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Dortmund , 28. Juni 2016
Der IT-Dienstleister adesso AG hat ein kostenloses Whitepaper zur Digitalen
Transformation veröffentlicht. Es zeigt auf, wie Unternehmen die eigenen Potenziale
zunächst systematisch identifizieren und dann mit Cyber-physischen Systemen
zielgerichtet ausschöpfen können – und damit aus der abstrakten Digitalen
Transformation konkrete Projekte machen.
Das Whitepaper „Digitale Transformation – wir machen das jetzt!“ erläutert mit dem „Interaction
Room“ (IR) das ideale Projektinstrument zur Vermessung der Digitalisierung. Mithilfe einfacher
Spielregeln und dem Fokus auf der visuellen Darstellung von Sachverhalten ermöglicht es der
IR, auch bei einer komplexen Ausgangslage und unklaren Anforderungen tragfähige Themen
zu identifizieren. Auf diese Weise können Unternehmen binnen weniger Wochen eine Liste mit
ihren Top-Digitalisierungschancen erarbeiten und herausfinden, an welchen Objekten genau sie
ansetzen müssen.
Bei der Umsetzung dieser Chancen spielen Cyber-physische Systeme (CPS) eine
entscheidende Rolle. Sie integrieren physische Gegenstände und Abläufe unmittelbar in digitale
Prozesse und haben damit umfassende Auswirkungen auf die Qualität und Aktualität dieser
Prozesse. CPS unterscheiden sich erheblich von klassischen IT-Systemen. Das Whitepaper
verdeutlicht, wie Unternehmen die nötigen CPS entwickeln und einsetzen müssen, um damit
neue Möglichkeiten, neue Prozesse und neue Geschäftsmodelle erfolgreich zu realisieren.
Das Whitepaper steht auf einer Microsite von adesso unter zum Download bereit. Dort finden
sich auch weiterführende Fachbeiträge von Experten des IT-Dienstleisters zu speziellen
Aspekten der Digitalen Transformation.
„Die Digitale Transformation wurde inzwischen von allen Experten ausgiebig betrachtet,
analysiert und kommentiert. Nun ist die Zeit reif für die Umsetzung. Die Unternehmen wollen
jetzt ihre Kunden mit Services und Produkten überzeugen, die die digitalen Möglichkeiten
voll ausschöpfen“, sagt Prof. Dr. Volker Gruhn, Aufsichtsratsvorsitzender bei adesso. „Unser
Whitepaper beantwortet ihnen dazu die zentralen Fragen – nämlich was genau sie dafür tun
müssen und wie ihre nächsten Schritte konkret aussehen sollten.“
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adesso Austria GmbH
Die adesso Austria GmbH fokussiert als unabhängiger IT-Dienstleister mit Beratung sowie
individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und
öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso Austria beruht auf drei Säulen: einem
umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeiter, einer breiten Technologiekompetenz
und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind ITLösungen, mit de-nen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Das Team der adesso denkt
unternehmerisch und handelt mit hoher kommunikativer Kompetenz.
Die adesso Austria GmbH hat ihren Ursprung in Österreich als Landesgesellschaft der adesso
Group im Jahre 2009, und beschäftigt rund 60 MitarbeiterInnen. Zu den Kunden zählen sowohl
Finanzdienstleister, wie Versicherungen oder Banken, als auch die Industrie und der öffentliche
Bereich.
adesso wurde 1997 in Deutschland gegründet, und beschäftigt heute über 3.700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz,
Bulgarien, Spanien und der Türkei. Die Aktie ist im regulierten Markt notiert.
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