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Die Zukunft hat schon längst begonnen. 
Digitalisierung, die größte Evolution in der 

Zeitgeschichte der Menschheit verändert rasant 
alle Lebensbereiche in der Gesellschaft und in 

der Wirtschaft. 

Sich den hieraus ergebenden komplexen Herausforderungen zu stellen und den 
Markt mit kompetenten und innovativen Lösungsoptionen auf dem Weg in die 
Digitalisierung zu versorgen, treibt Christoph Kühnapfel in seinem 
unternehmerischen Engagement an und um. 

„Digitalisierung ist kein Schnupfen“ der regelmäßig auftritt, mit unangenehmen 
Nebenwirkungen etwas verweilt und dann wieder vorübergeht. Digitalisierung ist 
eine permanente und herausragende Herausforderung der Neuzeit an die 
Innovationskraft und der raschen Anpassungsfähigkeit überkommener Strukturen 
und Prozesse in allen gesellschaftlichen aber auch wirtschaftlichen Bereichen.   
Mit Digitalisierungs-Herausforderungen, die sich mit der Einführung immer 
schnellerer neuer Technologien und einer damit einhergehenden zunehmenden 
Disruption überkommener Marktdynamiken und Prozessen beschäftigt, stellt sich 
Christoph Kühnapfel seit Beginn seiner unternehmerischen Karriere, die ihn bereits 
seit seinem 16. Lebensjahr geprägt hat. 

Christoph Kühnapfel besitzt ein breites und fundiertes Spektrum persönlicher 
unternehmerischer Erfahrung. Sein Engagement als „Business Angel“ und seine 
langjährige, fundierte multi-unternehmerische IT-Expertise im Metier der digitalen 
Transformation, prädestinieren ihn dazu, diese Themen auch einem breiten 
Publikum zu vermitteln.  
Sei es individuell als Mentor für andere Unternehmer aber auch als fesselnder 
Redner vor einem interessierten Fachpublikum überzeugt er mit Logik in der 
Analyse, der Schlüssigkeit in seinen Folgerungen und seinen prägnanten und auf 
den Punkt gebrachten Empfehlungen für einen Weg zum Erfolg. Es gelingt ihm, 
seine Zielgruppe auf dem komplexen Weg der digitalen Herausforderungen unserer 
Zeit inhaltlich abzuholen und mitzunehmen. 

Der persönliche Anspruch an sich selbst und an sein Team „Wir wollen keine 
zufriedenen Kunden, wir wollen begeisterte Kunden“ setzt die anspruchsvolle 
Messlatte für diese und seine weiteren unternehmerischen Produkte und 
Dienstleitungen und Services. 

Die Analyse und der gezielte Veränderungsbedarf des digitalen Wandels 
insbesondere überkommener Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten stehen 
im Fokus seiner Darstellungen.  Seine Folgerungen und Angebote für nachhaltige 
Lösungsansätze beschreiben konstruktive Wege, mit denen es gelingt, den 
Innovations- und Anpassungsdruck hin zu individuellen und maßgeschneiderten 
Lösungen zielführend zu gestalten.   
Erleben sie Christoph Kühnapfel, wie er Sie in seine Überlegungen, auf dem Weg 
von der Beschreibung von Herausforderungen hin zu Lösungsansätzen einer stetig 



intensiver werdenden und unaufhaltsam fortschreitenden digitalen Transformation, 
mitnimmt. 

Vortragssprache ist Deutsch. Der Referent reist aus Deutschland an. 


