
 
 
 
 
 

Digitale
Transformation 

  

 Unsere Dienstleistungen
  

 

Mit praxisbezogener Fachkenntnis und Erfahrung in grossen und kleinen 
Unternehmen unterstützt unser Digital Transformation Team Kunden über 
den gesamten IT-/Digital-Lebenszyklus hinweg, von der Strategie-
erstellung über die Technologie- und Lieferantenauswahl, die 
Auftragsvergabe, die Technologieimplementierung bis hin zur Gestaltung 
der zukünftigen IT Organisation. Die Hauptziele bestehen darin, den 
strategischen Wert der IT-Investitionen im heutigen dynamischen 
Technologieumfeld zu verbessern und die verschiedenen Möglichkeiten 
der digitalen Transformation voll auszuschöpfen.  
 
Digital Strategy & Transformation 
 
• Unser Team unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation durch die Definition einer digitalen 

Vision, Mission und Strategie sowie deren Umsetzung. Unsere Dienstleistungen umfassen die Beurteilung der 
digitalen Reife, die Definition von spezifischen digitalen Zielen, die Identifizierung und Priorisierung von 
Initiativen bis hin zur Implementierung von Strategien.  

• Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kunden einen strukturierten Strategieplan und eine 
Orientierungshilfe zu bieten, so dass sie ihre Ziele erreichen. Wir nutzen unsere globalen Strategie-Frameworks 
und Tools. Diese werden dazu verwendet, die digitalen Initiativen zu priorisieren, digitale Governance-Modelle 
zu erstellen oder die Initiativen umzusetzen.  
 

IT Operating Model 
 
• Unsere Services unterstützen Unternehmen dabei, ihre IT-Funktion zu optimieren, indem sie das volle Potenzial 

der Technologie anwendet und ausschöpft. Zu diesem Zweck beurteilen wir den Reifegrad des derzeitigen IT-
Betriebsmodells und identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten und 
-massnahmen. Dann folgt die Definition eines zukünftigen IT-Betriebsmodells, das ein Gleichgewicht zwischen 
stabilem Geschäftsbetrieb und schneller Innovation herstellt. 

• Wir wenden unsere weltweit erprobte IT-Betriebsmodell-Methodologie an, die alle relevanten Dimensionen 
anspricht: «Kompetenzen, Dienstleistungen & Prozesse», «Organisation & Governance», «Technologie», 
«Beschaffung», «Leistungsmanagement» und «Personal & Fähigkeiten». Während eines Projekts nutzen wir 
zudem Tools wie z.B. IT-Reifegrad-Evaluation, Service-Design-Methodik, IT-Fähigkeits-Beurteilung. 

 
Software Asset Management (SAM) 
 
• SAM hilft, IT-Kosten zu senken, die Risiken in Bezug auf die Nutzung von Software zu begrenzen, die Effizienz 

der IT und der Endbenutzergeräte zu erhöhen.  



 

• Unsere SAM-Lösungen und -Tools werden u.a. für folgende Aspekte verwendet: SAM-Governance, 
Organisation, Rollen und Prozesse, Unterstützung von Trainings, Lizenzcompliance und -gebühren. Unsere 
Dienstleistungen erfassen und schliessen folgende wichtige Software-Anbieter ein: SAP, Oracle, Microsoft, 
IBM, HP, Adobe, VMware, SAS, Citrix, etc. 

• Unsere SAM-Lösung kann als Managed Service gekauft werden, was den Vorteil hat, dass Unternehmen nicht 
in die Entwicklung eigener SAM Fähigkeiten investieren müssen. Das Ergebnis ist eine belastbare, 
prüfungssichere Lizenzbilanz, die vom geschulten Auge des Prüfers auf ihre Qualität hin geprüft wurde. 

