Digitalisierung
Digitalisierung ist heutzutage in aller Munde und wird von den unterschiedlichsten Adressaten anders interpretiert. In unserem Sinne geht es um die
Optimierung ihrer Wertschöpfungskette ohne Medienbrüche.

Organisationen Prozesse oder Abläufe zu digitalisieren liegt im Trend. Dabei steht oftmals
eine geeignete Informatiklösung im Vordergrund, welche alle «Probleme» lösen soll. Doch
eine rein technische Digitalisierung bringt in
den wenigsten Fällen den erwarteten Nutzen
und eine eﬀektive digitale Transformation hat
nicht stattgefunden. In vielen Fällen wurden
weder der damit verbundene Prozess noch die

Organisation oder die Kultur der Organisation
grundlegend hinterfragt. Eine eigentliche innovative Weiterentwicklung mit dem gewünschten
Geschäftsnutzen ist ausgeblieben.

Weitere Informationen:
www.weroSoft.net/Digitalisierung
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Unsere Erfahrungen

Unser Paket

Unsere langjährige Erfahrung in der Umsetzung grosser
Informatikvorhaben garantiert Ihnen eine performante, skalierbare und vor allem für zukünftige Erweiterungen vorbereitete Workﬂow Lösung. Weiter verfügen wir über Mitarbeitende mit Muttersprache Deutsch, Französisch, Italienisch
sowie Englisch, dies ermöglicht es uns Übersetzungen
eﬃzient, zeitnah und qualitativ hochstehend in der korrekten Fachsprache umzusetzen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Transformation und Digitalisierung Ihrer Organisation und Prozesse mit folgenden
Dienstleistungen und Produkten.

Vorteile
Durch die Kombination unserer Dienstleistungen und dem
Einsatz unseres mehrfach und langjährig erprobten Workﬂow System wsFlow garantieren wir eine ﬂexible und vor
allem erweiterbare Umsetzung Ihres Vorhabens.
• Wir verfügen mit einem Partner über ein Digitalisierungsspezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der
Umsetzung grösser Vorhaben aus der Finanzbranche
• Unser Workﬂow System speichert die zu digitalisierenden Daten nur temporär und führt diese nach Abschluss
der Verarbeitung dem richtigen Kernsystem zu
• Ihre Datenbewirtschaftung und -auswertung mit Ihren
eigenen Werkzeugen ist nach wie vor und jederzeit
garantiert
• Wir optimieren und digitalisieren Ihren Prozess nach
Mass, so dass sich Ihr Prozess nicht dem Workﬂow
System anpassen muss

• Beratung – komplette Projektbegleitung inklusive
Transformation der nötigen Artefakte
• Entwicklung – entwickeln kundenspeziﬁscher Schritte
in der Digitalisierung des Prozesses
• Ausbildung – befähigen der verschiedenen Stakeholder
zur selbstständigen Weiterführung der Transformation
• Lernvideos – von der einmaligen Ausbildung zur dezentralen Selbstausbildung
• wsFlow – Workﬂow System zur eﬃzienten und ﬂexiblen
Umsetzung der Digitalisierung

Ihr Gewinn
Mit weroSoft als externen Partner erhalten Sie ein
«Rundumsorglos» Paket für die eﬀektive Digitalisierung
Ihres IT-Vorhabens. Dabei steht eine agile und ﬂexible Vorgehensweise im Vordergrund, mit dem Ziel innert nützlicher
Frist langfristig die nötige Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens zu sichern. Zu den Aufgaben einer Begleitung
gehört daher nicht nur die technologische Umsetzung, sondern die Begleitung der kompletten Transformation Ihres
Vorhabens, von der Anforderungserhebung der Idee bis hin
zur Inbetriebnahme der digitalisierten Lösung. Die Umsetzung Ihres Produktes ist zudem 100% «swiss made», was
Ihnen die nötige Sicherheit und Nachhaltigkeit der Lösung
garantiert.
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