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die Kontaktaufnahme komplett auf Mailakquise
umgestellt. Am Anfang dachte ich, das wird nie
funktionieren. Aber siehe da: schon in der ersten
Kampagne hatte ich eine Reply Rate von über
80 Prozent.
Worauf führen Sie dies zurück?
Darauf, dass wir die Herausforderungen der
Unternehmen sehr genau benennen können, von
denen sie meist gar nicht wissen, dass sie diese
Probleme haben oder dass diese mit einem Konfigurator gelöst werden können.
Apropos Kundschaft: Wer zählt zu Ihren
Kunden und aus welchen Branchen kommen
diese?
Unsere Kunden sind vor allem kleine und mittlere
Unternehmen aus der Industrie, welche etwa
20 bis 250 Mitarbeitende zählen. Derzeit betreuen wir einige Kunden aus der Metallbaubranche.
Mit welchen Wünschen kommt ein Kunde
typischerweise zu Ihnen?
Viele wissen zunächst überhaupt nicht, dass
ihnen ein Konfigurator das Leben massiv erleichtern kann und sie dadurch richtig viel Zeit und
Geld einsparen können. Entsprechend suchen
wenige Unternehmen aktiv nach uns beziehungsweise nach einer Konfigurator-Lösung. Der Begriff «Konfigurator» ist vermutlich zu abstrakt.
Ausserdem denken viele Unternehmen wie bereits angedeutet, dass ihre Kalkulationen aufgrund ihrer Komplexität nicht abgebildet werden
können. Im Gespräch ergeben sich dann meist
schnell konkrete potenzielle Einsatzbereiche für
Konfiguratoren.
Gibt es etwas, das nicht konfigurierbar ist?
Der einzige Grund dafür, dass Preiskalkulationen
nicht konfiguriert werden können, würde darin
bestehen, dass Preise völlig willkürlich festgelegt
werden – und den Kalkulationen somit keinerlei
Regeln zugrunde liegen.
Welches war Ihr bislang spannendster bzw.
spektakulärster Auftrag?
Gemeinsam mit einem Metallbau-Unternehmen realisieren wir aktuell einen sehr umfangreichen Konfigurator für die Kalkulation von
Projektausschreibungen. Das Spektakuläre daran ist, dass wir die Ausschreibungen im PDFFormat durch den Einsatz von «Machine Learning» automatisch im Konfigurator verarbeiten
und die Mitarbeitenden nicht mehr stundenlang
Daten abtippen und händisch Preise berechnen
müssen.
Sie wirken wie jemand, der seinen Beruf mit
Hingabe und Herzblut ausübt. Was fasziniert
Sie an Ihrem Job?
Wir lernen sehr viele interessante Menschen kennen und bekommen einen tiefen Einblick in die
unterschiedlichsten Betriebe. Ich habe grosse
Freude an jedem einzelnen Projekt – vor allem
wenn ich sehe, wie viel Nutzen es dem Kunden
bringt und ich sicher bin, diesem nicht zu viel
versprochen zu haben.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Wird
es auch in 10 oder 20 Jahren noch Kunden
geben, die Konfiguratoren für ihre Prozessoptimierung benötigen?
Unbedingt, davon bin ich überzeugt. Gerade bei
Unternehmen, welche Massanfertigungen produzieren, stehen wir heute im Gegensatz zu Standardprodukten noch relativ weit am Anfang der
Digitalisierung. Es gibt noch extrem viel Potenzial. Konfiguratoren können zum Beispiel auch
Stücklisten für die Fertigung als «Abfallprodukt»
liefern und sind deshalb spannend, um die Produktionsprozesse zu optimieren. Des Weiteren
wird auch der vertiefte Einsatz von Machine
Learning Technologien in Kombination mit Konfiguratoren einiges an Prozessoptimierungspotenzial eröffnen.
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Zu guter Letzt: Geht es in Ihrem Alltag auch
einmal dezidiert analog zu und her, sprich:
ohne Internet, Computer, Handy und Tablet?
Ja, absolut – auch wenn dies mit einem eigenen
Unternehmen nicht immer ganz einfach ist. Da ist
zumindest das Handy unter der Woche nahezu
immer in Griffweite, auch wenn ich nicht im Büro
bin. In den Ferien bin ich indes gern für mehrere
Tage komplett offline und geniesse das sehr.

