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Die	Digitalisierung	in	den	Unternehmen	kommt		–	
Realitätsverweigerung	ist	fehl	am	Platz!	
	
	
Die	 Geschäftsmodelle	 vieler	 Unternehmen	 sind	 in	 Gefahr.	 Die	 fortschreitende	
Digitalisierung	 wird	 diese	 bis	 in	 die	 Grundfesten	 erschüttern	 sollte	 nicht	 aktiv	
gegengesteuert	werden.	 Es	muss	 jetzt	 die	Notwendigkeit	 von	 Innovationen	 erkannt	 und	
konkret	gehandelt	werden.	Die	intensive	Auseinandersetzung	mit	neuen	Technologien	und	
den	 sich	 wandelnden	 Anforderungen	 der	 Kunden	 ist	 unausweichlich.	 Alle	 Unternehmen	
und	 speziell	 jene	 im	 Industrie-	 und	 Mobilitätsbereich	 sind	 gefordert	 für	 mit	 Weitsicht	
gestaltete	neue	Rahmenbedingungen	zu	sorgen.	
	
	
Henndorf	 am	 Wallersee	 |	 Österreich.	 Die	 steigenden	 Herausforderungen	 durch	 die	
zunehmende	Digitalisierung	 zwingen	die	Unternehmen	zu	neuen	Denkansätzen.	Alleine	mit	
Verbesserungen	 werden	 sie	 den	 laufenden	 Veränderungen	 in	 der	 Gesellschaft	 und	 der	
Umwelt	nicht	mehr	gerecht.	Bei	dieser	hohen	Entwicklungsgeschwindigkeit	im	Marktumfeld	
reicht	 es	 ganz	 einfach	 nicht	 mehr	 nur	 schneller	 zu	 gehen.	 Die	 Unternehmen	 müssen	
erkennen,	dass	eine	Neupositionierung	 in	einer	durchdigitalisierten	Welt	notwendig	 ist.	Der	
Startschuss	sollte	spätestens	jetzt	erfolgen.	
	
Die	Stunde	der	Innovationen!		
	
Innovationen	sind	keine	Frage	der	Größe	eines	Unternehmens	und	auch	nicht	zwangsläufig	
mit	 Forschungsaktivitäten	 gekoppelt.	 High-Tech	 und	 anspruchsvolle	 Technologien	 sind	 nur	
eine	 Facette	 von	 Innovationen.	 Weit	 häufiger	 gibt	 es	 heute	 echte	 Innovationen	 im	 nicht-
technischen	Bereich	wie	beispielsweise	gesellschaftliche	Innovationen.	Die	Konsequenzen	der	
Digitalisierung	 sind,	 dass	 das	 Bessere	 das	Gute	 verdrängt.	 Spätestens	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	
schlägt	 die	 Stunde	 der	 Innovationen,	 denn	 der	 äußere	 Druck	 steigt.	 Dann	 ist	 es	 Zeit	 lieb	
gewordene	Paradigmen	zu	hinterfragen	und	eingefahrene	Geleise	zu	wechseln.		
	
Die	strategische	Bedeutung	der	Vernetzung!	
	
Die	 vernetzte	Welt	 bietet	 innovative	 und	 nachhaltige	Geschäftsmodelle	 die	 es	 gilt,	 jetzt	 in	
Angriff	zu	nehmen.	Dies	betrifft	alle	Unternehmen	wie	zum	Beispiel	jene	die	sich	im	riesigen	
Geschäftsfeld	der	Mobilität	bewegen	-	vom	Automobilhersteller	über	den	Groß-	und		
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Einzelhandel,	 den	 Versicherungs-	 und	 Leasinggesellschaften	 sowie	 ausnahmslos	 sämtliche	
Mobilitäts-Dienstleister.	 Aber	 auch	 alle	 anderen	 Industriebetriebe	 sind	 damit	 konfrontiert.	
Die	 zunehmende	 Vernetzung	 wird	 die	 Gesellschaft	 	 in	 den	 kommenden	 Jahren	 deutlich	
verändern.	 „Wer	 jetzt	 nicht	 aktiv	 wird	 und	 die	 richtige	 strategische	 Weichenstellung	
vornimmt	 riskiert	 seine	 Marktposition.“	 ist	 Raimund	 Wagner,	 Gründer	 der	
Unternehmensberatung	 Carsulting	 überzeugt.	 „Der	 Markt	 wird	 ab	 sofort	 strategische	
Fehlentscheidungen	 bei	 der	 Vernetzung	 bedingungslos	 in	 Form	 von	 Marktverlusten	
abstrafen.“	
	
Die	Rolle	der	IT	
		
Die	Bedeutung	der	IT	wird	enorm	zunehmen,	nachdem	dort	nicht	nur	die	IT-Infrastruktur	und	
die	 technologischen	 Spezifikationen	 angesiedelt	 sind,	 sondern	 sie	 auch	 heute	 schon	 eine	
Querschnittsfunktion	 im	Unternehmen	 innehat.	 Sie	 stellt	 die	 IT-Systeme	 zur	Verfügung	und	
unterstützt	die	Wertschöpfungsprozesse	im	Unternehmen.	Zudem	müssen	die	Interessen	des	
Unternehmens	 im	 IT-Sicherheitsumfeld	 wie	 die	 Verfügbarkeit,	 die	 Integrität	 und	 die	
Vertraulichkeit	 im	 Focus	 stehen.	 Die	 heutigen	 hohen	 Anforderungen	 an	 die	 IT	 bezüglich	
technischer	Aktualität	und	Weiterentwicklung	sind	sehr	fordernd.	
	
