). 

DERPART-Reisebüros gehören zu 
DER Touristik (Touristiksparte der 
REWE-Group), dem größten 
Reisevertrieb Deutschlands. 

Unter anderem bietet die App Funkti-
onen wie Online-Check-In, Handyticket 
und Bordkarten, alle relevanten Sicher-
heits- und Wetterhinweise, Hotelbuchung, 
Restaurantsuche und Tischreservierung, 
Reisekostenabrechnung, Kontaktinformati-
onen, Notrufnummern und ein übersicht-
licher ständig synchronisierter Reiseplan. 
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ÜB E R Z E UGE N S I E

S I CH SE L B ST !

So einfach erhalten Sie Ihren kostenlosen Testzugang:

Schicken Sie uns hierzu eine E-Mail an

info@reisebuero-papendick.de oder 

scannen Sie den QR-Code und 

erhalten per Mail Ihren persönlichen Testzugang.

Dieser endet nach 14 Tagen automatisch

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung.

DERPART Reisebüro Papendick GmbH & Co. KG

t: +49 2241 5974-608 

 

HOL EN S I E

S I CH I HR E N

KOST E NF R E I E N

T E ST Z UGANG

ERHÄLTL ICH FÜR  ANDROID  &  IOS

Testen Sie jetzt unsere DTS Mobility Manager App 

- natürlich kostenfrei

DERPART Reisebüro Papendick GmbH & Co. KG | Auf dem Seidenberg 1 | 53721 Siegburg

 | t: +49 2241 5974-100 | www.dts24.com/papendick
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Digital

Im digitalen Showroom hinter die Kulissen sehen: 
TWT Group und OEVERMANN Networks bieten 

virtuellen Rundgang mit Erlebnisfaktor
Die äußeren Umstände einer Pandemie ver-
langte den Akteuren dabei einiges ab. Da 
es nicht möglich war Shootings abzuhalten, 
wurden existierende 3D-Produktrohdaten ge-
nutzt. Der Plan war ehrgeizig. Um up to date 
zu bleiben, sollte der digitale Showroom in 
kürzester Zeit auf den Weg gebracht und an-
schließend mit unterschiedlichen Produktkon-
stellationen in mehreren Ländern ausgerollt 
werden. Innerhalb nur weniger Tage entstand 
ein modulares Raum-Setup, basierend auf 
den Geberit-Designrichtlinien für Showrooms 
und Messen. Nach nur acht Wochen konnte 
der digitale Showroom eröffnet werden.

Funktionales und intuitives 
Bedienkonzept
Der Besuch des digitalen Showrooms über-
zeugt durch das funktionale und intuitive 
Bedienkonzept. Der Nutzer kann sich durch 
Klicks auf Sprungmarken am Boden schnell 
und einfach innerhalb mehrerer miteinander 

verbundenen fotorealistischen Räume 
bewegen und sich um 360 ° drehen. 
Ist das Interesse geweckt, lässt sich 
über die integrierte Fachhändler-Suche 
jederzeit weiterer Kontakt aufnehmen. 
Einzelne Elemente wie Waschtische 
oder WCs sind klickbar und bieten Zu-
satzinformationen zu den Produkten – 
als Text oder Video. Besonderheit: Sa-
nitärobjekte, die normalerweise hinter 
einer Wand versteckt sind, werden hier 
durch einen Klick sicht- und erfahrbar.

Plötzlich keine Messen mehr, 
geschlossene Showrooms: für viele 

Unternehmen wirtschaftlich bedeu-
tende Kontaktpunkte, die durch die 

Covid-19-Pandemie lange Zeit 
komplett wegfielen. Auch die welt-

weit erfolgreiche Geberit-Gruppe, 
europäischer Marktführer für 

Sanitärprodukte, stand vor genau 
dieser Herausforderung: Endkun-
den, Fachhandwerk und Herstel-
lermarke sollten sich unbedingt 

weiterhin einfach und nachhaltig 
miteinander verknüpfen können.

Zeitnah wurde dieses Ziel mit Hilfe der 
TWT Group, der auch Oevermann 
Networks aus Bergisch Gladbach an-

gehört, erfolgreich umgesetzt. Es entstand 
ein digitaler Showroom, der durch eine op-
timale Beratung und innovative Produktdar-
stellungen überzeugt.

