
 
 
 
 

ONTEC goes Luxury 

Wien, September 2017 – Der Wiener Spezialist für digitale Transformation 

businesskritischer Prozesse ONTEC AG erweitert in diesem Jahr sein 
Dienstleistungsportfolio in Richtung Luxury. Mit der von ONTEC entwickelten „4 
Schritte Methode“ wird nun auch ein privat geführtes österreichisches 
Luxusunternehmen für die digitalen Anforderungen der Zukunft fit gemacht. 

„ARE YOU READY?“ – diese Frage stellt man bei ONTEC nicht nur auf der eigenen 

Homepage, sondern auch zukünftigen Kunden und Partnern. Ab sofort kommen diese auch 

aus dem Luxury Bereich. Erster Kunde ist ein privat geführtes österreichisches 

Luxusunternehmen, das mit dem Wunsch nach einem neuen CRM System an den IT-

Dienstleister herangetreten ist.  

Im Rahmen der eigens entwickelten „4 Schritte Methode“ macht ONTEC Unternehmen bereit 

für die digitale Zukunft. 

In einem ersten Schritt wurden die Anforderungen genauestens nach den Aspekten 

Mensch/Business/Technologie hinterfragt. 

Readiness Workshop 

Als zweiten Schritt führte ONTEC mit dem Kunden einen Workshop durch, bei dem die 

„Readiness“ des Unternehmens analysiert wurde. Im Rahmen dessen wurde geklärt, wohin 

die digitale Evolution des Unternehmens führen sollte. Die einzelnen Abteilungen hatten die 

Möglichkeit sich mit ihrem enormen Erfahrungsschatz einzubringen. So wurden 

beispielsweise auch einige best-in-class Beispiele vorgebracht.  

Anhand des Feedbacks wurde im nächsten Schritt eine Reihe von Produktentwürfen 

entwickelt, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen und sowohl den Mitarbeitern 

als auch den Kunden einen Mehrwert zu bringen.   

Der Weg ist das Ziel 

„Bei unserer ‚4 Schritte Methode‘ ist der Weg das Ziel – wir wollen dem Kunden die 

Möglichkeit geben, sich stetig weiterzuentwickeln und nie stehen zu bleiben. Durch eine 

sorgfältige Prüfung des Status Quo kann gezielt an dem IT-Konzept der Zukunft gearbeitet 

werden. Oft landet man dadurch ganz woanders, als anfänglich gedacht, aber nur so kann 

garantiert werden, dass der Kunde wirklich ‚ready‘ ist“, meint Joerg Spreitzer, Head of 

Strategy and Innovation bei ONTEC.  

 



 
 
 
 

Wer Kunden im Luxury-Bereich hat, ist in Fragen der digitalen Transformation bei ONTEC an 

der richtigen Stelle. Der IT-Spezialist steht Ihnen gerne mit seiner Expertise zur Seite. 
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