
Im Interview:  
TIM SAUSEN 

Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e.V.

Q4 2019
KONZEPTUM NEWSLETTER FÜR DIE TELEKOMMUNIKATIONSBRANCHE

DIGITAL  
KANN

MEHR!
Kernthema Digitalisierung



2

UNTERNEHMENSPROFIL

Konzeptum – Softwarespezialisten für die 
Telekommunikationsbranche 
Die Konzeptum GmbH ist mit ihrem etablierten Business-Support-System KONZEPTUM 6  
ein professioneller Lösungsanbieter für den Telekommunikationsmarkt. Gegründet 2001,  
konzeptioniert und implementiert Konzeptum komplexe Gesamtlösungen für Carrier, Kabel-
netzbetreiber, ISPs, TK-Reseller sowie Stadtwerke in den Bereichen Customer Care, Provisioning, 
Billing bis hin zur Vertriebspartnerabrechnung. Die Grundlage hierfür bildet die mandanten-
fähige CRM- und Billing-Lösung KONZEPTUM 6, die nicht nur in On-Premise-Installationen 
an die Kunden ausgeliefert wird, sondern auch in den Software-as-a-Service- und Managed-
Service-Angeboten von Konzeptum zum Einsatz kommt.

Flexibilität

Kompetenz
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UNTERNEHMENSPROFIL

Liebe Leserinnen und Leser,

»Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.« 
Nichts bringt die grundlegende Problematik der »Digitalen Transformation« so treffend 
auf den Punkt, wie das Zitat von Bertolt Brecht. Auch wenn der deutsche Dramatiker 
die digitale Zukunft nicht mal ansatzweise erahnen konnte, fokussiert sein Aphorismus 
doch ein zentrales Element für ITK-Anbieter unserer Zeit: die Wandlungsfähigkeit. Denn 
als Wegbereiter der digitalen Revolution, wofür sie an vorderster Front die zwingend 
benötigte Infrastruktur aufbauen und die zugehörigen Leistungen anbieten, dürfen sie 
den internen Blick auf das eigene Unternehmen keinesfalls vernachlässigen.

Vielmehr sollten sie die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich nutzen, um im neuen Wett-
bewerb zu bestehen. Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass digitale Transformation im Unter-
nehmen nie von der Technik ausgelöst wird. Stets geht es darum ein Problem zu lösen oder 

einen neuen Ansatz für die Kunden bereitzustellen. Nur so werden die wirkli-
chen Potenziale genutzt – insbesondere im Hinblick auf das eigene Leistungs-
angebot – und es findet tatsächlich eine »Digitale Revolution« statt.

Diesen Weg des digitalen Wandels beleuchten wir aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven: In unserem ersten Fachbeitrag »Chance der digitalen Trans-
formation nutzen – Geschäftsmodell und Prozesse gehören auf den Prüf-
stand«, gehen wir der Frage nach, warum Unternehmen ihre etablierten 
Arbeitsweisen vor dem Hintergrund technischer Möglichkeiten hinterfragen 
und an sinnvollen Stellen auch neu gestalten sollten. Denkanstöße aus der 
Start-up-Szene sind dabei hilfreich.

Der zweite Part »Richtig digitalisieren – neue Vorteile schaffen, alte Stär-
ken nicht verlieren« zeigt, dass es keinesfalls damit getan ist, nur auf die 
versprochenen Verbesserungen und die neuen Technologien zu schauen. Es 
muss auch jederzeit möglich sein, bisheriges morgen ganz anders zu machen. 
Dafür braucht es die richtigen Systeme, eine integrierte Plattform und spezia-
lisierte Dienstleister. 

Als Interviewpartner in dieser Ausgabe begrüßen wir Herrn Tim Sausen vom Bundesver-
band Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. Der Pressesprecher Wirtschaft und Politik weiß um 
die fundamentale Tragweite der Digitalisierung und findet dafür auch deutliche Worte: »Die 
Erkenntnis, an der digitalen Transformation aktiv beteiligt zu sein, gewährleistet noch längst 
nicht die Beständigkeit des eigenen Geschäftsmodells«.

