
DAS SIND DIE  
DIGITAL CHAMPIONS  
DES JAHRES 2020

Sie erschließen neue Märkte, verbessern ihre Produkte 
und feilen an ihrer Effizienz: Wer die begehrten  
DCA-Trophäen in diesem Jahr erhält und welche aus-
gezeichneten Lösungen sich dahinter verbergen.
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Gerade jetzt brauchen Unternehmen 
eine starke Stimme.

Gemeinsam für einen starken Mittelstand.

Weitreichende
Netzwerke

Wirkungsvolle
Impulse

Bringen auch Sie Ihre Stimme ein,

werden Sie Mitglied: 

www.bvmw.de/ihre-stimme
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S ie sind überall, versteckt in wenig beachteten 
Regionen, daheim in Metropolen, sie sind teils 
fast winzig, teils große Konzerne, sie sind jung 
oder reich an eigener Geschichte – aber es 
eint sie eines: Sie haben sich der Digitalisie-
rung verschrieben. Sie sind echte Champions. 

Zum fünften Mal zeichnen die Telekom und 
die WirtschaftsWoche Start-ups wie Traditions-
betriebe mit dem Digital Champions Award 

aus. Unter der Schirmherrschaft von Peter 
Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, und unter Mithilfe des wissenschaft-
lichen Beirats, zusammengesetzt aus der 
Universität St. Gallen und der École Polytechni-
que Fédérale de Lausanne, ermittelt die Jury 
jährlich die nationalen Sieger. 

Auch 2020 hat die neunköpfige Jury, der 
unter anderem Hagen Rickmann, Geschäfts-
führer Geschäftskunden bei der Telekom 
Deutschland GmbH, und Beat Balzli, Chef-
redakteur der WirtschaftsWoche, angehören, 
Pioniere der Digitalisierung aus der Mitte der 
deutschen Wirtschaft ausgewählt. In den vier 
digitalen Kategorien Digitale Produkte & 
Dienstleistungen, Digitale Prozesse & Organisa-
tion, Digitales Kundenerlebnis und Digitale 
Transformation Mittelstand wurden auf natio-
naler Ebene die Sieger ermittelt. 

Entscheidend für den Erfolg ist es, ob es 
den Unternehmen gelungen ist, entweder ihre 
Produkte dank Digitalisierung zu verbessern, 
ihre Prozesse zu optimieren, den Kunden 
durch digitale Anwendungen einen Mehrwert 

zu generieren – oder gar das eigene Geschäfts-
modell umzubauen. Vier nationale Sieger 
werden ausgezeichnet. 

Doch der DCA schaut auch besonders 
genau in die Regionen, dort, wo Innovation und 
Kreativität täglich von zahlreichen Betrieben des 
Mittelstands gelebt werden und die Digitalisie-
rung als Chance erkannt wird, sein Geschäfts-
modell für die Zukunft nicht nur zu sichern, 
sondern zu erweitern. 

Bewerben konnten sich auch dieses Jahr 
wieder Unternehmen aus den sechs Regionen 
North, East, West, Midwest, Southwest und South. 
Aus diesen regionalen Vorentscheiden kristalli-
sierten sich 24 Gewinner heraus, die wir Ihnen 
ebenfalls auf den folgenden Seiten vorstellen. 
Sie sind Beleg dafür, dass die deutsche Wirt-
schaft begriffen hat, dass sie die Digitalisierung 
nutzen kann, um auch in Zukunft Kunden zu 
gewinnen und Mitarbeiter zu begeistern. Egal, 
wo sie sind. 

Lesen Sie von kreativen Lösungen, digitalen 
Machern und der digitalen Zukunft der 
deutschen Wirtschaft.

DIGITALE  
SPITZENKLASSE
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Zum fünften Mal zeichnen Telekom  
und  WirtschaftsWoche gemeinsam 
 Unternehmen aus, die die  
digitale Transformation treiben 
und so ihren Erfolg sichern. 

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden bei der 
Telekom Deutschland GmbH, und Beat Balzli, Chefredakteur der 
WirtschaftsWoche
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ALLES AUF NULL.  
Ein hochkarätiges Bewerberfeld hat es der unabhängigen Jury des nationalen Digital 
Champions Awards in diesem Jahr schwer gemacht, die beste Bewerbung herauszu-
filtern. Auf die jeweils ersten Plätze der insgesamt vier Kategorien haben es schließ-
lich Lösungen geschafft, die Krankenhäuser smart, Fitness-Apps intelligent und Unter-
nehmen sowie die Mobilitätskonzepte fit für die Zukunft machen. Sie alle verbindet, 
dass sie die Vorteile der Digitalisierung konsequent nutzen.

