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Whitepaper | Digital Business Stories

Digitalisierung für CEOs: 
Digitalisierungschancen strategisch besetzen

Dieses Whitepaper richtet sich an CEOs und zeigt wie Sie Digitalisie
rungschancen strategisch für Ihr Unternehmen besetzen können. 
Positionieren Sie Ihr Unternehmen:

Wir zeigen in diesem Whitepaper wie digitalisierungsfit Ihr Unterneh
men ist. Aus der High Level Perspektive für CEOs fokussieren wir auf 
strategische Zielsetzungen anhand von fünf Best Practice Praxisbei
spielen:  Haben Sie Kostenvorteile noch nicht realisiert, bauen Sie an 
Ihrem Management Informationssystem oder arbeiten Sie am Business 
Model, dem Erfolg von morgen. Wo steht Ihr Unternehmen?

| Aktuell: Investitionsanreize nutzen

Österreichischen Unternehmen steht die Inanspruchnahme der 
aws Investitionsprämie jetzt offen: Investieren Sie ab Septem
ber 2020 bis zum 28.2.2021 in das Schwerpunktthema Unter
nehmensdigitalisierung und profitieren Sie von einem 14%igen 
nicht rückzahlbaren Förderzuschuss! Besonders geförderte 
Digitalisierungsinvestitionen umfassen unter anderem die digitale 
Unternehmensinfrastruktur und Investitionen in Technologien wie 
künstliche Intelligenz, CloudComputing oder Big Data.
 

Unser Whitepaper möchte die Sinnhaftigkeit von Investitionen in die 
 Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Prozessen, ECommerce 
oder die Nutzung digitaler Verwaltungsmöglichkeiten in den Mittel
punkt stellen, den wir im Rechnungswesen verorten, wo alle Infor
mationen zur Steuerung zusammenfinden. Investieren Sie in Hardware, 
Software oder Ihre Infrastruktur und nutzen Sie jetzt die Chance ein 
Projekt gemeinsam mit uns zu realisieren: Wir prüfen Fördermöglich
keiten und Ihre sinnvolle Investition rechnet sich garantiert!  

| Best Practice #1:

Sie haben viel Energie und Nerven in Ihr EDVSystem investiert. 
Trotzdem müssen Sie belastbaren Auswertungen nachlaufen und 
Zahlen mühsam zusammenstellen. Ein modernes Informationssys
tem liefert entscheidungsrelevante Grundlagen schnell und sicher. 
Meistern Sie die Herausforderung, alle Informationen in einem 
System zu nahtlos integrieren!

Wir beobachten in der Unternehmenspraxis oft, dass Steuerung auf 
Zahlen setzt, die mit viel Fleiß und Pflichtbewusstsein aus unterschiedli
chen Quellen aufbereitet werden und zudem von fachkundigen Stellen 
interpretiert werden müssen. Je nach Unternehmensgröße fehlen 
auch z.B. Informationen zum Lagerbestand, sind aktuelle Bewertungs

DIgItAlISIErungSfIt?
Positionieren Sie Ihr Unternehmen:

unternehmenssteuerung
Steuern Sie Ihr Unternehmen  
mit Informationen.

Organisation
Realisieren Sie Kosteneinsparungen  
und Effizienzpotentiale.

Business Model
Öffnen Sie Ihr Unternehmen für  
digitale Geschäftsmodelle.
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fragen nicht abgebildet, Auslandsaktivitäten nicht 
berücksichtigt oder aktuelles Sales Forecasts 
nicht verfügbar. Die tatsächliche Integration aller 
entscheidungsrelevanten Datenquellen und deren 
aussagekräftige und widerspruchsfreie Präsentation 
ist aktuell Herausforderung selbst gut aufgestellter 
Unternehmen. Das Informationssystem wird so 
zum System, über das das Management informie
ren muss: verkehrte Welt.

| Best Practice #2:

COVID 19 hat uns alle überrascht. Wie belast
bar sind Ihre Systeme in der Krise und funktio
nieren Informationsflüsse gerade dann, wenn 
Sie am meisten für Produktionssteuerung, 
Kurzarbeit oder die Liquiditätsmaßnahmen 
gebraucht werden? Ein modernes Rechnungs
wesen liefert Zahlen, um Risiken begegnen zu 
können.

