
GESTALTEN SIE 
DEN WANDEL MIT?
Der Digital Champions Award kürt die Vorreiter der 
 digitalen Transformation im deutschen Mittelstand – 
vom Familienbetrieb bis zum Marktführer. Lesen Sie auf 
den folgenden Seiten, wie Sie sich für den Award 2021 
bewerben können und wie erfolgreich die Preisträger 
des Vorjahres neue Technologien für sich nutzen.
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Die vielen Preisträger des Digital 
 Champions Award haben auch nach 
ihrem Sieg weiter unter Beweis gestellt, 
dass sie die Digitalisierung bestmöglich 
für sich nutzen. Mehr Reichweite, mehr 
Umsatz oder mehr Flexibilität sind nur 
drei von vielen Zielen, die sie seitdem 
erreicht haben, wie diese Zahlen zeigen.

DCA-
GEWINNER 
IN ZAHLEN Mitarbeitende weltweit zählte die

Endress+Hauser Gruppe zuletzt. Mit 
Beginn der Pandemie schickte der 
Messtechnikspezialist und DCA-Gewin-
ner von 2017 bis zu 10.000 von ihnen 
erfolgreich ins Homeoffi ce.

kann die Recruiting-Lösung der
Talentwunder GmbH – DCA-Gewinner 
2018 – gleichzeitig mit einer Stellen-
ausschreibung versorgen. Begonnen 
haben die Berliner ihre Erfolgsgeschichte 
damit, die Daten von mehr als einer Milliar-
de User-Profi len aus mehr als 30 Business-
Netzwerken für Personal bteilungen durch-
suchbar zu machen.

Kundinnen und Kunden pro Jahr 
verzeichnet die digitale Plattform 
Hausgold, Best Regional Champion 
der Region North beim DCA 2020, die mit 
einem selbstlernenden Algorithmus Immobilien-
verkäufer und Makler zusammenbringt.

Mitarbeitende will die rooom AG
aus Jena bis zum Jahresende be-
schäftigen – knapp 20 mehr als 
noch Ende 2020. Das Start-up, das 
zuletzt einen DCA in der Region East 
abräumte, wurde erst 2016 gegrün-
det, hat aber schon jetzt Nutzer in 
mehr als 30 Ländern.

Prozent der Mitarbeitenden,
deren Unternehmen ihre interne 
Kommunikation auf die App Flip
– DCA-Gewinner 2020 in der Region 
Southwest – umgestellt haben, 
nutzen die Lösung der Stuttgarter 
Flip GmbH  mehrmals täglich.

97

80

51
Millionen Menschen in 175 Ländern nutzen 
die Workouts und Trainingspläne der 
Münchner Freeletics GmbH, die den DCA 
in der Kategorie Digitales Kundenerlebnis in 
2020 gewonnen hat. Damals war die User-
Zahl noch um eine Million geringer.

14.328 

100.000900Jobportale
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Sowohl Traditionsunternehmen als auch Start-ups 
stellen sich auf ihrem Weg in die digitale Zukunft 
neuen Herausforderungen. Die Erkenntnisse, die 
sie dabei gewinnen, und die Lösungen, die sie 
entwickeln, sind so unterschiedlich wie die 
Unternehmen selbst. Deshalb wird der DCA wie 
gewohnt in vier Kategorien unter der Schirmherr-
schaft von Peter Altmaier, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, verliehen.

Ihr Unternehmen hat eine clevere Digitallö-
sung eingeführt oder entwickelt? Dann lohnt 
sich eine Bewerbung in einer dieser DCA-Katego-
rien: Digitale Produkte & Dienstleistungen, 
Digitale Prozesse & Organisation, Digitales 
Kundenerlebnis und Digitale Transformation 
Mittelstand. Die wertvolle nationale Auszeich-
nung wird durch die reichweitenstarke Prämie-
rung von sechs regionalen Digital Champions 
komplettiert. Mehr Informationen zur Bewerbung 
lesen Sie auf Seite 6 oder unter dca.wiwo.de/
bewerbung.