Digitalisierung im Gesundheitswesen einen 
„erfolgversprechenden Ansatz zur Vermeidung 
von Behandlungsfehlern, Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Patienten und 
Personal und zur Steigerung der Effizienz des 
Klinikbetriebs darstellt“.

Fit in 160 Ländern der Welt
„Effizient“ zählt zu den Attributen, mit denen 
wohl jeder Sportler sein Training am liebsten 
beschreiben würde. Doch längst nicht jede 
Übung, jedes Trainingsintervall und erst recht 
nicht jeder Trainer kann auch dafür sorgen, 
dass sich die eigene Anstrengung möglichst 
schnell auszahlt. Die Freeletics GmbH, der 
Gewinner der Kategorie Digitales Kundenerleb-
nis, startete ihren Betrieb vor gerade mal 
sieben Jahren, zählt inzwischen aber zu den 
fortschrittlichsten digitalen Personal Trainern 
auf dem Markt.

Mehr als 50 Millionen Nutzer in 160 Län-
dern vertrauen auf die Workouts und Trai-
ningspläne der Münchner, deren KI-Trainings 
so konzipiert sind, dass sie bestmöglich zu 
den Zielen, Gewohnheiten und zum jeweili-
gen Fitnesslevel des Users passen. Neben der 
physischen kümmert sich der Freeletics- 
Coach inzwischen auch um die geistige 
Fitness: Audiokurse zum Thema Mental Health 
sind ebenso Teil des Angebots, das die Jury in 
seiner Gesamtheit lobt: „Wir sind überzeugt, 
dass es der Freeletics GmbH gelungen ist, ein 
hervorragendes digitales Kundenerlebnis in 
diesem wichtigen Bereich zu schaffen, über 
die Zeit weiterzuentwickeln und damit in 
einem Markt, in dem sich auch große Player 
wie Apple oder Nike bewegen, nachhaltig 
erfolgreich zu sein.“

Wer in einer der 32 Kliniken oder 24 
Institute der Universitätsmedizin Essen 
Patient wird, profitiert von einer Infra-
struktur, die oftmals noch als Zukunfts-
szenario gilt: das Smart Hospital. Neben 
dem Know-how der mehr als 8.000 Ärzte 
und Pflegekräfte greifen die Standorte 
auf eine Reihe digitaler Helfer in ihrem 
Klinikalltag zurück, die einerseits mehr 
Zeit für die Behandlung schaffen und 
diese gleichzeitig verbessern.

Dreh- und Angelpunkt der eigenen 
Transformation ist die elektronische, 
konzernübergreifende Patientenakte, 
durch die Mitarbeitende vor allem bei 
administrativen Aufgaben entlastet 
werden, da Patientendaten nicht bei 
jeder Behandlung händisch erfasst 
werden müssen. Ein klinikübergreifender 
Datenaustausch ist ebenso kein Prob-
lem. Doch nicht nur bei der Informa-
tionsverwaltung, auch bei der Diagnose 
und bei Laborarbeiten setzt die Universi-
tätsmedizin auf digitale Hilfe: In der 
Radiologie unterstützen beispielsweise 
KI-Anwendungen die Mediziner bei der 
Auswertung von Bilddaten, etwa Rönt-
gen-, CT- oder MRT-Aufnahmen. Ein 
Pipettierroboter im Zentrallabor be-
schleunigt unterdessen die Aufberei-
tung von Proben, indem das System 
vollautomatisch Substanzen sucht und 
erkennt.

Die DCA-Jury kürte die Universitäts-
medizin Essen zum Gewinner der 
Kategorie Digitale Prozesse & Organisa-
tion, da der Beitrag der bereits umge-
setzten und geplanten Lösungen zur 

UND EINS 
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Neue Geschäftsbereiche  
rechtzeitig erschließen
Die Förderung und Beförderung von 
Paketen, Koffern, Sand, Gestein, Abfall und 
und vielem mehr sind das Geschäft der 
 Beumer Group. Der Spezialist für soge-
nannte Intralogistiksysteme ist international 
erfolgreich, auch deshalb, weil er sich in 
den vergangenen Jahren intensiv mit der 
eigenen Digitalisierung beschäftigt hat. 
Von den weltweit gut 4.500 Mitarbeitenden 
sind mehr als 200 für die Entwicklung von 
Softwareanwendungen für die Unterneh-
mensgruppe zuständig.