 
Independent IT Program Assurance 
 
• Unsere unabhängige Prüfung unterstützt Kunden bei der pünktlichen Lieferung von qualitativ hochwertigen IT- 

und digitalen Projekten, die im Budgetrahmen bleiben. Unsere Dienstleistungen verstärken das Programm-
/Projektmanagement durch Steuerung und Korrektur der Projektziele und -ergebnisse, der geplanten Aktivitäten 
zur Sicherung dieser Projektergebnisse, des Teams zur Durchführung dieser Qualitätssicherungsaufgaben, der 
Projektmeilensteine, der Projektleitung und -kontrolle. 

• Unsere Assurance Dienstleistungen sind so aufeinander abgestimmt, dass sie den Reifegrad von Unternehmen 
in ihrem Bestreben erhöhen, Programm-/Projektrisiken zu verwalten, Verantwortlichkeiten und 
Aufgabenausführung zu regeln, qualitativ hochwertige Leistungen zu erbringen und die Einhaltung interner 
Projektmanagement-Richtlinien oder externer Standards (z.B. PRINCE II, PMP, HERMES) zu gewährleisten.  

 
Urgent Process Automation 
 
• Urgent Process Automation Services unterstützen Kunden bei der Beseitigung der dringendsten, 

prozessbasierten Problempunkte durch eine schnelle Prozessautomatisierung mit einem Go-Live innerhalb 
weniger Wochen. Unabhängig davon, ob die zugrunde liegende Ursache Krisenmanagement, anstehende 
dringende Ereignisse, Interaktionen mit Kunden oder M&A-Aktivitäten sind, wir bieten Integration, Technologie 
und Implementierungsleistung aus einer Hand. 

• Wir verwenden modernste Technologien in den Bereichen Business Process Management, Low-Code 
Development und Business Intelligence, um Kundenprobleme zu lösen. Wir beginnen bei der Ursache und 
finden die richtige Technologie für die dringendsten Kundenbedürfnisse und die zukünftigen 
Automatisierungsbestrebungen unserer Kunden. 

 
Shared Services and Outsourcing im Bankenumfeld 
 
• Wir verfügen über 20+ Jahre Erfahrung mit Auslagerungen von IT- und Back-Office-Dienstleistungen. Dieses 

Fachwissen erlaubt uns, unseren Kunden, die die Auslagerung oder Wiedereingliederung ihrer IT- oder Back-
Office-Prozesse erwägen oder gerade mitten drin sind, praktische Unterstützung zu bieten. 

• Unsere Dienstleistungen umfassen: Strategische Beschaffung, Marktüberblick über die Kernbankensysteme 
der Banken-IT, Outsourcing-Communities, Auswahl von Lieferanten, Vertragsabschlüsse mit Lieferanten, 
Dienstleistungen im Rahmen von Implementierungsprojekten, Steady State Support, Vertragskündigungen 
und/oder Vertragsverlängerungen. 
 

IT Kostenoptimierung 
 
• Der Anteil von IT Kosten an den Unternehmenskosten kann beträchtlich sein und stellt deshalb einen grossen 

Hebel für Kostenoptimierung und Effizienzverbesserungen dar. Unsere Services helfen Organisationen ihre IT 
Kosten zu optimieren 

• Das KPMG Vorgehen hilft, die IT Kostentransparenz zu erhöhen, kurzfristig Kosten zu senken sowie ein 
niedrigeres Kostenniveau zu erreichen, indem das IT Betriebsmodell nachhaltig optimiert wird 
 

Implementierung von ServiceNow 
 
• Wir sind seit 2011 ein globaler Allianzpartner von ServiceNow. Mit unserer globalen ServiceNow Practice sind 

wir in der Lage, ServiceNow ganzheitlich über IT, HR, Sicherheits-, Risiko- und Facility Management hinweg zu 
implementieren. KPMG hilft Unternehmen ihre Dienstleistungen zu automatisieren, um so die Betriebskosten 
zu senken und die Effizienz zu optimieren.  

• KPMG Powered Enterprise setzt dazu vorgefertigte und getestete Artefakte, Prozesse, Change Management 
Methodologien und Technologie-Integration ein. Die enge Zusammenarbeit zwischen KPMG und ServiceNow 
gibt Kunden einen einmaligen Zugang zu Lösungen und branchenführende Praktiken bei der Implementierung. 
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