Mit jedem weiteren DCA-Jahrgang zeigt sich, 
dass die Tugenden, die Unternehmen auch 
digital zu großen Erfolgen verhelfen, tief in der 

Seele des Mittelstands verankert sind: Wagemut, 
Gestaltungswille, Begeisterung und Verantwor-
tungsbewusstsein. „Von Jahr zu Jahr steigt die 
Zahl der DCA-Bewerber. Der Mittelstand ist also 
weitaus digitaler, als viele denken“, sagt Hagen 
Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden 
Telekom Deutschland. „Um ihre Kunden zu 
überzeugen und effi zienter zu arbeiten, haben 
viele Unternehmen die Digitalisierung zur Chef-
sache erklärt. Das hat sich bezahlt gemacht.“ 
Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche, 
ergänzt: „Probieren Sie lieber Neues aus, anstatt 
das Alte zu verwalten? Sind auch Sie ein Digital 
Champion? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung!“

Wer deutschlandweit zu den besten Digitali-
sierern zählt, ermittelt im August eine namhaft 
besetzte, unabhängige Jury zusammen mit 
wissenschaftlichen Partnern der Universität St. 
Gallen und der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Lausanne. Die Gewinner werden auf 
der feierlichen Preisverleihung am 7. September 
im Rahmen des Jahresabschlussevents von 
Europas führender Digitalisierungsinitiative 
DIGITAL X bekannt gegeben.

Sie sind neugierig geworden? 
Mehr Informationen, alle Termine 
und das Bewerbungsformular 
fi nden Sie unter dca.wiwo.de
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Zum sechsten Mal suchen die WirtschaftsWoche 
und die Telekom gemeinsam nach den 
besten Digitalisierungslösungen in Deutschland, 
um sie mit dem Digital Champions Award (DCA) 
auszuzeichnen. 

WO SIND DIE 
DIGITALEN 
SPITZEN -
REITER 
2021?
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GESTÄRKT AUS 
DER KRISE

Der Digital Champions Award 2020 wurde in einem mehr als 
besonderen Jahr digital überreicht. Die Sieger hat die Auszeich-

nung darin bestärkt, ihren Digitalisierungskurs weiter zu verfolgen.

n den vergangenen Monaten 
arbeitete vermutlich kein 
Unternehmen so, wie es das 

gewohnt war. Die Universitäts-
medizin Essen (UKE) macht da 
keine Ausnahme. Im Gegenteil – 
selbst Außenstehenden ist in dieser 
Zeit klar geworden, dass die Abläufe 
in den 32 Kliniken und 24 Instituten 
massiv beeinträchtigt werden und 
wurden. Prof. Dr. Jochen Werner ist 
seit 2015 ärztlicher Direktor des UKE 
und hat damals das Projekt Smart 
Hospital ins Leben gerufen.  

Der volldigitalisierte OP-Saal
Das beinhaltet unter anderem eine 
digitale Patientenakte oder eine 
digitale Verwaltung der Bettenkapazi-
täten. Für das Projekt Smart Hospital, 
das als jüngstes Element ein neues 
Zentrum der Augenheilkunde mit 
acht voll digitalisierten Operationssä-
len erhielt, wurde das UKE in der Kate-
gorie Digitale Prozesse und Organisa-
tion 2020 mit dem Digital Champions 
Award ausgezeichnet. 

 Wandel in stürmischen Zeiten – 
das zeichnet auch die anderen 
erfolgreichen Gewinner des DCA aus, 
die vielleicht weniger existentielle 
Nöte von Menschen behandeln, die 
sich jedoch ebenso binnen kürzester 
Zeit neuen Rahmenbedingungen 
anpassen mussten. 
 Die Gesundheit und das körperliche 
Wohlbefi nden stehen im Zentrum der 
Freeletics GmbH, Siegers in der Kate-

gorie Digitales Kundenerlebnis. Die 
Münchner versorgen weltweit via 
App Menschen mit Trainingsplänen, 
die dank Künstlicher Intelligenz auf 
Basis der Kundenangaben maßge-
schneidert sind. „Wir haben die 
Folgen der Pandemie deutlich 
erkannt. Früher war es üblich, dass 
das Interesse an Fitnessangeboten 
im ersten Quartal sehr hoch war und 
dann im Laufe des Jahres nachlässt. 
Das ist nun anders“, sagt Hermann 
Aulinger von Freeletics. Für das 
digitale Angebot bedeutete es einen 
unerwarteten Anstieg an Neukunden 
wie auch der Nutzung, da Fitnessstu-
dios geschlossen blieben. 

