
RMK-Paket „Digital“
Wer verschwindet vom Markt? Im Zuge der Digitalisierung, wird sich auch Ihr Unternehmen gra-
vierend verändern! Sie können nicht erwarten, wenn sich rundherum die Business-Welt wandelt, 
dass Sie davon verschont bleiben. Oft genug trifft es den, der die Digitalisierung verschläft. Plötz-
lich kommt ein Mitbewerber auf den Markt, der das Geschäft auf eine vollkommen andere Weise  
anpackt – Stichwort Disruption –, und schon verliert man Umsatz-Euro für Umsatz-Euro an den neu-
en Mitbewerber. Und dann rutscht man die Ertragskrise – und der Teufelskreis nach unten beginnt.

• Wie fit sind Sie für die Economy 4.0?
• Welche Potenziale lassen Sie ungenutzt?
• Welche Digitalisierungsstrategie haben Sie?

Übrigens – gerade mit der Digitalisierung bieten sich oft erhebliche Möglichkeiten, um anderen 
zuvorzukommen und sie sogar zu überholen! Oder auch, sich in Eco-Systemen zu organisieren und 
so die Chancen für alle Beteiligten zu multiplizieren.
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Das RMK-Paket „Digital“ sorgt für Struktur und Strategie in Sachen Digitalisierung:

• Wie sieht Ihre digitale Roadmap aus?
• Wir analysieren Ihr Geschäftsmodell und machen einen Mitbewerbervergleich.
• Wir denken „disruptiv“ und brechen gedanklich aus – wir denken vom Ergebnis her.  

Das öffnet meist ganz neue Blickwinkel für Innovationen von Geschäftsmodellen und -ideen.
• Wir bewerten die üblichen „best practice solutions“, die gerade im Digital Business, aber  

leider oft nur „best practice“ aus vergangenen Zeiten anbieten. Daher braucht es neue Wege.
• Wir machen eine Inventur Ihrer IT- und Digitallandschaft und zeigen auf, wo und wie Sie 

diese nötigenfalls schonungslos modernisieren sollten.
• Wir machen Sie fit in Sachen Digitalisierung: Welche Tools und technischen Architekturen  

gibt es, was ist aktuell?
• Wir prüfen, welche digitalen Modelle es insbesondere für Sie gibt, um Ihr Geschäftsmodell  

zu verstärken.
• Wir entscheiden, welche Tools und Wege Sie nutzen sollten und welche nicht.
• Wir entwickeln Ihre individuelle, wendige digitale Strategie für Ihren Unternehmenserfolg.

Wählen Sie hier das passende Paket oder kontaktieren Sie mich über das Kontaktformular!
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RMK-Paket „Digital“

Leistung Classic Plus Premium
Projektbezogenes „On-Demand-Coaching“ zu Digital Business und 
Leadership

Laufendes Coaching und begleitende Beratung als Sparringpartner  
zum Thema Digitale Strategie, Digital Business, Digital Leadership

Beirat/Supervisory Board Funktion/Position als Non-Exec-CDO  
(Chief Digital Officer)

Leistungspakete
Sie können zwischen drei RMK „Digital“ Paketen wählen, dem Classic-Paket dem Plus-Paket und 
dem Premium-Paket. Nachfolgend sehen Sie welche Leistungen im jeweiligen Paket enthalten sind.

       = ist im Paket Classic enthalten.
       = ist im Paket Plus enthalten.
       = ist im Paket Premium enthalten.
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