Digitale Showrooms der TWT Group 
lassen sich aufgrund ihres modularen 
Ansatzes durch intelligente Lösungen 
jederzeit erweitern und noch kunden-
freundlicher gestalten. Live- oder Video-
chats zur Beratung, eine online Termin-
vereinbarung oder die Produktdarstellung 
in Augmented Realitiy sind möglich und 
können nach und nach implementiert 
werden. Besonders Letzteres macht das 
digitale Produkterlebnis noch spannender: 
Im Falle von Geberit werden so selbst Ge-
ruchsabzüge des WCs visualisiert und er-
fahrbar gemacht.

Digitale Showrooms auch in Zukunft 
als perfekte Ergänzung
Auch wenn mit sinkenden Inzidenzzahlen 
Kontakte langsam wieder vermehrt statt-
finden und reale Showrooms besucht 
werden können, so werden die digitalen 
Möglichkeiten auch nach der Covid-
19-Pandemie weiter an Bedeutung ge-
winnen: „Digitale Showrooms erlauben 
es, Produkte rund um die Uhr für sich zu 
entdecken und das weltweit quasi vom 
heimischen Sofa aus“, so Gerd Corona, 
Geschäftsführer bei Oevermann Networks. 
„Das sind echte Vorteile, die auch in Zu-
kunft nicht an Bedeutung verlieren und 
das reale Aufeinandertreffen perfekt er-
gänzen werden. Oevermann Networks als 
Member of TWT Group bietet dafür immer 
zeitnah passgenaue digitale Lösungen an.“

GL&LEV kontakt 4/2152
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Digitalisierung: Wer 
macht das eigentlich?

te für die gefragtesten Führungspositionen der 
kommenden Jahrzehnte aus.“

Das Studium ist voll auf die Entwicklung digi-
taler Prozesse und Strukturen ausgerichtet, auf 
Anwendungsformen und Wirkungen digitaler 
Technologien (K.I., Robotik, Big Data), digitaler 
Strategien und Geschäftsmodelle, auf digitales 
Marketing und E-Commerce. „Es ist genau 
das, was Unternehmen brauchen: eine Art 
Katalysator für die Digitalisierungsprozesse im 
Unternehmen“, erklärt Brändle. 

Noch sind wenige Studierende ab Oktober 
auf der Suche nach Praktikumsplätzen. An der 
FHDW wechseln Theorie- und Praxisphasen im 
dreimonatigen Turnus. Brändle: „Die Studie-
renden haben schon während der Praxispha-
sen innerhalb des Studiums die Kompetenz, 
eigene Projekte und Konzepte zu erarbeiten.“ 

Die Fachhochschule der Wirtschaft 
in Bergisch Gladbach (FHDW) bietet 

ab Oktober den dualen BWL- 
Studiengang Digital Business an. 

Unternehmen profitieren schon wäh-
rend des Studiums von den umfang- 

reichen digitalen Kenntnissen 
der dual Studierenden.

Digitalisierung so schnell und so gut wie 
möglich. Klar, aber wer macht das im 
Unternehmen? Er kennt die Antwort: 

Dr.-Ing. Alexander Brändle. Er leitet den Cam-
pus der Fachhochschule der Wirtschaft in Ber-
gisch Gladbach (FHDW), die ab Oktober mit 
einem neuen Studiengang startet: „Mit Digital 
Business haben wir einen Studiengang entwi-
ckelt, der wohl wie kein zweiter in unsere Zeit 
passt“, sagt der ehemalige Microsoft-Entwick-
ler. „Mit diesem Studium bilden wir junge Leu-

Kompetenzziele Digital Business 
Neben sämtlichen klassischen Bereichen der 
Betriebswirtschaft erlangen die Studierenden 
ab dem zweiten Semester umfangreiches 
Spezialwissen für eine Managementposition 
in der digitalen Wirtschaftswelt. Diese Module 
(jeweils ein Semester) sind Pflicht: 

Digitale Technologien 
Einsatz und Wirkung digitaler Technologien auf 
Wettbewerbsumfeld, Kundenverhalten und 
Wertschöpfung. Technologien: Industrie 4.0, IoT, 
IoS, Robotik, Big Data, Data Analytics, Data 
Mining, Cloud, Augmented und Virtual Reality, 
K.I., Blockchain.

