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Digitalisierung konkret und umsetzbar erleben
Am 4. April 2019 haben sich rund 75 Vertreter von Liechtensteiner und Schweizer
Finanzdienstleistern anlässlich des «CSL Focus» bei der CSL Corporate Services Ltd. in Vaduz
über konkrete und umsetzbare Digitalisierungslösungen ausgetauscht.
Das Wort «Digitalisierung» ist nicht nur in aller Munde, durch die teilweise inflationäre
Verwendung könnte man es schon fast als «Unwort» bezeichnen. Fakt ist jedoch, Digitalisierung
ist längst kein Trend mehr, sondern absolute Realität im privaten und geschäftlichen Umfeld. Im
Zentrum der «CSL Focus» Veranstaltung standen Lösungsansätze für Themen, mit welchen sich
Unternehmen im Tagesgeschäft konkret auseinander zu setzen haben.
Nach der Begrüssung durch Thomas Hanselmann, Managing Director der CSL gab der Head IT
Tino Kesseli den anwesenden Gästen in seinem Impulsreferat einen Gesamtüberblick über die
Themenblöcke «Business Process Management», «Qualifizierte elektronische Signatur»,
«Digitalisierung von Dokumenten», «Digitalisierung im regulatorischen Umfeld», «Private Cloud»
sowie «Robo Accounting». Diese Themen wurden in weiterer Folge in 20-minütigen «Live
Experience»-Sessions von den IT-Spezialisten der CSL im Detail konkret erläutert und mit den
Teilnehmern eingehend diskutiert.
«Live Experience» Digitalisierung von Dokumenten
Mit einem elektronischen Archiv haben Unternehmen jederzeit Zugriff auf Ihre Daten – sei es am
Arbeitsplatz oder von unterwegs. Eine strukturierte, zentrale Ablage der Dokumente erlaubt es,
jederzeit auf benötigte Informationen zuzugreifen. Dadurch kann die Qualität gesichert werden,
Kosten für physischen Lagerplatz oder physischen Versand von Dokumenten entfallen. Der Fokus
liegt dabei auf der Sicherheitskomponente, was durch Verschlüsselung und ZweifaktorAuthentisierung gewährleistet werden kann.
«Live Experience» Business Process Management
Vom einfachen internen Ablauf bis hin zur qualifizierten elektronischen Unterschrift, lassen sich
mit einer professionellen BPM-Lösung sämtliche Unternehmensprozesse digital modellieren und
umsetzen. Aus der Digitalisierung von Prozessen resultiert in erster Linie eine Steigerung der
Effizienz und der Datenqualität, Transparenz in den Abläufen sowie Nachvollziehbarkeit,
Dokumentation und Messung von Durchlaufzeiten.
«Live Experience» Private Cloud
Der Nutzen einer Private Cloud Lösung zielt in erster Linie auf Unternehmen, die im InfrastrukturUmfeld keine eigene Server Hardware anschaffen oder Ihren Backup aus Gründen der
Georedundanz auslagern möchten, Sicherheit für die Geschäftsfortführung im Notfall benötigen
oder in einer sicheren Umgebung mobil auf Geschäftsdaten zugreifen möchten.

«Live Experience» Digitalisierung im regulatorischen Umfeld
Die rasante wirtschaftliche, rechtliche und technologische Entwicklung führt zu einer
Komplexität, die ohne geeignete digitale Tools, wie beispielsweise der
Mandatsverwaltungssoftware FinanceOne, praktisch nicht mehr zu bewältigen ist. Vom simplen
Word-Check Abgleich, bis hin zum Absetzen der AIA-Meldung an die Steuerverwaltung, können
hierbei sämtliche Arbeitsschritte automatisiert bearbeitet werden.
«Live Experience» Robo Accounting
Das Berufsbild des Buchhalters hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und wird sich in
Zukunft noch stärker wandeln. War der Prozess der Erstellung einer Wertschriftenbuchhaltung in
der Vergangenheit Handarbeit, lassen sich heute insbesondere manuelle, repetitive und
zeitintensive Arbeitsschritte wie Ausdrucken, Sortieren, Prüfen von Bankbelegen, manuelles
Buchen, Abstimmungsarbeiten und Bewertungen problemlos automatisieren. Der Buchhalter
erhält somit Freiräume, welche er für laufend komplexer werdende Aufgaben sowie die Beratung
seiner Kunden einsetzen kann.
Am Puls der Zeit
Dass das Thema auf dem Finanzplatz eine hohe Aktualität hat, zeigte sich durch das grosse
Teilnehmer-Interesse sowie die anregenden Gespräche und Diskussionen, welche beim
anschliessenden Networking-Apéro geführt wurden.
Die CSL Corporate Services Ltd. plant weitere Focus-Veranstaltungen mit dem Ziel, das Wissen
und die Instrumente aus der Finanzbranche einem breiten Fachpublikum zugänglich zu machen.
Weitere Informationen sind online zu finden auf www.csl.li.
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