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Vorwort
Liebe Leser
Die Corona-Pandemie hat uns mehr denn je gezeigt, welche Rolle die Digitalisierung spielt. Es stellt
sich nicht mehr die Frage nach dem Warum, vielmehr rückt das Wie in den Fokus. In vielen Ratgebern und Texten zur Digitalisierung in Unternehmen dominiert konstant ein Thema: Die Kultur im
Unternehmen muss entweder für die Digitalisierung bereit sein – oder man muss sie dahingehend
verändern. Dabei wird man früher oder später auch auf die Grundlagen des Change-Management
stoßen, denn Unternehmen bestehen aus Menschen, Werten und Vorstellungen, die komplex sind
und deren Veränderung durch bloße Anordnungen meist nicht erfolgversprechend in die augenblicklich gewünschte Richtung bewegt werden können. Change-Prozesse sind oft langwierig, strecken sich über mehrere Etappen, bis man ein Ziel erreicht – wenn man es denn überhaupt erreicht.
Sollten Sie gerade eine Idee für einen digitalen Kundenservice entdeckt haben und stoßen schon
bei den ersten Gesprächen mit Kollegen auf teils heftigen Widerstand, dann kann ein vorangegangener Change-Prozess das Potenzial dieser Idee drastisch reduzieren oder gar komplett vernichten. Doch wer in der Digitalisierung erfolgreich sein will, muss flexibel und schnell reagieren können
– heute entwickelte Ideen sind bei fehlender Weiterentwicklung in einem Jahr eventuell schon veraltet.
Was also tun, wenn der mögliche Unternehmenserfolg heute schon durch die Digitalisierung verbessert oder gesichert werden kann, Ihre Mitarbeiter aber leider noch im Gestern leben und Sie
keine Zeit für einen aufwändigen Change-Prozess haben? Wir zeigen Ihnen 3 Strategien, wie Sie
ohne kompliziertes Change-Management für Innovation und zufriedene Mitarbeiter sorgen.

Marcus Funk
CEO FLYACTS GmbH
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Warum wir uns mit
Veränderung so schwer tun

Firmen müssen sich wandeln, um am Markt mitzuhalten. Das zieht meist weitgreifende Änderungen im
gesamten Unternehmen mit sich, was natürlich auch jede Menge Neuerungen für alle Mitarbeiter bedeutet. Der Wandel wird dabei nicht von jeder Person gleich gut aufgenommen und mitgetragen. Doch woran
liegt es, dass Neues oft nur schwer integriert werden kann?

Festhalten am Gewohnten =
Sicherheit
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das aus
gutem Grund. Die gewohnten Bahnen bedeuten
Sicherheit. Denn: Wer weiß, was ihn erwartet, kann
sich darauf vorbereiten. Tägliche Routinen
gehören zum normalen menschlichen Verhalten.
Deshalb fällt es uns auch so schwer, schlechte
Gewohnheiten abzulegen und neue
aufzunehmen. Gerade im Arbeitsumfeld scheint
es daher für Viele auf den ersten Blick einfacher
zu sein, sich dem Fortschritt zu widersetzen als
sich an Neues zu gewöhnen.

FLYACTS // Schneller Digitalisieren ohne Change-Management

Angst ist oft der Haupttreiber
Mit Änderungen am Arbeitsplatz ist nicht nur die
Einführung neuer Programme oder Abläufe
gemeint. Auch soziale Komponenten dürfen nicht
vernachlässigt werden. Vor allem Angestellte, die
schon länger in einem Unternehmen sind, haben
Angst vor einem Macht- oder Rangverlust. Sie
sind sich ihrer Stellung im Team sicher und
werden von anderen Kollegen um Rat gebeten.
Die Einführung neuer Technologien oder
Systeme, aber auch neue Mitarbeiter bringen
diese Stellung ins Wanken. Alteingesessene
fürchten, dass sie ihren vermeintlichen
Wissensvorsprung, den sie sich über Jahre
aufgebaut haben, verlieren.