Digital Management 
Analyse des Digitalisierungsgrades im  
Unternehmen. Entwicklung und operationale 
Umsetzung von Digitalisierungsstrategien, 
digitalen Geschäftsmodellen und Prozessdigita-
lisierungen in allen Bereichen der Wertschöpf-
ungskette von der Beschaffung über Produktion 
und Vertrieb bis zu Finanzen/Controlling und 
Human Resources. 

Digital Marketing
Entwicklung und Bewertung digitaler Marke-
tingstrategien. Fähigkeit zur Zielgruppendefiniti-
on und Nachverfolgung der Customer Journey. 
Umsetzung unternehmerischer Produkt-, Preis-, 
Distributions- und Kommunikationspolitik im 
E-Commerce. Gestaltung digitaler Services. 
Entrepreneurship, Unternehmensführung und 
Change-Management. 

New Work & Digital Leadership
Voraussetzungen für, Auswirkungen auf und 
Anforderungen an die Unternehmenskultur 
und -struktur durch die Digitale Transformation 
inklusive der neuen Formen des Arbeitsrechts. 
Ethik der Digitalisierungsprozesse. Neue konzep-
tionelle Ansätze der Führung. Organisation 4.0, 
Veränderungsfähigkeit als Metakompetenz. 
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Interesse an qualifiziertem 
Nachwuchs für Ihr Unternehmen?
Dann melden Sie sich bei mir:
Dr.-Ing. Alexander Brändle
Leiter FHDW Campus Bergisch Gladbach
Hauptstraße 2 | 51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202 9527226
alexander.braendle@fhdw.de
» www.fhdw.de
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Mobilität Die richtigen Fragen für eine
erfolgreiche Umsetzung

Die Digitalisierung eines Unternehmens ist
ein einschneidender Prozess in die

vorhandenen Strukturen. 

Dabei ist es von großer Bedeutung, sich im Vorfeld genauestens 
zu überlegen, welche Voraussetzungen gegeben sind und 
welche Ziele erreicht werden sollen. Hier eine Liste von Fragen, 

nach deren Beantwortung das Vorgehen konkretisiert werden kann. 

Digital
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1 Soll das Unternehmen komplett digitalisiert 
werden oder nur einzelne Strukturen 
optimiert werden?  

Basis Check

2 Wie ist der digitale Reifegrad des 
Unternehmens ?

Tests geben Auskunft über bereits vorhandene 
Kompetenzen und helfen bei der Umsetzung 
des Digitalisierungsplans

5 Welche Kosten fallen für die
Digitalisierung an?   

Erstellung eines Finanzplans, um
rechtzeitig auf finanzielle
Unwägbarkeiten reagieren zu können

7 Welche Unterstützung von den
Mitarbeitern ist nötig, um den digitalen 
Wandel voranzutreiben? 

Rechtzeitige Benennung von
Verantwortlichen

6 Welche Qualifizierungsmaßnahmen 
sind notwendig, um digitales
Know-how auszubilden? 

Planung der Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Belegschaft

3 In welchen konkreten Bereichen soll 
digitalisiert werden? 

Soll die Kundenkommunikation treffsicherer werden?
Soll die Dokumentenablage optimiert werden?
Soll Homeoffice dauerhaft etabliert werden?

4 Welche Ziele sollen mit der 
Digitalisierungsstrategie
verfolgt werden?  

Mehr Effizienz? 
Mehr Sicherheit? 
Mehr Umsatz?
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Kryptowährungen erfahren stetig 
steigende Aufmerksamkeit, in allen 

Teilen unseres Lebens. Fast jeder hat 
schon einmal davon gehört, ob als 

reale Zahlungsalternative oder 
als Spekulationsobjekt. 