Im Rahmen der eigenen Transformation 
haben die Beckumer zuletzt zwei Ausgrün-
dungen vorangetrieben: Das Start-up 
BG.evolution verfolgt das Ziel, vom Universi-
tätsstandort Dortmund aus digitale Innova-
tionen in die Beumer Group zu tragen, 
indem es Kundenprobleme zunächst frei 
von den Strukturen der Unternehmensgrup-
pe angeht und daraus kleine Lösungen 
entwickelt, deren Potenzial es bis zur 
Marktreife prüft. Die zweite Ausgründung, 
die Beam GmbH in Berlin, setzt auf die 
Synergien, die sich ergeben, wenn sich 
Familienunternehmen und Start-ups 
gemeinsam den drängenden Herausforde-
rungen einer Branche stellen. In dem 
Company-Builder sollen pro Jahr bis zu drei 
Start-ups gegründet und in eine eigene 
Gesellschaft überführt werden, die neue 
Geschäftsfelder in der Logistik erschließen. 
Die DCA-Jury honoriert so viel strategischen 
Weitblick mit dem Sieg in der Kategorie 
Digitale Transformation Mittelstand.Fo
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Training für die  
Künstliche Intelligenz
Weitblick im wörtlichen Sinn ist wichtig für 
alle, die mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß 
am Straßenverkehr teilnehmen. Autos, die 
autonom fahren, haben eine Vielzahl an 
Sensoren an Bord, um sich zu orientieren: 
Kameras, Laser, Radar, Satellitentechnik zur 
Positionsbestimmung. Heraus kommt ein 
großer Datenpool, aus dem ein 3D-Modell 
entsteht, anhand dessen ein selbstfahren-
des Auto beschleunigt, bremst und lenkt. 
Was die zugrundeliegenden Systeme 
dennoch brauchen, um schadlos unter-
wegs zu sein, ist dasselbe wie menschliche 
Autofahrer: Erfahrung und Regeln.

Die rein digitale Lösung der  
BIT Technology GmbH, der Gewinner in 
der Kategorie Digitale Produkte & Dienst-
leistungen, liefert all diese Daten, anhand 
derer KI-Funktionen im Bereich Mobilität 
sicherer werden sollen. Insbesondere 
gefährliche Situationen lassen sich in 
realen Umgebungen kaum oder gar nicht 
nachstellen. Mithilfe von BIT können 
Milliarden an Kombinationsmöglichkeiten 
automatisiert nachgestellt werden, ohne 
dass jemand zu Schaden kommt. Die 
verschiedenen Daten der Sensoren sind 
dabei nicht alle künstlich erzeugt. Sie 
basieren auf frei verfügbaren Realdaten 
wie Kartenmaterial, Fahrversuchen, Kun-
den- und Flottendaten.

UND EINS 

Unter dca.wiwo.de erfahren Sie, welche 
Unternehmen es ebenfalls aufs Sieger-
treppchen geschafft haben und in 
 welcher Kategorie es zwei zweite Plätze 
gegeben hat.
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Digitale Prozesse & Organisationen

VecCtor GmbH 
Es braucht wenig Fantasie, um sich 
auszumalen, was für Myriaden an Prozes-
sen und Informationen an einem einzi-
gen Tag an einem Flughafen ablaufen 
und anfallen und für die Effizienz und die 
Sicherheit des Betriebs nötig sind. Das 
Unternehmen VecCtor hat den digitalen 
Avation HUB SER.Gate entwickelt. Damit 
können sämtliche Daten und Informatio-
nen im Betrieb eines Flughafens an 
einem Ort gebündelt, aufbereitet und 
anschließend allen Parteien zur Verfü-
gung gestellt werden. Dazu ist es nötig, 
sämtliche Prozesse zu digitalisieren und 
zu vernetzen. Ziel ist es dabei, die Effizienz 
zu steigern, um künftig steigende Flug-
gastzahlen zu bewältigen. Eine bessere 
Nutzung sämtlicher Ressourcen bedeutet 
zudem eine Kostenreduktion und einen 
schonenderen Umgang mit den Betriebs-
mitteln an und um Flughäfen.

