
Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  











Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  

































Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  











Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  





A
u

s
w

e
rt

u
n
g

 u
n
d

 

Z
u
s
a

m
m

e
n
fa

s
s
u
n

g
 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/sparte_iuc/Informationsveranstaltung-Digitales-Arbeiten.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/sparte_iuc/Informationsveranstaltung-Digitales-Arbeiten.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/sparte_iuc/Informationsveranstaltung-Digitales-Arbeiten.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/sparte_iuc/Informationsveranstaltung-Digitales-Arbeiten.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/sparte_iuc/Informationsveranstaltung-Digitales-Arbeiten.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/sparte_iuc/Informationsveranstaltung-Digitales-Arbeiten.html


Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  











Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  









Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



Entsorgungs- und 
Ressourcenmanagement 

[PROZENTSATZ] 
Finanzdienstleister 

5% 

[RUBRIKENNAME] 
[PROZENTSATZ] 

Unternehmensberatung, 
Buchhaltung und 

Informationstechn. 
48% 

Ingenieurbüros 
3% 

Druck 
1% 

Immobilien- und 
Vermögenstreuhänder 

8% 

Buch- und Medienwirtschaft 
3% 

Versicherungsmakler und 
Berater in 

Vers.angelegenheiten 
3% 

Telekommunikations- und 
Rundfunkunternehmen  

1% 



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  





0

500

1000

1500

2000

2500

1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

neue Mitglieder

702 - FG Finanzdienstleister

703 - FG Werbung und Marktkommunikation

704 - FG Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechn.

705 - FG Ingenieurbüros

707 - FG Immobilien- und Vermögenstreuhänder

709 - FG Versicherungsmakler und Berater in Vers.angelegenheiten



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  























Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  





















Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



















Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  





















Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  













Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  



• Bewusstsein für 

Digitalisierung ist 

vorhanden 

• Keine Papierablage 

• Alle Betriebsabläufe 

digital verwaltet 

 

 

• Klare Strategie zur 

Digitalisierung definiert 

• Geschäftsprozesse 

vollständig digitalisiert 

• IT-Infrastruktur wurde 

modernisiert für 

Digitalisierung  

• Kundenabwicklung 

weitgehend über  

    Online-Plattformen  

• Digitalisierung als 

Strategiethema 

• Digitale Leistungen als 

Haupteinnahmequelle 

• Nutzung von Big Data 

zur Leistungs-

herstellung 

• Ersetzen von Routine-

Arbeiten im 

Unternehmen durch 

Computer 

• Kundenkontakt und 

Kundenbetreuung 

vollständig im 

virtuellen Raum  

 
STUFE 0 

STUFE 1 

STUFE 2 

STUFE 3 

STUFE 4 

• E-Mail Nutzung 

• Unternehmens 

Homepage 

 

 



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  







Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  





„Digitalisierung wird nicht ohne den 
Einbezug der Mitarbeiter stattfinden 

können, in Digitalisierung zu investieren 
bedeutet vor allem in die Mitarbeiter zu 

investieren.“ 

„Der Konsument rückt in allen Branchen 
in den Betrachtungsfokus und fordert 
diese Kundenzentriertheit aktiv ein. 
Unternehmen die sich nicht auf ihre 

Kunden einstellen, verlieren im 
Wettbewerb.“ 

„Vielen Unternehmen scheint noch nicht 
bewusst zu sein, wie schnell eine lange 

erfolgreiche Einnahmequelle im digitalen 
Zeitalter wegbrechen kann.“ 

Die traditionelle Einteilung der 
Dienstleistungsbranchen in getrennte 

Berufszweige wird sich ändern, d.h. die 
Grenzen werden nicht mehr so eng 

gezogen werden können […].

„Das Thema der unreifen Technologien 
bzw. unstabilen IT-Systeme wird oft als 

Vorwand genutzt, um sich dem Thema der 
Digitalisierung mit gutem Gewissen zu 

verschließen.“ 

„Man darf sich bei digitalen Lösungen 
nicht von ‚aufpolierten‘ Websites oder 

Apps blenden lassen, es gilt die 
digitalen Prozesse im Hintergrund  zu 

beherrschen.“ 

„Die Digitalisierung wird nicht erst in 5 
Jahren Auswirkungen haben - wir sind 
schon mittendrin, hier fehlt es noch an 

Bewusstsein.“ 
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„ Für die Veränderung der 
Arbeitsorganisation durch 

