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WHAT? 

Was ist Deine Vision einer erfolgreichen Digitalisierung Deines Unternehmens? 

Wie sehr sind die Mitglieder Deiner Organisation Teil davon und demnach in der Digitalität? 

Gibt es eine strategische und technische Klarheit für fokussierte und nachhaltige Geschäftsentwicklung? 

HOW? 
•exapoint SOLUTIONS unterstützt Dich bei der Umsetzung der digitalen Vision und entwickelt mit Dir sinnvolle 
Strategien. Zunächst hören wir Dir zu – wir wollen herausfinden, was konkret die Anliegen sind, und wie die 
aktuelle Situation von den Menschen Deiner Organisation gesehen wird. Das erzeugt eine klare Sicht, eine 
realistische Einschätzung des Status quo und Veränderungswillen im Ökosystem Deines Unternehmens. 

Gemeinsam entwickeln wir das weitere Vorgehen und die Schritte, um mittel- und langfristig zum Ziel zu kom-
men. Dank unserer Erfahrung steuern wir mit den Beteiligten durch die Herausforderungen neuer Digitali-
sierungsprozesse. 

Die VUCA-Welt ist eine gewohnte Rahmenbedingung für 
uns, die immer wieder neue Prozessschritte verlangt. In 
diesen begleiten wir in agilen Formaten – wir nennen sie 
«Kurzzeitcoachings» – Menschen im Bewusstsein ihrer 
Ressourcen und Talente. So wächst Veränderungskompetenz 
sowie strategische und technische Klarheit im Betrieb, womit 
eine fokussierte und nachhaltige Geschäftsentwicklung 
entstehen wird. 

Als Professionals der digitalen Welt von heute ist es unsere Stärke, Menschen zu verstehen und freizusetzen, 
damit Software, Apps und Schnittstellen und deren Anwender*innen zusammenspielen. Mit behutsamen 
Impulsen unterstützen wir die Teams und Individuen, um ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Resultat ist eine 
momentane Landkarte der digitalen Transformation, auf der sich die Akteure einordnen und sich mit mehr 
Klarheit orientieren können. 

Willst Du das Ökosystem Deines Unternehmens in einer durchgängigen Digitalität und der bestmögli-
chen Marktleistung nutzen? Dann lass uns heute noch darüber reden. 

WHO? 

Seit 15 Jahren entwickeln wir bei •exapoint SOLUTIONS massgeschneiderte Lösungen für digitale Herausforde-
rungen mit individuellen Anforderungen. Mit der reichen Projekt-Expertise aus verschiedensten Branchen denken 
wir uns schnell in die Strukturen einer Unternehmung und deren Wertschöpfungskette hinein.  

Das Zusammenspiel von Informationstechnik und Mensch zu fördern, steht bei uns an oberster Stelle. Unsere 
Beratungsmethode hat eine besonders nachhaltige Wirkung, da sie Digital-Know-how mit sozialem Change-
Know-how verbindet. Wir verstehen unsere Rolle in der Beratung als Impulsgeber und begleiten unsere Auftrag-
geber*innen auf dem Weg, eine höhere Problemlösungskompetenz zu entwickeln. Durch neue Ideen erarbeiten 
wir gemeinsam mit unseren Kund*innen innovative und zugleich praxisnahe Resultate. Das gibt unserem Wirken 
Sinn und schafft einen hohen Kundenwert. 
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