Zusätzliche	Herausforderung	–	Digitalisierung	des	Unternehmens	
	
Die	 Digitalisierung	 hat	 für	 jedes	 Unternehmen	 eine	 zukunftsweisende	 strategische	
Bedeutung.	Dies	betrifft	sowohl	die	Organisation,	die	Prozesse	als	auch	die	Technologie.		Die	
unternehmenspolitischen	 Einflüsse	 dieser	 Veränderungsprozesse	 bedürfen	 daher	 eines	
kompetenten,	handlungsfähigen	Digitalisierungs-Verantwortlichen	mit	einem	hohen	Maß	an	
Markt-	und	Kundenverständnis.	Beim	Datenschutz	muss	der	Betroffene	–	der	Kunde	-	in	den	
Mittelpunkt	 der	 Betrachtungen	 gestellt	 werden	 um	 Transparenz,	 Nicht-Verkettbarkeit	 und	
Intervenierbarkeit	 sowie	die	europäische	Datenschutz-Grundverordnung	sicherzustellen.	Die	
Konzeption	 neuer	 innovativer	 Produkte	 und	 Services	 in	 Verbindung	 mit	 einer	 aktiven	
Diskussion	der	Auswirkungen	auf	das	Unternehmen	aber	auch	die	IT-Infrastruktur	erfordern	
ausgezeichnete	Kommunikationsfähigkeiten.	
		
Kompetente	Begleitung	in	die	vernetzte	Welt	
	
Der	erste	Schritt	ist	entscheidend.	Es	ist	nicht	wichtig	wie	groß	der	erste	Schritt	ist,	sondern	in	
welche	Richtung	er	geht.	Viele	Unternehmen	verspüren	erhebliche	Unsicherheiten	und	sehen	
die	 Risiken	 beim	 Eintritt	 in	 die	 digitalisierte	Welt.	 Daraus	 resultiert	 auch	 das	 Bedürfnis	 zur	
Hinzuziehung	 von	 Strategieberatern.	 Eine	 kompetente	 Unterstützung	 bei	 der	 Behandlung		
dieser	 entscheidenden	 strategischen	 Fragestellungen	 ist	 empfehlenswert.	 Gerade	 in	 der	
ersten	Phase	 ist	es	sehr	wertvoll	die	Überprüfung,	Weiterentwicklung	oder	Neuentwicklung	
von	Zielrichtungen,	Konzepten	und	Maßnahmen	einschließlich	der	Gestaltung	gesamthafter	
Geschäftsmodelle	 mit	 erfahrener	 Begleitung	 zu	 starten.	 Die	 Definition	 und	 konsequente	
Umsetzung	einer	zukunftsfähigen	Digitalisierungsstrategie	ist	wesentliche	Voraussetzung	für	
den	weiteren	mittel-	bis	langfristigen	Markterfolg	der	Unternehmen.			
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Über	Raimund	Wagner	/	Gründer	Carsulting	
	
„Seit	 Beginn	 meiner	 Berufstätigkeit	 vor	 nunmehr	 37	 Jahren	 bin	 ich	ausschließlich	 in	 der	
Automobilbranche	 aktiv.	 Mit	„Benzin,	 Diesel	 oder	 auch	 Strom	 im	 Blut“	 ist	 es	 immer	 mein	
Anspruch	Visionen	 für	die	Mobilität	 zu	 schaffen,	Herausforderungen	zur	Weiterentwicklung	
des	 Automobilgeschäftes	 zu	 erkennen	 und	 wahrzunehmen.	 Die	 Sicherstellung	 einer	
verlässlichen	 Nachhaltigkeit	 der	Marktumsetzungen	 ist	 wesentlich.	 Die	 stetige	 Suche	 nach	
neuen	Herausforderungen	ist	mein	ständiger	Begleiter.	Das	Ziel	dabei	war	und	ist	immer	klar	
-	 nur	 mit	 einem	 einzigartigen	 Angebot,	 Produkt	 oder	 Leistung	 schafft	 man	 die	
Unverwechselbarkeit,	 die	 Attraktivität	 für	 den	 Kunden	 -	 nur	 dann	 ist	 es	 möglich	
Marktgestalter	und	Marktleader	zu	sein.		
	