Seite 3

Hinzu kommt die Angst, den Veränderungen nicht
gewachsen zu sein. Was passiert, wenn ich mit
den Neuerungen nicht umgehen kann? Werde ich
dann gekündigt? Nehmen meine Kollegen mich
vielleicht nicht mehr ernst und ich verliere ihren
Respekt?

Mangelndes Einfühlungsvermögen
und Kommunikation des
Managements
Natürlich liegen die Ursachen für den behäbigen
Wandel nicht bei den Angestellten allein. Die
Manager gehen oft nicht auf die Bedürfnisse ihrer
Mitarbeiter ein oder kommunizieren nur das
Notwendigste nach Außen.
So geben sie den Angestellten zum Beispiel
wenig Zeit, sich mit dem Gedanken eines
Umschwungs anzufreunden. Menschen brauchen
jedoch Zeit, sich auf die Veränderung mental
einstellen zu können und den ersten Schock zu
verarbeiten.
Häufig fehlt auch die Transparenz, warum eine
Umstellung notwendig ist. Die fertigen
Entscheidungen werden den Kollegen ohne
Kontext präsentiert und sie sollen diese dann
umsetzen, ohne zu verstehen warum. Wenn zum
Beispiel neue Abläufe eingeführt werden, um den
Kundenservice zu verbessern und Kunden zu
binden, die sonst zur Konkurrenz abwandern, ist
das eine wertvolle Information für alle Beteiligten.

Die Struktur des Unternehmens
verhindert Change
Die Kultur eines Unternehmens kann ebenfalls zur
Trägheit beim Wandel beitragen. Zu starre
Strukturen stellen ein Hindernis dar. Neue Impulse
von Außen fehlen oder werden abgeschmettert,
da sie nicht ins Konzept passen oder der Aufwand,
diese zu integrieren, zu groß ist.
Gerade bei großen Konzernen kommen Kosten
und mögliche Produktionsausfälle bei
umfangreichen Änderungsmaßnahmen dazu. So
lange dann kein absoluter Handlungsbedarf
besteht, wird oft nicht reagiert. Erst wenn Kunden
und damit Einnahmen im großen Maß
wegbrechen, wird die Notwendigkeit für Wandel
erkannt. Dann ist es häufig schon zu spät, da der
Wettbewerb einfach schneller war.

Change passiert auf vielen Ebenen
Der Wandel in Unternehmen ist ein langwieriger
und vielschichtiger Prozess bei dem viel schief
gehen kann. Daher wundert es nicht, dass viele
Unternehmen schon den ersten Schritt scheuen
und hoffen, mit dem Altbewährten weiter über die
Runden zu kommen. Dabei ist es wichtig, aktiv zu
werden, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Oft wird eine gute, umfangreiche
Einarbeitungsphase aus Zeit- und Kostengründen
übersprungen bzw. stark verkürzt. Das mangelnde
Wissen schafft noch mehr Unsicherheiten. Wenn
dazu noch Druck ausgeübt wird, gut zu performen
und keine Fehlertoleranz besteht, machen viele
Mitarbeiter dicht.

FLYACTS // Schneller Digitalisieren ohne Change-Management

Seite 4

Innovationsprozess in der Bevölkerung vs. in Unternehmen

Prozess der Annahme neuer
Technologien in der Bevölkerung

Prozess der Annahme neuer
Technologien in Unternehmen
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Innovation braucht vor
allem Schnelligkeit

Wir leben in einer Welt, in der es auf Effizienz
ankommt und in der Entwicklung immer
schneller geschieht. Wenn sich der
Produktlebenszyklus verkürzt, müssen
demnach auch die Innovationsprozesse
schnell ablaufen. Eindrucksvoll lässt sich das
an den großen Innovationen der letzten 200

Jahre erkennen. Brauchte die Elektrizität noch
46 Jahre bis sie den Massenmarkt erreicht
hatte, waren es beim Fernseher nur noch 26
Jahre, beim PC 16 – und das Internet war
bereits in 7 Jahren massenmarkttauglich.