  www.vecctor.de

Digitale Transformation Mittelstand

UP Consulting GmbH
Zu den großen Themen in der Personalberatung 
gehört zweifelsfrei die Gewinnung von qualifiziertem 
Nachwuchs für Unternehmen. DIGI-LOGE heißt die 
Entwicklung von UP Unternehmens- und Personalbe-
ratung aus Rotenburg/Wümme für Berufsorientierung 
und Recruiting 4.0. Sie verbindet zum Beispiel Schulen 
und Unternehmen. Die App BERUFSWEG ist ein digita-
ler Berufswegplaner, der Schülern hilft, ihre Kompeten-
zen zu ermitteln. Für Unternehmen, wirbt UP Consulting, 
gibt es so die Chance auf eine sympathische und 
niedrigschwellige Art, direkt mit Schülern digital zu 
kommunizieren.
   www.up-consulting.de 

DCA SOUTHD
C

A
 N

O
RTH 

Digitales Kundenerlebnis

Hausgold | talocasa GmbH
Eine Immobilie zu verkaufen ist für Besitzer nicht immer ein 
leichtes Unterfangen. Der passende Käufer ist oft die Folge 
der richtigen Wahl des Maklers. Den zu ermitteln, ist eine der 
Dienstleistungen, die Hausgold von der talocasa GmbH 
bietet. Sowohl in einem Online-Portal wie in einer App halten 
Makler und Verkäufer miteinander Kontakt und der Verkäufer 
kann den Status des Prozesses jederzeit verfolgen. Für 
Verkäufer von Grundstücken bis hin zu Gewerbegebäuden 
lässt sich in einem unkomplizierten Prozess dank eines 
selbstlernenden Algorithmus die richtige Wahl treffen.

  www.hausgold.de

Digitale Produkte & Dienstleistungen

Lyke GmbH
BRM, CRM+ App, WEB – Akronyme, die nach einer Hightech-Welt klingen, 
aber genauso wichtig sind, wenn ein Handwerker eine kaputte Fliese 
ersetzen soll. Lyke hat ein digitales Ökosystem geschaffen, mit dem 
Hausbesitzer, Handwerker und Hersteller bei der Modernisierung von 
Immobilien intelligent vernetzt werden. Lykes Kunden ersetzen zeitauf-
wendige manuelle Prozesse wie zum Beispiel das Ausfüllen von 
Stundenzetteln, Fax-Bestellungen, Artikel- und Preisaktualisierun-
gen oder auch das Erstellen von Angeboten durch digitale 
Prozesse. 

  www.lyke.de

BEST REGIONAL CHAM
PION
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Digitale Produkte & Dienstleistungen

Holo-Light GmbH
Wer die Produkte der Holo-Light GmbH anwendet, sieht Dinge, die es noch gar nicht gibt. 
Virtual Reality ist das Innovationsfeld, auf dem sich das junge Unternehmen mit seiner 
Anwendung ARES, die Kurzform für Augmented Reality Engineering Space, bewegt. ARES 
ermöglicht Ingenieuren und Industriedesignern unter anderem einen virtuellen Prototypen-
bau, der schnell und kostengünstig zu belastbaren Ergebnissen führt. Die Visualisierung, 
Bearbeitung und Besprechung von 3D-CAD-Modellen ist kein Problem und in Verbindung 
mit der zugehörigen VR-Brille besonders plastisch für die Anwender. Nutzer können sogar 
ortsunabhängig und gleichzeitig an VR-Modellen arbeiten. Unternehmen wie BMW oder 
BASF nutzen die Technologie von Holo-Light bereits.

  www.holo-light.com

Digitales Kundenerlebnis

Limehome GmbH
Nicht weniger als die digitale Revolution der 
Hotelindustrie hat sich das Unternehmen Lime-
home auf die Fahnen geschrieben. Beginnend 
beim digitalen Screening passender Vermietungs-
objekte – derzeit 350 Apartments in guten Lagen 
deutscher und österreichischer Großstädte – über 
digitale Zugangssysteme bis hin zum papierlosen 
Rechnungsversand geschehen bei Limehome alle 
zu digitalisierenden Prozesse auch digital. Trotz 
herausfordernder Rahmenbedingungen wollen 
die Münchner ihre internationale Expansion 
starten, mit Mietobjekten in Spanien, den Nieder-
landen und in Großbritannien. Der Zimmerstan-
dard ist überall gleich: ein Interieur vom Innenar-
chitekten mit mehr Platz und Ausstattung, als sie in 
Hotelzimmern derselben Preisklasse üblich ist.