Und nun viel Spaß mit der aktuellen Lektüre!
Herzlichst

Ihr Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer KONZEPTUM GmbH

EDITORIAL

Telcotalk Q4 2019
KERNTHEMA 
DIGITALISIERUNG 

Alexander Kaczmarek
Geschäftsführer

»ITK-Anbieter  
sind Wegbereiter 
der digitalen  
Revolution«
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KERNTHEMA: CHANCE DER DIGITALEN TRANSFORMATION NUTZEN

Digitale Transformation! Diesen Begriff hören ITK-Anbie-
ter nicht zum ersten Mal. Sie selbst sind Wegbereiter 

der digitalen Revolution, da sie die hierfür zwingend benö-
tigte Infrastruktur aufbauen und die zugehörigen Leistun-
gen anbieten. Der glasfaserbasierte Internetzugang steht 
hier natürlich mit in erster Reihe, um digitale Kommunika-
tion im Allgemeinen und digitale Dienste für Anbieter und 
Konsumenten im Speziellen überhaupt erst in der benötig-
ten Qualität zu ermöglichen.

Doch die digitale Transformation darf mit Übernahme 
dieser Rolle für ITK-Anbieter und vor allem auch Netzbetrei-
ber nicht erledigt sein. Es gilt vielmehr, die Digitalisierung 
selbst zu nutzen, um die Abwicklung der eigenen Arbeits-
abläufe und Prozesse zu optimieren und sogar das eigene 
Geschäftsmodell wo möglich zu digitalisieren.

Auf den ersten Blick bedeutet »Digitalisierung« in Unter-
nehmen oft die Ablösung von Papier. Formulare und Doku-
mente werden digitalisiert, um sie langfristig nicht mehr in 
einem Ordner aufzubewahren. Auch sperrige Auftragsmap-
pen verschwinden, wenn der zugehörige Prozess mitsamt 
seinen Daten digitalisiert wird. Das ist nichts Neues, diese 
Art der Digitalisierung betreiben wir seit Jahren. Auch wenn 

der Mehrwert solch digitaler Umschichtung unbestritten ist, 
bleibt doch im Grunde genommen alles wie zuvor. Über-
spitzt formuliert: Im Endeffekt werden »Digitale Krücken« 
eingesetzt, um analoge Prozesse am Leben zu erhalten.

Die Digitalisierung sollte aber nicht einfach nur Papier 
ersetzen. Zwar geht es hier auch immer um Geschäftsbe-
reiche und deren Prozesse, jedoch muss das Verständnis 
wesentlich weiter reichen, als diese einfach auf die neuen 
digitalen Technologien anzupassen. Vielmehr muss die 
Chance genutzt werden, um die etablierten Arbeitsweisen 
vor dem Hintergrund technischer Möglichkeiten zu hinter-
fragen und an sinnvollen Stellen auch neu zu gestalten. Nur 
so werden die wirklichen Potenziale genutzt – insbeson-
dere im Hinblick auf das eigene Leistungsangebot – und es 
findet tatsächlich eine »Digitale Revolution« statt.

An Start-Ups wie den oft beachteten FinTechs lässt sich 
gut erkennen, welche Vorteile eine digitale Ausrichtung 
mit sich bringen kann. Frei von etablierten Prozessen 
und Abhängigkeiten wird das Geschäftsmodell mitsamt 
den zugehörigen Prozessen definiert. Ebenso frei ist das 
Start-Up in der Gestaltung seiner Systemlandschaft und 
damit der Auswahl aktueller Technologien. Im Ergebnis 

Fachartikel von  
Alexander Kaczmarek

Flexibler, schneller, effizienter – das wollen Unternehmen durch konsequente Digitalisierung 
erreichen. Doch dafür analoge Prozesse lediglich in digitale Form zu pressen, setzt den Rahmen 
für echte Wertschöpfung zu eng. Vielmehr muss die Chance genutzt werden, um die etablierten 
Arbeitsweisen vor dem Hintergrund technischer Möglichkeiten zu hinterfragen und an sinn-
vollen Stellen auch neu zu gestalten. Denn digitale Transformation im Unternehmen umfasst 
alle Aspekte des Geschäfts – nur so werden die wirklichen Potenziale genutzt und Wettbewerbs-
vorteile geschaffen.

