
 
  

 

Pressemitteilung 

 

passion4IT lanciert neues Dienstleistungsportfolio 

Begleiter für die Digitale Transformation 

 

Oberrohrdorf, 30. März 2016 – passion4IT GmbH lanciert ein neues 

Dienstleistungsportfolio zur Begleitung von Schweizer KMU in der Entwicklung und 

Umsetzung von erfolgreichen Digitalstrategien. Das im aargauischen Oberrohrdorf 

ansässige Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, kleine und mittlere Unternehmen in 

der Schweiz in allen Fragen der digitalen Transformation zu begleiten und mit 

umsetzungsorientierten Angeboten zu unterstützen. 

Das Thema der Digitalen Transformation gewinnt zunehmend auch in den 

Geschäftsleitungen der Schweizer KMU Beachtung. Dennoch zeigen verschiedene Studien, 

dass es punkto digitalem Reifegrad der kleinen und mittleren Unternehmen noch hohes 

Verbesserungspotential gibt. Angesichts des kompetitiven Marktumfeldes ist es gerade für 

KMU unerlässlich, sich mit der digitalen Realität und den daraus resultierenden Chancen und 

Gefahren für das eigene Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Der digitale Wandel 

beeinflusst dabei Prozesse aller Branchen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette: 

von der Einführung neuartiger Kundeninteraktionen, über die Etablierung neuer 

Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle bis hin zur Effizienzsteigerung in der internen 

Zusammenarbeit. 

«Gerade für KMU ist es wichtig, ihren individuellen und anbieterunabhängigen 

Digitalisierungs-Fahrplan zu entwickeln und diesen losgelöst vom Tagesgeschäft konsequent 

zu verfolgen», sagt Martin Regli, Managing Partner bei passion4IT. Das 

Dienstleistungsportfolio von passion4IT fokussiert sich denn auch auf die Umsetzbarkeit in 

klassischen KMU-Strukturen. Mit dem Digital Innovation Check wird dabei zunächst der 

Digitalisierungsfortschritt im Unternehmen analysiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen 

wird im Rahmen der Digitalstrategie ein individueller, auf die Budget- und 

Ressourcensituation des KMU abgestimmter Umsetzungsplan entwickelt. Bei Bedarf 

begleitet passion4IT darüber hinaus die Umsetzung konkreter Digitalisierungsprojekte als 

Sparringspartner oder als externe Projektleitung. 

 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
Über passion4IT GmbH 
passion4IT ist ein Beratungsunternehmen für Digitale Strategien und Projekte. Das 
Unternehmen begleitet Schweizer KMU in der erfolgreichen Umsetzung ihrer digitalen 
Vorhaben. Die beiden Inhaber, Martin Regli und Tanja Regli, verfügen über langjährige 
Erfahrung im Schweizer IT-Markt und haben sich seit der Gründung von passion4IT in 
verschiedenen Projekten erfolgreich als Digitalexperten etabliert. Ihre Leidenschaft gilt der 
Entwicklung von innovativen Konzepten, die auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von 
kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen zugeschnitten sind. Dabei stellen sie stets die 
Umsetzbarkeit und die nachhaltige Implementierung in die Unternehmensstrukturen des 
Kunden in den Vordergrund.  
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