News 03/2018

Die Geschichte der technischen
Information – vom Muss zur
Chance
Die technische Dokumentation wurde in den Anfangs 2000er Jahren
auch für den Maschinenbau zum Muss.
Damals, wie heute, gab es Unternehmen, die sich gegen die Massnahme
zur Erhöhung der Sicherheit vor allem für die Benutzer gewehrt haben
und die Änderungen nur mühevoll vollzogen.
Andere Unternehmen sahen diese Pflicht als Chance, die technische
Dokumentation als USP zu verwenden und investierten in professionelle Dokumentation. Nach wie vor wird auch heute noch von technischen Dokumentationen gesprochen, obwohl man schon längst vom
klassischen «Dokumentationen erstellen» weggekommen ist.
Nicht nur die Industrie (IoT) hat die Digitalisierung, sprich den digitalen Wandel, in Angriff genommen oder ist dabei dies zu tun. Auch die
Nebenschauplätze, wie die technische «Information» zeigt allgegenwärtig, dass die «Digitalisierung» und somit der Wandel auch in diesem Bereich, nicht mehr aufzuhalten ist.
Unternehmen werden in Zukunft oder haben ihre strategischen
Geschäftsmodelle verlagert und dabei nach der Digitalisierung, die
sogenannte digitale Transformation erlebt oder erleben sie noch. Wird
der Begriff digitale Transformation jedoch dem Wandel, der im UnTeconia GmbH
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ternehmen stattfindet gerecht? Es ist sicher so, dass während Jahren
über Digitalisierung und Industrie 4.0 und digitale Transformation
geredet, geschrieben und publiziert wurde.
Es ist klar, die Veränderung ist nicht mehr aufzuhalten.
Dennoch frage ich Sie, sind Sie sicher, dass Sie nicht schon «eigentlich» vorbei ist. Was wir erleben ist ein andauerndes und schnelleres
in Frage stellen unserer Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle.
Trotzdem, wird es unserer Meinung nach, nicht darum gehen: «Wenn
es dann soweit ist, machen wir mit», sondern sich die Herausforderung
des Disruptiven im kontinuierlichen Wandel zu stellen.
Ohne dabei zu vergessen, pragmatisch zu bleiben.
Technologien und die damit verbundenen Möglichkeiten und «Wünsche» sind im Beruf und privat allgegenwärtig. Bringen wir es auf den
Punkt. Sind Sie schon «Digital»? Weil nämlich ohne Vorbereitung und
einer umfassenden Analyse im Unternehmen, die Disruption auch ein
Irrläufer bedeuten könnte.
Im Rahmen unserer 20-jährigen Beratungstätigkeit, Erfahrung in der
Software- und Applikationsentwicklung, der technischen Information
(früher technische Dokumentation, sowie deren Sprachen) und juristischem Background, würden wir Ihnen gerne ein paar Ideen vorstellen, wie die Disruption zur Chance wird.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme.
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