Die Produktion steht still, Einnahmen fallen weg 
oder Kundenanfragen explodieren. In der Krise 
bringt jeder Tag neue Herausforderungen auch in 
Kernbereichen unternehmerischer Verantwortung. 
Es gilt Liquidität sicherzustellen, sich flexibel an den 
Herausforderungen abzuarbeiten und jede Menge 
Informationen aufzuarbeiten: Vom Reporting aktu
eller integrierter Planzahlen für die Konzernführung 
bis hin zu Anträgen auf staatliche Beihilfe. Welche 
administrativen Schwierigkeiten haben Risikoereig
nisse für Ihr Unternehmen aufgezeigt? Hilft Ihnen 
Ihr System aus der Krise oder wird es zusätzlich zur 
Belastung?

| Best Practice #3:

Compliance Anforderungen zu begegnen wird 
immer komplexer. Welche Informationen ste
hen Ihnen für Entscheidungen zur Verfügung 
und wie dokumentieren Sie Ihr Vorgehen? Ein 
modernes Internes Kontrollsystem schützt vor 
all jenen, die es im Nachhinein besser gewusst 
haben wollen.

Das Management ist verpflichtet ein für das Unter
nehmen  passendes internes Kontrollsystem ein
zurichten; das bedeutet schlussendlich über alles 
Wesentliche und Relevante informiert zu sein und 
steuernd eingreifen zu können. Immer komplexere 
gesetzliche Regelungen, neues und selbstbewuss
tes Kundenverhalten sowie die beständigen Än
derungen der Arbeitswelt machen es aber immer 
schwieriger alles zu überblicken, zu kontrollieren 
und zu dokumentieren. Ein IKS auf Basis papierge
bundener Prozesse kann nicht modernen Anforde
rungen genügen und wird selbst zum Risikofaktor 
für das Management.

| Best Practice #4:

Buchhaltung steht wie viele Aspekte der 
Administration als Inbegriff für unproduktive 
Tätigkeiten, die seit jeher als Fixkostenblock 
die Unternehmenszahlen belasten. Das muss 
nicht sein: Ein modernes Rechnungswesen 
stützt sich auf schlanke Strukturen und auto
matisierte Abläufe. Haben Sie Sparpotenziale 
noch nicht realisiert wird es höchste Zeit!
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Das Rechnungswesen ist in vielen Unternehmen ein gewachsenes 
System. Effizienzüberlegungen aus zu kurz gedachten Verheißungen 
der Digitalisierung scheitern in der Praxis oft an nicht überlegten Abläu
fen und der fehlenden Bereitschaft zur Veränderung. Automatisierung 
setzt ein digitales Mindset und digitalisierungsfitte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter voraus. Anforderungen an Menschen verändern sich; 
das erworbene Fachwissen muss ständig aktualisiert und Gewohntes 
hinterfragt werden. Nur eine auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
abgestimmte Systemlösung nutzt Automatisierungspotenziale aus neu 
gedachten Prozessen.

| Best Practice #5:

Egal welche Art von Unternehmen Sie betreiben: Informationen 
und der Kommunikation mit dem Markt gehört die Zukunft; die 
Verarbeitung setzt heute moderne Systemlösungen voraus um 
morgen mitspielen zu können und neue Beschaffungs, Produk
tions und Vertriebsideen umsetzen zu können.

Einkaufen im Internet boomt. Private schätzen die große Auswahl und 
Unternehmen die unkomplizierte Abwicklung. Traditionelle Handels
betriebe kommen unter Druck. Hinter den Schlagworten Multi und 
Omnichannel stehen neu erschlossene Vertriebswege und Kunden
gruppen, die über digitales und automatisiertes Marketing angespro
chen werden können. Eine gut durchdachte Customer Journey füllt 
den Bestellkorb Ihres Shops und die gewonnenen Informationen lassen 
sich vielfältig nutzen: nicht etwa nur unter dem Stichwort „retargeting“, 
sondern auch im Rechnungswesen: alle Informationen sind da.
 

Executive Summary
Moderne Unternehmenssteuerung bedingt Informationen als erfolgs
kritische Faktoren zu betrachten. Supportfunktionen wie IT, Manage
ment und Accounting kommt auch aus Effizienzüberlegungen im 
digitalisierten Umfeld besondere erfolgskritische Bedeutung zu.

Eine zukunftsfähige Marktpositionierung erfordert die Auseinander
setzung mit disruptiven Entwicklungen wie AI, Robotics oder BigData: 
Heute auf Digitalisierung zu setzen ist Voraussetzung für nachhaltigen 
unternehmerischen Erfolg.