KI-gestütztes Training
Bereits vor der Schließung der 
Studios wurde die Software erweitert. 
„Es geht darum, dass die Nutzer 
konsistent trainieren“, sagt Aulinger. 
Dabei hilft, dass der Nutzer Feedback 
gibt und die „Human Augmented AI“ 
den Trainingsplan auch spontan 
anpasst. Wetterumschwung oder 
einfach keine Lust auf Krafttraining? 
Die Kunden bekommen ein ange-
passtes Angebot, das dennoch auf 
das gewünschte Trainingsziel, zum 
Beispiel Ausdauer oder Muskelauf-
bau, einzahlt. 
 In Bewegung geblieben sind auch 
die zahllosen Förderbänder, die die 
Beumer Group aus Beckum, der 
Gewinner in der Kategorie Digitale 
Transformation Mittelstand, weltweit 

installiert hat. „Die Reisebeschränkun-
gen etwa haben Termine vor Ort für 
unsere Service-Techniker enorm 
erschwert. Digitale Lösungen wie 
Datenbrillen – auch Smart Glasses 
genannt – zur Remote-Unterstützung 
haben einen wertvollen Beitrag 
geliefert, diese Herausforderungen zu 
bewältigen“, sagt Johannes 
Stemmer, Director Digital Transforma-
tion. Dabei blieb es nicht bei der 
Wartung. „Es ist gelungen, ganze 
Inbetriebnahmen über die Smart 
Glasses abzuwickeln“, sagt Stemmer. 

Neue Kunden dank DCA-Gewinn
Diese Erfolge seien nur möglich 
gewesen, weil das Unternehmen 
seine physischen Produkte und die 
zugehörige Software als Ganzes 
begreife. „Es braucht beide Perspekti-
ven“, sagt Stemmer. „Der DCA-Ge-
winn hat uns in dieser Sichtweise 
bestärkt und ist eine zusätzliche 
Motivation für unsere Mitarbeiter 
gewesen, diesen Weg weiter zu 
verfolgen.“ 
 Remote Work als einer der Pfeiler für 
kontinuierliche Arbeit ist beim 
DCA-Gewinner der Kategorie Digitale 
Produkte & Dienstleistungen, BIT 
Technology Solutions, schon vor der 
Pandemie verankert gewesen. „Das 
hat für uns im Alltag keinen großen 
Unterschied gemacht“, sagt Karl- 
Ferdinand Leiß, Managing Director 
des Spezialisten für Virtual Reality, 
dessen digitale Zwillinge helfen, 

I
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autonomes Fahren im Straßen-
verkehr zu  entwickeln. 

Zu den Kunden gehörten bislang 
vor allem Unternehmen aus der 
Automobilbranche. „Auszeichnun-
gen wie der DCA schaffen Aufmerk-
samkeit auch in Branchen, die wir 
vielleicht nicht auf der Roadmap 
hatten“, sagt Leiß. So gibt es nun 
auch Interesse von schienenbasier-
ten Unternehmen oder Sicherheits-
unternehmen, die automatisierte 
Gesichtserkennung verbessern 
wollen und dies aus Datenschutz-
gründen nicht einfach im laufenden 
Betrieb durchführen können. „In der 
Industrie 4.0 ist es gut, Wege von 
beweglichen Robotern planen zu 
können – und da ist unsere Techno-
logie ebenfalls geeignet“, sagt Leiß. 
Es ginge dort wie im Straßenverkehr 
um Sicherheit und darum, alle Fo
to

s:
 

möglichen Szenarien einzubeziehen. 
„Da eignet sich ein digitaler Zwilling 
perfekt“, sagt Leiß. 

Ideengeber für die eigene Branche
Gesteigertes Interesse an digitalen 
Lösungen hat auch UKE-Direktor 
Werner bei Kollegen aus ganz 
Deutschland erkannt, auch da helfe 
der DCA. 2018 wurde die Notaufnah-
me eröffnet und von Beginn an als 
digitale Einheit geplant. „Wir haben 
eine Infrastruktur geschaffen, die 
einen hohen Durchlauf ermöglicht“, 
sagt Werner. Bei regelmäßigen 
Besuchen von Kollegen bekommen 
die ein umfassendes Bild der Mög-
lichkeiten – und auch der Wege, wie 
die Digitalisierung umzusetzen ist.  

