
30 · Information & Consulting · Nr. 21 · 30. 10. 2020
Salzburger Wirtschaft

Digitalisierung von KMU: Förderungen 
und Expertenwissen nutzen
Die Digitalisierung wurde in letzter Zeit auch in Klein- 
und  Mittelbetrieben stark vorangetrieben. So lassen 
sich betriebliche Prozesse nun effizienter gestalten 
und neue Geschäftsfelder können erschlossen werden. 

Der Einsatz digitaler Technolo-
gien bedeutet einen klaren Wett-
bewerbsvorteil, den KMU nutzen 
sollten, um das wirtschaftliche 
Bestehen zu sichern. Durch die 
Digitalisierung eröffnen sich neue 
Wege: So lassen sich Absatzkanäle 
wie etwa Online-Shops aufbauen 
– nicht nur, um in der aktuellen 
Situation neue Vertriebswege zu 
erschließen, sondern um auch 
künftig einen verbesserten Ser-
vice zu bieten. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen können 
durch digitale Maßnahmen wirt-
schaftlicher arbeiten und Interes-
senten gezielt ansprechen. Kun-
deninformation via Social Media, 

eine Unternehmens-Website mit 
relevanten Informationen oder 
ein Webshop für den direkten 
Vertrieb: Diese Mittel lassen sich 
rasch erschließen und bringen 
großen wirtschaftlichen Nutzen. 
Zum Beispiel kann ein Friseur auf 
seiner Website mit Informatio-
nen über Trends oder zu konkre-
ten Dienstleistungen und Preisen 
seinen Kunden einen wichtigen 
Informationsvorsprung bieten. 
Gleichzeitig lässt sich mit einem 
digitalen Terminplaner und auto-
matischer Terminerinnerung die 
Terminvereinbarung effizient 
und mit Nutzwert für die Kunden 
gestalten.

Bei der Planung und Umset-
zung digitaler Maßnahmen wer-
den KMU nicht alleingelassen: 
Finanzielle Unterstützung gibt es 
durch Förderprogramme wie aws 
Digitalisierung oder KMU Digital, 
die Betriebe der Fachgruppe UBIT 

– insbesondere IT-Experten und 
auf Digitalisierung spezialisierte 
Unternehmensberater – unterstüt-
zen mit Fachwissen und Erfah-
rung. Gefördert werden beispiels-
weise Umsetzungsleistungen in 
der IT-Security, im Online-Marke-
ting oder digitale Strategien.

Die UBIT-Dienstleister beglei-
ten als Digitalisierungsexperten 
KMU beim Planen und Umsetzen 
digitaler Maßnahmen mit Augen-
maß und helfen so, die Zukunfts-
fähigkeit zu sichern. Grundlage 
bildet eine Analyse des aktuellen 
Digitalisierungsgrades, mit abge-
stimmten Maßnahmen werden 
Potenziale erschlossen. Damit 
wird ein wichtiger und notwendi-
ger Schritt für die Zukunftsfähig-
keit des Betriebs gesetzt. 

Den Digitalisierungsexperten 
in Ihrer Nähe finden Sie auf www.
ubitsalzburg.at

Erfolg in Zeiten des digitalen Umbruchs
„Manche Unternehmen scheinen 
wie von selbst erfolgreich zu sein: 
Krisen werden bravourös gemeis-
tert oder strategisch als Chance 
genutzt. Den Mitarbeitern gelin-
gen auch im Covid-19-Homeoffice 
die Projekte. Wie machen die das? 
Durch agile Strukturen und Pro-
zesse“, sagt Axel Straschil von der 
Salzburger Unternehmensbera-
tung 2Corn. Seit 22 Jahren unter-
stützt Straschil als Management-
berater, Coach und Trainer öster-
reichische KMU-Kunden, inter-
nationale Großkonzerne aus dem 
DACH-Raum und den USA. „Viele 
empfinden die aktuelle wirtschaft-
liche Lage als schwierig, sei es 
nun die digitale Transformation 
oder Covid-19“, so Straschil, „oft 
sehe ich bei Kunden komplizierte 
Lösungsansätze, die nicht grei-
fen. Dabei führen meist einfache 

Ansätze zu einfachen und flexib-
len Lösungen.“ Die wichtigsten 
Werkzeuge seien Kommunikation 
und Klarheit, denn im Gespräch 
ergäben sich Ziele und Wege. 

Der Schwerpunkt der Beratun-
gen von 2Corn liegt bei der stra-
tegischen Nutzung der agilen und 
digitalen Transformation mittels 
Firmenkultur-, Prozess- und Orga-
nisationsentwicklung, schlanken 
Geschäftsmodellen, dem Einsatz 
moderner Methoden aus dem 
Projektmanagement und selbst-
organisierter Teams. Dabei geht 
Straschil nach dem Prinzip der 
systemischen Beratung vor: „Die 
besten Lösungen kennen meine 
Kunden selbst – ich helfe ihnen 
nur, diese zu finden.“ Als prakti-
sche Beispiele für seine Tätigkeit 
hat Straschil für den Weltmarkt-
führer in der Automobilindustrie 

agile Teams von über 100 Perso-
nen erfolgreich aufgebaut, trai-
niert und begleitet – mit dem Ziel 
kürzerer Innovationszyklen und 
einer schnelleren Time-to-Market, 
für den Marktführer im Einzel-
handel in Salzburg Projekte in der 
Krise saniert und als zertifizierter 
KMU-Digital-Berater Salzburger 
KMU zu Innovationen und Chan-

cen in der digitalen Welt beraten. 
Dabei greift er auf einen großen 
Werkzeugkoffer zurück: Neben 
Ausbildungen in Informatik, 
Management und systemischer 
Beratung verfügt Straschil über 
zahlreiche Zertifikate – etwa aus 
dem Bereich Management-Bera-
tung und sowohl dem klassischen 
als auch dem agilen und hybriden 
Projektmanagement. 

Zu den Leistungen von 2Corn 
zählen unter anderem agile Orga-
nisations- und Teamentwick-
lung, systemisches Coaching für 
Führungskräfte, Mitarbeiter und 
Teams und Projektmanagement 
nach verschiedenen Ansätzen. 

„Selected Business“ ist eine Aktion der 

Fachgruppe Unternehmens beratung, 

Buch haltung und Informationstechno-

logie in der  Wirtschaftskammer Salzburg.

Chancen und Wege erkennen, Inno-
vationen erfolgreich um setzen, als 
Team wachsen und Digitalisierung 
innovativ nutzen: Dabei unterstützt 
Axel Straschil von der Unter-
nehmensberatung 2Corn. 
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Axel Straschil
2Corn Unternehmensberatung
Konstanze-Weber-Gasse 44/1
5020 Salzburg
Tel.: 0720/270777
E-Mail: axel@2corn.one
Internet: www.2corn.one 
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IT-Berufsgruppensprecher Niko-
laus Lasser-Andratsch MSc (links) 
und Fachgruppenobmann Mag. 
Hansjörg Weitgasser CMC, CSE: 
„IT-Experten schaffen in Betrieben 
die Voraussetzungen für digitale 
Geschäftsmodelle und sicheres 
und flexibles Arbeiten.“
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