Hinken Sie in Ihrer Digitalisierungsstrategie hinterher, haben Sie ihre 
Aufgaben gemacht oder positionieren Sie Ihr Unternehmen gar als 
Pionier, so stellen sich jeweils neue Herausforderungen, Digitalisierung 
zu begegnen. Ein umfassendes digitales Mindset kann an Führungsent
scheidungen und der Qualität der bereitgestellten Information gemes
sen werden:

Rechnungswesen und Informationssystem müssen zeitnah und effizient 
sichere Entscheidungsgrundlagen liefern. Technologische Rahmenbe
dingungen und organisatorische Herausforderungen wachsen dabei 
ebenso stetig wie interne oder externe Anforderungen.

Wir sind Experten für Digitalisierung im Rechnungswesen und begleiten 
Unternehmen an der Schnittstelle von Managemententscheidungen 
und tatsächlich verfügbaren Informationen. Der Bilanzblick auf Aspekte 
der Digitalisierung zeigt unmittelbar erfolgswirksame Potenziale und 
hilft bestehende Schwachstellen aufzudecken.
Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Unternehmen?
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des Computerzeitalters haben nicht nur ganze Wirtschaftszweige zu 
radikalen Veränderungen gezwungen, sondern gesellschaftliche Kons
tanten verschoben. 
#digitaldisruption

Information als Erfolgsgrundlage
Heute revolutionieren Google, Apple, Facebook und Amazon mit Ihrem 
Zugang zu Informationen nicht nur Märkte, sondern liefert BigTech 
auch die Grundlagen neuen unternehmerischen Erfolgs: Informationen 
stecken als Erfolgsfaktor hinter dem, was hierzulande als Digitalisierung 
begriffen wird, doch greift die Begrifflichkeit zu kurz. 
#bigtech #digitalisierung

Während BigData bereits als Zukunftsfeld bespielt wird, nutzen Pioniere 
Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und Robotics: Damit 
sind die disruptiven Elemente bereits etabliert und marktfähig: Positio
nieren Sie Ihr Unternehmen als digitalisierungsfit? 
#bigdata #AI #robotics

Digital Mindset: Agiles Management
Wir gehen in diesem Whitepaper davon aus, dass Digitalisierung als 
umfassender Begriff für die Herausforderungen neuer Technologien 
verstanden werden kann. Neue Technologien treiben wirtschaftliche 
Entwicklungen. Eine zukunftsfähige Unternehmenspositionierung ist 
erfolgskritisch.
#strategie #digitalmindset #agility

In der Produktionshalle beherrscht Industrie 4.0 die Effizienz und 
Produktionsüberlegungen, doch gehen wir davon aus, dass Sie vor 
einer ganzheitlichen Herausforderung stehen. Ein digitales Mindset 
als Klammer über Agilität und Pioniergeist umfasst alle Bereiche Ihres 
Unternehmens und kulminiert schließlich in Unternehmenszahlen und 
erfolgreichem Management.
#industrie4.0 #effizienz #management

Digitalisierung als Wandel und Disruption

Erfolgreiches Wirtschaften bedeutet ständigem Wandel in Gestalt 
neuer Herausforderungen zu begegnen. Risiken aktuell einzuschätzen 
und neue Gestaltungsfelder zu besetzen ist zugleich Kernkompetenz 
führungsstarken Managements und kritischer Erfolgsfaktor: der Wandel 
begleitet als Basso continuo unternehmerische Wirklichkeit. 
#Erfolg #digitalisierung

Gleichzeitig entfalten disruptive Entwicklungen Ihre Wirkungsmacht 
exponentiell. Die Erfindung des Verbrennungsmotors oder der Beginn 
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readiness Check

Zukunftsfähige Marktpositionierung und unternehmerische Agilität 
messen sich am Ende des Tages an konkretem Managementverhalten 
und Führungsentscheidungen an der Schnittstelle von Unternehmens
steuerung und Rechnungswesen. Ein digitales Mindset wirkt an dieser 
Stelle in alle Unternehmensbereiche und vernetzt entscheidungskriti
sche Informationen: Hier wollen wir ansetzen. 
#unternehmenssteuerung #informationssystem 
#marktpositionierung #readiness
 
