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Noch nie war es einfacher für KMU's 
 

Haben Sie gewusst?... 
Eine Studie über Schweizer KMU von der HWZ und localsearch sagt: 

 

❗87% der Befragten KMU's sind als Digitale Dinosaurier einzustufen.❗ 

Das heisst 87% bieten weder ein digitales Kundenerlebnis, noch verfügen sie über digitalisierte Prozesse 
um Kosten zu sparen. 
 
Als Gründe werden angegeben, 
- fehlende finanzielle Ressourcen 
- fehlende Technik 
- fehlendes KnowHow 
und am Schlimmsten,  
 
fehlende VERÄNDERUNGSKULTUR 
 
Mit anderen Worten 87% sind auf dem Weg den Anschluss zu ihren Kunden zu verlieren, nur weil sie 
sich nicht verändern wollen.  
Doch denken Sie daran:  
 
Die Konkurrenz ist nur einen Klick entfernt! 
 
Auf der anderen Seite ist Digitalisierung ist in aller Munde. Aber es wird mehrheitlich mit Angst 
verbunden. 
Doch gerade für KMU bietet die Digitalisierung noch nie dagewesene  
 
Möglichkeiten für Kostenersparnis und Neukundengewinnung. 
 
Dank der Digitalisierung und Automatisierung können Sie, 
 

• so einfach wie noch nie an neue Kunden zu gelangen 

• mit wenig Zeit und Geld Kunden umfassend und passgenau betreuen 

• Ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten 

• schon morgen mehr Umsatz mit weniger Einsatz machen 
 
Warum ist das so? 

1. Kontakte werden heute über das Internet geknüpft 
2. Besucher auf Ihrer Website zeigen ein klares Interesse an Ihrem Angebot 
3. Besucher hinterlassen Spuren, die Sie zur optimalen Kundenorientierung verwenden können. 
4. Dank Web 2.0 (Interaktion, Social Media) und Automation (Bots) kann der Dialog mit dem 

Kunden 24/7 stattfinden 

Sie wollen sich verändern? Haben aber auch das Gefühl, Ihnen fehlt es an Geld, Technik und KnowHow? 
  

https://meetings.hubspot.com/account6
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Dann habe ich gute Nachrichten für Sie! 
 
1. Geld 
Ein 24/7 Kundenbetreuer kostet Sie weniger als eine viertel Seite Inserat in schwarz/weiss in einer 
Tageszeitung. 
Läuft aber 24/7 und kann viel mehr für den Kunden tun als ein Druck auf Papier. 
 
2. Technik 
Dank Cloud-Technologie und Apps, kann heute fast alles aus bestehenden Komponenten online 
zusammengebaut und betrieben werden. 
 
3. KnowHow 
Wichtiger als KnowHow ist der Wille seine alten Prozesse loszulassen und sich dem neuen 
Kundeverhalten anzupassen. 
Die Grundlagen wie digitales Marketing und Prozesse funktionieren sind schnell begriffen.Die 
Bedienung ist vergleichbar mit einem Smartphone. 
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