Digitalisierung scheint noch weniger 
Bewusstsein vorhanden zu sein als 

für die Veränderung der 
Arbeitsinhalte.“ 

„Die derzeitigen Kunden unserer 
Branche sind hybrid in Bezug auf die 

Anforderungen an den digitalen 
Kundenkontakt, sie erwarten sich 

hier persönlichen aber auch digitalen 
Kontakt - je nach Situation.“ 

„ Oftmals sind die am besten 
funktionierenden Prozesse am 

schwierigsten zu digitalisieren, da 
hier der Nutzen weniger ersichtlich 

scheint.“ 
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Fachgruppe 
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„Eine lebensbegleitende Finanzstrategie 
mit den Kunden zu entwickeln, erfordert 
jedenfalls den persönlichen Kontakt und 

Vertrauensaufbau - dies kann kein 
Roboter oder Computerprogramm 

ersetzen.“ 

„Die Aufwände, welche im Hintergrund 
ablaufen, um digitale Leistungen anbieten 

zu können, werden oft stark 
unterschätzt.“ 

„Da der Kunde immer mehr selbst 
recherchiert, entfällt mittlerweile für uns 
viel Zeit auf die Beweisführung, dass das 
von uns angebotene Produkt das beste 

am Markt ist - hier fragen Kunden immer 
öfter nach.“ 

Die Branche der Finanzdienstleister darf 
nicht dem Irrglauben verfallen, dass die 

Kunden den rein digitalen Kundenkontakt 
niemals einfordern werden - dies kann 

sich schnell ändern.“ 

„Am effektivsten findet die Digitalisierung 
der Branche derzeit in der Bearbeitung 

und Spezifizierung von 
Versicherungsprodukten und Verträgen 
statt – hier hat sich bereits viel getan.“ 

„Die Digitalisierung ist weniger ein 
Technologiethema als eine Frage des 

Wissensstandes der MitarbeiterInnen im 
Unternehmen sowie der Disziplin diese 

System zu nutzen und zu pflegen.“ 

„Der statische österreichische 
Versicherungsmarkt erschwert und 
bremst die Digitalisierung derzeit 

noch stark.“ 
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Würde man im Zeitalter der 
Digitalisierung warten, bis jede technische 

Lösung vor dem Einsatz zu 100% 
ausgereift ist, bevor diese im Feld getestet 
wird, so könnte man sich nie am Puls der 

Zeit bewegen.“ 

Ein bestehendes Geschäftsmodell 
ganzheitlich durch ein digitales zu 

ersetzen birgt Risiken - vor allem bei 
komplexen Geschäftsmodellen sollten sich 

Unternehmen die Alternative eine 
Schrittweise Transformation überlegen.“ 

„Die Digitalisierung wirkt der sehr 
individuellen und vertrauensvollen 

Kundenbeziehung von 
Versicherungsmaklern etwas entgegen, 

da die Digitalisierung zu starker 
Standardisierung führt.“ 

„Versicherungsnehmer am Wiener Markt 
stellen bis jetzt noch relativ wenige 

Anforderungen an mehr digitale 
Leistungen der Makler – aus Kundensicht 
scheint die Branche hier also auf einem 

guten Digitalisierungsstand zu sein.“ 

„Das Bewusstsein für die 
Digitalisierung reicht oft über das 

"Einscannen von 
Papierdokumenten" noch nicht 

hinaus - hier ist in der 
Versicherungsbranche noch viel 

Aufklärung erforderlich.“ 

„Seinen Endkunden die aktuelle 
Versicherungssituation auf 
Knopfdruck und am Tablet 

anzeigen zu können, wird wohl 
sehr bald zum Standard werden.“ 

Die Digitalisierung ist weniger ein 
Technologiethema als eine Frage der 

Unternehmenskultur und im speziellen 
der Fehlerkultur.“ 
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Unsere Kunden erwarten sich die 
Einbindung gewisser digitaler 

Medien in die Betreuung - hier muss 
jedoch jeder Mitarbeiter und jede 

Mitarbeiterin das geeignete Maß für 
deren Kunden finden.“ 

„Die Schwierigkeit im 
österreichischen Markt besteht 

darin, den Kunden die Vorteile der 
Digitalisierung in Ruhe näher zu 

bringen, hier sind viele Vorurteile 
vorhanden.“ 

„Die Digitalisierung wird zu einer 
Professionalisierung der Branche 

führen, da die Kontrollmöglichkeiten 
der Behörden und die 

Nachweispflicht der Unternehmen 
steigen wird.“ 
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Durch das direkte Kundenfeedback 
auf unsere Dienstleistungen ist es 

sehr herausfordernd, digitale 
Kundenlösungen auszuprobieren, 
wenn diese oft noch nicht 100% 