Chance der digitalen 
Transformation nutzen –  
Geschäftsmodell und Prozesse 
gehören auf den Prüfstand

CHA NCEc
l
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realisieren Start-Ups auf diesem Weg Funktionalitäten und Angebote, 
die ein im Markt etabliertes Unternehmen kaum in vergleichbarer 
Zeit schaffen kann. Durch Digitalisierung werden hier greifbare Wett-
bewerbsvorteile geschaffen.
Diese Vorteile auch in gewachsenen Strukturen zu erarbeiten und 
umzusetzen, ist die große Herausforderung für etablierte Anbieter 
auch im Telekommunikationsmarkt. Auf den Prüfstand müssen dabei 
das eigene Geschäftsmodell und die zugehörigen Arbeitsabläufe 
genauso wie die Interaktion mit den eigenen Endkunden. Da gilt es 
beispielsweise zu überlegen, ob bestimmte Prozesse nicht mit Hilfe 
einer neuen Technologie vereinfacht werden können. Vielleicht wird 
auch der eine oder andere Prozess überhaupt nicht mehr benötigt 
oder muss vielmehr aufgrund gegebener Marktanforderungen mit 
veränderten Abläufen neu aufgesetzt werden. Stets geht es jedoch 
darum, ein Problem zu lösen oder einen neuen Ansatz für die Kunden 
bereitzustellen. Solche Überlegungen sind typische Auslöser für eine 
erfolgreiche digitale Transformation im Unternehmen.

Nicht zu vergessen sind dabei auch interne organisatorische Prozesse 
im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Schlagwort an dieser 
Stelle ist heute »Digital Workplace«, wo früher noch von »Intranet« 
die Rede war. Realisiert werden in einem Digital Workplace neben 
bereits länger bekannten Informationsportalen auch interne Tools zur 
Unterstützung meist individueller Prozesse wie der Beantragung von 

FAZIT
Die Digitalisierung soll Unternehmensprozesse verschnellern und so einen Wettbewerbsvorsprung 
sichern. Breitbandanbieter schaffen bei ihren Kunden auf Basis der zur Verfügung gestellten Infra-
struktur die Grundlagen zur digitalen Transformation. Sie selbst wiederum dürfen aber den internen 
Blick auf das eigene Unternehmen im gleichen Kontext nicht vernachlässigen. Denn durch die Digi-
talisierung eröffnen sich Potenziale für das eigene Leistungsangebot. Um diese erkennen zu können, 
lohnt es sich die Blickrichtung zu wechseln und auch mal wie ein Start-Up zu denken.

Urlaub oder einer anstehenden Geschäftsreise, bis hin zu sozialen 
Kollaborationsplattformen.

