#digital-steps-are-minimal-steps

Kennen Sie UBER? UBER hat keine Taxen ...
... verdient aber mit dem Transport von Personen Geld!
UBER hat ein intelligentes Businessmodell. Während die Branche ihre
Taxen lackiert und die Zentralen tapeziert hat, kam UBER ohne Taxen
mit einem intelligenten Businessmodell um die Ecke.

Und Sie?
Fahren Sie noch Taxi? Oder sind Sie schon UBER?
Sind Sie auf die UBERs Ihrer Branche vorbereitet?
Haben Sie eine digitale Strategie?
Sie werden eine benötigen. Eine digitale Strategie, um nicht von Ihren
Mitbewerbern oder neuen noch unbekannten Akteuren überrollt zu
werden. Um Ihre Berechtigung am Markt zu haben oder zu behalten.
Und vor allem als möglicher Marktführer diese Marktführerschaft zu
behalten.
Das Competence Center for Applied Sensor Systems (CCASS) der
Hochschule Darmstadt begleitet Sie auf Ihrem Weg ins Internet der
Dinge bis hin zu Ihrer digitalen Strategie.
Mit dem Ansatz „digital steps are minmal steps“ setzen wir nicht auf eine
radikale digitale Transformation um des Digitalisierungswillen, sondern
auf einen schnellen Umsetzungserfolg.
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Do you know UBER? UBER does not own any taxis ...
... and yet they make money from transporting people!
How so?
UBER has an intelligent business model. While those in the taxi business
were painting their taxis and decorating their offices, UBER came
out of the middle of nowhere and took them by surprise with a very
intelligent business model.

What about you?
Are you prepared for the UBERs in your branch?
Do you have a digital strategy?
You’re going to need one – to avoid being outdone by existing or
not yet established competitors, to have or to hold your place in your
market, above all, possibly even as a market leader.
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The Competence Center for Applied Sensor Systems (CCASS) at the
University of Applied Science Darmstadt will accompany you on your
way into the ”Internet of things“ through to your digital strategy.
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With the approach ”digital steps are minimal steps“ we are not aiming
at a radical digital transformation for the sake of digitalization, but at a
rapid implementation success.
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