ausgereift sind.“ 

Unsere Branche sollte versuchen 
von den jungen FinTech-

Unternehmen zu lernen, statt diese 
pauschal abzuqualifizieren.“ 

Die Generationenfrage beim Thema 
Digitalisierung auszublenden kann 

problematisch sein, diese sollte man 
sich als Unternehmen bewusst und 

sichtbar machen und 
dementsprechend handeln z.B. in 

Form von Weiterbildungen“ 

„Viele Unternehmen der Branche wollen 
sich der teils bestehenden Unsicherheit 

der IT-Systeme noch nicht ausliefern, hier 
fehlt das nötige Vertrauen in die 

Technologien“ 

„Ich sehe es als große Gefahr, wenn 
Unternehmen die Anforderungen der 
Digitalisierung bewusst ausblenden - 
die dadurch entstehende Lücke lässt 

sich irgendwann nicht mehr 
schließen.“ 

„Der erste Schritt in die 
Digitalisierung muss ein radikales 

Umdenken sein, wie Geschäfte in der 
Versicherungsbranche in Zukunft 

abgewickelt werden.“ 

„Die Digitalisierung ist weniger ein 
Technologiethema als eine Frage des 

Wissensstandes der MitarbeiterInnen im 
Unternehmen, sowie der Disziplin diese 

System zu nutzen und zu pflegen.“ 

„Gerade die junge Generation kennt die 
Gefahren des Internets sehr gut und 
vertraut daher etwa bei Finanz- oder 

Versicherungsfragen oft noch der 
persönlichen Beratung bzw. dem Rat der 

Eltern.“ 



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  

„Es besteht in der Branche eine berechtigte 
Skepsis gegenüber Unternehmen, welche nur 

mehr online agieren, da diese 
Pauschalangebote oftmals für den Kunden 

nur schwer verständlich sind.“ 

„Die derzeit schnellsten Entwicklungen der 
Digitalisierung in der Versicherungsbranche 

sind mit Sicherheit bei der 
Schadensabwicklung zu beobachten - hier 
muss jedoch bedacht werden, dass viele 

Kunden im Schadensfall den persönlichen 
Kontakt ausdrücklich wünschen.“ 

„In der Versicherungsmaklerbranche fehlt es 
noch stark an erfolgreichen Praxisbeispielen, 
welche die Möglichkeiten der Digitalisierung 

aufzeigen.“ 

„Der österreichische 
Versicherungsmarkt isoliert sich noch 

sehr stark von internationalen 
Einflüssen, etwa aus Deutschland.“ 

„Die, auch länderübergreifende, 
Normung etwa im Bereich des 

automatisierten Datenaustausches ist 
derzeit noch eine große Hürde der 

Digitalisierung.“ 

Erlangtes digitales Wissen im 
Unternehmen muss so schnell wie 
möglich in kundennahe Lösungen 

überführt werden - nur so bekommt 
ein Unternehmen direktes 

Kundenfeedback für weitere 
Verbesserungen.“ 

Die Kundenbeziehungen in der 
Finanzdienstleister-Branche bestehen oft 
jahre- oder sogar jahrzehntelang, somit 

besteht eine große Vertrauensbasis welche 
genutzt werden kann, um die Kunden auf 

den Weg der Digitalisierung 
mitzunehmen“ 

„Ein pauschales Übertragen von digitalen 
Geschäftsmodellen aus anderen Märkten 
funktioniert selten, gut zu sehen etwa am 

Beispiel mancher Online-
Vergleichsportale in Österreich“ 
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„Die Kundenbindung wird durch 
Digitalisierung schneller, enger und 

transparenter als jemals zuvor. “ 

„Auch die Immobilienmakler selbst 
müssen aufpassen, dass sie in den großen 
Informationsmengen nicht untergehen.“ 

„Digitalisierung in der Immobilienbranche 
soll nicht nur verbessern, sondern muss 

begeistern.“ 
Es ist gut möglich, dass es in 5 Jahren so 
gut wie keine Erstbesichtigungen von 

Wohnobjekten mehr geben wird, sondern 
diese im virtuellen Raum stattfinden 

werden.“ 

„Unternehmen müssen in die eigene 
Infrastruktur investieren, denn Online-

Arbeit ist nur in einer Online-
Arbeitsumgebung möglich.“ 

„Digitalisierung erfordert eine erhöhte 
Prozessorientierung und -optimierung 
sowie Spezialisierung der Mitarbeiter.“ 

„Die Immobilienbranche ist fast 
schon fahrlässig unvorbereitet auf 

die Veränderungen, welche uns 
durch die Digitalisierung 

bevorstehen.“ 



Anmerkung: Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, sind Angehörige beider Geschlechter gemeint. 

