Fokusseminar „Das Geschäftsmodell digital
denken“
21. September 2016, 16.00 bis ca. 20.00 Uhr, Swissmem Zürich
Angesichts der Geschwindigkeit und der Tiefe des digitalen Wandels haben viele Schweizer
Unternehmen derzeit mehr Fragen als Antworten:





Wie viel Zeit bleibt, um sich mit der Digitalisierung, mit dem Thema Industrie 4.0
auseinanderzusetzen?
Welche Geschäftsmodelle stehen auf dem Prüfstand?
Was sind digitale Geschäftsmodelle und woraus kommt es dabei an?
Wie weit sind andere Unternehmen in meiner Branche?

Aus diesem Grund organisieren Industrie 2025 und ihr Partner INNOVATIVE MANAGEMENT
PARTNER (IMP) ein Fokusseminar mit dem Ziel Sie beim Finden der richtigen Antworten und
Entwickeln der geeigneten Lösungsansätze rund um „Industrie 4.0 und digitale Geschäftsmodelle“ zu
unterstützen.
Das Fokus-Seminar zeigt anhand erfolgreicher praktischer Anwendungsbeispiele auf, wie digitale
Geschäftsmodelle funktionieren und worauf es bei der Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells
wirklich ankommt.
Sie erfahren, wie Ihr Unternehmen fit wird für das Internet der Dinge, um mit innovativen Produkten
oder Dienstleistungen wie auch mit neuen digitalen Geschäftsmodellen zu punkten.
Ihr Nutzen:





Sie verstehen, wie Industrie 4.0 ihr Unternehmen, die Gesellschaft, die Märkte und folglich
bestehende Geschäftsmodelle verändert.
Sie erfahren, welche Fragen Sie stellen müssen, um gezielt digitale Wachstumstreiber zu
identifizieren, die für Ihr Unternehmen passend und langfristig lohnend sind.
Sie lernen, wie digitale Geschäftsmodelle funktionieren und worauf es bei der Digitalisierung
des eigenen Geschäftsmodells wirklich ankommt.
Zahlreiche Best Practice-Beispiele helfen Ihnen, von den digitalen Geschäftsmodellen
erfolgreicher Unternehmen zu lernen.

Im Anschluss an das Seminar besteht für alle Teilnehmer die Möglichkeit, das eigene
Geschäftsmodell und die digitalen Chancen in einem Online-PulseCheck auf den Prüfstand zu stellen.
Wir würden uns sehr freuen, den Dialog rund um den digitalen Wandel und die damit verbundenen
Chancen und Herausforderungen mit Ihnen bald zu beginnen.
Kosten
CHF 190.- pro Person exkl. MwSt.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich direkt bei Philip Hauri (philip.hauri@industrie2025.ch). Die Plätze sind
beschränkt.
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