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Gestalten Sie Ihre digitale Zukunft Schritt für Schritt! 
Mit dem kostenfreien Online-Lerntool ‚Digitale Transformation‘ steht kleinen 
und mittleren Unternehmen ein kostenfreies Instrument zur Verfügung, das 
hilft, Chancen der Digitalisierung zu nutzen und Risiken einzudämmen.

Die emcra GmbH aus Berlin hat im Rahmen 
eines EU-Projektes zusammen mit Expertin-
nen und Experten aus ganz Europa ein Online-
Lerntool entwickelt, das vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) ganz praktisch 
dabei unterstützt, die Chancen der Digitali-
sierung zu erkennen und sich gegen mögliche 
Risiken zu wappnen.

Das Ergebnis: drei Instrumente, 
die Ihnen sofort weiterhelfen

•	 Quick Check: Überprüfen Sie, wo Ihr Unter-
nehmen aktuell steht.

•	 Driving Forces, die Ihre Welt verändern: 
Erfahren Sie mehr über aktuelle digitale 
Technologien wie Blockchain, Big Data, 
Künstliche Intelligenz etc.

•	 Digitale Transformation – eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung: Entwickeln Sie mit Hilfe 
von Lern- und Arbeitsmaterialien step-by-
step eine digitale Trans-
formationsstrategie für Ihr 
Unternehmen.

Praktische Vorteile auf einen Blick

Das Online-Lerntool wurde von KMU für KMU 
entwickelt. Folgende Aspekte waren den 
Praktikerinnen und Praktikern aus den sieben 
beteiligten europäischen Organisationen 
wichtig:
•	 KMU benötigen Unterstützung, die sie am 

besten on-the-job und parallel zum Tages-
geschäft schrittweise nutzen können.

•	 Der Zugang soll so einfach wie möglich 
sein. Das Online-Lerntool ist darum kosten-
frei und ohne Login nutzbar. Wenn Sie Ihren 
Fortschritt speichern möchten, können Sie 
sich aber gerne registrieren.

•	 Big Data, Blockchain, Cloud etc. Die meis-
ten Menschen haben viel zu viel Respekt 
vor diesen Begriffen. Darum haben wir die 
wichtigsten technologischen Entwicklun-
gen in kurzen Lernmodulen verständlich 
aufbereitet.

•	 Nach der Entwicklung einer digitalen Trans-
formationsstrategie muss die Umsetzung 
in das Arbeitsgeschäft erfolgen. Dabei hilft 
unser Priorisierungstool, mit dem Sie Ihren 
Entwicklungsprozess steuern und überwa-
chen können.

•	 Wir haben Verantwortliche in Unternehmen 
gefragt, wie sie ihren digitalen Transforma-
tionsprozess gestalten. Profitieren Sie von 
diesen Erfahrungsberichten und Tipps.

Digitale  
Transformation ist ein  
permanenter Prozess 
Die Ära der digitalen 
Transformation verändert 

unsere Welt – über Jahrzehnte etablierte 
Geschäftsmodelle verschwinden teilweise 
rasend schnell. Jetzt nichts zu tun, kann für 
Ihr Unternehmen existenzbedrohend sein. Die 
meisten Verantwortlichen in den Unter-
nehmen wissen oder ahnen, dass sie aktiv 
werden müssen. Aber sie fragen sich, wo sie 
anfangen sollen. Wie können sie Fehler oder 
teuren Aktionismus vermeiden? Wie finden sie 
heraus, was für ihr Unternehmen jetzt richtig 
und wichtig ist? 

Wir raten Ihnen: Gehen Sie besonnen und 
strategisch vor. Die digitale Transformation ist 
ein Prozess, der schon seit vielen Jahren statt-
findet und das Thema wird unser Geschäfts-
leben genauso wie die Themen Marketing 
oder Rechnungswesen in Zukunft permanent 
weiter begleiten. Das notwendige Handwerks-
zeug zur Gestaltung dieses Prozesses finden 

Sie in unserem von der Europäischen Union 
finanzierten Online-Lerntool – kostenfrei.

Sie benötigen weitere  
Unterstützung? 

Ihr digitaler Transformationsprozess kann 
gefördert werden: Unternehmen können viel 
mehr als Sie häufig denken selbst aktiv wer-
den und entscheiden. Nicht für jeden Compu-
ter- oder Softwarekauf benötigt man externe 
Unterstützung. Wenn Sie aber zum Beispiel 
Ihr Geschäftsmodell modifizieren wollen und 
darum zusammen mit Ihrer Belegschaft einen 
wirklich tiefgehenden Veränderungsprozess 
umsetzen müssen, dann kann externe Beglei-
tung ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg sein. 

Die emcra GmbH und unsere europäi-
schen Projektpartner stehen für Sie bereit. 
In Deutschland finanziert beispielsweise das 
Förderprogramm ‚unternehmensWert:Mensch 
plus‘ bis zu 80 Prozent der Beratungskosten 
(max. 12 Beratungstage) für Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftigten. 

Michael Kraack
Geschäftsführer emcra GmbH

 InFoS
•	 Das	Tool	finden	Sie	unter		

https://digital-transformation-tool.eu.	

•	 Kostenfreie	Fördertipps	finden	Sie	auf	den	Inter-
netseiten	der	emcra	GmbH	unter	www.emcra.eu,	
Kontakt:	E-Mail:	info@emcra.eu	

•	 Das	Projekt	Digitalisation	wurde	mit	Unterstüt-
zung	der	Europäischen	Kommission	finanziert.	Die	
Verantwortung	für	den	Inhalt	dieser	Veröffentli-
chung	(Mitteilung)	trägt	allein	der	Verfasser;	die	
Kommission	haftet	nicht	für	die	weitere	Verwen-
dung	der	darin	enthaltenen	Angaben.

Über emcra

Die emcra GmbH aus Berlin ist Konsor-
tialführer im EU-Projekt Digitalisation. 
Wir sind eines der führenden Weiterbil-
dungs- und Beratungsunternehmen in 
den Bereichen nationale und europäische 
Förderung und bei der Begleitung von 
Veränderungsprozessen in Deutschland.