  

„Digitalisierung kann im 
Geschäftsalltag die nötige Zeit 

schaffen,  um sich wieder 
vermehrt mit dem Kunden direkt 

zu beschäftigen.“ 

„Die steigende Transparenz 
durch Digitalisierung kann zu 

einer nützlichen Bereinigung der 
Immobilienbranche führen.“ 

„Virtual Reality wird uns 
ermöglichen, das 

Besichtigungsobjekt zum Kunden 
zu bringen, anstatt den Kunden zu 

jedem Objekt.“ 

„Es spielt keine Rolle ob man 
Digitalisierung befürwortet oder 

nicht, kommen wird diese in jedem 
Fall" bzw. "Alles was durch 

Digitalisierung möglich ist, wird auch 
umgesetzt werden.“ 

„Big Data Analytics erlaubt es uns, 
viel früher zu erfahren, wann ein 

Kunde tätig werden will, so 
können wir den Kunden früher 
abholen, um unsere Leistungen 

anzubieten“ 

„Wir sollten nicht über die zukünftigen 
Auswirkungen der Digitalisierung 
mutmaßen, denn wir sind bereits 

mittendrin.“ 

„Die Digitalisierung der 
Immobilienbranche findet nicht aus dem 

Kern der Maklerbranche heraus statt, 
viele äußere Einflüsse, vor Allem aus der 

IT-Branche, werden die Digitalisierung 
der Branche bestimmen“ 
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„Der Immobilienmakler sollte sich 
nach der digitalen Transformation 
nicht mehr mit Informationssuche- 

und Aufbereitung, sondern 
vermehrt mit dem Kunden 

beschäftigen können.“ 

„Der Immobilienmakler von morgen 
muss dem Kunden vor allem auch als 

Komplexitätsbewältiger die große 
Menge an verfügbaren Informationen 

filtern, strukturieren und personalisiert 
anbieten.“ 

„Während der digitalen 
Transformation fressen wohl 

eher die schnellen Unternehmen 
die langsamen, als die großen die 

kleinen.“ 
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„Die gewerberechtlichen 
Bestimmungen/Kompetenzen 

müssen überdacht und erweitert 
werden, damit die Unternehmen 

Dienstleistungen in vollem Umfang 
anbieten können und am Markt 

bestehen können.“ 

„Es wird auch in Zukunft keine Wohnung 
gemietet oder gekauft werden, nur weil 
die Daten von Angebot und Nachfrage 

zusammenpassen - die emotionale 
Komponente wird nicht verschwinden.“ 

„Digitalisierung erlaubt dem 
Maklerberuf die Wahrnehmung 

seiner Leistung zu verändern, da er 
sich wieder mehr auf den direkten 

Kundenkontakt konzentrieren 
kann.“ 

„Die Immobilienbranche ist stark 
emotionsbeladen, von 

pauschaler Digitalisierung würde 
ich hier daher abraten.“ 

„Der Immobilienmakler muss 
dem Kunden auch im Zeitalter 
der Digitalisierung noch eine 

Mehrleistung anbieten können.“ „Die direkte Beratung und Betreuung 
des Kunden wird sich schwer durch 

digitale Komponenten ersetzen lassen.“ 

„Das geschaffene Kundenvertrauen wird 
gerade in Zeiten der Digitalisierung von 
höchster Bedeutung sein und muss in 

den digitalen Raum übertragen 
werden.“ 

„Unternehmen müssen lernen, 
mit der Unkontrollierbarkeit 

Sozialer Plattformen umzugehen, 
wenn sie diese nutzen wollen.“ 
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„Die Anforderungen an die Leistung der 
Makler werden umfangreicher werden, 

jedoch muss der Makler nicht jede 
dieser Leistungen auch selbst erzeugen 

– hier bietet gezieltes In-Sourcing 
digitaler Leistungen gute 

Möglichkeiten.“ 

„Erhöhte Digitalisierung bedeutet 
erhöhte Transparenz, und so hat der 

Immobilienmakler auch die Chance dem 
Kunden die eigene Leistung sichtbarer 
und somit verständlicher zu machen.“ 

„Unternehmen ist geraten sich 
junge Mitarbeiter ins Haus zu 

holen, welche die Digitalisierung 
vorantreiben.“ 

„Ohne passende Infrastruktur 
kann das Thema der 

Digitalisierung nicht gestartet 
werden.“ 

„Vor Allem älteren Mitarbeitern 
ist der Nutzen der Digitalisierung 

teilweise schwerer zu 
vermitteln.“ 

„Digitalisierung muss in die 
betriebswirtschaftliche 

Betrachtung eines Unternehmens 
aufgenommen werden, damit ein 

Nutzen erkennbar und fassbar 
wird.“ 

„Digitalisierung sollte sich nicht in 
der Masse der verarbeiteten und 

bereitgestellten Information 
äußern, sondern sie sollte 

erlauben zielgerichtet genau die 
passende Information zu filtern 

und anzubieten.“ 
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„Die Bandbreite der digitalen Reife 
unserer Kunden variiert stark, hier kann 
man keine digitale Pauschallösungen auf 