Dauer bis zur Durchsetzung neuer Technologien am Massenmarkt
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Aber die Erfolgsstory endet nicht – je digitaler ein Produkt wird, umso schneller scheint es von
den Massen angenommen zu werden. Brauchte das Auto 62 Jahre, um von 50 Millionen genutzt
zu werden, waren es bei WhatsApp nur noch 2 Jahre. Die App “Pokémon GO” schaffte das sogar
innerhalb von 19 Tagen.

Jahre bis zur Erreichung von 50 Mio. Nutzern
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Wertvollste Unternehmen 2006 vs. 2021

Die wertvollsten Unternehmen
sind digital
Dieser Trend hat ebenfalls Auswirkungen auf
unsere gesamte Wirtschaft. Kamen 2006 noch
die wertvollsten Unternehmen aus der
Energieversorgungs- und
Telekommunikationsbranche, so belegten
2021 Apple, Microsoft und Amazon diese
Ränge, gefolgt von Google (Alphabet) und
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Facebook. Der Markt hat sich damit extrem
zugunsten digitaler Unternehmen gedreht, die
den schnellen Innovations- und
Produktlebenszyklen auch gerecht werden.
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Weg von der Massenproduktion hin zur Individualisierung
Doch als ob das nicht schon eine große Herausforderung an sich wäre, die Prozesse zu
beschleunigen, so tritt gleichzeitig ein weiterer Trend in Erscheinung: Konnte die Wirtschaft am
Anfang Schnelligkeit durch Standardisierung und Massenproduktion erreichen, so wollen die
Konsumenten heute wieder individuelle Produkte.

Es herrscht ein Ver‐
drängungswettbewerb
Zusätzlich werden die Märkte
immer enger. Viele Teilnehmer
buhlen um die Gunst der
Kunden, neue Marktanteile für
einzelne Unternehmen sind
meist nur durch Verdrängung zu
erreichen.

um 1900

um 1900
FLYACTS // Schneller Digitalisieren ohne Change-Management

Heute

Heute
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Neue Konkurrenten drohen mit Disruption
In letzter Zeit wird darüber hinaus auch immer häufiger ein bestimmtes Phänomen beobachtet: Die
Disruption. Branchenfremde Marktteilnehmer oder völlig neue Anbieter entern einen bestehenden
Markt mit einer meist digitalen Lösung und setzen völlig neue Maßstäbe, wie z.B. Amazon in der Welt
des E-Commerce, Airbnb bei der Vermietung von (Ferien-)Unterkünften und WhatsApp in der
Kommunikation.

FINANZEN

HANDEL

TOURISMUS

KOMMUNIKATION

PayPal

Amazon

Airbnb

WhatsApp

BitCoin

Alibaba

9flats

Snapchat

Klarna

Outfittery

Triple

Clubhouse

Stripe

DoorDash

TikTok

Holvi

VERSICHERUNG

TRANSPORT

BILDUNG

MEDIEN

Appsichern

Uber

Udemy

Netflix

AppDrive

Lilium

Coursera

YouTube

Lemonade

Tesla

Treehouse

Twitch

hippo

Lyft

Skillshare

Spotify

Zusammenfassend werden Sie merken, dass es
nie schwieriger war als jetzt, ein Unternehmen
erfolgreich (weiter)zuführen. Die
Produktlebenszyklen werden immer kürzer, die
Kunden anspruchsvoller, die Märkte gedrängter
und die Konkurrenz unvorhersehbarer. Doch wir
können aus den Geschichten der erfolgreichen
Unternehmen lernen: Sie bieten digitale Services
und/oder digitale Produkte, denn diese haben
kürzere Innovationsprozesse, sind skalier- und
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doch individualisierbar und können über
Branchengrenzen hinweg Wirkung zeigen.

