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 Sekundenschneller Datenaustausch, Zei-

tung on demand und mobile Mehrwertdiens-

te – digitale Technologien haben sich längst 

im privaten und geschäftlichen Alltag etabliert. 

Technologische Errungenschaften bieten 

enormes Potenzial für Unternehmen, doch 

laut Roman Chromik ist Technik allein nicht 

die Lösung: „Die Kraft des Digitalen wird 

großteils falsch eingeschätzt und weitgehend 

auf die Technik reduziert. Viele glauben, dass 

ein technisches Update des Offline-Geschäfts-

modells ausreicht, um in der digitalen Welt 

erfolgreich zu sein. Dies ist aber ein großer 

Irrglaube: Business in der digitalen Welt er-

fordert ein generelles Neudenken.“

Drei digitale Erfolgsstrategien:
1. Mensch
„Intelligente Kombination von modernster 

Soft- und Hardware kann sicherlich Dinge, die 

menschliche Fähigkeiten weit übersteigen, 

aber das meist nur in speziell definierten Auf-

gabenstellungen bzw. Themenbereichen“, ist 

Roman Chromik überzeugt. Um das volle 

Potenzial der Technik auszuschöpfen, bleibt 

der Faktor Mensch aber weiterhin essenziell. 

Die Bereiche Business Intelligence bzw. Big 

Data sind dafür ein gutes und topaktuelles 

Beispiel: „Die Ergebnisse, die eine Maschine 

ausspuckt, werden bei Cards & Systems als 

Vorschlag gesehen. Die wahre Erkenntnis und 

die Ableitung des eigentlichen Mehrwerts der 

Analyse kann weiterhin nur durch den Men-

schen gewonnen werden. Das ist ja letztlich 

auch beruhigend, denn sonst würden ja aus-

schließlich jene Unternehmen erfolgreich sein, 

die am meisten Geld in die ‚Maschinen‘ in-

vestieren können. Das ist aber nachweislich 

nicht so. Im Gegenteil: Kleine, wendige und 

vor allem kreative Unternehmen haben gera-

de in Zeiten des digitalen Umbruchs extrem 

gute Chancen.“ Die Furcht vor einem massiven 

Verlust von qualifizierten Arbeitsplätzen ist 

laut Roman Chromik daher übertrieben. „Die 

Jobs und Skills, die Cards & Systems heute 

sucht, hat es vor einigen Jahren noch gar nicht 

gegeben. Der Bedarf an Fachkräften ist enorm. 

Die Mitarbeiter, die man in Zukunft braucht, 

müssen allerdings exzellent und auf höchstem 

Niveau ausgebildet sein. Da hinkt der Bildungs-

bereich noch weitgehend hinterher.“

2. Digital Listening ermöglicht 
Kundenbindung
Anhand von Kundendaten analysiert Cards & 

Systems die Bedürfnisse und das Verhalten 

der Kunden. Dadurch entstehen individuali-

sierte und damit auch kundenspezifisch rele-

vante Angebote. „Der Kunde hat heute ein 

Recht auf relevante Information und hoch 

individuelle Angebote und fordert dieses auch 

ein. Die bekannten Konzepte zur Kundenbin-

dung greifen daher nur mehr teilweise. Reines 

Sammeln von Treuepunkten war gestern. Die 

Kundenbindung der Zukunft konzentriert sich 

auf personalisierte Informationen, Angebote 

und Services, die dem Kunden auch genau 

zur richtigen Zeit zur Verfügung gestellt wer-

den.“ Um in Echtzeit, also in der berühmten 

Sekunde, auf Bedürfnisse der Kunden reagie-

ren zu können, sind automatisierte Lösungen 

die Basis des Erfolgs. Darüber hinaus müssen 

Unternehmen in der Lage sein, eine Vielzahl 

an Kanälen zu bespielen. „Es gibt Kunden, die 

lesen Newsletter gerne, andere löschen die-

se in der Sekunde, würden den Inhalt aber via 

WhatsApp, Snapchat oder in einem Video 

sehr wohl konsumieren. Dafü r muss man 

technisch gerü stet sein und die Bereitschaft 

haben, dem Kunden auch wirklich ‚zuzuhören‘. 

Ich nenne das ‚Digital Listening‘“, erklä rt Ro-

man Chromik. „Manche Firmen beherrschen 

die Technik, andere verstehen den methodi-

schen Zugang, aber wenige beherrschen die 

Kombination.“

3. Daten in Sicherheit
An zwei Standorten in Wien betreibt Cards & 

Systems eigene Rechenzentren, dort werden 

alle Daten doppelt gespeichert und sind somit 

abgesichert. Dass sämtliche Unternehmens-

daten ausschließlich dort gespeichert werden, 

verschafft dem IT-Dienstleister einen immen-

sen Wettbewerbsvorteil. „Ein eigenes Rechen-

zentrum zu betreiben, klingt in den Ohren 

vieler Digital Natives schon sehr altmodisch, 

aber wir machen das ganz bewusst, weil ge-

rade in Österreich viele Kunden diesbezüglich 

sehr konservativ eingestellt sind und ihre 

(Kunden-)Daten nicht in der Cloud verwaltet 

wissen wollen. Denn trotz aller Sicherheits-

vorkehrungen kann eine Cyberattacke nie 

vollkommen ausgeschlossen werden. Das ist 

uns bewusst und gilt auch für unser Rechen-

zentrum“, so Roman Chromik. Um aber so 

weit wie möglich Sicherheit bieten zu können, 

engagiert Cards & Systems daher offizielle 

Hacker, die kontinuierlich versuchen das Un-

ternehmen zu „knacken“. Sollte es den „be-

stellten Hackern“ einmal doch gelingen 

Schwachstellen im System zu finden, werden 

umgehend Vorschläge zur Schließung poten-

zieller Sicherheitslü cken gemacht. So können 

offene Flanken erkannt werden, bevor sie zu 

tatsächlichen Problemen werden und realen 

Schaden verursachen.