alle Kunden anwenden.“ 

Unabhängig von allen Hypes um die 
Digitalisierung, am Ende zählt vor allem 
bei den Ingenieurdienstleistern immer 

noch die Qualität der Planung und 
Umsetzung.“ 

„Davon auszugehen, dass die digitale 
Infrastruktur in Österreich schon 

flächendeckend am neusten Stand ist, 
wäre ein Irrglaube - hier spüren wir als 

Unternehmen noch gravierende 
Standortunterschiede.“ 

„Die digitalen Leistungen der 
Bauplaner führen derzeit noch nicht zu 

dementsprechend gesteigertem 
Umsatz, diese werden oft als 

selbstverständlich angesehen.“ 

„Meines Erachtens ist die Integration 
der Bauplanung und Abwicklung über 

das BIM (Building Information 
Modeling) jene Digitalisierungslösung, 

welche unsere Branche 
revolutionieren wird.“ „Digitalisierung geht jedenfalls mit 

Standardisierung einher.“ 

„Digitalisierung bedeutet nicht, eine 
Papier-Liste durch eine Excel-Liste zu 

ersetzen - aber es wäre ein erster 
Schritt!“ 
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„Der Mehraufwand durch digitale 
Leistungen der Bauplaner wird derzeit nur 
in geringem Maße entlohnt, hier braucht 

es einen überdachten Ansatz zur 
Entlohnung.“ 

Die digitalen Darstellungsmöglichkeiten 
für die Kunden, z.B. die Planfreigabe durch 

ein gemeinsames 3D-Plan-Review in 
einem Online-Meeting,  waren doch sehr 

revolutionär in unserer Branche.“ 

„Steigt die Komplexität eines 
Bauprojektes, so erreichen 

automatisierte Planungslösungen 
schnell ihre Grenzen, hier werden auch 
in Zukunft Ingenieure zur Abwicklung 

benötigt.“ 

„Auch im Zeitalter der Digitalisierung 
muss bei den Ingenieuren noch die 

eigene Erfahrung zur Einschätzung der 
Plausibilität dominieren, blindes 

Vertrauen auf Computer kann hier enorm 
teuer werden.“ 

„Meines Erachtens ist der 
Digitalisierungsgrad über die 

Wertschöpfungskette der Baubranche 
noch sehr heterogen - z.B. zwischen 
der Planung und den ausführenden 
Gewerken unterscheidet sich dieser 

noch stark.“ 

„Wir müssen als Unternehmen 
zunächst verstehen, welche Vorteile 

die Digitalisierung für die Kunden 
überhaupt erschließen kann, um diese 

anzubieten.“ 

„Im Zeitalter der Digitalisierung zählen 
Daten und Wissen über diese meist 

mehr als die physischen Assets.“ 
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Solange sich keine dominanten 
Speicher- und Übergabemedien 
etabliert haben, wird in unserer 
Branche wohl auch in Zukunft 
noch sehr viel Information auf 
Papier ausgetauscht werden.“ 

„Die Einstiegsbarrieren für 
Start-Ups  in die 

Bauplanungsbranche sind 
aufgrund der geforderten 

Referenzen relativ hoch - hier 
spüren wir keinen Hype an 
Start-Ups, welchen wir der 
Digitalisierung zuschreiben 

könnten.“ 

„Mit der Digitalisierung ist man 
nie ‘fertig‘ - diese ist ein 

ständiger Prozess.“ 
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Die Ingenieursdienstleister arbeiten seit 
jeher sehr stark softwarebasiert, die 

extrem heterogene Softwarelandschaft 
der Unternehmen in unserer Branche 

stellt eine enorme Herausforderung an 
das Schnittstellenmanagement dar.“ 

Der Aufwand zur Sicherstellung der 
Datensicherheit ist enorm, dieser Kosten 
muss man sich als Unternehmen bewusst 

sein.“ 

„Um die Baubranche von der Planung 
über die Ausführung digital zu 

integrieren - etwa über den BIM 
Ansatz - muss der digitale Reifegrad 

der Teilnehmer angeglichen werden.“ 

„Die gemeinsame Erarbeitung von 
digitalen Spielregeln und Strukturen 
mit den Mitarbeitern - etwa in Form 
von Workshops - kann die Akzeptanz 

und Umsetzung enorm befeuern.“ 

Der Schlüssel zur Bewusstseinsschaffung 
unter der Belegschaft für die 

Digitalisierung ist die tägliche Nutzung 
dieser Medien im Arbeitsalltag.“ 

Die hohe Zahl an 
Digitalisierungslösungen, z.B. zur 

Projektabwicklung oder Konstruktion, 
fordern von Ingenieurdienstleister auch 
als Berater zu fungieren, welcher dem 