 Für Hermann Auling von Freele-
tics sind Würdigungen wie der DCA 
ein Signal an alle Geschäftspartner 
und in der Branche: „Wir engagieren 
uns nicht stark bei Awards, da viele 
ein Geschäftsmodell sind. Der DCA ist 
eine Auszeichnung, die ernst genom-
men wird – nicht zuletzt auch von 
unseren mehr als 165 Mitarbeitenden 
weltweit.“ Eine wachsende Begeiste-
rung für die Digitalisierung erkennt 
auch Jochen Werner. „Früher kamen 
die Themen für den Change-Prozess 
aus dem Vorstand, heute kommen 
die Vorschläge aus der Mitarbeiter-
schaft“, sagt er. 

 Das Gesundheitssystem, in 
dessen Mitte das UKE agiert, sei an 
vielen Stellen noch nicht soweit, dass 
Patienten in einem digitalen System 
lückenlos begleitet würden. Heute 
aber könne das UKE bereits viele der 
Errungenschaften der Digitalisierung 
vorführen. „Am Anfang, als es nichts 
zu sehen gab, da war die Vermittlung 
schwer“, sagt Werner. „Inzwischen 
sind wir einen großen Schritt weiter.“ 
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Wie ist der DCA strukturiert? 
Der DCA ist in nationale und 
regionale Auszeichnungen unter-
teilt. Erstere zeichnen größere und 
breit angelegte Digitalisierungspro-
jekte aus, mit denen mittelständi-
sche Unternehmen ihren Business-
Alltag und den ihrer Kunden 
erleichtert haben. Der regionale 
DCA hat das Ziel, digitale Leucht-
turmprojekte der regionalen 
Wirtschaft in Deutschland heraus-
zustellen.  

In welchen Kategorien wird der 
DCA verliehen? 
Ob national oder regional – Digital 
Champion können Unternehmen 
in einer dieser vier Kategorien 
werden: Digitale Produkte & 
Dienstleistungen, Digitale Prozesse 
& Organisation, Digitales Kunden-
erlebnis und Digitale Transforma-
tion Mittelstand.  

WAS SIE FÜR IHRE 
ERFOLGREICHE 

BEWERBUNG WISSEN 
MÜSSEN 

Haben wir Ihr Interesse am Digital 
Champions Award (DCA) geweckt? 
Dann tun Sie es den vielen Hundert 
Unternehmen gleich, die sich seit 
2016 für den DCA beworben haben, 
und bewerben auch Sie sich. Alles 
Wissenswerte dazu haben wir hier für 
Sie notiert.

Wer kann sich bewerben? 
Teilnahmeberechtigt sind alle 
deutschen kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, die im 
Rahmen der digitalen Transforma-
tion nachhaltig erfolgreich sind 
beziehungsweise durch ihren 
Ansatz als besonders beispielhaft 
für den Umgang mit der digitalen 
Transformation gelten. Unterneh-
men, die sich für den nationalen 
DCA bewerben, dürfen nicht mehr 
als 10.000 Mitarbeitende haben, 
regionale DCA-Anwärter nicht 
mehr als 250. 

Gibt es Tipps für die Bewerbung? 
Absolut! Auf dca.wiwo.de/ 
bewerbung fi nden Sie unter 
 anderem nützliche Bewerbungs-
tipps sowie einen umfassenden 
Leitfaden als PDF, der alle Kategorien 
detailliert beschreibt, Tipps für die 
Strukturierung Ihrer Bewerbungs-
unterladen gibt und die Bewertungs-
methodik der Jury beziehungsweise 
der wissenschaftlichen Partner 
erläutert. 

Wer sitzt in der Jury?
Die Jury umfasst neun Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Medien. Unterstützung 
bei der Auswertung der Bewerbungs-
unterlagen erhält sie von Vertretern 
der Universität St. Gallen und der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Lausanne. 
Mehr Informationen zur Jury fi nden 
Sie auf dca.wiwo.de/jury

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Bewerben Sie sich
 bis zum 4. Juli 2021 

über das Bewerbungs-
formular unter 

dca.wiwo.de/bewerbung

Vorauswahl der 
Bewerbungen 

und Festlegung der 
Finalisten

Jury wertet 
die Bewerbungen im 

August aus 

Auszeichnung der 
Gewinner am 

7. September auf der 
DIGITAL X. 

1 2 3 4
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Herr Apolinarski, was war für Sie die Motivation, sich für den 
Digital Champions Award (DCA) zu bewerben? 
Wir sind von unserer ganzheitlichen, automatisierten Lösung 
ViCo überzeugt. Daneben ist der DCA ein bekannter Award. 
Die letztjährige Bewerbung war nicht unsere erste. 