Ohne als erstes die interne Organisation oder gar das Geschäftsmo-
dell auf den Kopf zu stellen, können Interaktionen mit den Kunden 
und zugehörige Prozesse digitalisiert werden. Dies beginnt bei 
bekannten Dingen wie einer Online-Auftragserfassung und geht 
weiter zu Self-Service-Komponenten im Web-Portal oder mobilen  
Anwendungen. Dabei ersetzt das zugehörige Frontend heute oft 
das sonst benötigte Auftrags- oder Änderungsformular. Im Sinne 
der Digitalisierung ist allerdings die Durchgängigkeit des Prozesses  
zu betrachten, so dass über diese Kanäle übergebene Aufträge 
auch soweit möglich automatisiert bearbeitet werden. Nur so 
lassen sich künftig Produkte und Leistungen anbieten, die ansons-
ten bei manueller Bearbeitung nicht sinnvoll abgebildet werden 
können. Gemeint sind hiermit zum Beispiel »on demand«- 
Angebote wie eine temporär erhöhte Leistung oder befristet zuge-
schaltete Extras. Die Art der kleinteiligen Änderungen benötigt eine 
durchgängig digitalisierte und automatisierte Bearbeitung, da die 
Kosten für eine manuelle Bearbeitung der einzelnen Fälle einfach zu 
hoch wären.
Durch die Digitalisierung eröffnen sich somit Potenziale für das 
eigene Leistungsangebot. Um diese erkennen zu können, lohnt es 
sich einmal die Blickrichtung zu wechseln und auch mal wie ein 
Start-Up zu denken. Dabei ist keinesfalls der Ansatz, die bestehende 
Systemlandschaft vollkommen auf den Kopf zu stellen. Zwar muss 
auch diese auf den Prüfstand, aber vor allem um zu identifizie-
ren, welche Teilsysteme in dem weiter fortschreitend digitalisierten 
Prozess einzubinden sind. Es wird dann eine Plattform benötigt, über 
die die verschiedenen Systeme integriert und fehlende Bausteine 
implementiert werden. Klares Ziel: Eine Landschaft aus Systemen und 
Prozessen zu schaffen, die wie einzelne Puzzle-Steine zusammen das 
Gesamtbild ergeben.

CHA NCEl

»Erfolgreiche Unternehmen investieren im Schnitt mehr  
als fünf Prozent ihrer Betriebsausgaben in digitale Projekte.« 

Aus einer Studie der Unternehmensberatung Bosten Consulting Group (BCG)  
zum digitalen Wandel in Asien, Europa und Nordamerika 
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KERNTHEMA: RICHTIG DIGITALISIEREN

Durch Digitalisierung verspricht man sich ganz allgemein 
zunächst eine Reduktion des manuellen Arbeitsauf-

wands. Durch das Aufstellen durchgängig digitaler Prozesse 
soll die Skalierung des Geschäftsvolumens nicht mit Perso-
nal, sondern durch die IT-Systeme geschultert werden. 
Dabei geht es nicht um den Abbau von Stellen, sondern 
darum, dass das eigene Wachstum nicht zu proportional 
immer mehr Mitarbeitern führt.

Die Digitalisierung mit der zugehörigen Automatisierung 
von Prozessen resultiert oft in starren Systemen, die gut 
für die Bearbeitung immer gleicher Dinge geeignet sind. 
Abweichungen von den definierten Anforderungen und 
Regeln führen zu notwendigen Anpassungen. Solange 
Arbeitsabläufe nicht durchgängig digitalisiert sind, können 
Menschen in den Zwischenschritten auf diese Ausnah-
mefälle und geänderten Rahmenbedingungen reagieren. 
Der Mensch übernimmt die Aufgabe bestimmte Teilpro-
zesse zu bearbeiten. Dies können entweder Arbeitsschritte 
innerhalb eines Systems sein oder auch das Zusammen-
bringen von Informationen aus verschiedenen Teilen der 
Systemlandschaft.

Wenn Prozesse und damit verbunden aber ganze Geschäfts-
modelle digitalisiert sind, entfällt die Möglichkeit, an mehr 

Die fortschreitende Digitalisierung bietet nicht nur Vorteile, sie bringt auch ihre ganz eigenen 
Gefahren mit sich. Denn eine umfassende Digitalisierung betrifft sowohl die Ablauf- als auch 
Aufbauorganisation eines Unternehmens – und damit die betroffenen Menschen ganz persön-
lich. Wenn über Jahre etablierte Arbeitsweisen digitalisiert werden, gilt es nicht nur auf die ver-
sprochenen Verbesserungen und die neuen Technologien zu schauen. Man muss auch tunlichst 
darauf achten, dass die heutigen Stärken nicht verloren gehen.

