
Ist es nicht an der Zeit, dass KMUs eine gleichwertige Beratung zum 
Thema Digitalisierung erhalten wie grosse Unternehmen?

Die Gewinner werden diejenigen sein, die Technologie nutzen können, um ihr 
Wettbewerbsverhalten zu transformieren

ist nur so gut wie...

die nur so gut sind,
wie die...

die nur so gut ist,
wie das...

das nur so gut ist,
wie die...

Die Technologie

die Daten

Datenstrategie

Geschäftsmodell

Strategie

l Bewertung der Transformationskapazität Ihres Unternehmens 
und Empfehlungen wie sie sich verbessen können.

l Leistungsbewertung Ihrer Strategie, Organisation und 
Technologie.

l Innovationskapazität, Prozessflexibilität und digitale 
Führungsfähigkeit, zugeschnitten auf Ihre unternehmerischen 
Anforderungen

l Einbezug des Kenntnisstands der Nutzer
l Massgeschneiderten digitalen Transformationsplan

Vorstellung der Digital Agility Evaluation 

Die Digital Agility Evaluation  ist ein digitalisierte Analysetool, welches über das weltweit fortschrittlichste adaptive Lernsystem in 
Form einer Online-Umfrage bereitgestellt wird. Es muss keine Software installiert werden, Sie benötigen lediglich eine 
Internetverbindung und einen Laptop. Perfekt für das Home-Office.

Was Sie erhalten:

Für mehr Informationen oder eine Demoversion 
wenden Sie sich bitte an:

Matthew Hoffer 

Geschäftsführender Gesellschafter
matthew@spire-strategy.com

Wann die DAE angewendet werden sollte:
Bewertung der vier Stufen digitaler Transformation

Diejenigen, die das  
Ziel kennen

Die Unternehmensführung hat klar 
definierte strategische Ziele festgelegt 

 Die DAE eignet sich perfekt, 
wenn man erfahren möchte, welche 

Technologien die Strategie und 
Umsetzung des Geschäftsmodells 

unterstützen können

Diejenigen, die andere  
zum Ziel reisen sehen

Die Unternehmensführung weiß, dass 
sie handeln muss  Die DAE kann 
nützlich sein, um die Konstellation 

von Strategie, Unternehmen und 
Technologie zu verstehen, aber eine 

Bewertungsphase kann  
vorab erforderlich sein

Diejenigen, die Eigenschaften  
des Ziels formulieren können

Das Unternehmen ist digital  
und technologisch kompetent  
Die DAE ist hier möglicherweise 
nicht ideal – Strategieberater mit 
umfassendem Fachwissen könnten 
mehr Hilfe bieten

Diejenigen, die wissen, dass  
sie sich auf eine Reise begeben

Der Unternehmensführung ist klar, 
dass Digitalisierung oder eine digitale 
Transformation unabänderlich ist 

 Die DAE eignet sich perfekt, um 
zu verstehen, wie Technologie mit 
Strategie verknüpft und erfolgreich  
in das Unternehmen integriert  
werden kann
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l Senkt die Kosten erheblich > Diagnostizieren Sie selbst Digitalisierungsopportunitäten ohne jemals einen Berater zu sehen
l Spart wertvolle Zeit > Erhalten Sie Ihre Ergebnisse und einen Plan, massgeschneidert für Ihr Unternemen innerhalb von 48 Stunden




