Webbasierte Prozessdigitalisierung für KMU Teil 2:
Wie Sie mit kommpass Ihren
Wettbewerbern davonsegeln

I

m ersten Teil dieses Beitrags beschrieben wir, wie entscheidend webbasierte Prozessdigitalisierung

für den Erfolg jedes Unternehmens ist. In Teil 2 zeigen wir nun, wie kommpass Ihnen bei diesem bedeutsamen Kurs in die Zukunft als Lotse zur Seite steht.

Die Vorteile webbasierter Prozessdigitalisierung
Unser erfahrenes Webentwickler-Team hat hohe Ansprüche an digitale Lösungen für Ihre Geschäftsprozesse. Diese müssen:
•

Abläufe im Unternehmen, zwischen Unternehmen oder für Kunden deutlich einfacher und
schneller machen.

•

Intuitiv, zukunftsfähig und mit wenig Einarbeitung nutzbar sein.

•

Solide Anwendungen statt undurchdachte Schnellschüsse sein.

•

Die bisherigen Prozesse hinterfragen, damit Sie analoge Schwächen nicht mit in die digitale
Welt nehmen.

Webbasierte Prozessdigitalisierung in 4 Schritten
Unser Webentwickler-Expertenteam hat es bei jedem Digitalisierungsprojekt mit neuen Themen, neuen Voraussetzungen, Strukturen und Anforderungen zu tun. Aus diesem Grund läuft auch kein Projekt
wie das andere ab. Dennoch gibt es ein paar grundlegende Schritte, die ein optimales Endergebnis
garantieren:

1. Bestehende Prozesse evaluieren und Schwerpunkte definieren
Zunächst prüfen wir, in welchem Unternehmensbereich am meisten Zeit verloren geht oder welche
langweiligen Routinearbeiten den Mitarbeitenden keinen Spass bereiten. Unser Fokus liegt dabei auf
repetitiven Arbeiten, die laufend Kosten oder auch unnötige Fehler produzieren. Deshalb lernen wir zu
Beginn jedes Projekts Ihre Firma, Ihre Abläufe und den Status quo Ihrer Prozesse kennen.

2. Übersicht und Prüfung bestehender Lösungen
Im nächsten Schritt evaluieren wir, welche passenden fertigen Lösungen es für Ihre geplante Automatisierung bereits gibt und welche Prozesse und Teilprozesse diese abdecken. Wir werten die Kosten
für Initialarbeiten, Lizenzen und Weiterentwicklung aus und prüfen, welche Technologien verwendet
werden und was die Mitbewerber im Einsatz haben.

3. Evaluation von Limitationen und Abhängigkeiten
Entscheidet man sich für eine fertige Lösung, gilt es festzustellen, ob bestehende Prozesse angepasst werden müssen. Dabei fragen wir uns, ob das möglich ist und ob man das überhaupt möchte.
Prozesse müssen agil und unlimitiert bleiben, selbst wenn sie sich mal weiterentwickeln. Denn es können neue Anwendungsszenarien hinzukommen, verknüpfte Systeme sich verschieben oder sich die
Erwartungen der Nutzer verändern. Zuletzt prüfen wir, ob sich die verschiedenen Lösungen koppeln
lassen, um z.B. Daten nur an einem Ort zu pflegen – und ob offene Schnittstellen, wie etwa REST API,
vorhanden sind.

4. Entscheidung für eine Kursrichtung
Wir stecken im Vorfeld den Waypoint genau ab und entscheiden gemeinsam, mit welcher der folgenden Optionen wir ins Ziel navigieren:
•

Die Einführung von bestehenden Lösungen

Diese lohnen sich vor allem für umfangreichere, standardisierte und beständige Prozesse. Wichtig bei
bestehenden Lösungen sind uns:

•

1.

Ein weit verbreiteter Einsatz

2.

Kostentransparenz

3.

Sie muss webbasiert sein

4.

Offene Schnittstellen

Massgeschneiderte Lösungen

Eigenentwicklungen lohnen sich vor allem bei spezifischen oder dynamischen Betriebsprozessen
und im Web-to-Print-Bereich. Bei Eigenentwicklungen ist Folgendes von entscheidender Bedeutung:

•

1.

Open Source

2.

Web- und Applikations-Technologien

3.

Eine klare Konzeption und Planung

4.

Einfache, intuitive Anwendung

Oder ein Mix aus beiden Lösungen

Wann sind wir Ihr geeigneter Steuermann?
Sie sind auch mit kleineren Budgets herzlich an Bord willkommen, wenn:
•

Sie bei Ihrer Digitalisierung auf einen kompetenten und kreativen Partner bauen und vertrauen
wollen.

•

Sie sich bewusst sind, dass Automatisierung ein langfristiger Prozess ist.

•

Sie offen für innovative Ideen und moderne Technologien sind.

•

Sie Ihr Digitalisierungsprojekt ganz entspannt angehen möchten, weil Sie wissen, dass Sie sich
mit kommpass immer auf dem besten Kurs befinden.

Klingt gut, aber kann ich mir das auch leisten?
Ein Digitalisierungsprojekt muss nicht jeden einzelnen Geschäftsprozess eines Unternehmens abbilden. Bei der Frage, welche Prozesse digitalisiert werden sollen, richten wir uns nach der Frequenz, in
welcher die Prozesse vorkommen. Im Fokus stehen dabei Prozesse, die mehrfach am Tag anfallen.
So investiert man das Budget exakt dort, wo es am meisten Zeit und Kosten spart.
Die Digitalisierung eines KMU ist deshalb bereits mit kleinen Budgets realisierbar, oder auf Wunsch
schrittweise über einen längeren Zeitraum – und es gibt kaum eine sinnvollere Investition als die in die
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens…

Gewonnene Zeit = Regattaerfolg
So lautet unser Fazit bei der webbasierten Prozessdigitalisierung für KMU. Wie Jan Berger mit Bentwood (siehe Teil 1), konnten schon viele kommpass-Kunden dank digitaler Qualitätsprozesse ab Budgets von 2.500 Franken enorm Zeit und Ressourcen einsparen – sei es mittels eines automatischen
Offertenrechners, eines Tools zur einfachen Zusammenstellung von Verkaufsunterlagen, oder eines
digitalen Bestellprozesses, der flexibel all Ihre Kundenwünsche berücksichtigt.
Die individuellen Digitalisierungs-Lösungen von kommpass eignen sich daher für alle Unternehmen,
die mit optimierten Abläufen ihren Aufwand reduzieren und mehr Zeit für ihr Kerngeschäft haben
möchten. Schalten Sie jetzt wichtige Geschäftsprozesse auf Autopilot – und geniessen Sie das Gefühl, Ihrem Unternehmen auf Knopfdruck einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft zu haben.
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