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Lösungen

{ Digitalisierung }
Beispiele
Digitalisierung ist Chefsache! Je früher man sich damit beschäftigt, desto
kleiner ist das Risiko den Anschluss zu verpassen. Die Vogel-Strauss-Politik
hilft hier nicht weiter. Die Digitalisierung lässt sich nicht mehr aufhalten.
Hier ﬁnden Sie einige Beispiele und die damit verbundenen Auswirkungen.

Umstellungen des Zahlungsverkehrs auf ISO-20022
In den nächsten Jahren wird der ganze Zahlungsverkehr in der Schweiz auf neue
Formate umgestellt. Die Einzahlungsscheine bekommen einen QR-Code.
>_ Das bedeutet, dass jede Buchhaltungs- und ERP-Lösung aktualisiert werden
muss.

Apps für SBB- und Tram-Tickets
Immer mehr Billette können mit dem Smartphone gekauft werden.
>_ Es werden Verkaufsstellen geschlossen und man muss sein Verhalten
umstellen

Zahlen mit dem Smartphone
Immer mehr Firmen bieten Zahlungslösungen für das Smartphone an.
>_ Bargeld verliert an Wichtigkeit, das Smartphone wird immer wichtiger.

Internet TV
Immer mehr TV-Sender sind auch im Internet zeitverschoben abrufbar.
>_ Das ganze TV-Verhalten ändert sich, Werbungen können übersprungen werden.
Die korrekte Anzahl Zuschauer für eine Sendung kann nicht mehr ermittelt
werden.

Self-Checkout
Bei Migros, COOP oder Ikea kann man seine Einkäufe selbst scannen und bezahlen.
>_ Die Warteschlangen an den normalen Kassen werden dafür länger.

leanux.ch bietet Ihnen alles aus einer Hand - ob Hardware, Software,
Entwicklung, Beratung oder Support. Und wenn Sie einen ganz besonderen Wunsch
haben, dann fragen Sie uns, wir ﬁnden für Sie immer die optimale Lösung.
Rufen Sie uns jetzt an: 044 947 11 22
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Werbebildschirme (Digital Signage)
An immer mehr Orten werden Bildschirme mit Werbung aufgestellt. Sei es an
Tankstellen bei der Zapfsäule, im Kleiderladen oder anstelle eines
herkömmlichen Plakates.
>_ Wir werden mit immer mehr gezielter Werbung konfrontiert und im Gegenzug
gibt es als Firma immer mehr Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen.

Autonom fahrende Fahrzeuge
Fahrzeuge werden immer autonomer und sicherer. Parkieren wird zum Kinderspiel
und Auffahrunfälle werden vermieden.
>_ Für den Fahrer gibt das mehr Sicherheit und Komfort. Was das für die
Versicherungen bedeutet, wenn es keine Auffahr- und Parkschäden gibt, ist noch
gar nicht absehbar.
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Diese Liste wird laufend mit Beispiele aus der Praxis erweitert.

