DIGITAL MATURITY ASSESSMENT (DMA)
Digitale Due Dilligence & Statusbestimmung für den deutschen Mittelstand
Die Digitale Transformation ist für Unternehmen unerlässlich, um am Markt wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben. Doch deutsche Firmen tun sich immer noch schwer, das Thema überhaupt in Angriff zu
nehmen. Gerade führende deutsche Mittelständler, die durch innovative technisch hochwertige Produkte
in vielen Branchen seit Jahren auf dem Weltmarkt sehr erfolgreich sind, müssen zusehen, dass sie auch
in Zukunft den Anschluss nicht verlieren. Die Frage, die sich für viele stellt, ist: Wie fange ich an und: Wo
steht mein Unternehmen überhaupt im Rahmen der Digitalen Transformation? Hier kommt das „Digital
Maturity Assessment“ zum Einsatz: Es hilft zu analysieren, wie es um die digitale Reife in der Firma bestellt ist.
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Unser digitales Reifegradmodell differenziert sich im Vergleich zum Wettbewerb durch Ganzheitlichkeit und Vollständigkeit. Im Gegensatz zu anderen digitalen Reifegradmodellen fokussiert unser Model nicht ausschließlich auf
einzelne Unternehmensfunktionen bzw. Perspektiven, sondern deckt alle für die digitale Transformation relevanten
Funktionsbereiche eines Unternehmens ab. Als Alleinstellungsmerkmal im Markt erfasst unser Model zusätzlich
das marktbezogene Bedrohungspotential durch Erfassung
und Bewertung von Veränderungen in der Markt- und Branchenstruktur. Weiterführende Informationen erhalten Sie
unter

www.strategy-transformation.com/digital-maturity-

assessment/

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Das Digital Maturity Assessment schafft somit die Grund-

Dann schreiben Sie uns per Email oder rufen Sie uns an.

lage für die Ausarbeitung einer ganzheitlichen Digital-

Sehr gerne stellen wir Ihnen unsere Beratungsprodukte

strategie mit anschließender Transformations-Roadmap.

sowie Fach- und Branchenkompetenzen in einem persönli-

Final folgt die Umsetzung der digitalen Transformation.

chen Gespräch detailliert vor. Wir freuen uns darauf, Sie
kennenzulernen!

Vorgehen Digital Maturity Assessment (DMA)
Das DMA bieten ein Vorgehen in drei Stufen an:

STRATEGY & TRANSFORMATION CONSULTING GMBH

I) Indikationsebene:

Marc R. Esser, Managing Partner

100 geschlossene sowie einige offene Fragen bieten eine

+49 151 230 37748

Metrik zur Beurteilung sowohl der digitalen Reife des Unter-

Marc.Esser@strategy-transformation.com

nehmens sowie auch des Bedrohungspotentials des Markt-

www.strategy-transformation.com

umfeldes, in dem das Unternehmen tätig ist.
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