Die Digitalisierung bietet den
Schlüssel zum Erfolg in dieser
immer schnelllebigeren und
komplexeren Welt.
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Die Krux mit dem ChangeManagement

Es könnte so einfach sein: “Wir müssen uns
nur anders aufstellen und unser Mindset
ändern, um ebenfalls unter den
schnelllebigen Veränderungen erfolgreich zu
sein. Lasst uns ein Change-Management
implementieren!” Nur was ist eigentlich so
ein Change-Management? Unter diesem
Begriff werden alle Projekte, Maßnahmen
und Aufgaben zusammengefasst, die eine
weitreichende Veränderung in einer
betrieblichen Organisation bewirken sollen.
Diese Maßnahmen sind notwendig, wenn alle
Mitarbeiter ihr Verhalten ändern sollen,
beispielsweise um für die neue strategische
Ausrichtung gewappnet zu sein. Das ist u.a.
der Fall, wenn neue Märkte erschlossen
werden oder Sie Ihr Unternehmen digital
aufstellen. In diesen Fällen reicht es meist
nicht aus, einfach nur eine Strategie zu
erarbeiten und diese zu verkünden, denn Ihre
Angestellten müssen zum Teil völlig neue
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Aufgaben und/oder Rollen übernehmen.
Und dazu muss bestimmtes Know-how, aber
auch das entsprechende Mindset vorhanden
sein. Diese Veränderungen brauchen nicht
nur ein nachhaltiges Konzept, sie brauchen
auch Zeit. Laut dem Wissensmanagement
Magazin benötigen Veränderungen, die die
Kultur betreffen 1,5 bis 2,5 Jahre, ehe sie
wirklich bei den Mitarbeitern etabliert sind.
Noch dazu ist ein Erfolg auch nicht garantiert
– wie große Unternehmen anschaulich
beweisen. Nokia schaffte es nicht, nach dem
Markteintritt von Apple nachzuziehen und
Touchdisplays rechtzeitig zu vermarkten,
obwohl das Unternehmen bereits an der
Entwicklung der Touchscreen-Technologie
arbeitete.
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Einführung
1. iPhone

Abbildung: Entwicklung der Nokia-Aktie nach der Veröffentlichung des 1. iPhone

Auch General Motors und Kodak reagierten zu
spät auf die Veränderung des Marktes und
waren damit einfach zu langsam, um Insolvenz
oder Milliardenverluste zu vermeiden. Diese
Firmen sind keine Einzelfälle. Laut einer Studie
von Kraus und Haghani reagieren zwei Drittel
der Unternehmen erst dann auf
Veränderungen im Konsumentenverhalten
oder Unternehmensumfeld, wenn die Umsatzund Gewinneinbrüche bereits stattgefunden
haben.
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Für zwei Drittel aller Unternehmen
ist es bereits zu spät, mit dem
Change-Management zu starten,
um weitreichende Verluste
zu vermeiden.
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Innovation ohne
Change – 3 Strategien

Wie wir aus den vorangegangenen Fakten
gelernt haben, brauchen wir schnelle (digitale)
Innovationen, um den Erfolg unseres
Unternehmens zu sichern. Doch die dafür
notwendigen Change-Prozesse werden einfach
zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher stellen wir
Ihnen 3 Strategien vor, wie Sie sich trotzdem mit
der Digitalisierung von Morgen beschäftigen
können, ohne Ihr heutiges Business zu
beeinflussen.

