
Die digitale Transformation ist ein entscheidender Faktor für 
den Unternehmenserfolg und trägt dazu bei, die Performance 
sämtlicher Geschäftsprozesse zu steigern. Unter digitaler 
Transformation versteht man dabei die ganzheitliche Weiter
entwicklung aller Unternehmensprozesse, der Arbeits und 
Denkweise sowie der Kundenerlebnisse und der Geschäftsmo
delle. NAVAX bietet ITBeratung und Consulting an und weiß, 
dass die kontinuierliche Modernisierung der unternehmens
eigenen Technologien ein Wettbewerbsvorteil ist. „Als OneStop
Shop für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen eruieren 
wir gemeinsam mit unseren Kunden Digitali sierungspotenziale 
und finden dann die optimale Lösung“, erklärt Geschäftsführer 
Oliver Krizek. Daher bietet NAVAX eine kostenlose Digitalisie
rungsbefragung an, bei der jedes Unternehmen seinen ISTZu
stand eruieren lassen kann und einen Ausblick darauf erhält, 

was durch den Einsatz von Digitalisierungslösungen alles mög
lich ist bzw. verbessert werden kann. NAVAX hat selbst durch 
den Einsatz von Digitalisierung die eigenen Geschäftsprozesse 
modernisiert und dadurch die Zusammenarbeit mit Mitarbei
tern und Kunden optimiert. NAVAX sieht vier KeyFaktoren, die 
bedeutend sind für die digitale Transformation: So sollen alle 
Mitarbeiter involviert sein und es ist es wichtig, die Arbeits 
und Denkweise anzupassen, um das Potenzial der neuen Tech
nologien zu nutzen. Digitale Transformation ermöglicht es 
zudem, eine Unternehmenskultur mit dem Fokus auf den 
Kunden und das richtige Geschäftsmodell zu entwickeln. 
Schlussendlich sind Trainings wichtig, um die neuen Tech
nologien perfekt einsetzen zu können. 

Der Kunde im Fokus

Treibt ein Unternehmen die eigene Digitalisierung voran, wirkt 
sich dies positiv auf Marketing, Sales und auf die Customer 
Experience (CX) aus. Die Folge: verbesserter Geschäftserfolg 
sowie mehr Kundennähe. Der entscheidende Faktor sind zu
friedene Kunden – und das entlang der Customer Journey. 
Daher ist es relevant, den digitalen Kommunikationsprozess 
perfekt auf die digitale Reise des Kunden abzustimmen. Laut 
NAVAX sind Change Management, EndtoendProzesse für 
den Kunden und Customer Centricity von Bedeutung, um    
als Unternehmen mittels Digitalisierung zum Vorreiter zu 
werden. Letztendlich darf auch eines nicht vergessen werden: 
gute Daten. Oliver Krizek: „Dabei steht die ‚sinnvolle und nach
haltige Digitalisierung‘ im Vordergrund. Das heißt, dass wir 
darauf achten, wo es am meisten Sinn macht zu beginnen und 
wo wir den größten Effekt für unseren Kunden erzielen, um 
ressourcenschonend zu wachsen“, so Oliver Krizek.

Die Digitalisierung muss stärker forciert werden, um ihre Potenziale umzusetzen. 
Während NAVAX IT-Beratung anbietet, nutzen DEXIS Steyr-Werner sowie  
Kellner & Kunz digitale Prozesse im Einkauf bzw. C-Teile-Management. Zühlke kennt 
ebenso die Chancen und bisherigen Hürden auf dem Weg in die digitale Zukunft.

Digital ist besser
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DEXIS SteyrWerner unterstützt bei der  
Automatisierung des Einkaufs.

Kellner & Kunz arbeitet mit vollkommen autark agierenden  
Systemen mittels kontaktloser Übertragung wie RFIDTechnologie.
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Digitalisierung im Einkauf