  www.limehome.com

Digitale Transformation Mittelstand

planworx AG
Die Münchner planworx AG blickt auf mehr als 30 Jahre 
Erfahrung als Eventagentur zurück, in denen sich nicht 
nur die ausgerichteten Events, sondern vor allem auch 
die Strukturen der Agentur verändert haben. Im Jahr 
2016 stand das Unternehmen vor dem Aus, schaffte 
durch konsequente digitale Transformation jedoch den 
Turnaround und fokussiert sich heute auf das Feld der 
strategischen Unternehmensberatung: planworx arbei-
tet dabei nicht nur papierlos, regelmäßig aus dem 
Homeoffice und für Dax-Konzerne, sondern seit 2019 
auch CO2-neutral. Eine agile Führungskultur in Verbin-
dung mit zahlreichen Tools zur ortsunabhängigen 
Kollaboration steigert bis heute die Arbeitgeberattraktivi-
tät der Münchner: Ehemalige Mitarbeiter kehren zurück, 
Kündigungen sind eine Seltenheit.

  www.planworx.de

Digitale Produkte & Dienstleistungen

myworkplace GmbH
Schneller Service und hohe Standards sind die Markenzeichen der my Workplace GmbH aus 
Nürnberg. In Verbindung mit den Leistungen seiner Muttergesellschaft, der CosH Consulting GmbH, 
hat planworx den gesamten Prozess des Lifecycle-Managements von IT-Arbeitsplätzen digitalisiert. 
Ihren Kunden bieten die IT-Spezialisten in diesem Rahmen verschiedenste Komplettlösungen an, die 
von Hardware- und Softwarepaketen über Rechenzentrumslösungen bis hin zu einer Plattform 
reichen, mit der Unternehmen ihre gesamten IT-Prozesse steuern können – oft mit nur wenigen Klicks. 
Besonders interessant: Für kleine und mittelständische Kunden bietet planworx nicht nur frei konfigu-
rierbare Lösungen, sondern auch Mietmodelle an; sozusagen Digitalisierung zum Festpreis.

  shop.the-workplace.de
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Digitale Produkte & Dienstleistungen

Rooom AG
Wohnungsbesichtigung wie vor Ort am Rechner? Produkte greifbar auf dem Monitor 
darstellen? Viele Dienstleister und Produzenten könnten von der Darstellung in 3D profitie-
ren, insbesondere in Verbindung mit der Nutzung einer Virtual-Reality-Brille. Onlineshops für 
Musikinstrumente nutzen die Software von Rooom ebenso wie Energiekonzerne für die 
dreidimensionale Darstellung. Diese erfordert vom Anwender weder 
eine große technische Ausstattung noch eine technische Ausbildung. 
Für 3D-Darstellungen von Produkten reicht zum Beispiel ein Smartphone, 
für eine Simulation einer Wohnung auch Fotos und die Software von 
Rooom.

  rooom.com

Digitale Prozesse & Organisationen

Flexperto GmbH 
Vertrauliche Kundengespräche sind für Versicherungen auch in der 
Pandemie wichtig. Flexperto hat mit seiner Sales-Communications-
Cloud eine Lösung gefunden, die es Mitarbeitern im Vertrieb erlaubt, 
effizient ihre Kontakte zu pflegen und die Versicherungsprodukte zu 
vermitteln. Im Zentrum steht dabei die Videokommunikation, die 
vollständig webbasiert ist – sprich, der Kunde muss keine App installie-
ren oder technische Hürden überspringen, um mit seinem Berater live 
in Kontakt zu treten und dabei Dokumente zu prüfen. Die Audiosigna-
le werden verschlüsselt, damit Vertraulichkeit garantiert. Mit einer 
E-Signatur können Verträge auch digital unterschrieben werden.

  www.flexperto.com

Digitale Transformation Mittelstand

Seniorenförderclub 
Berlin e.V. 
Kaum ein Thema wird derzeit so intensiv 
diskutiert wie die Situation der Pflegekräfte in 
Deutschland. Niedrige Personalschlüssel 
und Nachwuchssorgen sind nur zwei der 
Stichworte, die Politik und Gesellschaft 
beschäftigen. Einen Beitrag zur Entlastung 
von Pflegekräften will der Seniorenförderclub 
Berlin mit seinem Prototyp eines Roboters 
leisten. Der Avatar-Roboter WILLI entlastet 
Pflegekräfte bei täglichen Routinearbeiten, 
wie zum Beispiel der digitalen Dokumenten-
verwaltung. Er ermöglicht ortsunabhängige 
Visiten und enthält eine Erinnerungsfunktion, 
die an Pausenzeiten und wichtige Termine 
erinnert. Dank des eingebauten Fahrwerks 
mit Transportkorb kann er per Sprachbefehl 
zur Medikamenten- oder Wäscheausgabe 
fahren und erforderliches Material zum 
gewünschten Ort transportieren. Für den 
Heimbedarf stellt der Avatar-Roboter ein 
Mittel gegen die Einsamkeit dar und sorgt 
für die notwendige Sicherheit pflegebedürfti-
ger Menschen. Er kann sprechen, tanzen 
und Spiele spielen. 