Kunden hier die passenden 
Softwarelösungen näherbringen kann.“ 

„Unternehmen sollten die passende IT-
Lösung finden, anstatt sich den einfach 
zugänglichen Lösungen anzupassen.“ 
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Komplett neue Ingenieurleistungen 
durch die Digitalisierung, welche 

eigenständig Umsatz generieren, gibt es 
bis dato noch wenige - hier werden eher 

die bestehenden Leistungen durch 
digitale Komponenten verbessert und 

erweitert.“ 

„Der Arbeitsinhalt in der 
Bauplanung ist enorm gestiegen in 
den letzten Jahrzehnten, hier sollte 

die Digitalisierung wieder etwas 
Abhilfe schaffen.“ 

„Bei der Anschaffung digitaler Medien 
darf die Generationenfrage im 

Unternehmen nicht ausgeblendet 
werden - sonst werden diese Medien 

nicht angenommen.“ 

Bei der Einführung einer 
Softwarelandschaft im Unternehmen 

muss stark vorausgedacht werden, um 
die spätere Systemerweiterung und 

Anpassung zu erlauben, hier sollte es 
kein Ablaufdatum der Softwaresysteme 

geben.“ 

Will man sich als Unternehmen 
digitalisieren, muss man in der Lage 

sein, die dabei entstehenden Fehler und 
Kosten abzufedern, den diese passieren 

unvermeidlich.“ 

„Wer sich  als Unternehmen 
digitalisieren will, muss zuerst seine 

eigenen Prozesse verstehen.“ 

„Individualisten im Unternehmen 
werden mit der Digitalisierung mehr 
Probleme haben, denn diese ist mit 

Standardprozessen am effektivsten.“ 

„Eine der größten Herausforderungen der 
Digitalisierung im Unternehmen ist es 
Disziplin der Nutzer zu erreichen, um 
Daten wiederauffindbar zu machen.“ 
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„Der Routine-Anteil im direkten 
Kundenkontakt, z.B. der Angebotsabgleich, 
ist gut automatisierbar - somit können sich 
die beteiligten Personen auf die Erhöhung 

des Wertes der Zusammenarbeit 
konzentrieren.“ 

„Ich sehe das Thema des digitalisierten 
und datenbasierten Wissensmanagement 
als den Aspekt der Digitalisierung, welcher 

uns als Berater in naher Zukunft am 
meisten beeinflussen wird.“ 

Klassische Meetings oder Work-Shops 
werden sich durch die Digitalisierung wohl 

reduzieren, hier müssen Berater neue 
Wege finden, um die Stakeholder zu 

vernetzen.“ 

„Unternehmen sollten der Versuchung 
widerstehen, die einfachen, jedoch 

unwichtigen Prozesse zu 
digitalisieren.“ 

„Digitalisierung muss in vielen kleinen 
Schritten erfolgen, sprunghafte 
Transformationen können die 

MitarbeiterInnen schnell überfordern.“ 

„Ich erwarte, dass die 
Dienstleistungen, wie wir sie kennen, 

im Jahre 2050 mehrheitlich von 
Maschinen ausgeführt werden.“ 

„Die Agilität mit denen sich ein 
Unternehmen auf ändernde 

Rahmenbedingungen einstellen kann, 
wird eine der wichtigsten 

Wettbewerbsvorteile im digitalen 
Zeitalter.“ 
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Auch der digitale Auftritt eines 
Unternehmens muss Gesetzmäßigkeiten 

folgen, Digitalisierung darf nicht 
willkürlich verfolgt werden.“ 

Die mittlerweile geringen Kosten 
digitaler Elemente erlauben da, Thema 

spielerisch und explorativ zu betreiben.“ 

„Die Erweiterung von physischen 
Unternehmens-Assets durch digitale 

Leistungen wird in Zukunft den 
Wettbewerbsvorteil ausmachen.“ 

„Die Digitalisierung interner Prozesse 
alleine stellt meines Erachtens noch keine 
Digitalisierung des Geschäftsmodells dar, 
diese findet erst zum Kunden hin statt.“ 

„Routine-Tätigkeiten von 
Dienstleistungen werden schon heute 
oft von Maschinen übernommen, der 

Endkunde merkt dies oft gar nicht. 
 