Im	Laufe	der	letzten	Jahrzehnte	konnte	ich	sehr	wertvolle	Erfahrungen	im	Automobilgeschäft	
gewinnen,	 sei	 es	 im	 OEM	 Geschäft,	 im	 Automobil	 Groß-	 und	Einzelhandel	 als	 auch	 in	 der	
Automobil-Zulieferindustrie.	 Mit	 dem	 Fall	 des	„eisernen	 Vorhangs“	 in	 Osteuropa	 habe	 ich	
sehr	aufschlussreiche	internationale	 Erfahrungen	 gesammelt.	 Mit	 dem	 steigenden	
Wettbewerb	 in	 der	 Automobilbranche	 in	 den	 80-er	 Jahren	 war	 es	 von	 strategischer	
Bedeutung,	die	Verschmelzung	von	Produkt	und	Dienstleistung	voranzutreiben	-	nur	so	war	
es	 möglich	 auch	 weiterhin	 als	„Original“	 die	Marktposition	 zu	 halten	 und	 auszubauen.	
Dienstleistungen	werden	von	Menschen	erzeugt	und	sind	nicht	so	einfach	kopierbar.		
	
Heute	 steht	 die	 gesamte	 Wirtschaft	 vor	 der	Herausforderung,	 deutliche	 Fortschritte	 bei	
Connectivity-Lösungen	zu	machen.	Beim	vernetzten	Auto	treffen	zwei	Industrien	aufeinander	
deren	gemeinsame	Schnittmengen	bis	dato	nicht	sonderlich	ausgeprägt	sind:	die	IT-	und	die	
Automobilindustrie.	 Während	 die	 IT	 ihre	 Entwicklungszyklen	 in	 Monate	 einteilt,	 denkt	 die	
Automobilbranche	 in	Jahreszeiträumen.	Ziel	 muss	 es	 daher	 sein	eine	 möglichst	 intelligente	
Integration	der	IT-Technologien	in	das	vernetzte	Fahrzeug	zu	schaffen,	denn	das	vernetzte		
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Auto	 wird	 in	 den	 Geschäftsmodellen	 eine	 immer	 wichtigere	 Rolle	 spielen.	Ein	
zukunftsorientierter	Ansatz	mit	der	erforderlichen	Nachhaltigkeit	kann	sich	nicht		
ausschließlich	 auf		Neufahrzeuge	 beschränken,	 der	 Fokus	muss	 derzeit	 auch	 sehr	 stark	 auf	
dem	 gesamten	 Fahrzeugbestand	 liegen.	 Die	 Bindung	 und	 Loyalität	 der	 Kunden	 zu	Marke,	
Händler	und	Serviceorganisation	ist	nicht	nur	zu	halten,	sie	muss	vertieft	werden.		
	
Diese	 neue	 und	 hochspannende	 Herausforderung	 hat	 mich	 dazu	 bewogen	 einen	 weiteren	
Schritt	 in	 meiner	 Berufslaufbahn	 zu	 setzen.	 Dies	 erfolgte	 nun	 mit	 der	 Gründung	 der	
Carsulting,	 im	 Rahmen	 derer	 ich	 mit	 meinen	 vielfältigen	 und	 reichen	 Erfahrungen	 zur	
nachhaltigen	Weiterentwicklung	 von	neuen	 innovativen	Geschäftsmodelle	 beitragen	werde	
(Strategieberatung,	 Prozessberatung,	 Marketing	 für	 Dienstleistungen,	 Impulsvorträge	 /	
Fachvorträge,	Seminare	/	Workshops,	Start-up	Coaching	für	Mobilitäts-Dienstleister).		
	
Zielsetzung	ist	es,	Unternehmen	und	die	öffentliche	Hand	beim	Eintritt	in	die	vernetzte	Welt	
zu	begleiten,	 um	das	Vertrauen	der	 Kunden	und	Bürger	 zu	 erhalten	bzw.	 zu	 stärken	 sowie	
Chancen	zu	eröffnen,	um	mit	 innovativen	und	attraktiven	Dienstleistungen	neue	Potentiale	
zu	erschließen.	Die	vernetzte	Welt	hat	die	Chance,	allen	Kunden	und	Bürgern	Services	in	einer	
neuen	nutzenstiftenden	Art	und	Weise	zu	bieten.		
	
Security	&	Privacy	wird	zukünftig	eine	wesentlichere	Rolle	für	den	Markterfolg	einnehmen.	In	
meiner	 zuletzt	mehr	 als	 5-jährigen	 Tätigkeit	 als	Geschäftsführer	 der	AMV	Networks	GmbH	
habe	 ich	 mit	 meinem	 Team	 das	 erste	 und	 derzeit	 einzige	 Telematiksystem	 in	
der	Automobilindustrie	 entwickelt,	 das	 mit	 dem	 „European	 Privacy	 Seal“	 den	 weltweit	
höchsten	 zertifizierbaren	Datenschutzstandard	 erfüllt	 und	 dessen	 „Elektronik“	 auch	 nach	
OEM	 Standards	 geprüft	 ist.	 Die	 Datenhoheit	 liegt	 damit	 ausschließlich	
beim	Fahrzeughalter.	Die	 erfolgreiche	Markteinführung	 erfolgte	 im	 2.	Halbjahr	 2014.	 Es	 ist	
diesem	jungen	innovativen	Unternehmen	gelungen	einen	weltweiten	Benchmark	zu	setzen.“	
	


