


DIGITAL TRANSFORMATION

Veränderung als Chance
Die digitale Transformation bezeichnet einen fortlaufenden 
Veränderungsprozess digitaler Technologien, der unsere Ge-
sellschaft nachhaltig prägt und in wirtschaftlicher Hinsicht vor 
allem Unternehmen betrifft. Bestehende Produkte, Dienst-
leistungen, Geschäftsprozesse und -modelle, bzw. Branchen 
und deren Zusammenspiel untereinander sind Veränderungen 
unterworfen und werden teilweise oder vollständig ersetzt.

Den Kunden besser verstehen
«Daten verstehen» erweist sich dabei als signifikanter Wett-
bewerbsvorteil und treibt die Entwicklung von datenbasierten 
Diensten, sogenannten «Smart Services» voran. Dank einer 
Vielzahl an Enabler-Technologien wie z.B. BigData und IoT 
wissen Unternehmen heute, wie ihre Produkte von Kunden 
genutzt werden und leiten daraus ab, was der Kunde wirklich 
braucht.

Unser neuer AVM Geschäftsbereich unterstützt Sie in Themen  
rund um die digitale Transformation und sichert Ihnen nach-
haltigen Erfolg.



IHRE VORTEILE MIT AVM

Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau
Als AVM fokussieren wir uns auf die Branche, die wir am bes-
ten kennen und verstehen: den Maschinen- und Anlagenbau 
sowie Fertigungsbetriebe. 

Mit unserem Verständnis für Mensch, Maschine, Prozesse  
und Unternehmen haben wir die Sicht auf das «grosse Gan-
ze» der Branche und können Sie auf Ihrer Reise der digitalen  
Transformation massgeblich unterstützen, begleiten und 
nicht zuletzt auch befähigen. 

Signifikante Wettbewerbsvorteile
Durch smarte Digitalisierung bringen wir Optimierung,  
Vereinfachung und Effizienzsteigerung in Ihr Unternehmen,  
koordinieren Ihre Transformationsprozesse zentral und  
eröffnen Ihrem Unternehmen Vorteile gegenüber Ihren  
Mitbewerbern. 

Bei allen Digitalisierungs-Projekten binden wir die Mit-
arbeitenden aktiv in die Transformationsprozesse mit 
ein und stellen so den «Menschen» ins Zentrum.

Unsere Kernleistungen  
für Ihren Erfolg:

	à Digital Consulting
	à Interims Management
	à Geschäftsprozess Analyse, Model-

lierung und Automatisierung
	à Individuelle Coachings und   

Workshops
	à Evaluation und Implementation 

digitaler Lösungen



UNSER KUNDENZENTRIERTER ANSATZ

Langfristig erfolgreiche Unternehmen haben 
branchenübergreifend eines gemeinsam –  
sie stellen ihre Kunden in den Mittelpunkt und 
bieten ihnen einen echten (Mehr-)wert. 

Eine kundenzentrierte Organisation handelt 
immer zukunftsorientiert und passt sich neuen 
Märkten an, um heute wie in Zukunft relevant  
für ihre Zielgruppen zu sein und deren Bedürf-
nisse zu befriedigen. 

Die Voraussetzung dafür ist ein kontinuierlicher, 
stufenweiser, kultureller und technologischer 
Transformationsprozess.
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Vision & Strategie
Basis einer erfolgreichen Transformationsreise  
ist eine klare und motivierende «Vision». Sie  
ist Ausdruck der langfristigen Entwicklung im 
Unternehmen (Strategie) und schafft ein ge- 
meinsames Ziel für Mitarbeitende.

Innovation & Technologie
Jedes Unternehmen braucht Menschen, die Inno- 
vationen implementieren und vorantreiben. Mass- 
gebliche Erfolgsfaktoren sind dabei das Schaffen  
von Zeit und Raum, eine offene Feedbackkultur  
sowie die Nutzung von «Enabler-Technologien». 

Kultur & Denkweise
Die digitale Transformation beginnt im Kopf.  
Prozesse und Technik sind weniger wichtig als 
die Denkweise hin zu einer Verbindung von 
Kultur, Talent und Innovation. Das Ziel sollte eine 
wissens-basierte Innovationskultur im Unter-
nehmen sein.

Agilität
Ein agiles Unternehmen schafft es, sich in 
kürzester Zeit an neue Anforderungen im Markt 
anzupassen. Die perfekte Basis zur Einführung 
agiler Methoden ist ein Kulturwandel sowie die 
erfolgreiche Implementierung des New Leader-
ship-Ansatzes.

New Leadership
«New Leadership» oder auch «Digital Leader-
ship» ist ein zukunftsrelevantes, agiles Führungs-
konzept. Der digitale Leader prägt den Wandel 
aktiv mit, wirkt befähigend und lenkend. Er 
fokussiert sich darauf, dass die Mitarbeitenden als 
interdisziplinäres Team Lösungen entwickeln. 

Prozessfluss Optimierung
Um Ressourcen gewinnbringend einsetzen 
zu können, müssen sämtliche Prozesse im 
Unternehmen abgebildet und kontinuierlich 
verbessert werden. Mitarbeitende gestalten 
aktiv mit und bringen ihre Ideen zur Optimie-
rung ein.

UNSERE TRANSFORMATIONSREISE



Der nachhaltige Erfolg unserer Kunden ist unsere 
Leidenschaft. Besonders wichtig ist uns, unsere 
Kunden zu befähigen.

Um das beste Ergebnis für Sie zu erzielen, be-
gleiten wir Sie im gesamten Entwicklungs- und 
Digitalisierungsprozess und unterstützen Sie auf 
allen Geschäftsebenen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie 
uns gemeinsam die Reise der digitalen Transfor-
mation bestreiten.

BEREIT FÜR DEN SPRUNG IN DIE ZUKUNFT?

Daniel Schmidt
Digital Transformation Expert

+41 71 544 60 83
daniel.schmidt@avm.swiss
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