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Die Digitalisierung stellt mittelständi-
sche Unternehmen vor neue Heraus-
forderungen. Mit der 3DEXPERIENCE 
Plattform und ihren Markenanwen-
dungen als Software-as-a-Service 
Modell (SaaS), unterstützt Dassault 
Systèmes Unternehmen dabei, den 
digitalen Wandel anzupacken und ihr 
Geschäftsmodell fit für die Zukunft zu 
machen.

ADVERTORIAL ADVERTORIAL 

Individuelle Kundenbedürfnisse, schnelle Innovationszyklen, 
eine agile Produktentwicklung: Die Digitalisierung bietet  
ein enormes Potenzial, um sich den Herausforderungen der  
Produktion der Zukunft zu stellen und langfristigen wirtschaft-
lichen Erfolg zu gewährleisten. Doch viele Unternehmen stehen 
vor der Frage, wie sie den Wandel kosten- und zeiteffizient  
anstoßen können. Skalierbare Lösungen, die sich an den  
individuellen Bedarf anpassen, setzen genau hier an: Unterneh-
men können ihre IT-Infrastruktur an neue Herausforderungen 
anpassen – wann und in welchem Umfang sie es benötigen. 

Digitalisierung jetzt: Skalierbare Lösungen für neue 
Herausforderungen

Das vergangene Jahr forderte von Unternehmen ein 
hohes Maß an Flexibilität. Vor allem jene herstellenden 
Betriebe, denen es gelang, ihre Produktion kurzfristig 
anzupassen sowie gleichzeitig alle Prozessbeteiligten 
aus Produktion und Planung standortunabhängig virtu-
ell zu vernetzen, konnten die neuen Herausforderungen 
besser meistern und den Geschäftsbetrieb trotz aller 
Widrigkeiten sicher und effektiv weiterführen. Dies för-
derte ein Umdenken bei Entscheidern und erhöhte die 
Bereitschaft, die Digitalisierung im eigenen Betrieb an-
zupacken. Dabei können skalierbare Lösungen als Soft-
ware-as-a-Service (SaaS) aus der Cloud beim digitalen 
Wandel unterstützen. 
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Skalierbare Lösungen für 
neue Herausforderungen

Software nach Maß – einfach aus der Cloud

Häufig mussten Unternehmen bereits weit im Voraus festlegen, welche 
Softwarelösungen sie benötigen werden und diese meist im Komplett-
paket mit fixen Lizenzen erwerben. Mit Software-as-a-Service (SaaS) 
auf Basis einer Business-Plattform können Unternehmen jedoch auch 
kurzfristig auf veränderte Marktanforderungen reagieren – und maßge-
schneiderte Pakete einsetzen. Via Cloud stehen ihnen eine Vielzahl an 
webbasierten skalierbaren Software-Anwendungen zur Verfügung, auf 
die sie je nach Bedarf zugreifen können. So können sich Unternehmen 
voll und ganz auf ihr Kerngeschäft fokussieren. 

Mit SaaS aus der Cloud die Digitalisierung umsetzen

Unternehmen, die auch zukünftig jederzeit flexibel und agil auf Markt-
veränderungen reagieren wollen, sollten die folgenden fünf einfachen 
Schritte gehen, um die Digitalisierung voranzutreiben:

1. Eine klare Strategie erarbeiten: Jedes Projekt ist nur so gut wie der 
Plan dahinter. Damit die Digitalisierung gelingt, sollte zunächst das 
Ziel festgelegt werden. Welche Rolle spielen einzelne Geschäftsbe-
reiche im digitalen Wandlungsprozess? Wie können Organisation, 
Prozesse und Technologie in das Change Management integriert 
werden?

2. Die notwendigen Schritte definieren: Digitalisierung ist eine Teamleis-
tung. Damit der Wandel gelingt, sollten alle Stakeholder einbezogen 
werden. Bestehende Prozesse und Workflows der einzelnen Fachab-
teilungen müssen auf den Prüfstand gestellt und optimiert werden. 
Transparenz und Austausch sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

3. Die Vorteile von SaaS aufzeigen: Damit Unternehmen das volle 
Potenzial von SaaS ausschöpfen können, sollten Entscheider alle 
beteiligten Mitarbeiter frühzeitig ins Boot holen und ihnen den 
Nutzen von SaaS für ihre Arbeit aufzeigen. 

4. Sicherheitsbedenken ernst nehmen: Vorbehalte gegenüber 
Cloud-Lösungen sind weit verbreitet. Damit SaaS dennoch von al-
len beteiligten Akteuren im Unternehmen als Gewinn angesehen 
wird, gilt es, Überzeugungsarbeit zu leisten und Vorbehalte trans-
parent auszuräumen.

5. Auf die lernende Organisation setzen: Um SaaS erfolgreich einzu-
führen und den digitalen Wandel anzustoßen, ist die Entwicklung 
einer digitalen Unternehmenskultur unerlässlich. Nur wenn Multi-
plikatoren in den Fachabteilungen ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
weitergeben, können Prozesse erfolgreich optimiert und digitali-
siert werden.

Digitalisierung jetzt!