   www.seniorenfoerderclub-berlin.de 

Digitales Kundenerlebnis

Medici Living GmbH
Die Lebensumstände vieler Menschen erfordern flexible Wohnraumlö-
sungen. Zu denen zählen weltweit auch professionelle WG-Angebote. 
Medici Living ist seit seiner Gründung 2012 laut eigener Aussage der 
größte professionelle WG-Anbieter Deutschlands, der digitalisierte 
Flächennutzungs- und Wohnkonzepte anbietet. Quarters heißt das 
Produkt für „Smart Living“, das nicht nur möblierten Wohnraum anbietet, 
sondern mit weiteren Dienstleistungen verknüpft. Das beginnt bei 
3D-Onlinetouren durch die Immobilien und endet bei der App Quarters, 
die als Schaltzentrale den Bewohnern zahlreiche Zusatzservices wie zum 
Beispiel Reinigungsdienste vermittelt und auch die Steuerung aller im 
Gebäude verbauten Smart-Home- & Smart-Lock-Komponenten erlaubt.

  www.medici-living.de
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Digitale Prozesse & Organisation

Scaffeye GbR 
Sie erscheinen im Alltag völlig selbstverständlich überall dort, wo Gebäude entstehen: Gerüste. Bis 
ein Gerüst steht und benutzt werden darf, sind jedoch eine Reihe logistischer und rechtlicher 
Schritte nötig, die Scaffeye, ein Start-up des Gerüstbaubetriebs Spanier & Bichler, digital abbildet. 
Die Lösung ist gedacht für Gerüstbauer und -nutzer, Sicherheitskoordinatoren, Planer und Architek-
ten. Sie umfasst mit ihrer Web- und App-Plattform sowohl die Auftragsverwaltung als auch die 
rechtssichere Dokumentation von Aufbau, Zustand und Sicherheit und informiert per Push-Nach-
richt alle Beteiligten im Fall von gemeldeten Mängeln oder anderen wichtigen Änderungen. Per 
QR-Code am Gerüst sind alle Informationen für Scaffeye-Nutzer leicht zugänglich.

  www.scaffeye.de

Digitales Kundenerlebnis

EFI Ordersystems GmbH
Die Dynamik von Lagerhaltung und Logistik hat einen direkten Einfluss auf die Produktionsabläu-
fe in Unternehmen. Fehlt ein Teil, stockt die Herstellung; zu viele Teile auf Lager benötigen Platz 
und binden Kapital. EFI Ordersystems optimiert mithilfe von IoT-Sensoren die Prozesse in der 
Bevorratung und Beschaffung von Wirtschaftsgütern. Sensoren an Regalen, Schubkästen oder 
anderen Lagermöglichkeiten erfassen den Bestand eines Teils und auch seinen Verbrauch. 
Nachbestellen geht einfach per Knopfdruck am Regal oder ganz automatisiert. 
Um die Implementierung so einfach wie möglich zu machen, ist die Lösung 
extrem skalierbar und mit allen gängigen Datenschnittstellen für Warenwirt-
schafts- und Datenbanksysteme versehen.

  www.efi-ordersystems.com

Digitale Produkte & Dienstleistungen

rankingCoach GmbH
Selbst mit wenig Kenntnissen zum professionellen 
Web-Auftritt zu gelangen, ermöglicht rankingCoach 
aus Köln. Das erst 2012 gegründete Unternehmen 
setzt eine nach eigenen Angaben einzigartige 
cloudbasierte Software fürs Online-Marketing ein, 
die selbst unerfahrenen Usern die Kontrolle über ihre 
Online-Präsenz geben soll. rankingCoach umfasst 
alle Aspekte der Online-Optimierung für KMUs, 
einschließlich Suchmaschinenoptimierung, Listings 
in den lokalen Online-Verzeichnissen, Google Ads, 
Kampagnen und Social-Media-Marketing. 