1. Der Kauf eines Startups
In Deutschland werden jährlich 70.000 Startups
gegründet (Quelle: KfW). Diese haben meist
einiges gemeinsam: Sie handeln schnell und
unkompliziert. Sie gehen neue Wege, sind digital
gut aufgestellt und suchen Lösungen, die völlig
neu erdacht sind. Da wundert es wenig, dass
immer mehr bestehende Unternehmen mit genau
diesen zusammenarbeiten wollen – nicht zuletzt
auch, weil das Startup ein Produkt/
Geschäftsmodell entworfen hat, welches zum
Angebot des eigenen Unternehmen passt, dieses
ergänzt oder geschickt erweitert. So übernahm
DocMorris im Jahr 2020 das in 2015 gegründete
Münchner Startup TeleClinic für 43,5 Millionen
Euro. Eine weitere Erfolgsgeschichte haben
Teamviewer und Ubimax zu erzählen: Ebenfalls
2020 wurde das Datenbrillen-Startup Ubimax für
136,5 Millionen Euro von Teamviewer aufgekauft.
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Bei beiden Deals wurde die Erweiterung des
eigenen Geschäftsmodells beabsichtigt. Doch die
Gründe für einen solchen Deal gehen noch weiter:
Manche Unternehmen wollen mit den meist
jungen Pionieren ihre eigene Kultur verjüngen und
den frischen Spirit in ihre teils alten Strukturen
bringen. Das ist eine Chance an der jedoch fast
die Hälfte aller Kooperationen mit Startups
scheitert, wie diğ ˙ ğû2£flĺ ğ H⅞
_ ₂ ƒğ⅞ û₂ ƒ
İ₂ ₂ ǿwe2¬ǿ₂ ££2ûƒ¬ğ
von Gründerszene, KPMG
und der htw Berlin zeigen. Grund hierfür sind die
meist zu großen Kulturunterschiede und
Interessenskonflikte. Auch die bürokratischen
Hürden seien ein Hemmnis, um mit Startups zu
kooperieren oder diese zu kaufen.
Ein Blick in verschiedene Startup-KaufDatenbanken zeigt, dass zum Kaufen eines
Startups auch nicht immer direkt Millionen fällig
werden. Bereits für einige tausend Euro wäre es
möglich. Doch was steckt dahinter? Häufig sind es
gar nicht die Gründer, die mitwechseln wollen,
sondern nur die (digitalen) Produkte oder Marken,
die zum Verkauf angeboten werden. Dann steht
der Käufer aber letztendlich wieder allein mit
dieser vermeintlichen Innovation da und seine
Mitarbeiter werden sich wahrscheinlich weigern
(oder haben gar nicht die Fähigkeit!), das gekaufte
Startup weiterzubetreiben. Zudem müssen
Unternehmen auch (unter Umständen mit hohem
Aufwand) den Markt nach passenden Startups
sondieren – und dann doch auch das nehmen,
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was es gibt, auch wenn es nicht den eigenen
Vorstellungen entspricht.
Für wen lohnt es sich dennoch – ohne große
Change-Prozesse?
Es lohnt sich auf jeden Fall für Unternehmen, die
ein passendes Startup entdeckt haben, welches
z.B. über ein vielversprechendes Patent verfügt.
Allein das erarbeitete Wissen kann in bestehende
Unternehmensstrukturen übernommen und
weiterentwickelt werden – unabhängig davon, ob
das Gründerteam mitwechselt oder nicht.
2. Das Bilden einer internen Task-Force
Sie wissen, dass es in Ihrem Unternehmen bereits
innovative Ideen gibt, die aber an den Strukturen
oder den meisten Kollegen scheitern? Dann
versuchen Sie diese Personen in einer
sogenannten “Task-Force” zu bündeln und
unabhängig von Ihrem Organigramm arbeiten zu
lassen. Zum Beispiel können Sie diese über eine
interne Ausschreibung auf ein Problem, welches
Sie zu lösen versuchen, intrinsisch ansprechen
und ermutigen, das – wenn auch noch kleine –
Innovationspotential auszuleben. Da es trotzdem
einen Eingriff in Ihre Unternehmenskultur darstellt,
auch wenn dieser eher minimal ist, kann es
durchaus zum Scheitern des Vorhabens kommen,
wenn die Ressourcen der Task-Force an ihre
Grenzen gelangen. Denn meist erfüllen die
einzelnen Teilnehmer noch andere Rollen, denen
sie des Unternehmensfriedens wegen meist nach
wie vor gerecht werden wollen.
Für wen lohnt es sich dennoch – ohne große
Change-Prozesse?
Wenn es um kleine Projekte geht oder Sie einfach
einen Anfang oder Gedankenexperiment wagen
wollen, dann kann eine solche Task-Force ein
Testlauf sein – auch um zu sehen, wie die
restliche Belegschaft darauf reagiert.
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3. Kooperation mit einem Innovation Lab
Stellen Sie sich vor, wie es wäre, mit Ihrem
Problem oder Ihrer Idee einfach zu jemanden zu
gehen, der alles für Sie macht, um die Vision mit
Leben zu erfüllen: Lösungssuche, KreativWorkshops, Nutzerbefragung, Potenzialanalyse,
Marktcheck, Scribbles, Design, die technische
Umsetzung, den Launch, die Weiterentwicklung
und das Marketing. Sogenannte Innovation Labs,
auch Venture Builder oder Innovation Factories
genannt, bieten diese Leistungen an. Innerhalb
eines abgekapselten Raumes (also eben nicht
verflochten mit Ihren Unternehmensstrukturen)
kümmern sich Teams mit dem entsprechenden
Mindset und Know-how um
Problemidentifikationen, deren Lösung,
Umsetzung und Markteinführung. Vergleichbar
mit einem Speedboot können Sie so völlig ohne
Change-Management Vollgas bei Ihrer
Digitalisierung geben. Das Vorgehen solcher
Organisationen hat sich dabei wie folgt verdichtet:
1.