„Unser Geschäftsmodell als IT-
Hersteller hat sich durch die 

beschleunigte Digitalisierung wenig 
verändert, die Produkte jedoch sehr 

stark.“ 

„In Österreich ist das Angebot eines voll-
digitalen Beraters meines Erachtens 
extrem schwer zu vermitteln - der 

persönliche Kontakt ist hier Teil der 
bezahlten Leistung.“ 
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„Die Digitalisierung bedeutet für 
uns die Transformation der IT 
vom Werkzeug zum Produkt.“ 

„Vor Allem Beratungsunternehmen 
werden sich entscheiden müssen, 

ob sie im digitalen Zeitalter als 
Generalisten oder Spezialisten 

auftreten wollen.“ 

Berater sollten darauf achten 
einen Wissensvorsprung zu 

behalten, welcher sich vor Allem 
durch leicht zugängliche 

Fachinformation stark verkleinert 
hat.“ 

„Kreativarbeit mit Digitalisierung zu 
verbinden ist eine große 

Herausforderung, denn Digitalisierung 
bedeutet auch Standardisierung.“ 
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Auswirkungen der Digitalisierung 
verlaufen exponentiell, hier müssen 
Unternehmen ihre bis dato lineare 

Denkweise anpassen.“ 

Unternehmen werden für eine digitale 
Transformation nie alle Mitarbeiter ins 
Boot holen können, hier gilt es jedoch 

eine kritische Masse zu erreichen.“ 

Den größten Effekt aus der 
Digitalisierung werden Unternehmen 
durch die Schaffung von Netzwerken 
mit geeigneten Partnerunternehmen 

ziehen können.“ 

„Je mehr Schnittstellen ein 
Unternehmen nach außen hin pflegen 
muss, desto höher ist hier der Nutzen 

der eigenen Digitalisierung.“ 

„Bietet man als Unternehmen 
digitale Services an, dann 

müssen die dahinterstehenden 
Prozesse diese auch mittragen 

können.“ 

„ Ich rate Unternehmen viel Energie 
darauf zu verwenden, jene Felder im 

eigenen Unternehmen zu identifizieren, 
in welchen Digitalisierung auch Sinn 

macht – pauschale Digitalisierung 
überfordert meist.“ 

„Den Ansatz 8 Stunden pro Tag 
zu arbeiten, werden wir 

grundlegend überdenken 
müssen, unter dem Begriff 

Arbeit werden wir in Zukunft 
etwas völlig anderes verstehen.“ 
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Berater benötigen, neben dem 
Fachwissen selbst, in Zukunft 
vermehrt Kenntnisse über die 

Strukturierung und Einordnung dieses 
Wissens, welche sie dem Kunden 

anbieten können.“ 

„Unternehmen sollten genau dort 
digitalisieren, wo es am meisten 
„wehtut“, hier scheint diese am 

notwendigsten zu sein.“ 

„Egal ob man sich digitalisieren will oder 
nicht, in die IT-Security muss jedes 

Unternehmen investieren, das Computer 
und das Internet verwendet.“ 

„Oft wird das Internet mit der 
Digitalisierung gleichgesetzt, hier 

muss noch mehr Bewusstsein 
und Differenziertheit geschaffen 

werden.“ 

„Die digitale Transformation eines 
gesamten Unternehmens halte ich für 

schwierig, ich empfehle eher die 
Digitalisierung von Teilprozessen, auch 

um Lerneffekte zu erlauben.“ 

„Unternehmen ist geraten den eigenen 
Digitalisierungsstand zu ermitteln 

und  zu nutzen, anstatt das gesamte 
Geschäftsmodell sofort austauschen zu 

wollen.“ 

Unternehmen sollten akzeptieren, 
dass Leitprojekte in der Digitalisierung 

der Bewusstseinsschaffung dienen 
und nur schwer gewinnbringend sein 

können.“ 
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„Die Digitalisierung wird die Grenzen der 
Werbebranchen unweigerlich aufweichen 

oder sogar auflösen.“ 

„Fällt das IT-System auch nur ein einziges 
Mal im Jahr aus, schafft das enorme 

Unsicherheit im Unternehmen: 
Spätestens dann fühlen wir unsere 

Ohnmacht.“ 

Längerfristige Kundenbeziehungen 
können meines Erachtens nicht über rein 
digitale Kommunikationskanäle erhalten 

werden.“ 

„Man darf seine Kunden keinesfalls mit 
der Fülle an digitalen Möglichkeiten 

überfordern, hier ist viel Feingefühl für 
das richtige, digitale Produkt gefordert“ 

„Die Generationenfrage in Bezug auf die 
Mitarbeiter darf beim Thema der 

Digitalisierung im Unternehmen nicht 
ausgeblendet werden“ 

„Ob die Geschwindigkeit der 
Werbevermittlung weiter steigen  wird 

oder ob diese wieder vermehrt als 
Ruhepol agiert, wird unter 

Werbeexperten sehr kontrovers 
diskutiert.“ 

„Früher waren unsere Dialoggruppen 
vornehmlich Journalisten – heute 
kommen Influencer, Blogger und 

