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D i gi ta l e Ch a n cen

Digitale Chancen
Ca. 200 Zeichen inkl. LZ … Artikel ohne Dachzeile. nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed voluptua. consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor.
Von Autor AUtorin
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ca. 4900 Zeichen inkl LZ maximale Zeichenzahl – ohne Bild!!! arbeiten flexibel und ortsungebunden. Die Globalisierung
und Digitalisierung hat unsere Arbeitsweise
grundlegend verändert – und wird sie in
Zukunft noch weiter Arbeitszeiten werden
noch fliessender und der Arbeitsort vom Büro
entkoppelt. Die Schaffung eines abwechslungsreichen Zusammenspiels aus individuellen Arbeitsprozessen für Kommunikation
und Kollaboration sowie Konzentration und
Fokussierung ist deshalb unabdingbar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu,
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac,
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Mae-

cenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel,
imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec
congue erat at massa. lentesque velit pede quis
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien
nunc. Vestibulum ante Sed cursus turpis vitae
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
primis in faucibus orci luct primis in faucibus orci
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
luctus et ultrices posuere us et ultrices posuere
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis
cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor
gravida magna mi a libero.
congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor
Fusce vulputate eleilectus quis orci.
fend sapien. Vestibulum
Phasellus consecpurus quam, scelerisque Auch in der Zukunft werden tetuer vestibulum elit.
ut, mollis sed, nonummy Menschen in Büros arbeiten Aenean tellus metus, biid, metus. Nullam acbendum sed, posuere ac,
cumsan lorem in dui.
mattis non, nunc. VestiCras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla.
bulum fringilla pede sit amet augue. In turpis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean poluctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui
suere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blanquis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis
dit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus.
et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet
Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit
nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult nec,
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar,
imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ult rices
augue ac venenatis condimentum, sem libero vomauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectelutpat nibh, nec pelipsum primis in faucibus orci
tuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing.
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor.
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium
Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque
libero. Cras id dui.
ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum.
seenectus et netus et posuere eget, vestibulum
Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy
et, tempor et netus et malesuada fames ac turpis
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec
egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum
mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo
et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor mapellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet
lesuada pretium. Pellentesque auctor malesuada
orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus
fames vestibulum malesuada ant morbi tristique
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seenectus et netus et posuere eget, vestibulum
et, tempor et netus et malesuada fames ac turpis
egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum
et, tempor auctor, justo. In apretium. Pellen neque
nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis,
euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames feugiat. Vivamus
quis mi. a est. Phas
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Neue Chancen für KMU

Die Digitalisierung der Buchhaltung

Die Digitalisierung kann KMU zu neuen Ideen und Geschäftsfeldern verhelfen und ist keinesfalls nur ein Kostenfaktor und
eine Weiterentwicklung bisheriger Aktivitäten im Internet.

Dank digitaler Technologien wird ein Automatisierungsgrad
von 96 Prozent möglich. KMUs können so beträchtliche Kosten
sparen.
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ie Digitalisierung ist keinesfalls nur grossen Firmen vorbehalten. Ganz im Gegenteil:
Der digitale Wandel öffnet kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) und sogar Start-ups völlig
neue Türen und ebnet Wege, um im zukünftigen,
stark von der digitalen Welt geprägten Umfeld
erfolgreich zu sein. Wo gerade grosse Firmen und
Konzerne Probleme bekommen können – nämlich
vom bisherigen Arbeits- und Geschäftsmodell
umzuschwenken auf ein Modell, welches der digitalen Gesellschaft gerecht und von dieser auch
angenommen wird – kann es für KMU leichter
sein, die dafür benötigten Strukturen aufzubauen
oder bestehende Strukturen besser an die Digitalisierung anzupassen.

der Kunde will nicht Kontakt aufnehmen, sondern
Informationen erhalten oder beraten werden. So
müssen Onlineshops komplett smartphonefreundlich werden, Websites müssen um FAQ, Foren und
Blogs erweitert werden und statt Kontaktformularen müssen Bots (elektronische Assistenten)
integriert werden. Das ist Digitalisierung.

Onlineshops müssen
smartphonefreundlich werden
Für all jene, die sich noch nicht in der Tiefe mit
der Digitalisierung im Business auseinandergesetzt
haben, hier eine kleine, ganz grobe Umschreibung,
was Digitalisierung in den Bereichen Kundenfindung und Kundenbindung beinhaltet:
«Der Kunde von heute will zu jeder Zeit und von
jedem internetfähigen Gerät aus sich informieren,
beraten lassen, bestellen können und wissen, ob
seine Bestellung bereits bearbeitet wurde. Wenn
es sich um digitale Waren handelt (zum Beispiel
Versicherungen), will er auch jederzeit und überall
darauf zugreifen können.»
Daraus ergeben sich in den Bereichen Beratung,
Verkauf und Support ganz entscheidende Veränderungen: Die persönliche Beratung muss massiv
reduziert werden, da sich die 24-stündige – oder
zumindest 18-stündige – persönliche oder telefonische Präsenz nur in den wenigsten Fällen rechnet. Es ist aber nicht damit getan, auf der Website
einfach ein Kontaktformular zu integrieren, denn

ie Buchhaltung ist die nächste Branche, die digitalisiert wird. Papier konnte sich lange halten,
obwohl es ein schlechter Datenträger ist. Papier
bietet keine Schnittstellen. Deshalb beschäftigen
sich Heere von Buchhaltern mit fehleranfälligem
Abtippen von ursprünglich digitalen Daten. Kosten
für KMU: Hunderte Millionen Franken pro Jahr.
Dank neuen Standards bei E-Rechnungen und
Bankkonto-Auszügen kommt jetzt der Wandel: Die
QR-Rechnung, ZUGFeRD und ISO-20022 beschleunigen die Digitalisierung der Buchhaltung. In der
digitalen Welt wird der Buchhalter von Algorithmen abgelöst: Viele Arbeiten können einfach und
besser von der Maschine übernommen werden.
Der Mensch zieht sich auf die Beratung zurück.
Run my Accounts ist der Pionier der digitalen Buchhaltung. Die Treuhand-Firma aus Stäfa
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erreicht heute einen Automatisierungsgrad von
96 Prozent. Run my Accounts bedient mit bald
50 Mitarbeitern KMUs aus der Schweiz und aus
Deutschland. Dank Automatisierung ist Run my
Accounts wesentlich günstiger als ein Papier-Treuhänder. Run my Accounts macht die Buchhaltung
tagesaktuell, online und persönlich.
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