
 Können Sie schon 

digital?

 Mehr dazu unter swisscom.ch/digital-transformation

http://www.swisscom.ch/digital-transformation


Die Konkurrenz 
schläft nicht.

Die Zeit ist reif. Die Kunden 
sind Gold wert.

Know-how verschafft 
Vorsprung.

4 Gründe, die digitale 
              Transformation 
    jetzt anzugehen.



Grund 1: Wer sich nicht jetzt mit 
den neuen Technologien auseinan-
dersetzt und zu spät reagiert,  
läuft Gefahr, vom Markt verdrängt 
zu werden.

Vor nicht allzu langer Zeit war der Markt 
noch übersichtlich. Die Konkurrenten  
in der Branche waren bekannt, es galt die 
Devise «Gross schluckt Klein». Mit der 
Digitalisierung ist der Wettbewerb global 
und unberechenbarer geworden. Statt  
viele Kilometer ist die Konkurrenz heute 
nur noch einen einzigen Klick entfernt. 
«Schnell gegen langsam» lautet  
das neue Motto. Ein Beispiel dafür ist  
die Internet-Plattform Uber. Selbst besitzt 
das Unternehmen kein einziges Auto. 
Dennoch ist Uber heute das weltweit 
grösste Taxi-Unternehmen.

Mit welcher Wucht heute Produkte und 
Services mit neuen digitalen Technologien 
die herkömmlichen Anbieter verdrängen, 
zeigen die Erfolge von Firmen wie Zalando, 
Amazon, Spotify, Netflix und WhatsApp. 
Auffallend dabei: Sie alle setzen neue 
digitale Businessmodelle um. Ganze Bran- 
chen werden dabei revolutioniert. Sicher ist 
nur: Der grosse Konkurrent von morgen 
existiert heute noch gar nicht.

 Die 

Konkurrenz
            schläft nicht 



Grund 2: Wer jetzt handelt,  
sichert sich einen entscheidenden 
Marktvorteil.

Früher wurden neue Technologien zuerst 
im Geschäftsbereich angewendet. In  
der digitalen Revolution wurde diese Logik 
umgekehrt: Es waren Private, die das 
Smartphone als Erste nutzten. Erst mit 
Verzögerung reagierte das Business.  
Dies hat dazu geführt, dass Kunden 
heute den Unternehmen einen Schritt 
voraus sind. Sie wollen Käufe einfach, 
jederzeit und von überall tätigen. Und  
sie erwarten zusätzliche Services wie 
personalisierte Angebote und Vorschläge 
für neue Lieblingsprodukte. Firmen wie 
Apple, Amazon, Zalando und Nike haben 
schnell dazugelernt.

Und die Entwicklung steht erst am Anfang. 
Verstärkt wird sie durch die Tatsache,  
dass es sich bei den Kunden von morgen 
um «Digital Natives» handelt: um  
Menschen also, die mit dem Internet und 
den neuen digitalen Technologien aufge-
wachsen sind.

Die Zeit 
                     ist reif



Grund 3: Wer sein Unternehmen 
und die Mitarbeitenden fit für die  
digitale Transformation macht, 
bringt sich in die Pole-Position.

Um die Chance zu nutzen und neue 
Technologien erfolgreich in bestehende 
Businessmodelle und Prozesse einzu- 
betten, braucht es im Unternehmen 
Mitarbeitende, die über entsprechende 
Kompetenzen verfügen. Hier besteht ein 
grosses Defizit: Gemäss einer Deloitte- 
Studie* von 2014 verfügen nur gerade 
vier Prozent der befragten Schweizer 
Firmen über Mitarbeitende mit dem 
nötigen Know-how. 

Eine weitere Tatsache ist, dass der Arbeits-
markt heute noch nicht genügend Talente 
hergibt, um die vorhandenen Bedürfnisse 
zu decken. Mit anderen Worten: Um das 
Potenzial von digitalen Geschäftsmodellen 
auszuschöpfen, müssen interne Kompeten-
zen gezielt gefördert und ausgebaut 
werden. Das Management wie auch das 
operative Business sind hier gefordert.

* Quelle Deloitte-Studie: 
Werkplatz 4.0, Herausforderungen und Lösungs- 
ansätze zur digitalen Transformation und Nutzung 
exponentieller Technologien, Deloitte 2014:  
http://www2.deloitte.com/ch/de/pages/ 
manufacturing/articles/manufacturing-study- 
industry-4.html

           Das richtige 

Know-how 
           verschafft Vorsprung
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Grund 4: Wer seine Kunden  
besser kennt, kann die Verkaufs-
prozesse optimieren und generiert 
schlussendlich höhere Umsätze.

Jedes Unternehmen verfügt über eine 
riesige Menge an Daten. Meist liegen die 
wertvollen Informationen jedoch unge-
nutzt auf einem Server. Eine verpasste 
Chance! Denn heute ist es möglich, auch 
grosse Datenmengen (Big Data) syste- 
matisch zu analysieren und gewinnbrin-
gend nutzbar zu machen. 

Dank der systematischen Erfassung und 
Auswertung von Kundendaten kann  
man zum Beispiel Dienstleistungen und 
Produkte personalisieren, das digitale 
Kundenerlebnis gezielt verbessern und 
dadurch mehr Umsatz generieren.

        Die

Kunden
                      sind Gold wert



Höchste Zeit also, mit der digitalen Transformation zu starten. Das bedeutet, sich 
die Frage zu stellen, wo und wie sich neue Technologien sinnvoll ein- 
setzen lassen. Das ist der erste Schritt, um bestehende und künftige Kunden  
zu begeistern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

 Sind Sie interessiert? Dann wenden Sie sich an unsere 
Experten unter: swisscom.ch/digital-transformation

Handeln 
                     Sie jetzt!

http://www.swisscom.ch/digital-transformation

