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Effizienzoffensive durch digitale Transformation 
Aufbau von Krisenresilienz in Zeiten der Unsicherheit 
 
 

Whitepaper-Publikation von FOSTEC & Company zur Effizienzstei-
gerung durch digitale Transformation 
 
 

Stuttgart, 14. September 2022. Kaum einer mag sich zu Beginn des Jahres 2022 

vorgestellt haben, welche Entwicklungen sich innerhalb des Jahres ergeben wer-

den. Sehnlichst hatte man sich auf Normalisierung nach den Corona-Lockdowns 

eingestellt. Aber in kürzester Zeit hat sich die globale Lage drastisch verschlim-

mert. Ukraine-Krieg, Energie-Krise, Supply-Chain-Krise, Inflation und damit ver-

bundene Zinsanstiege sowie der Klimawandel sind nur einige Schlagworte. Wie 

lange wir in diesem Zustand der Ungewissheit noch leben müssen, ist leider nicht 

klar. Nicht unverständlich, dass sich das Gefühl der Unsicherheit auf einem Re-

kordniveau befindet. 

 

Die Belastungen für Unternehmen sind durch eine Vielzahl an Krisen enorm. Stei-

gende Energiekosten, fehlende oder sehr teure Rohstoffe und Vorprodukte, der 

Anspruch von Verbrauchern einer nachhaltigen Wertschöpfungskette und feh-

lende Fachkräfte, um nur einige Aspekte zu nennen. Besonders energieintensive 

Branchen sind überproportional durch die aktuellen Krisenherde betroffen und 

auch der vom jahrelangen Rückenwind geprägte E-Commerce hat erstmalig im 

ersten Quartal 2022 plötzlich Gegenwind aufgrund der reduzierten Konsumlaune 

der Verbraucher erfahren. 

Umso wichtiger ist es, besonnen zu handeln und aus unternehmerischer Per-

spektive den Fokus auf Effizienzprogramme zu lenken, um mit Ende der Krise 

voller Energie Wachstumspotenziale anzugehen.  

 

https://www.fostec.com/de/whitepaper/effizienzoffensive-transformation/
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Im neu erschienenen Whitepaper zur „Effizienzoffensive durch digitale Transfor-

mation“ stellt FOSTEC & Company einen Rahmen vor, wie Unternehmen mithilfe 

der Digitalisierung ihre Wertschöpfungsprozesse automatisieren und optimieren 

können. Oftmals lassen sich mit wenigen Ressourcen wie der Integration einiger 

SaaS-Lösungen große Einspar- und Optimierungseffekte realisieren und diese 

Maßnahmen setzen Arbeitsressourcen frei, die an anderen Stellen wertschöpfen-

der eingesetzt werden können. Die Effizienzoffensive bildet die Grundlage für 

flankierende Wachstumsinitiativen – sei es beispielsweise durch die Digitalisie-

rung des Geschäftsmodells oder des Vertriebs. 

 

FOSTEC & Company bietet ebenfalls Unterstützung bei der Umsetzung des 

Transformationsprojektes an. Um auf die Charakteristika einzelner Branchen 

gezielt einzugehen, bieten die Experten von FOSTEC & Company initiale Bera-

tungsgespräche an. Gemeinsam können die Erwartungen und Ziele ausführlich 

besprochen werden. 

https://www.fostec.com/de/whitepaper/effizienzoffensive-transformation/
https://www.fostec.com/de/kompetenzen/execution/projektmanagement-excellence/
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* * * 

Diese Presseinformation finden Sie auch im Internet unter  

www.fostec.com/de/mediaroom 

 

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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