Richtig digitalisieren – neue Vorteile  
schaffen, alte Stärken nicht verlieren

Fachartikel von  
Jörg Wiesner

oder weniger beliebigen Stellen den Menschen in Form 
eines normalen Anwenders als universellen Problemlöser 
einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund gilt es genau zu prüfen, welche 
Arbeitsabläufe und Interaktionen mit den eigenen Kunden 
digitalisiert werden können und sollten. Digitalisierung um 
jeden Preis ist nicht das Ziel – es muss zunächst ein gutes 
Kosten-/Nutzen-Verhältnis bestehen. Ebenso darf eine 
zuvor bestehende Flexibilität nicht verloren gehen, wenn 
diese für den jeweiligen Prozess und dessen Ausnahmen 
aber benötigt wird.

Um die Digitalisierung konkret umzusetzen, braucht man 
neben diesen eher allgemeinen Überlegungen ebenso 
konkrete Software-Lösungen und ggf. Dienstleister. An 
beide Teile sind entsprechende Erwartungen und Anfor-
derungen zu stellen, damit die Digitalisierung zum Erfolg 
wird und nicht die zuvor beschriebenen negativen Effekte 
eintreten. Soll die gewohnte Flexibilität trotz Automati-
sierung nicht verloren gehen, ist es zwingend notwendig, 
dass die eingesetzten Systeme schnell an sich ändernde 
Bedingungen oder zuvor nicht bedachte Konstellationen 
angepasst werden können. Ein agiles Vorgehen in der 
Entwicklung muss dabei sowohl durch die eingesetzte 

ST ÄRKENf
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FAZIT
Mit zunehmender Digitalisierung werden in den Unternehmen immer mehr 
Arbeits- und Ablaufprozesse automatisiert und von Software gesteuert. Gleich-
wohl muss es jederzeit möglich sein, bisheriges morgen auch anders zu 
machen. Hierzu ist es notwendig, dass die eingesetzten Systeme schnell und 
problemlos an sich ändernde Bedingungen oder zuvor nicht bedachte Kon - 
st ellationen angepasst werden können. Dafür braucht es die richtigen Systeme, 
eine integrierte Plattform und spezialisierte Dienstleister.

Plattform als auch den Dienstleister unterstützt werden. 
Zudem sollte sich die Plattform in bestehende System-
landschaften derart integrieren lassen, dass auf die bereits 
etablierten Systeme aufgesetzt und deren Business-Logik 
genutzt werden kann. Es muss also Konnektoren zu bereits 
bestehenden Systemen geben oder diese müssen imple-
mentiert werden können.

Die Einführung einer Plattform zur Realisierung digitalisier-
ter Arbeitsabläufe sollte mit einem darauf spezialisierten 
Anbieter erfolgen. Im optimalen Fall kennt der Dienstleis-
ter die Anwendungsdomäne und spricht somit auch die 
Sprache des Kunden. Außerdem ist von Vorteil, wenn der 
Dienstleister für den Anwendungsbereich bereits Best-
Practice-Lösungen anbieten kann, die aber an die beson-
deren Bedürfnisse im jeweiligen Einsatz angepasst oder 
wenn nötig sogar komplett individuell ausgestaltet werden  
können.

Um nicht vollständig abhängig zu sein, sollte die einge-
führte Software-Lösung nicht nur durch den Dienstleister 

selbst, sondern auch durch speziell ausgebildetes eigenes 
Personal eingesetzt werden können. Im besten Fall gibt es 
sogar eine ganze Auswahl an Dienstleistern, die Umset-
zungen auf Basis der eingeführten Plattform realisieren 
oder Schulungen hierzu anbieten können. Die Abhängig-
keit von einzelnen Personen und Dienstleistern wird auf 
diese Weise so weit wie möglich reduziert.