Erwartet uns nun eine Finanzrevolution 
oder endet der Hype so abrupt wie er 
begonnen hat? 2009 wurde – mit dem 

Bitcoin – die erste Blockchain von Satoshi Na-
kamoto entwickelt und damit auch die erste 
von vielen Kryptowährungen. In den darauf-
folgenden Jahren wurde es erstmal ruhig um 
das Projekt. 2013 gab es überraschend einen 
riesigen Hype und der Wert des Bitcoins stieg 
erstmalig auf über 1.000 US-Dollar. Das legte 
den Grundstein für eine heute breit gefächerte 
Krypto-Welt mit unzählbar vielen dezentralen 
Währungen und verschiedenen Verifikations-
möglichkeiten, wie zum Beispiel beim Bitcoin 
den „Proof of Work“. Die reale Adaption von 
Bitcoin in den geschäftlichen Alltag lief hinge-
gen etwas schleppend: Es gab Unternehmen, 
große wie kleine, die den Bitcoin als Zahlungs-
möglichkeit akzeptierten. Einige tun dies auch 
bis heute. Aber die Mehrheit ist zunächst zu 
herkömmlichen Währungen zurückgekehrt. 
Grund dafür ist die hohe Volatilität des Bitcoins 

und die damit einhergehenden Wechselkurs-
schwankungen. Diese machen den Bitcoin ge-
rade für kleine Unternehmen unattraktiv. Hinzu 
kommt ein extrem hoher Energieverbrauch, 
der bei der Verarbeitung der Transaktionen 
entsteht. Allein beim Bitcoin sind das Schät-
zungen zufolge 144 Terawattstunden pro Jahr. 
Zum Vergleich: das ganze Land Österreich ver-
braucht nur etwas mehr als die Hälfte pro Jahr. 
Das lässt sich mit den Klimaschutzzielen tat-
sächlich schlecht vereinbaren – zumal vorsich-
tige Schätzungen ergeben, dass circa 60 Pro-
zent dieser Energie mittels fossiler Brennstoffe 
und Atomenergie erzeugt wird.

Alles in allem sieht es für den Bitcoin als echte 
Währungsalternative zurzeit schlecht aus. Das 
gilt aber längst nicht für alle blockchainbasierten 
Währungen. Im Gegenteil, die Altcoins, also alle 
Kryptowährungen, die dem Bitcoin folgten und 
als Alternative angesehen werden, sind so ge-
fragt wie nie. Diese Altcoins adressieren genau 
die Probleme, die der Bitcoin aufgezeigt hat: 
Statt einer „One-size-fits-all-Coin“ haben die se-
riösen Währungsalternativen eine konkrete reale 
Anwendung. Dadurch versuchen die Entwickler 
dieser Coins, die Volatilität einzuschränken und 
die reale Anwendbarkeit, zum Beispiel als Zah-
lungsmittel oder als Echtheitszertifizierung von 

Kunstwerken, zu erhöhen. Bekannte Beispiele 
dafür sind Monero, NANO und Ethereum. 

Das Thema Klimaneutralität wird mittlerweile in 
vielen spannenden Projekten angegangen: bei-
spielsweise durch neue Verifizierungsverfahren, 
wie bei dem Projekt Chia. Hierbei wird nicht auf 
Rechenleistung, sondern auf verfügbaren Fest-
plattenspeicher zur Verifizierung der Transakti-
onen zurückgegriffen. Dieses Verfahren nennt 
man „Proof of Space“ und es verbraucht signifi-
kant weniger Energie.

Alles in allem ist die Krypto-Welt riesig und breit 
gefächert. Zukünftig wird es viele weitere in-
teressante Projekte auf Basis von Blockchains 
geben. Viele Menschen setzen schon heute 
auf diese Technologie. Aber: Die Gefahr eines 
Totalverlusts ist gegeben – bei nahezu allen 
Kryptowährungen.

Der Tipp von Autor Wyn M. Mahler, 
Lotse bei den digitalisierungslotsen: 
Wenn Sie sich also für Kryptowährungen inte-
ressieren, ob nun als Anlageoption oder aus 
Unternehmenssicht, schauen Sie sich die Pro-
jekte an und versuchen Sie die Anwendbarkeit 
der jeweiligen Coins zu unterscheiden, bevor 
Sie Ihr Geld investieren. 

Kryptowährungen –
Brauche ich das?
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Wünschen Sie eine 
Teilnahme am Special?

02202 2828-0 
f.kuckelberg@glverlag.de

Gesundheit
Im nächsten 

Spezial:
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