Problem erkennen

2. Lösungen erarbeiten
3. Potenziale der Lösungen ermitteln
4. agile Umsetzung der besten Lösung
5. Markteinführung
6. Weiterentwicklung

Laut einer Befragung digitaler Vorreiter in der
Wirtschaft gaben sogar die meisten Befragten an,
dass der Innovationserfolg mit Innovation Hubs
mit Abstand am größten sei (Quelle: “Digitale
Vorreiter im Mittelstand” Studie von convidera).
Und mit der Sichtbarkeit dieses Erfolgs können
Sie innerhalb Ihrer Firma zeigen, welcher Wert
durch die Digitalisierung geschaffen werden kann
– explizit für Ihr Unternehmen. Das stellt einen
möglichen Auftakt für den daraus folgenden
intrinsisch motivierten Wechsel des Mindset Ihrer
Belegschaft dar.
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Diese Arten digitaler
Innovationen können das

Zugegeben, die Strategien, die Ihnen zur
Verfügung stehen, ohne große Change-Prozesse
in Ihrem Unternehmen zu implementieren und
trotzdem die Digitalisierung voranzutreiben,
eignen sich nicht für jedes Vorhaben. Je näher Ihr
digitales Vorhaben an den Prozessen Ihres
Unternehmens liegt, umso schwieriger wird die
Umsetzung ohne Change-Prozesse. Denn die
Prozesse tangieren mit hoher Wahrscheinlichkeit
Ihre Mitarbeiter, sodass die Akzeptanz, wenn nicht
sogar deren Wissen und Input essentiell für den
Erfolg dieser Digitalisierung ist. Je näher die
digitale Innovation jedoch an der
Kundenschnittstelle liegt, umso mehr eignen sich
die vorgestellten Strategien. da sie von externen
Partnern/Startups übernommen und somit ohne
Change-Management umgesetzt werden können.
Doch dieser Umstand ist kein Nachteil, sondern
sogar ein Vorteil, wenn Sie ohne große ChangeProzesse endlich mit der Digitalisierung Ihres