Neben diesen Erwartungen und Anforderungen an die 
eingesetzte Software und zugehörige Dienstleister ist die 
eigene Einstellung zur Umsetzung der eigenen Digitali-
sierung mindestens ebenso wichtig. Diese darf nicht als 
einmaliges Projekt zur Einführung einer speziellen Software 
verstanden werden. Vielmehr sollte sie als fortlaufender 
Prozess gesehen werden, um sowohl die Digitalisierung in 
der Breite in die verschiedensten Bereiche eines Unterneh-
mens zu bringen als auch um sich regelmäßig an geänderte 
Rahmenbedingungen anzupassen. Mit der zugehörigen 
Einstellung, den passenden Werkzeugen und Dienstleistern 
mit dem notwendigen Fachwissen gelingt dann Schritt für 
Schritt die eigene digitale Transformation.

ST ÄRKENJ
f

»Die Lücke zwischen Vorreitern und Nachzüglern wird  
größer. Wer zurückliegt, muss aufpassen, nicht immer weiter 
zurückzufallen.«

Michael Grebe, BCG München 
zu einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung BCG  

zum digitalen Wandel in Asien, Europa und Nordamerika
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INTERVIEW: TIM SAUSEN

Jörg Wiesner: Herr Sausen, ein aktuelles 
Thema, dem sich Unternehmen nicht verschlie-
ßen dürfen, ist die »Digitale Transformation«. 
Was genau verstehen Sie darunter?

Tim Sausen: Das ist natürlich ein riesiges Feld. 
Und, Sie sprechen es selbst an, es handelt sich 
um einen sehr umfassenden Prozess, der so 
ziemlich jeden Lebensbereich betreffen wird. 
Deshalb kann sich diesem auch kein Unterneh-
men verschließen. Die Digitalisierung resul-
tiert aus technischen Möglichkeiten, die in 
jedem Arbeits- und Gesellschaftsumfeld neue 
Wege eröffnet. Die Herausforderung besteht 
vor allem darin, das als Chance zu verstehen 
und zu nutzen. Aber klar muss auch sein, dass 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertre-
tung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren 
Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Als Impulsge-
ber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle vertritt der BVDW 
die Interessen der Digitalen Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft und 
setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen 
Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Daten 
und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO 
und dem Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachver-
anstaltungen aus. Mit Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW 
die Stimme der Digitalen Wirtschaft.

Im Interview: Herr Tim Sausen,  
Pressesprecher Wirtschaft und Politik beim 
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.
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ÜBER DEN BVDW

dieser Prozess in der Wirtschaft Geschäftsmodelle oder 
ganze Märkte verändern wird. Wer über Jahrzehnte Platz-
hirsch in einem speziellen Feld war, wird sich nicht darauf 
verlassen können, diese Vormachtstellung ohne Verände-
rungen weiter innehalten zu können. Die digitale Trans-
formation zwingt Unternehmer, ihre Geschäftsmodelle  
zu hinterfragen.

Welche Rolle spielen regionale Netzbetreiber für 
die digitale Transformation im Allgemeinen und im 
speziellen für ihre Mitglieder?

Regionale Netzbetreiber sind mitverantwortlich für das 
Schaffen und Erhalten einer zeitgemäßen digitalen Infra-
struktur und bilden damit die Basis für eine erfolgreiche 
digitale Transformation der Wirtschaft in Deutschland. 
Unsere Mitglieder sind vor allem Unternehmen, die digi-
tale Geschäftsmodelle betreiben, die ohne eine entspre-
chende Infrastruktur selbstverständlich undenkbar wären. 
Insofern spielen hier alle Netzbetreiber eine wirklich 
entscheidende Rolle.

Was gilt es bei der Umsetzung zu beachten bzw. 
welche Empfehlungen können Sie den Firmen mit auf 
dem Weg in die digitale Welt geben?