Status quo: Wie digital ist heute?
Wir sind Experten für die Ausgestaltung von Informations und Rech
nungswesen Systemen in Unternehmen. Unser Fokus vereint den aus 
der Wirtschaftsprüfung gewohnten unabhängigen Blick auf Interne 
Kontrollsysteme, den Bilanzblick aus der betriebswirtschaftlichen und 
steuerlichen Betreuung unserer Kunden und den Consultingblick aus 
der Planung und Implementierung neuer Technologien und Systemen 
in Unternehmen.
#expertenwissen #iks #bilanzblick #audit #consulting 
#emergingtechnologies #erfahrung

Unsere Erfahrung besteht in der Begegnung von Compliance Anfor
derungen und Effizienzgeboten, die sich in einer erfolgreichen Unter
nehmenssteuerung finden. In der Beratungspraxis haben wir unter
schiedliche strategische Herausforderungen und Ausgangspositionen 
kennengelernt.

Wo steht Ihr unternehmen?
Eine Vielzahl von Unternehmen begreift Digitalisierung zwar als Thema, 
kann jedoch die Potenziale und Herausforderungen für das bestehende 
und zukünftige Wirtschaften nicht im Vollen ermessen oder ausschöp
fen. Digitalisierungsschritte in Kommunikation und Rechnungswesen 
wurden zwar bereits selbstverständlich gesetzt, doch dominieren 

papiergebundene Prozesse nach wie vor die Informationsweitergabe 
im Einkauf, bei entgegengenommenen Bestellungen, der Buchhaltung 
oder der Produktion.
#digitalisierung #kommunikation #rechnungswesen #accounting 
#bestellprozess

Eine vergleichbare kleine Anzahl an generell schlank organisierten 
Einheiten begreifen sich als Pioniere und haben Workflows nicht nur 
strukturiert, sondern auch weitgehend automatisiert.
#workflows #automatisierung

Analysiert man die Motivationslage sich digitalen Herausforderungen 
zu stellen, verschreiben sich zwar erfahrungsgemäß viele Unternehmen 
Verheißungen der Effizienzsteigerung, doch stellen sich Umfeld oder 
Implementierung als schwierig heraus und nehmen Digitalisierungsof
fensiven nach Rückschlägen nicht den kritischen Top Level Stellenwert 
ein: Das gewohnte Wirtschaften in den Herausforderungen des Alltags 
bremst die Nutzung von Entwicklungspotenzialen.

DIgItAlISIErungSfIt?
Ausgangsposition
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Die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie umfasst alle Unter
nehmensbereiche, was einer Herausforderung für das Management 
gleichkommt. 
#digitalisierungsstrategie

Unternehmen, die Informationen aus digitaler Basis als Erfolgsfaktor be
greifen haben eine verlässliche Datenqualität bei gleichzeitiger Kosten
reduktion umgesetzt und Datenflüsse intern wie extern analysiert und 
gestaltet. Herausforderungen stellen sich nunmehr in der weiteren und 
unzureichenden Optimierung. 
#optimierung #dataflow

Strategische Besetzung von Digitalisierungschancen
Der strategischen Positionierung nach dem Stellenwert der Digitalisie
rung im Unternehmen einerseits und der Positionierung gegenüber 
dem Mitbewerb anderseits lassen sich typische Herausforderungen 
clustern, die auch der Evolution von möglichen Digitalisierungsschritten 
entsprechen und als Fahrplan für aktuelle Positionierungsherausforde
rungen gesehen werden.
#strategie #challenges

„Paperless“ meint die Ablöse papiergebundener Prozesse. Papier soll 
im Unternehmen nicht mehr als Informationsträger dienen, was die 
Digitalisierung klassischer Ein und Ausgangsrechnungen ebenso meint 
wie die Ablöse von Papier im Auftragseingang, dem Einkauf oder der 
Personalverwaltung. 

Schnittstellen werden genutzt, um Informationen zwischen Systemen 
auszutauschen. Von einfachem Datenaustausch auf Dateiebene ausge
hend können Daten zwischen Systemen beispielsweise Fakturen und 
Buchhaltung automatisiert ausgeglichen werden. 
Datenqualität bekommt einen besonderen Stellenwert und wird 
kontinuierlich hinterfragt und verbessert. Je weiter Prozesse integriert 
werden und Daten automatisch ausgetauscht werden, desto mehr 

Bedeutung gewinnen Datenchecks, Analysen und Funktionstest. 
Automatisierung setzt digitale Informationen und etablierte Prozesse 
voraus. Erst mit der gänzlichen oder zumindest teilweisen Automatisie
rung von betrieblichen Abläufen entfalten sich Einsparungseffekte und 
Qualitätsverbesserungen. 

