
Unternehmen und Start-ups:  
Umdenken und sich neu erfinden
Intelligente Wege um disruptive Fähigkeiten von Start-ups zu nutzen
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Startups sind „en vogue“: Viele Großunternehmen bemühen sich um Start-ups und versuchen von deren Agilität, 
Ausführungsgeschwindigkeit und disruptiver Energie zu profitieren. Bislang steht diesem Einsatz jedoch kein 
entsprechender Gegenwert entgegen, Großkonzerne und Start-ups schaffen es noch nicht oft genug, die Wertversprechen 
zu realisieren. Es sind daher bestehende Herangehensweisen zu überdenken und neue Wege zu beschreiten. Um dies 
zu tun, haben Arthur D. Little und Match-Maker Ventures Großunternehmen und Start-ups eingeladen, um gemeinsam 
Lösungsansätze zu diskutieren

Unternehmen müssen sich neu erfinden
Es ist keine Neuigkeit, dass sich Unternehmen in ihren 
Kerngeschäftsfeldern immer stärker werdender Konkurrenz 
gegenübersehen – von Start-ups, digitaler Konkurrenz und 
etablierten OTTs. Neue, ambitionierte Unternehmen haben 
sich bereits als bewährtes Mittel erwiesen um Innovation zu 
fördern sowie Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten 
traditioneller Unternehmen zu zerrütten.

Unternehmen arbeiten weltweit an Fragen wie a) Wie kann man 
ein Unternehmen der Zukunft werden und das Kerngeschäft 
verbessern? b) Wie ist es möglich die Kundenbetreuung 
einzuführen und Kundentreue zu verbessern? c) Wie sind 
Zusagen über Einnahmen wirksam zu nutzen und Top-Line 
Wachstum von Kerngeschäftsfeldern sowie angrenzenden und 
Nicht-Kerngeschäftsfelder voranzutreiben?

Nicolai Schättgen und Karim Taga erläutern das neue Paradigma 
„Innovation, Product Development und Business Development”

Personalisierung und Individualisierung durch 
Startups
Die rege Diskussion zeigt dabei den Bedarf und das Interesse 
an Vernetzung und gegenseitigem Austausch. Maximilian 
Schausberger, Innovation Manager bei der Raiffeisen Bank 
International und mitverantwortlich für das hauseigene Elevator 
Lab, betonte in seinem Vortrag die Bedeutung der Einbeziehung 
der gesamten Organisation, und zwar von der Stunde Null an. 
Ebenso wichtig war die vom Vorstand mitgetragene Zielsetzung: 

 n  Innovation durch Kollaboration mit Startups vorantreiben

 n  Lernerfahrungen sammeln sowie

 n  einen positiven Brand-Effekt generieren

Karl Gruber stellt die Kooperationen von Wien Energie vor



www.adl.com/Startups
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Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 
1886. We are an acknowledged thought leader in linking 
strategy, innovation and transformation in technology-intensive 
and converging industries. We navigate our clients through 
changing business ecosystems to uncover new growth 
opportunities. We enable our clients to build innovation 
capabilities and transform their organizations.

Our consultants have strong practical industry experience 
combined with excellent knowledge of key trends and 
dynamics. Arthur D. Little is present in the most important 
business centers around the world. We are proud to serve most 
of the Fortune 1000 companies, in addition to other leading 
firms and public sector organizations.

For further information, please visit www.adlittle.com

Copyright © Arthur D. Little 2018. All rights reserved.

Executive Event

Karl Gruber von den Wiener Stadtwerken überraschte mit 
seinem mutigen und nach vorne gerichteten Vortrag wohl am 
meisten: „Wir sind auf dem Weg zu zwei Millionen Angeboten 
für zwei Millionen Kunden.“ Die damit einhergehenden hohen 
Anforderungen an Personalisierung und Individualisierung sollen 
dabei auch mit Hilfe von Startups gelöst werden. So wurde 
2016 die Innovation Challenge ins Leben gerufen. Die erste 
Kooperation ist mittlerweile live. Dabei kommt es insbesondere 
auf Stakeholder Buy-in, gegenseitiges Vertrauen sowie einem 
klaren Fokus auf der Schaffung von win-win Situationen an. 

Dies betonte auch Clemens Böhmer, Head of Media Business 
bei der A1. Gemeinsam mit Lorenz Fercher wurde die A1-
Kollaboration mit AdScanner, einem österreichischen Startup aus 
dem Bereich TV Analytics dargestellt. Als kritischer Erfolgsfaktor 
wurde zudem die Wichtigkeit der Definition von klaren Rollen 
unterstrichen. 

Ebenso teilten Daniel Söderberg, CEO des schwedischen 
Startups EyeonID, sowie Andreas Kern, CEO, Wikifolio 
ihre zum Teil leidvollen Erfahrungen in der Kollaboration mit 
Großkonzernen. Langsam und umständlich, aber gleichzeitig 
auch ein Schlüsselfaktor zur Skalierung. Größter Wunsch: 
„Schneller werden!“

Abschließend wurde gemeinsam mit den Gästen diskutiert. Die 
wichtigsten Erkenntnisse der Panel Diskussion waren: 

 n  Kollaboration ist keine Option, sondern überlebensnotwendig

 n  Kollaboration ist ein Top-Management Thema, ohne 
Unterstützung „von oben“ geht es nicht

 n  Kollaboration bedeutet gegenseitige Unterschiede zu 
akzeptieren

Panel Diskussion mit Clemens Böhmer, Telekom Austria Group, 
und Dahlia Preziosa, Österreichische Post, geleitet von Karim 
Taga
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