Welche Erwartungen hatten Sie, haben sich diese erfüllt? 
Uns haben ein paar Kunden auf den Award angesprochen. 
Bei der Ansprache neuer Kunden hilft eine solche Auszeich-
nung natürlich. 

Was hat Ihnen an der Teilnahme besonders gefallen und 
wie aufwendig war es, die Bewerbungsunterlagen zusam-
menzustellen? 
Der Prozess war einfach und gut strukturiert. Die Zeit nach der 
Einreichung bis zur Auszeichnung war ebenfalls kurzweilig. So 
soll es sein. 

Würden Sie anderen, auch kleineren Unternehmen, eben-
falls eine Bewerbung empfehlen und haben Sie einen Tipp 
für Bewerber? 
Jedes Unternehmen, das von seinem Produkt beziehungswei-
se seiner Lösung überzeugt ist, ermutige ich, sich zu bewer-
ben. So eine Auszeichnung ist auch für die beteiligten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eine großartige Motivation und 
wirkt im Team. 

Wie hilft Ihnen Ihre Digitalisierungsstrategie aktuell durch 
die Krise? 
Als Anbieter im Messemarkt müssen wir aktuell innovativer als 
sonst sein, da wesentliche Teile unseres Kerngeschäfts 
 Corona-bedingt nicht stattfi nden. Wir nutzen unsere Erfahrun-
gen der Vergangenheit und bringen diese in neue Ge-
schäftsfelder ein. Wir haben den Anspruch, ganzheitliche 
digitale Lösungen im Handel am sogenannten Point of Sale, 
in Smart Buildings und auch hoffentlich bald wieder im 
Messeumfeld zu realisieren. 

die dimedis GmbH 
Seitdem die Pandemie Messen und andere 
Großevents verhindert, hat sich das Ge-
schäftsmodell der dimedis GmbH massiv 
verändert. Normalerweise bieten die Kölner 
webbasierte Softwarelösungen für das 
Einlass- und Besuchermanagement großer 
Veranstaltungen an. Mit ViCo, kurz für Visitor 
Control, passte sich der Mittelständler in 
kürzester Zeit an die neuen Gegebenheiten 
an und offeriert seitdem ein Einlasskontroll-
system, das sensorbasiert den Personenfl uss 
an Ladenlokalen, öffentlichen und anderen 
Orten regelt. Für diese schnelle unternehme-
rische Reaktion wurde die dimedis GmbH 
bei den Digital Champions Awards 2020 in 
der Region West in der Kategorie Digitale 
Transformation Mittelstand ausgezeichnet 
und zusätzlich als Best Regional Champion 
West gekürt.

Als Best Regional Champion stach die 
dimedis GmbH im vergangenen Jahr aus 
den Digital-Champions-Award-Siegern in 
der Region West besonders hervor. Der 
zweite Geschäftsführer Patrick Apolinarski 
berichtet, wie der DCA-Gewinn bis heute 
nachwirkt und wie sich dimedis zuletzt 
weiterentwickelt hat. 

„ICH ERMUTIGE 
JEDES 
UNTERNEHMEN, 
SICH ZU 
BEWERBEN” 

KURZ & KNAPP:



FÜR
AUSGEZEICHNETE
LEISTUNG DARF
ES AUCH MAL
APPLAUS GEBEN.
Der Digital Champions Award (DCA) –
ein Zeichen von Leistung, Stolz und Verantwortung.

Mit ihrem Mut und ihrem Innovationsgeist sind viele Unternehmen 
in den vergangenen Monaten zu digitalen Vorreitern für andere 
Unternehmen und ganze Branchen geworden. Ihr Unternehmen 
gehört auch dazu? Dann krönen Sie Ihren Erfolg mit der DCA-
Trophäe und bewerben Sie sich in einer dieser Kategorien:

• Digitale Transformation Mittelstand
• Digitales Kundenerlebnis
• Digitale Produkte und Dienstleistungen
• Digitale Prozesse und Organisation

Jetzt in nur 10 Min. bewerben – alle Informationen zu Preisen, 
Kategorien, Jury und Bewerbung fi nden Sie unter dca.wiwo.de
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