Auf der einen Seite sind die Betreiber der Netzinfrastruktur 
die Basis für den digitalen Fortschritt – immerhin schaffen 
sie die notwendige Bedingung. Das darf aber nicht dem 

» Die digitale Transformation  
zwingt Unternehmer, ihre  
Geschäftsmodelle zu hinterfragen! «

Jörg Wiesner
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nach innen gerichtetem Blick entgegenstehen: Schließ-
lich gilt auch auf Seiten der Netzanbieter, die Möglichkei-
ten der Digitalisierung für sich zu nutzen und im neuen 
Wettbewerb zu bestehen. Die Erkenntnis, an der digitalen 
Transformation aktiv beteiligt zu sein, gewährleistet noch 
längst nicht die Beständigkeit des eigenen Geschäftsmo-
dells. Auch das muss in Zeiten extrem kurzer Innovations-
zyklen regelmäßig hinterfragt werden.

Worauf müssen Unternehmen bei der Auswahl ihrer 
Dienstleister achten, damit die »Digitale Transforma-
tion« zum Erfolg im eigenen Unternehmen wird?

Leider gibt es hier kein Patentrezept. Das allerwichtigste 
in diesem Prozess ist die Fähigkeit, jenseits gelernter 
Muster denken und handeln zu können. Und das ist in aller 

»Wer über Jahrzehnte Platzhirsch in einem 
speziellen Feld war, wird sich nicht darauf 
verlassen können, diese Vormachtstellung ohne 
Veränderungen weiter innehalten zu können.«

Regel unbequem. Diese Fähigkeit kann aber ein Dienst-
leister in das Unternehmen tragen. Sehen wir uns hier 
die Digitalbranche an: Seit der massenhaften Verbreitung 
des Internets haben sich viele Geschäftsmodelle inner-
halb von zwei Jahrzehnten sogar mehrfach überholt. Hier 
sind zahlreiche Unternehmen auf der Strecke geblieben. 
Andere haben es aber durch einen ständigen Transfor-
mationsprozess geschafft zu bestehen und mitunter auch 
von den Veränderungen profitiert. Aber diese Erfahrun-
gen der Digitalbranche durch die ständige Konfrontation 
mit Veränderungen können heute auch Unternehmen aus 
eher klassischen Industrien und Wirtschaftszweigen von 
Nutzen sein.

Herr Sausen, herzlichen Dank für Ihre detaillierten 
Ausführungen! 

DIGITAL COMMERCE

Die Customer Journey im Mittelpunkt des  
digitalen Ökosystems

Die Fokusgruppe Digital Commerce im BVDW steht für Transparenz, Aufklärung 
und als Meinungsgeber für eine erfolgreiche Digitalisierung der Customer Jour-
ney. Ziel ist es, Konsumenten eine bessere Grundlage für eine Kaufentscheidung 
zu geben. Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell digitalisieren, profitieren von 
dem Ökosystem der Zukunft. Dabei sind die verschiedenen Schichten (»Layer«) 
der Wertschöpfungskette wie die Plattformökonomieteilhaber, Dienstleister, 
als auch Regulierung und Politik miteinander verknüpft. Regionale Netzbetrei-
ber stellen die Grundlage dafür und sind wichtiger Bestandteil dieses digitalen 
Ökosystems. 

Unternehmen tun gut daran, das eigene  
Geschäftsmodell anhand einer digitalen 
Customer Journey zu hinterfragen.  
Grafik: ©BVDW e.V.
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NEWS