Die Digitalisierung hat auch im Einkauf Einzug gehalten. Laut 
einer Studie des Bundesverbands von Materialfluss und Material
wirtschaft (BME) kostet ein Bestellprozess in einem Unterneh
men durchschnittlich 98 Euro. Einkäufe sind meist standardi
sierte Tätigkeiten und daher leicht zu digitalisieren. Dennoch 
weisen sie hohe Prozesskosten auf. Das Problem: Mitarbeiter 
werden in unproduktiven Funktionen eingesetzt und zudem 
verwenden viele Unternehmen weiterhin komplizierte Formu
lare und Freigabeprozesse. So sind etwa Lieferscheine manchmal 
nur auf Papier verfügbar und oft sind unausgereifte elektroni
sche Datenaustausche mit Excel-Listen oder zusätzlicher manu
eller Eingabe nötig. Diese Prozesse machen die Versorgungs kette 
mit Waren ineffizient und begrenzen den Wirkungsgrad –  und 
somit auch die Flexibilität eines Unternehmens. Mit digitalen 
EBusinessLösungen gehört dies der Vergangenheit an. 
 „EBusiness ist kein Trend, sondern die Basis der digitalen 
Transformation im Einkauf. Vereinfachen, reduzieren und auto
matisieren sind die drei Prinzipien, mit denen der Technische 
Händler DEXIS Steyr-Werner die Prozesskosten in Beschaffung 

und Logistik verringert. Mit gesamtheitlichen 360°-Lösungen 
unterstützen wir unsere Kunden entlang der Supply Chain in 
der Instandhaltung und Produktion“, erklärt Markus Gusenbauer, 
CEO bei DEXIS SteyrWerner.

Ist-Analyse

Um den eigenen Einkaufsprozess zu optimieren, wird zunächst 
eine IstAnalyse erstellt. Im nächsten Schritt ermittelt DEXIS 
SteyrWerner gemeinsam mit den Kunden den digitalen Reife
grad des Unternehmens. Hier werden ITSysteme, Verwal
tungs und Dokumentenprozesse sowie die Strategie unter die 
Lupe genommen. Bei der Ermittlung des digitalen Reifegrads 
helfen Fragen nach dem Grund der Einsparungen durch digitale 
Beschaffungslösungen, ebenso sollte die Häufigkeit der Waren 
ermittelt werden, die künftig via EBusinessLösung gekauft 
werden sollen, und wie hoch dieser Anteil am gesamten Ein
kaufsvolumen ist. Außerdem wird eruiert, ob die zu beschaffen
den Waren für EBusinessLösungen geeignet sind und wie 
hoch deren Beschaffungsrisiko ist. „Meine Empfehlung für 
Unternehmen, die am Anfang der Digitalisierung stehen: 

Markus Gusenbauer, CEO DEXIS SteyrWerner
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Fokussieren Sie sich zunächst auf einen konkreten Produkt
bereich mit vielen redundanten Schritten, für den Sie Ihre 
 Beschaffungsprozesse digitalisieren“, so Markus Gusenbauer.

Digitale Lager- und Bewirtschaftungssysteme

Die Digitalisierung im CTeileManagement ist für Kellner & 
Kunz bedeutend. Unter CTeileManagement werden Maß
nahmen im Unternehmen verstanden, die auf die Optimierung 
von Beschaffungsprozessen von C-Teilen abzielen, C-Teile sind 
wiederum Güter mit niedrigem Wert und hoher Beschaf
fungsmenge. Seit bereits 35 Jahren beschäftigt sich das Un
ternehmen intensiv damit und seit rund zehn Jahren ent 
wickel te Kellner & Kunz die ersten digitalen Lager und Be   
wirt schaftungssysteme für Unternehmen. Dabei nutzen sie be
kannte Technologien wie etwa RFID (RadioFrequency Identi
fication). Aktuell können dadurch 120.000 Artikel koordiniert, 
belagert, geliefert und verrechnet werden. Das stellt eine Her
ausforderung in der Logistik dar, denn das Fehlen eines ein
fachen CTeils kann schnell zu einem Produktionsstillstand 
führen. Eine weitere Herausforderung ist der enorme Daten
austausch im CTeileManagement: Bedarfsermittlung, Lager
bestand, Abrechnungen und andere Informationen sind von 
Bedeutung und das bedeutet auch: Big Data. Moderne Behäl
ter und KanbanSysteme bzw. Automatenlösungen sorgen 
dafür, dass alles in der richtigen Ausführung und richtigen 
Menge am richtigen Ort ist. Diese Systeme agieren vollkom
men autark mittels kontaktloser Übertragung wie RFID
Technologie oder auch durch ein integriertes Wiegesystem im 
Behälterboden, dem sogenannten RECA iSCALE. Die Ware soll 
immer dort sein, wo sie gebraucht wird.

