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Digitale Prototypen – damit die Transformation zum Erfolg wird 
 

 
Mit dem Glaux Soft "Digital Transformation" Beratungsbaukasten lassen sich Bedürfnisse und 
Herausforderungen rund um die Digitalisierung passgenau adressieren. Im Zentrum steht 
eine ganzheitliche Betrachtung des digitalen Wandels als Chance, durch die Kombination 
von Business- und IT-Aspekten. Digitale Prototypen machen den Wandel erlebbar. 
 
Bern, April 2019. Immer mehr Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre Geschäftsprozesse konti-
nuierlich zu digitalisieren. Getrieben werden sie durch die neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien. Macht eine Unternehmung den Trend nicht mit, wird sie auf lange Sicht nicht 
mehr konkurrenzfähig sein. 
 
In einem ersten Schritt müssen Unternehmungen 
ihre Strategien konsequent auf die digitale Trans-
formation ausrichten. In der Praxis heisst dies, 
viele Prozesse in der Wertschöpfungskette müs-
sen neu überdacht und digitalisiert werden. Ge-
wissenhaft werden also Situationen analysiert, di-
gitale Geschäftsstrategie ausgearbeitet und die 
Roadmap erstellt. Soweit – so gut, nun hat man 
ein paar Papiere vorliegen. Doch nun kommt es 
zum Bruch, denn die Papiere zeigen nicht auf, wie 
mögliche digitale Lösungen aussehen könnten  
oder wie diese umgesetzt werden sollten. Oft be-
ginnt erst jetzt die Evaluation von Software-Anbietern. Diese wiederum setzen entweder gewissen-
haft um, was das Unternehmen vorgibt oder sie setzen Technologien ein, nach denen sich das Busi-
ness zu richten hat.  
 
Erlebbarer Wandel durch digitale Prototypen 
 
Wir bei Glaux Soft bevorzugen einen anderen Ansatz: eine Softwarelösung muss vom Business ge-
trieben werden aber die eingesetzte Technologie soll das Ganze auch tragen (Business-IT-Align-
ment). Deshalb unser Credo: Akzeptanz schaffen für beide Seiten, denn entscheidend für den Ge-
schäftserfolg ist das Zusammenspiel von Business UND IT. Zu diesem Zweck setzen wir auch auf 
digitale Prototypen: So machen wir für Unternehmen früh erlebbar, wie mögliche Lösungen und 
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Arbeitsprozesse in Zukunft aussehen könnten. Bevor der Software-Entscheid gefallen ist und da-
mit Sie am Ende keine bösen Überraschungen erleben. 
 
Mehr zu unserem Ansatz finden Sie im modularen Beratungspaket "Digital Transformation".  
 

https://www.glauxsoft.com/services/digital-transformation/