  www.rankingcoach.com

Digitale Transformation Mittelstand

dimedis GmbH
Messen und Großevents sind normalerweise die 
Gelegenheiten, zu denen die Softwarelösungen 
des Kölner Unternehmens Dimedis zum Einsatz 
kommen. Die Corona-Pandemie hat dieses Ge-
schäft enorm geschmälert, nicht aber den Wert 
von effektiven Einlasskontrollsystemen. Mit ihrer 
Lösung ViCo, kurz für Visitor Control, erfüllen die 
Kölner die behördlichen Anforderungen an aktuel-
le Maßnahmen zur Zugangsbeschränkung für 
öffentliche Gebäude, Ladenlokale oder andere 
Bereiche. Mithilfe von innovativen Sensorikverfahren 
werden automatisch Personen in Gebäu-
den gezählt. Ein Ampelsystem vor den 
jeweiligen Bereichen kommuniziert Warten-
den visuell und akustisch, ob sie schon 
eintreten dürfen oder noch nicht.

  www.dimedis.de 
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Digitale Produkte & Dienstleistungen

Robiotic GmbH
In der Kita wie der Kantine werden die Gesichter lang, wenn entweder das Lieblings-
essen gestrichen wird oder gar das ganze Essen auszufallen droht, weil ein wichtiges 
Gerät in der Großküche des Lieferanten defekt ist. Bestellungen der Einrichtungen, 
Kontrolle der Geräte – all das kann Robiotic in IoT-Projekten zusammenführen. Dank 
vernetzter Sensoren melden Geräte frühzeitig den Bedarf des Austauschs eines Teils 
und die Bestellungen sind per Touchpanel leicht aufgegeben. Robiotic hilft aber 
auch der Feuerwehr bei der Erreichbarkeit aller Einsatzkräfte oder Handel und Gastro-
nomie bei der Auswertung der Daten von Kühlschränken. Und die Gesichter hellen 
sich auf in Restaurants, in denen SmartCall eingesetzt wird, ein digitaler Untersetzer, 
der der Servicekraft meldet, dass das Glas fast leer ist. 

  www.robiotic.com

Digitale Prozesse & Organisationen

Fischer Weilheim 
GmbH 
Ob es der designierte Bagger für die 
Auszubildenden ist, einer der Schüttlader 
im Einsatz im Straßenbau oder einer für das 
Recycling für Baustoffe – bei Fischer Weil-
heim müssen Fahrzeuge für Erdbau, 
 Deponien oder Verwertung regelmäßig 
betankt werden. Diese vermeintlich ein-
fache Aufgabe erfordert dennoch Planung 
und klare Abläufe. Die „digitalen Tank-
stellen“, entwickelt von der Hermann 
Lümmen GmbH, haben die Betankung der 
Fahrzeuge übernommen. Es werden 
automatisch an sämtlichen Betankungs-
stationen des Unternehmens das Fahrzeug, 
die Abgabemenge, die Position des Fahr-
zeugs und die Kilometer- und Betriebs-
stunden erfasst. Das hilft, die Kosten zu 
senken, und erlaubt eine kontinuierliche 
Analyse der getätigten Betankungen. 

  www.fischer-weilheim.de

Digitale Transformation Mittelstand

Flip GmbH
In den Zeiten der Pandemie mit dem erheblich gestiegenen 
Anteil an Mitarbeitern im Homeoffice steigt auch der Bedarf an 
guten Lösungen für die Kommunikation mit und unter den Mit-
arbeitern. Flip ist eine Kommunikationsplattform für sämtliche 
Mitarbeiter – ein soziales Intranet, das alle Mitarbeiter von Werk-
bank bis Außendienst auf dem aktuellen Wissensstand hält und 
an die Kultur eines Unternehmens angepasst werden kann. Dank 
der mobilen App können die sogenannten Non-Desk-Worker 
genauso problemlos mit wichtigen Informationen versorgt wer-
den wie Kollegen am Schreibtisch. 

  www.flipapp.de

Digitales Kundenerlebnis

Meine Möbelmanufaktur GmbH
Manche Ecke in der Wohnung braucht eine spezielle Lösung 
– sei es ein Balken, eine Dachschräge oder eine schmale Ecke, 
für die es ein maßgeschneidertes Möbel braucht. Die Meine 
Möbelmanufaktur hat dafür einen 3D-Konfigurator entwickelt, 
der den Kunden Schritt für Schritt ein Regal, einen Schreibtisch 
oder Stuhl planen lässt. Das fertige Produkt kann dabei von 
allen Seiten betrachtet werden, während der Preis parallel zur 
Planung angepasst wird. Farbe, Richtung des Türanschlags, 
Wahl der Griffe – der Auswahl sind kaum Grenzen gesetzt und 
sie wird durch das digitale Tool für den Kunden 
sichtbar. 