Weiter auf Erfolgskurs
Konzeptum hat sein kontinuierliches Wachstum auch in 2019 fortgesetzt. Zum Kreis der neuen Kunden, die in diesem Jahr bewusst auf die am 
Markt etablierte Branchenlösung KONZEPTUM 6 gesetzt haben, zählen vorranging klassische Telekommunikationsanbieter ebenso wie Stadt-
werke und IT-Dienstleister; darunter erneut Mitglieder des renommierten Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (BREKO). 
Der hohe Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens, Referenzprojekte im gesamten Bundesgebiet, sowie ein extrem dynamischer Telekom-
munikationsmarkt tragen dazu bei, dass sich immer mehr Anbieter für die TK-Branchenlösung KONZEPTUM 6 entscheiden – nicht zuletzt auch 
aufgrund eines passgenauen Lizenzmodells. Das Vertrauen in die fast zwanzigjährige Kompetenz von Konzeptum und das branchenspezifische 
Know-how aller Mitarbeiter ist spürbar: Allein in Schleswig-Holstein verfügen wir inzwischen mit insgesamt acht Anbietern, die K6 im Einsatz 
haben, über eine nahezu flächendeckende Abdeckung in diesem Bundesland – von Flensburg im Norden bis hin nach Geesthacht im äußers-
ten Süden. Und für die nahe Zukunft hat Konzeptum die Weichen bereits gestellt: »Derzeit sind wir mit weiteren namhaften Anbietern verbind-
lich im Gespräch«, gibt Jörg Wiesner, Leiter Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung, einen Ausblick auf das kommende Jahr. 
»Von daher sind wir zuversichtlich, dass KONZEPTUM 6 bis Ende 2020 bei insgesamt rund 40 Kunden bundesweit zum Einsatz kommen wird.«

Konzeptum stärkt die Gesundheit seiner Mitarbeiter
Seit Juli dieses Jahres gibt es bei Konzeptum ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Ziel 
des Programms ist es, das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu sichern und zu steigern. Mit großer Begeisterung unter den Teilnehmern fanden 
bereits die ersten Aktionen des neu initiierten Gesundheitsprogramms statt. In Zusammenarbeit mit 
der Barmer wurde die Beweglichkeit sowie die Haltungskompetenz der Wirbelsäule ermittelt; danach 
hatten alle Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit zu einer ausführlichen Beratung, um anhand der 
gewonnenen Erkenntnisse weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen ergreifen zu können.
Auch die »grauen Zellen« kommen nicht zu kurz. Kurse zur Stärkung und Anregung wichtiger Gehirn-
funktionen wie Merkfähigkeit, Konzentration, Denkflexibilität, Kreativität und Wahrnehmung fördern 
ein ganzheitliches Gedächtnistraining in angenehmer Atmosphäre. Spaß bei den Übungen und 
Freude darüber, gemeinsam mit anderen etwas zu erleben, stehen dabei im Vordergrund. 
»Die Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz haben erheblichen Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit und Zufriedenheit unserer Belegschaft, freut sich Geschäftsführer Alexander Kaczmarek 
über die durchweg positive Resonanz. »Von daher ist das inspirierende Gesundheitsprogramm nun 
fester Bestandteil unserer langjährigen Unternehmenskultur.«

Am ersten Aktionstag bot sich allen Konzeptum 
Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit einer in-
dividuellen Gesundheitsberatung.
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Freuen Sie sich auf den spannenden  
Branchentreff für Experten und Entscheider!

HERAUSGEGEBEN VON

Der Dschungelführer 2020 
kommt! Wenn Sie Interesse 
haben an einer Veröffentlichung 
finden Sie hier die Mediadaten:  
portel.de/mediadaten

 

Anfragen per E-Mail:
dschungelfuehrer@portel.de

 

telcotalk@ 
konzeptum.de

Lassen Sie  
sich heute schon  

vormerken:

DER FÜHRER DURCH DEN DEUTSCHEN TELEKOMMUNIKATIONSMARKT
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KONZEPTUM GmbH
Ernst - Abbe - Straße 16
56070 Koblenz

Tel.: +49 (0) 2 61 / 57 90 9 – 0
Fax: +49 (0) 2 61 / 57 90 9 – 199
E-Mail: info@konzeptum.de
Web: www.konzeptum.de

Wir engagieren uns


