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Nutzen Sie die Möglichkeiten für entscheidende Wettbewerbsvorteile 

 

Noch nie war das Nutzenpotential von Informatik und disruptiven Technologien so 
gross wie heute.  
Die unternehmens-spezifische Nutzung entscheidet letztlich über den Umsetzungs- 
und Markterfolg. Übernehmen Sie den Lead und informieren Sie sich über das 
konkrete und business-case gerechnete Potential in Ihrem Unternehmen.  

Aus über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Informatik, der Prozess- und Organisationsentwicklung wissen 
wir: Informatik und Technologie bringt dort den grössten Nutzen, wo sie wirtschaftlich ist und die 
Unternehmenskompetenzen gezielt verstärkt. Die vierte industrielle Revolution bietet erstmals konkret 
nutzbare, intelligente Technik, die menschliche Kompetenzen punktgenau mit technischen Fähigkeiten 
verstärkt. 
 
Im Tagesgeschäft fehlt oft die Zeit, um dieses Potential in seiner Gesamtsicht zu entdecken. Als Partner mit 
dem Puls an neuen Entwicklungen und mit Branchenkenntnis in Industrie, Finanz- und Gesundheitswesen 
bieten wir eine qualifizierte Aussensicht. Damit sind Sie aufwandfrei auf dem neuesten Stand und erhalten 
umsetzungsreife Ansätze mit ausgewiesenem Mehrwert. 
 
Wir bieten: 

Eine Analyse mit Fokus auf Kostenoptimierungs- und Innovationspotential in Ihrem Unternehmen. Die 
Kombination und Realisierung von beidem bietet eine neue Beweglichkeit und mehr Möglichkeiten am Markt. 
Sie gestalten Produkteinnovation und Qualitätsverbesserung. Ihre Kunden erfahren ein neues und 
bereicherndes Kundenerlebnis. 

Sie profitieren von unserem KnowHow in Form von: 

• einer objektiven Aussen-Sicht zum Potential von Digitalisierung, Blockchain, IoT in Ihrem Unternehmen; 

• einer strukturierte Analyse, die Kostenoptimierungs- sowie Innovationspotential aufzeigt; 

• priorisierten und konkret beschriebene Empfehlungen für die Umsetzung; 

• Business Cases zur “Quick-Win“ Generierung von Produkteinnovation und neuen, positiven 
Kundenerlebnissen; 

• einem generellen Einblick in konkrete Anwendungen und einem Update über Vor-/Nachteile 
unterschiedlicher Technologien und deren Reife. 

 

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen: matthias.spuehler@eleveneye.com 

Matthias Spühler, CEO 
matthias.spuehler@eleveneye.com  

achim.stolz@eleveneye.com 
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