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Executive Summary
Wie kann dem Margen- und Innovationsdruck in der Logistikbranche mit digitalen
Lösungen begegnet werden?
Um diese Frage zu beantworten, gehen wir in
diesem Whitepaper auf folgende Themen ein:
1) Die Herausforderungen im Logistik-Markt
In diesem Kapital wird erläutert, mit welchen Herausforderungen die
Logistik-Branche aktuell zu kämpfen hat. Nur wenn man diese kennt,
kann man Lösungsansätze finden, wie man diesen begegnen kann.
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2) Digitalisierung ist der Schlüssel
Wenn wir uns die geschilderten Marktherausforderungen etwas genauer
ansehen, wird schnell klar: um diese zu adressieren, müssen aktuelle
Informationen für verschiedene Personengruppen schnell und einfach
verfügbar sein. Dieses Kapitel erläutert, welchen Beitrag die Digitalisierung
hier leisten kann.

3) Das Low-Code Paradigma – Softwareentwicklung neu gedacht
Wir erklären, wie Low-Code funktioniert und wie das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann.

4) Der Einsatz von Low-Code in der Logistikbranche inklusive Praxisbeispiele
Sie erfahren, was die Hauptvorteile von Low-Code insbesondere für die
Logistik-Branche sind und sehen anhand von konkreten Beispielen aus der
Branche, wie Low-Code erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden kann.

5) Was sind die ersten Schritte beim Einsatz von Low-Code?
Nachdem Sie im Rahmen dieses Whitepapers erfahren haben, wie die Herausforderungen der Logistikbranche mit dem Low-Code-Paradigma angegangen
werden können und welche Vorteile sich daraus ergeben, fragen Sie sich, wie
nun die nächsten konkreten Schritte aussehen. Auch hierzu haben wir Ihnen
einen Vorschlag zusammengestellt:

Wir freuen uns, wenn wir damit Ihr Interesse auf diese
Lektüre geweckt haben und wünschen Ihnen viel Spass
beim Lesen!
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Der USP von adesso

adesso verbindet eine ausgewiesene Branchen-Expertise
mit dem Low-Code Know-how aus zahlreich erfolgreich
abgeschlossenen Projekten, mit den notwendigen
Methoden-, Prozess- und Regulatorikkompetenzen.
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Zudem verfügen unserer Expertinnen und Experten über
umfassende Erfahrungen aus Digitalisierungsprojekten in
den verschiedensten Branchen.
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Sie möchten erfahren, wie wir auch Sie
in diesem Kontext unterstützen können?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Christian Straube
adesso Schweiz AG
Head Cosulting Digital & Innovation
T: +41 79 536 98 38
E: christian.straube@adesso.ch