  www.meine-moebelmanufaktur.de
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Digitales Kundenerlebnis

PANOVA
Haben Sie Zeit für einen schnellen Museumsbesuch irgendwo auf der Welt? Mit der Virtual-Rea-
lity-Technologie der Digitalagentur Panova ist das kein Problem. Dank aufwendiger 360-Grad-
Scantechnik erstellt das Unternehmen für seine Kunden digitale Zwillinge von realen Umgebun-
gen. 3D-Rundgänge, zum Beispiel durch zum Verkauf stehende Immobilien, sind ganz ohne 
Anreise und persönlichen Kontakt über alle gängigen Endgeräte und VR-Brillen möglich. Auch 
Live-Videos und viele Möglichkeiten zur Interaktion mit der 3D-Umgebung sind möglich. So hat 
Panova schon unter anderem Gebäudebegehungen für Sachverständige, ein erstes Umsehen 
an der neuen Uni für Studierende oder virtuelle Urlaubsausflüge für Senioren realisiert. 

  www.panova-360.de

Digitale Transformation Mittelstand

Enloc Group 
Leer stehende Immobilien brauchen Energie und 
Pflege, bis sie erneut vermietet werden können. Für 
die Vermieter bedeutet das nicht zuletzt eine Men-
ge investierte Zeit und je nach Portfoliogröße auch 
viel Papierkram. Die Enloc Group betreut deutsch-
landweit rund 400.000 Wohn- und Gewerbeeinhei-
ten und hat ihre Strukturen konsequent digitalisiert, 
um sich umfassend und effizient um diese Objekte 
kümmern zu können. Der ehemalige reine Ener-
gieversorger für die Immobilienbranche arbeitet 
inzwischen vollkommen papierlos, stellt Rechnungs- 
und weitere Daten für seine Kunden bereit und 
koordiniert zusätzlich alle nötigen Services und 
Dienstleistungen rund um den Mieterwechsel.

  www.enloc.de/enloc-world

Digitale Produkte & Dienstleistungen

CAQ AG Factory  
Systems
Automotive, Medizintechnik, Lebensmittelproduktion 
oder Dienstleistungen: Die Qualität eines Produktes, 
materiell oder immateriell, entscheidet neben dem 
Preis über seinen Erfolg. Für eine möglichst umfas-
sende Dokumentation in der Qualitätssicherung 
hat die CAQ AG eine Baukastenlösung mit dem 
Namen CAQ.Net entworfen. Sie kann dank einer 
standardisierten Datenschnittstelle in beinahe jede 
Systemlandschaft integriert werden – egal, ob es 
sich um die Fertigung von Maschinen, Pharmapro-
dukten oder chemischen Stoffen handelt. CAQ.Net 
prüft dabei nicht nur einlaufende Daten von 
Maschinen, Kundenfeedback oder Logistikketten, 
sondern erkennt darin auch Muster oder Abwei-
chungen und legt dadurch Möglichkeiten zur 
Qualitätsverbesserung frei.

  www.caq.de

Digitale Prozesse & Organisation

Helm & Nagel GmbH
Daten und vor allem unstrukturierte Daten gibt es in jedem Unternehmen zuhauf. 
Dabei schlummert in ihnen ein enormes Potenzial – das sich heben lässt. Das 
noch junge Unternehmen Helm & Nagel hat zu diesem Zweck eine Künstliche 
Intelligenz mit dem Namen Konfuzio entwickelt. Konfuzio versteht und validiert 
Informationen in Rückversicherungsverträgen, Schadensmeldungen, Gehalts-
abrechnungen, Presseberichten, Bilanzen, Rechnungen, Kontoauszügen und 
vielen weiteren Dokumenten. Unstimmigkeiten meldet die KI unverzüglich. Laut 
Unternehmensangaben reduziert Konfuzio die Umsetzung von KI-Projekten in 
Unternehmen auf bis zu ein Drittel der bisherigen Dauer. Kunden wie zum Beispiel 
Siemens, die WWK Versicherung oder die Deutsche Leasing vertrauen auf die 
Lösung aus dem hessischen Aßlar.

  www.helm-nagel.com
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