Workflows werden an die Anforderung des Unternehmens angepasst, 
wobei verschiedene Informationsbedürfnisse und Nutzerkreise adres
siert werden müssen. Reibungslose Workflows sind die Basis für die 
Akzeptanz von Digitalisierungsmaßnahmen bei gleichermaßen Beleg
schaft und Management. 

Integration meint die zentrale Aufbereitung und Bereitstellung von 
Daten in einem System bzw. die reibungslose Nutzung von Daten aus 
Fremdsystemen. Integrationsschritte bedürfen besonderer Planung und 
Überlegungen zur Datenqualität. 

real time reporting ist schließlich relevant für die Nutzbarkeit des 
Systems als Informations und Entscheidungssystem. Ohne Datenver
fügbarkeit in Echtzeit werden in der Praxis oftmals aufwendige Parallel
prozesse gepflegt, die zu Mehraufwand in der Abstimmung führen.
Transparenz bekommt eine besondere Bedeutung im Lichte von Compli
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ance Überlegungen und der Dokumentation im Rahmen eines internen 
Kontrollsystems und der Verlässlichkeit des Rechnungswesens.

BigData meint die Nutzung aller unternehmensintern generierten Daten 
sowie externer Quellen für Produktions und Steuerungsmomente. Oft 
werden Datennutzungen für Optimierungen in primären Geschäftspro
zessen wie Produktion oder Verkauf aber auch im Controlling benötigt.

Visualisierungen erleichtern die tatsächliche Nutzung von gesicher
ten Daten für Entscheidungen im Unternehmen. Die Herausforderung 
besteht in der Aufbereitung und Verdichtung von Informationen aus 
Rohdaten hin zu vernetzten Abfragen und Reportings.

Die zunehmend komplexeren Herausforderungen stehen in einem hie
rarchischen Verhältnis, setzten doch beispielsweise Datenintegrationen 
Schnittstellen und Schnittstellen wiederum vom Papier gelöste Informa
tionen voraus. Aus diesem Grund müssen aktuell gesteckte Zielsetzun
gen als Teil der einer Digitalisierungsstrategie verstanden werden, die im 
Informationssystem des Managements zusammenläuft.

Die evolutionären Digitalisierungsschritte lassen sich wiederum Clustern 
und aktuellen Problemstellungen und konkreten Projektzielen zuord
nen. Typischerweise besteht folgender Zusammenhang:

Sucher etablieren papierlose Prozesse, etablieren Schnittstellen und 
arbeiten an der Datenqualität. Unternehmen erwarten sich vorrangig 
Kosteneinsparungen und größere Effizienz. An einer Gesamtstrategie 
fehlt es noch, sind doch Digitalisierungserfahrungen noch zu wenig 
verdichtet, um für das Management steuerungsrelevant sein zu können. 
Optimierer arbeiten an der Umsetzung Ihrer Digitalstrategie, beziehen 
die Organisation als Ganzes in die Anstrengungen ein und integrieren 
nicht nur Datenanwendungen, sondern auch die Bedürfnisse unter
schiedlicher Nutzergruppen. Die Motivation besteht in Einsparungsef
fekten und den Herausforderungen der Unternehmenssteuerung.
gestalter wiederum haben ein in wesentlichen Teilbereichen gut 
funktionierendes Informationssystem etabliert und setzen Daten und 
Informationen für die Unternehmenssteuerung gezielt ein. Neue techni
sche Möglichkeiten können genutzt werden und das Geschäftsmodell 
ist offen für digitale Innovation.

HERAUSFORDERUNG STRATEGISCHE ZIELE MOTIVATION PROJEKTE VERANTWORTUNG MAKE OR BUy

suCher Digitalstrategie
Paperless 
Schnittstelle 
Qualität

Kosten einsparung
Digitalisierung von Eingangsrechnungen, Einrich
tung Webshop, Ausgangsfakturen digitalisieren, 
Einführung Warenwirtschaftssystem

Rechnungswesen
Projektteams
Sachbearbeiter

Auslagerung von  
betrieblichen Kernfunktionen

optimierer Steuerungs relevanz 
erlangen

Automatisierung, 
Workflows
Integration

Kosteneinsparungen, 
Unternehmens
steuerung

Schaffung durchgängiger Prozesse, Einführung 
ERP System, Anbindung verschiedener Daten
anwendungen; Rechnungsfreigabeprozesse, 
Compliance Dokumentationen

