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Veranstaltungsreihe „Marktplatz für Innovationen Tirol“ zu Gast bei 

duftner.digital 

Tirol (13.03.2019) - duftner.digital war Gastgeber der Veranstaltungsreihe „Marktplatz für Innovationen 
Tirol“. Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der Frage, wie Unternehmen fit für die Digitalisierung 
werden. 

Als Gastgeber lud duftner.digital am 21.02.2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Marktplatz für 
Innovation Tirol“ Interessierte in die Räumlichkeiten von Duftner & Partner in die Innsbrucker Maria-
Theresien-Straße ein. Patrick Pixner, Geschäftsführer von M-Pulso GmbH hielt einen Impulsvortrag, 
wie Unternehmen fit für die Digitalisierung werden. Dabei wurde unter anderem das neue 
Leistungsangebot von duftner.digital thematisiert: Seit Dezember 2018 verfügt duftner.digital über 
sieben zertifizierte Digitalisierungsberater, sogenannte „Certified Digital Consultants“ (CDC). „Es ist 
essenziell wichtig, unsere Expertise in der Begleitung von Digitalisierungsprozessen ständig 
auszubauen. Nach der erfolgreichen Zertifizierung von sieben Mitarbeitern von duftner.digital 
verfügen wir jetzt über ein weiteres Gütesiegel, das unsere Arbeit bestätigt und bieten somit 
umfassende Unterstützung, die Chancen der Digitalisierung in die Tat umzusetzen“, erklärte Pixner. 
 
Geförderte Digitalisierungsberatungen 
CDCs begleiten durch den gesamten Digitalisierungsprozess eines Unternehmens, vom Analysieren 
und Erkennen der Digitalisierungstrends bis hin zur Entwicklung passender Instrumentarien. 
Ausgehend von einem Online-Status-Check bezüglich des Digitalisierungsgrades werden in einer 
kostenlosen Potentialanalyse individuelle Chancen der Digitalisierung für das Unternehmen 
herausgearbeitet. Im Anschluss kann eine 50 % Förderung von Beratungskosten und eine 50 % 
Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter bis zu einer maximalen Höhe von 4.000 
Euro erfolgen. „Wir haben die Expertise in den Bereichen Digitalisierung und Bildung, um neue 
Innovationsfelder zu entdecken und Innovationsideen zur Umsetzung zu bringen“, erklärte Pixner. 

Digitalisierung – wohin soll es gehen? 
Die Veranstaltung gab den Besuchern Anlass für einen regen Gedanken- und Informationsaustausch 
und zeigte, wie sehr das Thema Digitalisierung den Unternehmen in Tirol unter den Nägeln brennt. 
Pixner zeigte sich am Ende der Veranstaltung vom Format begeistert: „Es gibt in Tirol viele 
Unternehmer und Unternehmerinnen, die wachsen wollen und den Eindruck haben, dass mehr in 
ihnen steckt, aber dies noch nicht konkretisieren können. Diese Veranstaltung ermöglicht den 
Austausch mit Impulsgebern, Querdenkern und Wissenshungrigen. Ich freue mich, als Spezialist und 
Berater in allen Belangen einer innovativen und digitalen Unternehmensentwicklung dabei sein zu 
dürfen und auch andere mit Innovationsgeist anstecken zu können.“ 

Marktplatz für Innovation Tirol 
Ziel der Veranstaltungsreihe „Markplatz für Innovationen Tirol“ ist es, Tiroler Betriebe mit 
kompetenten Innovatoren zu vernetzen, um Inspirationen zu liefern und Innovationspotenziale 
aufzuzeigen. Dieter Duftner, Gründer von duftner.digital, wurde als einer der sechs Innovatoren des 
Formats ausgewählt. Bei der Kick-Off Veranstaltung im November 2018 in der Markhalle Innsbruck 
war Duftner Referent zum Thema „IOM als Vorreiter beim Digitalen Lernen“. In seinem Kurzvortrag 
sprach Duftner über neue didaktische Formate der Weiterbildung: Lang andauernde Frontaltrainings 
seien nicht mehr zeitgemäß, der Einsatz von Smartphones sei hingegen für die Weiterbildung im 



 

Arbeitsleben besonders geeignet, da sie bereits fester Bestandteil des täglichen Lebens sind. Mobiles 
Lernen ermögliche es, bequem von unterwegs und exakt zum Zeitpunkt des Bedarfes, Wissen 
maßgeschneidert zu erweitern. 

In den nächsten Monaten wird es mehrere hochkarätig besetzte Veranstaltungen der Reihe 
„Marktplatz für Innovationen Tirol“ geben. Besuche der Veranstaltungen sind kostenlos, alle Termine 
werden laufend ergänzt:  http://bit.ly/2Ttzcfc  

Weitere Details zu duftner.digital, Mag. (FH) Patrick Pixner, CMC, CDC und Mag. Dieter Duftner 

finden Sie unter duftner.digital. 
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