YouTuber hinzu:  Das hat 
selbstverständlich Auswirkungen auf 

unser Leistungsangebot.“ 
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„Als erster Schritt der 
Leistungserbringung steht bei uns bereits 
die Analyse vorhandener digitaler Daten 
unserer Kunden, die Möglichkeiten des 

Big Data sind hier schon keine 
Zukunftsvision mehr. “ 

„Unserer Branche erlaubt es uns 
glücklicherweise durch voll digitale 

Leistungen Umsatz zu generieren, die 
Kunden sehen diese auch als Mehrwert an“ 

„Im digitalen Zeitalter gibt es kaum 
noch eine Pressekonferenz, zu der 

ausschließlich Journalisten kommen 
– Blogger und Influencer gehören 
längst zum Standardpublikum.“ 

„Es gibt durchaus Kunden, die 
besonders sensible Informationen 

nicht über Cloud-Dienste 
austauschen möchten.“ 

„Die Verfügbarkeit von Daten über 
Werbezielgruppen hebt die 

Notwendigkeit von regionalem Wissen 
oder Erfahrung mehr und mehr auf.“ 

„Es sind vor allem die Tools zur 
Verbreitung, die sich durch die 

Digitalisierung verändert haben. Die 
Botschaften und die damit 

verbundenen Emotionen sind nach 
wie vor dieselben.“ 
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„In Österreich funktionieren 
klassische Werbemittel - etwa das 
Plakat - noch immer sehr gut, hier 

sehe ich eine Entwicklung in 
Richtung einer Mischform.“ 

„Die Kommunikationsbranche lebt 
von Kanälen zur Übermittlung ihrer 

Inhalte – jeder durch die 
Digitalisierung neu geschaffene 

Kanal eröffnet uns ein neues 
Geschäftsfeld.“ 

„Eine vollständige 
Digitalisierung der Werbung und 

Werbemedien ist in naher 
Zukunft nicht zu erwarten.“ 
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„In der Werbebranche laufen, 
getrieben durch die Digitalisierung, 

ständig kleine Innovationen an, 
diese erwarten sich die Kunden 

dann bereits im nächsten 
Leistungsangebot.“ 

„Wer jemals versucht hat, das eigene 
Unternehmen innerhalb von drei 

Jahren auf ‚papierlos‘ umzustellen, 
weiß, wie schwierig sich 

Digitalisierung im Arbeitsalltag 
gestalten kann.“ 

„Das Thema Datenschutz stellt wohl 
die größte Herausforderung auf dem 

Weg zur Digitalisierung dar – für 
unsere Kunden wie auch für uns 

selbst.“ 

„Eine der größten Herausforderungen 
der Werbebranche wird es sein, 
Werbebotschaften auf mobilen 

Endgeräten, und damit kleinen Flächen, 
anzubieten“ 

„Kleine Unternehmen können auch in 
Zukunft noch Nischen der Branche 
füllen, werden sich aber den „Big 
Playern“ anpassen müssen - quasi 

lokaler Umsetzer von globalen 
Strategien.“ 

„Bei den vielen Möglichkeiten der 
Digitalisierung agieren wir natürlich 

auch in beratender Funktion für 
unsere Kunden, um die 

Komplexität der digitalen Welt 
begreifbar zu machen.“ 

„Die laufende Weiterbildung der 
Mitarbeiter ist meines Erachtens 

der Schlüssel zur erfolgreichen 
Digitalisierung des Unternehmens.“ 
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„Dem Thema der Digitalisierung 
muss im Unternehmen viel 
Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, etwa in Form von 
Arbeitsgruppen oder sogar 

Abteilungen.“ 

„Unternehmen ist geraten ihren 
Mitarbeitern die Potentiale der 

Digitalisierung aktiv näher zu 
bringen und diese nicht nur auf der 

Nutzerseite zu belassen.“ 

„Viele Information über die 
Möglichkeiten der Digitalisierung 

sind im Internet abrufbar, hier 
muss man als Unternehmen auch 

selbst aktiv werden.“ 

„Meiner Erfahrung nach lässt sich 
eine „Digitale Transformation“ im 
Unternehmen sehr gut über sog. 

‚Digital Leader‘ realisieren. Deshalb 
braucht es im Unternehmen auch den 

passenden Mitarbeitermix.“ 

„Die Sicherheit für regional ansässige 
Werbetreibende wird durch die 

Digitalisierung, und damit erhöhte 
Ortsunabhängigkeit der Werbeerstellung, 

zunehmend verloren gehen.“ 

„Der Sinneswandel vom analogen zum 
digitalen Denken wird die größte 
Herausforderung für eine digitale 

Transformation des Unternehmens sein.“ 
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