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Selbstbeschreibung  
 
Als Wirtschaftsingenieur (KIT) erlangte ich grundlegende Erfahrungen im Bereich Geschäftsprozesse 

und Geschäftsmodelle während meiner Tätigkeit als Consultant. Seit 2015 promoviere ich im Bereich 

der Digitalen Transformation mit Fokus auf der Unterstützung von Unternehmen zur erfolgreichen 

Umsetzung ihrer Strategien. Industrie 4.0 ist dabei nur ein Thema, das Unternehmen heute umtreibt 

und welches mit der Expertise der Promotion gemeistert werden kann. Aufgewachsen in einem 

mittelständischen Unternehmen habe ich dabei ein besonderes Gefühl für die Belange und 

Herausforderungen in dieser Branche entwickelt, welches das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 

darstellt. 

 

In unseren aktuellen Projekten mit Unternehmen wie Bosch oder KPMG verwenden wir eine 

Methode zur Transformation, die einerseits einfach ist, gleichzeitig aber schnell die 

Handlungspotentiale aufzeigt, um ein Unternehmen weiterhin erfolgreich zu führen. Die Methode 

eignet sich dabei besonders für kleine und mittelgroße Unternehmen, da sie das Unternehmen als 

Ganzes sieht und im Unternehmensumfeld interpretiert. Der Fokus der Methode liegt dabei auf der 

Wertgenerierung. Ausgehend vom Kundennutzen wird der individuelle Wertschöpfungsprozess des 

Unternehmens ausgerichtet auf die neue digitale Strategie. Im Vordergrund steht dabei die 

Kernkompetenz des Unternehmens, wie ein Produkt hergestellt oder ein Service geleistet wird. Das 



ist für uns die Quintessenz, denn oftmals ist ein Unternehmen deshalb Führend in einem Gebiet, weil 

es den optimalen Weg zu einem perfekten Produkt oder Service gefunden hat. Diesen individuellen 

Charakter des Unternehmens können und wollen wir erhalten und bei der Transformation 

berücksichtigen. 

 

Daneben kann auf aktuelles Forschungs- und Entwicklungswissen aus der Wissenschaft 

zurückgegriffen werden, die einem Unternehmen garantiert, dass seine Strategie nicht nach wenigen 

Jahren veraltet ist, sondern dass es auf Jahre hin zukunftsweisend ausgerichtet ist. Eine generelle 

Kooperation mit dem KIT ist deshalb genauso möglich, wie eine individuelle Unterstützung während 

der Transformation. 

 

 