Management
Projektteams

Outsourcing von Teil
prozessen, Shared Service 
Center, Konzernvorgaben

gestalter
Agilität, neue 
Geschäftsmodelle, 
Compliance

Real Time Reporting, 
Transparenz, BigData, 
Visualisierung

Unternehmens
führung

Business Intelligence, Integrierte Unternehmens
planung, Integration von Insellösungen

Unternehmensführung
Projektteams
Gesamtunternehmen

Strategische Partnerschaft 
mit Externen
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Auf allen Stufen sind Make or Buy Entscheidungen möglich, die es 
Unternehmen ermöglichen durch externes KnowHow schneller vor
anzukommen. Die Herausforderung beim Einbinden externer liegt in 
der Schaffung von Akzeptanz im Betrieb und der notwendigen Über
prüfung der Leistung. Werden kritische Teile des Informationssystems 
extern bereitgestellt muss ein unternehmensinterner Lernprozess die 
Outsourcing Maßnahmen begleiten (Verlässlichkeit). 
 
360 grad Management Blick

Digitalisierung ist der Schlüssel für die Nutzung von Informationen als 
Erfolgsfaktor künftigen Unternehmenserfolgs: Digitalisierungsstrategie 
und Unternehmenspositionierung sind daher Führungsaufgabe.
Wir haben gezeigt, dass die Digitalisierungsstrategie und Unterneh
mensausrichtung am Informationssystem des Managements und dem 

damit verbundenen Rechnungswesen gemessen werden kann, weil an 
dieser Stelle alle steuerungsrelevanten Informationen zusammenfließen.
Digitalisierung ist Führungsaufgabe und transformiert nicht nur die 
Chancen des Unternehmens am Markt erfolgreich zu sein, sondern 
beeinflusst die Organisation ganzheitlich. Digitalisierungsprojekte müs
sen folglich an der Unternehmensspitze ansetzen und von relevanten 
Stellen getragen werden.

Schließlich ist Digitalisierung aber Führungsaufgabe, weil Ihnen die 
Steuerung des Unternehmens obliegt und Anforderungen an Compli
ance heute so weit gehen, dass ohne schlagkräftiges Internes Kontroll
system eine sorgfältige Unternehmensführung nicht mehr möglich sein 
wird.

Das ist eine gute Nachricht, weil Management und Führung ebenso wie 
Informationsbearbeitung und Planung an Stellenwert im Unternehmen 
gewinnen: der Unternehmenserfolg lässt sich in Ihrem Umfeld ebenso 
festmachen wie in der Produktionsstraße oder im Vertrieb.
Je konsequenter Sie Ihre Digitalisierungsstrategie verfolgen, desto bes
ser positionieren Sie Ihr Unternehmen am Markt von morgen.

readiness Check

Wir kennen Anforderungen und Herausforderungen, erfolgreiche 
Referenzprojekte aber auch Pannen aus unserem Prüfer, Berater und 
Unternehmerblick. Prüfen Sie die Positionierung Ihres Unternehmens 
zusammen mit einem unabhängigen Experten.

Wir bestimmen gemeinsam die aktuellen Herausforderungen
Wir finden Stärken Ihrer Systeme, die weiterentwickelt werden können
Wir zeigen Schwachstellen und aktuelle to dos 
Wir begleiten bei der Entwicklung Ihrer Digitalisierungsstrategie 
Wir erarbeiten Lösungen mit Ihren Projektteams
Wir motivieren Ihre externen Dienstleister zu Höchstleistungen
Wir coachen Sie als Führungskraft bei der Begegnung der Transformation
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Wir sind ein österreichisches Beratungsunternehmen mit Schwer
punkt Digitalisierung im Rechnungswesen und haben langjährige 
Erfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und  
Unternehmensberatung. Wir arbeiten mit den internationalen  
Netzwerk INTEGRA zusammen.

Kontakt | Digital Business Fruehwirt GmbH
 1160 Wien, Kendlerstraße 41/5/7

Geschäftsführung | Mag. Werner Frühwirt
 Partner, Audit
 werner@fruehwirt.at
 T +43 676 7288600

 Florian Frühwirt LL.M
 Digitalisierung, Tax, Finance
 florian@fruehwirt.at
 T +43 676 5628096

www.fruehwirt.at  |  www.digital-business-fruehwirt.at Fo
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