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Effizienzoffensive durch digitale Transformation – Aufbau von 
Krisenresilienz in Zeiten hoher Unsicherheit 
 
 

FOSTEC & Company veröffentlicht Dossier zur Effizienzsteigerung 
durch digitale Transformation für Unternehmen 
 
 

Stuttgart, 15. Juli 2022. Ukraine-Krieg, Energie-Krise, Supply-Chain-Krise, Infla-

tion und damit verbundene Zinsanstiege sowie der Klimawandel sind die derzeit 

prägenden Schlagworte. Und die Corona-Pandemie rückt dabei sogar in den Hin-

tergrund, obwohl diese bei weitem noch nicht ausgestanden ist und die Fallzahlen 

wieder dramatisch ansteigen. Die Krisenfrequenz steigt immens und die negati-

ven Einflüsse werden dramatischer. Es scheint, als sei der Dauerkrisenmodus 

zur neuen Realität geworden. Kein angenehmer Zustand für viele Unternehmen, 

hatte man sich nach den Lockdowns der Corona-Pandemie doch eigentlich wie-

der auf eine Erholungsphase eingestellt. Nicht nur die aktuellen Krisenherde sind 

eine Herausforderung, auch die Gesellschaft befindet sich im Zeitgeist des Wan-

dels und bürgt Unternehmen weitere Ansprüche auf: New Work, Fachkräfteman-

gel und Nachhaltigkeit, um nur einige Beispiele zu nennen.  

 

Die zentrale Frage für Unternehmen: Wie sollte man sich in diesen Zeiten aufstel-

len und handeln? Die rasant ansteigende Inflation verteuert Rohstoffe, Energie 

wird zum knappen Gut und immer teurer, Finanzierungen zu Niedrigzinsen sind 

Vergangenheit und die ersten Zinserhöhungen haben besonders stark Technolo-

gie- und Wachstumsunternehmen zugesetzt. Die Zeit der irrationalen Übertrei-

bung und der Zugang zu fast „kostenlosem“ Kapital sind vorbei. Effizienzsteige-

rungen und Kosteneinsparungen müssen nun in den Fokus rücken, um die aktu-

elle Krisenphase zu überstehen und gestärkt in die hoffentlich bald aufkommende 

Wachstumsphase zu starten.  
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FOSTEC & Company hat hierzu die „Effizienzoffensive durch digitale Transfor-

mation“ entwickelt, um in Zeiten hoher Unsicherheit Krisenresilienz aufzubauen. 

Digitale Transformation gepaart mit klassischer Transformation bilden das Fun-

dament, um die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens effizienter, 

automatisierter und prozessoptimierter aufzusetzen. 

 

Schnelligkeit ist bei transformativen Prozessen ein Erfolgsfaktor, daher ermög-

licht das modular aufgebaute Effizienzprogramm mithilfe eines „Digital Health 

Check“ einen schnellen Überblick über den digitalen Reifegrad des Unterneh-

mens und liefert Quick Wins, die sofort umgesetzt werden können. Eine darauf 

aufbauende „Workflow-Analyse“ durchleuchtet den gesamten Wertschöpfungs-

prozess kritisch auf Optimierungsopportunitäten und quantifiziert Kosten und Ein-

sparpotentiale. Mittels flankierender Wachstumsinitiativen können zusätzliche 

Wachstumseffekte durch die Digitalisierung des Geschäftsmodells und des Ver-

triebs erreicht werden. FOSTEC & Company bietet ebenfalls Unterstützung bei 

der Umsetzung des Transformationsprojektes an. Um auf die Charakteristika ein-

zelner Branchen gezielt einzugehen, bieten die Experten von FOSTEC & Com-

pany initiale Beratungsgespräche an. Gemeinsam können die Erwartungen und 

Ziele ausführlich besprochen werden.  

 

* * * 

Diese Presseinformation finden Sie auch im Internet unter  

www.fostec.com/de/mediaroom 

 

  

http://www.fostec.com/de/mediaroom
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Über FOSTEC & Company 

FOSTEC & Company ist die führende, unabhängige und inhabergeführte Strate-

gieberatungs-Boutique mit den Schwerpunkten Digitalisierung und E-Commerce. 

An den Nukleus der Strategie geknüpft, umfasst unser Leistungsspektrum die 

Entwicklung & Adaption von maßgeschneiderten digitalen Geschäftsmodellen, E-

Commerce Distributionsstrategien sowie die damit verbundene digitale Transfor-

mation von Unternehmen. Als Tochterunternehmen der FOSTEC Ventures 

GmbH verstehen wir uns als Strategieberater und Entrepreneure in einem Atem-

zug. Durch unsere Erfahrungen aus diversen eigenkapitalfinanzierten Ventures 

unterstützen wir nicht nur bei der Strategieentwicklung, sondern bringen unsere 

Expertise auch für Operationalisierung & Umsetzung ein. Mit unseren Kunden 

entwickeln wir intelligente und umsetzbare Lösungen.  
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