Unternehmens beginnen wollen: In einer
Befragung der digitalen Vorreiter im Mittelstand
gaben die erfolgreichsten Unternehmer an, dass
Effektivität vor Effizienz geht (Quelle: “Digitale
Vorreiter im Mittelstand” Studie von convidera). Im
ersten Schritt müsse man zuerst das WAS
angehen, also neue digitale Produkte und
Geschäftsmodelle – meist nah an der
Kundenschnittstelle – entwickeln und diese auch
auf Kundenakzeptanz und Erfolgsaussichten
überprüfen, ehe dann anschließend das WIE, also
die internen Prozesse, optimiert werden können.
Und während das WAS noch evaluiert und in
einem geschützten Raum entwickelt wird, können
Sie parallel die ersten Change-Prozesse in Ihrem
Unternehmen initialisieren, um nachgelagert auch
sukzessiv und ohne zeitlichen Druck Ihr gesamtes
Unternehmen für die Zukunft zu rüsten.

Erst sollten Sie die erfolgreichsten digitalen
Produkte an der Kundenschnittstelle entwickeln
und verifizieren, bevor Sie sich um eine digitale
Optimierung Ihrer Prozesse kümmern.

FLYACTS // Schneller Digitalisieren ohne Change-Management
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Dieser Ratgeber wurde allein durch die
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und einer etwaigen Kundenbeziehung
zwischen genannten Unternehmen und dem
Verfasser dieses Ratgebers.
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieses Ratgebers wurden mit
größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt,
eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch
nicht übernommen werden. Alle
Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln
unseren gegenwärtigen Wissensstand im
Juni 2021 wider, können sich jedoch jederzeit
ändern. Das gilt insbesondere für Aussagen,
die die Zukunft betreffen. In diesem
Ratgeber vorkommende Namen und
Bezeichnungen sind möglicherweise
eingetragene Warenzeichen.

5

Abb. 3 - Jahre bis zur Erreichung von 50 Mio.
Nutzern
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Wachstum
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Abb. 7 - Disruptive Unternehmen

10

Abb. 8 - Aktienkurs Nokia nach Einführung
des ersten iPhone
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1. Auflage 2021

Nutzungsrechte
Dieser Ratgeber darf kommerziell genutzt
und geteilt werden.
Bei Verwendung oder Vervielfältigung bitten
wir um die Einhaltung der folgenden
Bedingungen:
•

andere Nutzer können die Werke
verändern, darauf aufbauen

•

neue Kreation muss unter gleichen
Bedingungen verwendet werden

•

Nutzer müssen die FLYACTS GmbH als
Quelle angeben mit folgendem Link:
https://www.flyacts.com/
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Über die FLYACTS GmbH
Als Technologiepionier und Vordenker der digitalen Revolution, weiß FLYACTS um die enormen
Chancen aber auch Herausforderungen der Digitalisierung.
Um diese in wirklich Nutzen stiftende digitale Anwendungen umzusetzen, braucht es neben
einer genauen Marktkenntnis, auch Praxiswissen, strategische Erfahrung und Kreativität.
All das geben wir seit 2011 an unsere Kunden weiter, um sie bei der Umsetzung erfolgreicher
digitaler Innovationen zu unterstützen. Unternehmen wie 3M, ARD, Commerzbank, Fresenius,
Rhenus, RWE, VHV und ZEISS vertrauen bereits auf die Erfahrung und Innovationskraft unserer
Digital Innovation Factory. Gemeinsam mit ihnen haben wir bereits mehr als 250 Mal digitale
Innovation geschaffen, die neu, anders und vor allem sinn- und wertvoll ist.

Kontakt

PR & Marketing

Neukunden & Anfragen

Christin Domin

Anne Schulze

presse@flyacts.com

hallo@flyacts.com

Tel. +49 3641 55 987 93

Tel. +49 3641 55 987 92
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