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Das Thema der Digitalisierung bewegt die KMU-Ver-
waltungsräte (KMU-VR). Beispiele wie das «Lädeli-
sterben» in den Städten lassen auch andere Bran-
chen aufhorchen. Doch die Digitalisierung darf 
nicht zum Selbstzweck werden. Was sind somit die 
«richtigen» Investitionen für KMU?

Was bedeutet Digitalisierung?
Digitalisierung ist nicht nur Social Media oder die 
Einführung eines ERP-Systems, sondern umfasst 
viel mehr. Wir möchten eine Übersicht über die Um-
setzungsmöglichkeiten der Digitalisierung für den 
KMU-VR liefern, denn sie betrifft das strategische 
Organ der KMU.

Vereinfacht umschreibt die Digitalisierung die Um-
wandlung von Information und Kommunikation in 
digitale Daten. Sobald Daten in irgendeiner Form 
generiert werden (z.B. über Sensoren, Eingaben 
von Mitarbeitenden oder Kunden), können sie wei-
terverwendet werden.

Die Auswirkungen der Digitalisierung
Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Unterneh-
men lassen sich vereinfacht in drei Aspekte unter-
teilen:
–	Automatisierung und Prozessverbesserungen 

innerhalb der Firma:	Wie können die Prozesse 
verbessert werden? Als Beispiele dienen die Ein-

führung von ERP-Systemen, das papierlose Büro, 
die Automatisierung von Buchungsprozessen, 
schlaue digitale Ablagesysteme und die einmali-
ge Dateneingabe.

–	 Interaktion mit dem Kunden: Es gilt, nahe bei 
den Kunden zu sein. Wie suchen diese nach In-
formationen? Online Marketing (Suchmaschinen- 
Marketing und -Optimierung, Social Media) oder 
die Nutzung von (Bewertungs-) Plattformen sind 
aktuelle Möglichkeiten, die Kunden zu erreichen.

–	Neue Geschäftsmodelle: Es gilt, neue techno-
logische Anwendungsmöglichkeiten zu verstehen 
und deren Auswirkungen auf das eigene Ge-
schäftsmodell zu kennen. Auch die Beobachtung 
von Startups kann zielführend sein. Die Frage, 
wie das eigene Geschäftsmodell obsolet gemacht 
werden kann («kill your business»), liefert zudem 
spannende Erkenntnisse.

Es gilt somit, die Auswirkungen der Digitalisierung 
zu verstehen, um die notwendigen strategischen 
Schritte anzugehen. Nicht jede Massnahme passt  
jedoch zu jeder Firma. Am VR-Symposium für KMU  
am 6. September 2019 wird u.a. Patrick Berhalter 
aufzeigen, wie die Berhalter AG die Transformati-
on des Geschäftsmodells konkret umgesetzt hat  
(www.vr-symposium.ch).
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