Cards-&-Systems-Geschäftsführer Roman Chromik über den Faktor Mensch im digitalen Transforma-
tionsprozess, Kundenbindung am Puls der Zeit und wirkungsvollen Datenschutz als entscheidenden 
Mehrwert.

Ohne Menschen geht gar nichts!

DIGITALE ERFOLGSSTRATEGIEN

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
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1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 5
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B
etrügereien im Internet häu-
fen sich: Google liefert zum 
Stichwort Internetbetrug 
nicht weniger als 165.000 

Ergebnisse. Wer nicht die nötige Vorsicht 
walten lässt, kann nicht nur eine Menge 
Geld verlieren, sondern auch – was letzt-
lich noch schwerer wiegt – seinen guten 
Ruf. Dabei müssen nicht einmal straf-
bare Handlungen vorliegen. Die Wurzel 
des Problems kann auch in der geringen 
Finanzkraft von Unternehmen liegen 
– es kommt gar nicht so selten vor, dass 

ein Vertragspartner vor der Erfüllung 
eines Rechtsgeschäfts in Insolvenz geht. 
Dazu ein Beispiel: Der Jahresmitglieds-
beitrag für die Teilnahme an einem 
Internetpor tal wurde vorausbezahlt, 
doch der Anbieter wird danach insolvent. 
Ob man den bereits bezahlten Beitrag 
zurückerhält, hängt vom Insolvenzver-

walter ab. Im Regelfall wird jener Ver-
walter das Portal so lange weiterbetrei-
ben, bis er eine Möglichkeit � ndet, es zu 
veräußern oder weiteres Wirtschaften 
� nanziell nicht mehr tragbar ist. Aber: 
Will der Kunde dies überhaupt noch? 
Ist es tatsächlich von Vorteil, bei einem 
insolventen Unternehmen aktiv im In-
ternet ge führt zu werden, oder wird man 
dadurch nicht selbst in ein schiefes Licht 
gerückt? Und: Falls nicht, wie schafft 
man es, sich aus diesem negativ besetz-
ten Umfeld wieder zu lösen? 

Das Internet vergisst nichts 
Auf alle Fälle besteht kein Rechtsan-
spruch auf die Lö schung des eigenen 
Eintrags. Dazu eine Erklärung: Zwar 
gibt es ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH), das Personen das 
Recht gibt, die Löschung von Links zu 
unerwünschten Inhalten von Suchma-

schinenbetreibern zu fordern („Recht 
auf Vergessenwerden“) – jedoch werden 
auch in diesem eingeschränkt gültigen 
Fall tatsächlich nur die Links, die Ver-
weise, gelöscht, nicht die Inhalte selbst. 
Diese sind weiterhin auf� nd bar. In In-
ternetarchiven wie etwa der „Wayback 
Machine“ – ausprobieren unter http://
archive.org/web – sind derzeit 85 Mrd. 
alte Homepages gespeichert, von denen 
viele längst nicht mehr oder jetzt in ganz 
anderer Form existieren. Im konkreten 
Fall kann Ihr Eintrag auf dem in Schwie-
rigkeiten ge ratenen Internetportal, das 
unter Umständen monatelang negative 
Schlagzeilen verursacht, dazu führen, 
dass Ihr eigenes Marken-  und Unter-
nehmensimage nachhaltig beeinträchtigt 
wird. Mein Servicetipp – aus jahrzehn-
telanger Erfahrung im Forde rungs-
management –, um Ihnen böse Überra-
schungen zu ersparen: „Durchleuchten“ 
Sie Ihre Vertragspartner, bevor Sie eine 
Geschäfts beziehung eingehen – auch 
im Hinblick auf Geschäftsverlauf und 
Bilanzkennzahlen. Nutzen Sie öffentlich 
zugängliche Portale mit Unternehmens-
informationen und holen Sie Bonitäts-
auskünf te, Handelsregisterauszüge, 
Registerinformationen des Registerge-
richts, elektronisch hinterlegte Bilanzen 
usw. ein. Sollten diese Informationen 
nicht zu 100 Prozent positiv sein, dann 
denken Sie bitte an die Risiken, die sich 
daraus ergeben: Im Vergleich zur poten-
ziellen nachhaltigen Schädigung Ihres 
Unter nehmensimages ist der tatsächli-
che finanzi elle Schaden, der sich aus 
einem missglück ten Geschäft ergibt, oft 
gering! ■

www.akzepta.at
www.leitbetrieb.com

Erich Stadler, Gründer und Inhaber des Inkasso -Unternehmens 
Akzepta Holding sowie Initiator der Servicemarke „Leitbetrieb“, 
teilt seine Expertise zum Thema „Vorsicht im Netz“.
Drum prüfe, wer sich bindet ...