Prozesskostenrechner

Günter Hladik, Prokurist und Vertriebsleiter der österreichi
schen Division Industrie bei Kellner & Kunz: „Während Corona 
hat sich einmal mehr gezeigt: Unsere Supply Chain funk
tioniert. Für unsere Kunden bedeutet dies, dass die Versor
gungskette nie abreißt, denn unsere digitalen CTeileBewirt
schaftungssysteme erfassen und übermitteln alle Bedarfe in 
Echtzeit. Dies bietet maximale Versorgungssicherheit – sogar 
unter CoronaBedingungen.“ Er erklärt: „Unsere RFIDKANBAN 
Systeme für direktes und die iSTORAGEAusgabeautomaten 
für indirektes Material erkennen Bedarf selbständig rund um 
die Uhr und bestellen die Artikel sofort nach.“

Kellner & Kunz ist zudem Kooperationspartner des Smart Pro
duction Lab an der FH JOANNEUM Kapfenberg und gemein
sam haben sie einen Prozesskostenrechner entwickelt. „Zu
recht fragen uns Neukunden, welchen quantifizierbaren Nutzen 
unsere digitalen CTeileManagementSystemlösungen für sie 
bieten. Das Projektziel war es daher, ein Prozesskostenrechner
Tool für den Beschaffungsprozess von C-Teilen wissenschaft
lich fundiert gemeinsam mit der FH JOANNEUM zu entwi
ckeln“, skizziert Günther Altenburger, Prokurist und Ver  
triebsleiter der österreichischen Division Industrie.

Alle Aspekte des Lebens

„Die digitale Transformation ist eine der zentralen Heraus
forderungen unserer Zeit. Mit extremem Tempo und hoher 
Dynamik werden fast alle Aspekte unseres Lebens umge
krempelt“, sagt Nikolaus Kawka, CEO Zühlke Österreich. 1968 
in der Schweiz gegründet, ist Innovationsdienstleister Zühlke 
heute weltweit tätig. Das Unternehmen ist überzeugt, dass In
novation und technischer Fortschritt Wirtschaft und Gesell
schaft positiv verändern werden. Auf dem Weg dorthin müssen 
es Industrieunternehmen jedoch schaffen, Daten gewinnbrin
gend zu nutzen. Eine ZühlkeStudie zeigt: Die meisten Unter
nehmen investieren in Daten und KIProjekte, doch oft wer
den die entstehenden Potenziale dann nicht erfolgreich 
umgesetzt. Die Studie zeigt auch die Gründe dafür: Die Daten
projekte werden nicht gesamtheitlich und fortlaufend geplant 
und besitzen kein ausgereiftes Operationalisierungskonzept. 
Weiters ist die mangelnde Integration der Lösung in die be
stehenden Tools ein bedeutender Grund für eine mangelhafte 
Akzeptanz von KIdatenbasierten Lösungen. Zudem stellt in 
vielen Unternehmen die interdisziplinäre Zusammenarbeit in 
Datenprojekten die größte Herausforderung dar. Es braucht 
eine effektive Data Governance, um den Zugang und die Quali
tät der Daten abzusichern. 

Herausforderungen für digitale Innovationen

Eine zentrale Herausforderung im Rahmen der Digitali
sierung ist der Innovation Orchestration Gap. Dieser sorgt für 
Projektverzögerungen oder -abbrüche; er mindert die Rendite 
und hindert Industrieunternehmen daran, echten Mehrwert 
aus Innovationsausgaben zu ziehen. Der Grund dafür liegt in 
der fehlenden Vernetzung von Technologie, Entwicklungs 
und ProzessKnowhow. Für neue innovative Produkte und 
Services, Stichwort „radikale Innovation“, benötigt das Pro
duktentwicklungsteam neue Kompetenzen für die digitale 
und agile Produktentwicklung. In diesem Zusammenhang er
geben sich verschiedene Herausforderungen, einerseits orga
nisatorischer Natur, andererseits fehlt es oft am DataScience
Knowhow. Für das Gelingen der digitalen Transformation 
spielen für Zühlke neben der Produktinnovationen die Business
Innovationen eine große Rolle: Geschäftsprozesse müssen per 
se neu gedacht werden. Digitale Lösungen erfordern neue 
Strukturen und müssen dazu beitragen, dass innovative Pro
dukte sowie digitale Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
kreiert und umgesetzt werden können. Business Innovation 
betrifft alle Unternehmensbereiche. Schlussendlich erinnert 
Nikolaus Kawka noch an eines: „Auch für die zweite große 
Her ausforderung, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, 
ist die Digitalisierung eine unabdingbare Voraussetzung: So ist 
industrielle Kreislaufwirtschaft ohne das Sammeln von digita
len Daten über Materialien und Produkte nicht machbar.“	Barbara Fohringer

Günter Hladik, Prokurist und Vertriebsleiter Kellner & Kunz
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