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Microsoft Schweiz
Die Microsoft Schweiz GmbH, mit Hauptsitz 
in Wallisellen, entstand 1989 als Tochterge-
sellschaft des amerikanischen Softwareun-
ternehmens. Neben dem Hauptsitz befinden 
sich in Basel, Bern, Wollishofen und Genf 
weitere Niederlassungen.

Vermehrter Branchenfokus 
der Microsoft-Partner
Microsoft bietet unter der Marke Dynamics 
vollständig integrierte Unternehmenslö-
sungen an. Ein Netz von zertifizierten Ver-
triebspartnern verkauft, implementiert und 

wartet die Microsoft-Dynamics-Produkte. Um 
dem allgemeinen Trend Richtung vertikale 
Fokussierung und entsprechend fundierte 
Branchenlösungen Rechnung zu tragen, 
strebt Microsoft einen verstärkten Bran-
chenfokus ihrer Partnerunternehmen an. 

Branchenanalyse und -selektion 
für MS Dynamics
In Zusammenarbeit mit Microsoft und dem 
Partnerunternehmen Daneco hat das Pro-
jektteam eine mögliche Methodik für die 
Analyse und Selektion von Branchen ent-
wickelt, die sich für die Einführung einer 

«Das Praxisprojekt gab 
uns die Möglichkeit, inter-
disziplinäre Kompetenzen 
in der spannenden The-
matik der angewandten 
Informationstechnologie 
zu vereinen.»
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»
«

Kommentar vom Fach

Uwe Heck
«Das Team bearbeitete den anspruchsvollen 
Auftrag mit grossem Einsatz und Sachver-
stand. Sehr souverän wurde stets der not-
wendige Praxisbezug hergestellt, um den 
unmittelbaren Nutzen der erarbeiteten Er-
gebnisse auf Seiten des Auftraggebers zu 
garantieren. Aus der praxisbezogenen An-
wendung resultierten zwei konkrete Bran-
chenempfehlungen.»

Patrick Meister
«Das dynamische Team hat schnell und 
strukturiert das Thema erfasst und die 
richtigen Prioritäten gesetzt. Die fundierte 
und hartnäckig geführte Marktanalyse hat 
schliesslich geholfen, wichtige Erkenntnisse 
zu gewinnen. Diese bilden nun das Fun-
dament für weiterführende Aktionen und 
Überlegungen - Herzliche Gratulation!»
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Branchenlösung eignen. Aus der praxisbe-
zogenen Anwendung resultierten zwei kon-
krete Branchenempfehlungen.

In drei Schritten zum Ziel
Zunächst hat das Projektteam in Zusam-
menarbeit mit Daneco ein einfach zu hand-
habendes und aussagekräftiges Bran-
chenbewertungsraster erstellt. Dieses 
Bewertungsraster wurde im Zuge einer 
Analyse der schweizerischen Branchen-
landschaft praktisch angewandt und zur 
Ermittlung von vier erfolgversprechenden 
Branchen eingesetzt. Eine Befragung von 
Unternehmen ermöglichte eine umfas-
sende Sicht zu den Bedürfnissen und Wich-
tigkeiten zum Thema ERP- und Branchen-
software. Die gewonnenen Erkenntnisse 

vervollständigten die Branchenanalyse, 
wodurch zwei konkrete Branchenempfeh-
lungen entstanden.

Praxistaugliche Methodik für 
marktnahe Entscheidungen
Die durchgeführte Branchenanalyse und 
-selektion zeigt, dass die entwickelte Vor-
gehensweise zur Evaluation von attraktiven 
Branchen für die Einführung einer spezi-
fischen ERP-Lösung geeignet ist. Durch Um-
setzung und kontinuierliche Verbesserung 
der Methodik haben die Microsoft Partner 
die Chance, den vorgestellten Instrumenten 
den praxisbezogenen Feinschliff zu geben 
und somit eine fundierte Entscheidungsba-
sis für einen möglichen Brancheneinstieg 
zu erhalten.
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