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Welche Maßnahmen von Vordenkern fördern den  
Unternehmenserfolg?
❱❱❱ Disruptive Innovationen in Unternehmen entstehen 
nicht evolutionär: Das erfolgreiche Erbe eines Unterneh-
mens muss schmerzhaft, aber wertschätzend hinterfragt 
werden. Gleichzeitig müssen disruptive Ideen, die in Teilen 
der Organisation entstehen, von der Geschäftsführung 
gefördert werden – auch gegen Widerstände. Ich versuche 
vorzuleben, dass Führungskräfte in disruptiven Zeiten wie 
diesen mehr Verantwortung an ihre Mitarbeiter abgeben 
müssen. Ich glaube, dass wir durch dieses Zutrauen und 
Loslassen auch in Zukunft digitaler Vorreiter sein werden.
Welche Rolle für die Digitalisierung des einstigen Verlags-
hauses Haufe spielt bis heute die Akquise des Soft-
wareherstellers Lexware 1993?
❱❱❱ Lexware hat wichtige Impulse gesetzt. Der einstige 
Verlag Haufe hat gelernt, Software zu entwickeln – heute 
eine Basis unserer Digitalisierung. So können wir andere, 
neue Geschäfte erfolgreich und selbstbewusst betreiben.
Muss der Impuls für eine digitale Agenda immer aus der 
Unternehmensspitze erfolgen und wenn ja, warum? 
❱❱❱ Der erste Impuls muss konsequent von der Spitze 
kommen. Dann ist es wichtig, die Mitarbeiter auf dem Weg 
mitzunehmen und jene, die sich für das Neue begeistern,  
zu internen Evangelisten der Veränderung zu machen.
Was zeichnet Ihr Unternehmen als Vorreiter der digitalen 
Transformation aus?
❱❱❱ Radikale Konsequenz. Wir trauen uns, eigene Angebote 
aggressiv selbst zu kannibalisieren und bisweilen auch 

einmal auf kurzfristige, sichere Gewinne 
zu verzichten.
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Die Haufe Group 
bietet Software-, 
Beratungs- und 
Weiterbildungs-

lösungen an.

❱❱❱ Markus Reithwiesner
ist CEO der Haufe Group 

und zuständig für die 
Themen Strategie, 

Business Development 
und die strategische 

Ausrichtung der grup-
penweiten Technologie 

und Architektur

RADIKALER WANDEL 
MIT WEITBLICK

The Future in Motion – die Zukunft in Bewegung. So lautet 
die Zeile unter dem „Conti“-Logo. Sie könnte treffender 
kaum sein. Das gilt für die Kunden, aber auch das Dax- 
Unternehmen selbst. CEO Elmar Degenhart spricht von 
einem historischen Umbau. Der Rahmen: „Die zunehmende 
Digitalisierung aller Arbeitsvorgänge und Produkte, die 
Umstellung der Fahrzeuge auf Elektroantriebe, das hohe 
Wachstum in den Bereichen automatisiertes Fahren und 
Vernetzung haben in unseren Industrien einen tiefgreifenden 
Wandel ausgelöst.“ Diesen Wandel hin zur Mobilität der 
Zukunft will Conti an der Spitze mitgestalten und „Kunden 

helfen, diesen Umbruch erfolgreich zu meistern“. Zum 
Umbau passt der für Januar angekündigte Wechsel von  
Dirk Abendroth, verantwortlich für autonomes Fahren und 
Antriebstechnologie bei Byton, als Chief Technology Officer 
zu Continental Automotive. Zudem baut das Haus sein 
Experten-Netzwerk im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) 
aus. 2021 sollen es 700 Mitglieder sein. In Produktentwick-
lung und Prozessautomation wolle man künftig verstärkt auf 
KI setzen. Degenharts Ausblick: „Die Zukunft der Mobilität 
braucht immer mehr Software. In manchen richtungsweisen-
den Projekten beträgt der Aufwand für die Entwicklung von 
Software bereits bis zu 80 Prozent. Wir erzielen heute über 
60 Prozent unseres Umsatzes im Automotive-Bereich mit 
digitalen Produkten. Tendenz stark steigend.“
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Continental mit seinen 
Sparten Automotive  
und Rubber zählt zu 

den weltweit größten 
Auto-Zulieferern.

❱❱❱ Dr. Elmar Degenhart  
ist Vorstandsvorsitzender 
des Dax-Unternehmens. Im 

September hat der Auf-
sichtsrat seine 2019 aus-
laufende zweite Amtszeit 
um weitere fünf Jahre 
bis 2024 verlängert

NEUES MORGEN –  
NEUE MOBILITÄT

„Continental geht mit voller Kraft und 
Zuversicht einen der größten Umbauten 

in ihrer Unternehmensgeschichte an.“

VORDENKER 
MOBILITÄT

VORDENKER 
DIENSTLEISTUNGEN
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