
DIGITAL KNOWLEDGE 
MANAGEMENT
Wie Sie Ihre Website vernetzen und 
mehr potentielle Kunden erreichen.

Verbände
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Die Schweizer Wirtschaft verändert sich 
durch die Digitalisierung. Die digitale 
Transformation sowie die Integrationen 
der zahlreichen digitalen Dienste ist ein 
Prozess der unternehmerischen und wirt-
schaftlichen Aktivitäten für die Unterneh-
men. 
Mehr als 90% der Schweizer Unternehmen 
stehen vor diesen Umsetzungen und befin-
den sich in den digitalen Transformationen. 
Dies stellt sie aber vor einen betrieblichen 

Wandel, der sich bei weitem nicht nur auf 
die technologische Automatisierung be-
schränkt. Die Digitalisierung führt neben 
dem technologischen unter anderem zu 
einem kulturellen und betrieblichen Über-
gang.
Daher ist es für die Unternehmen auch 
entscheidend, dass sie die Rahmenbedin-
gungen auf diese neuen Geschäftsmodelle 
und Prozesse anpassen. 
Die Digitalisierung wird zu einem starken 

Digital Knowledge Management
für Verbände

Ausbau der Kommunikation führen, bei 
denen Daten eine wichtige Rolle spielen 
werden. Diesen beträchtlichen Anstieg des 
Datenverkehrs müssen die Unternehmen 
optimal nutzen. 
Schon jetzt spielt die Vernetzung und Nut-
zung von vielfältigen digitalen Kommunika-
tionsplattformen eine wichtige Rolle. Denn 
durch diese Daten und Informationen wird 
den Kunden einen Mehrwert geboten, die 
Kunden bleiben innovativ, die Kommunika-

tion zu ihnen wird gestärkt und die Kosten 
optimiert. 
Zum Aufbau und effizienten Nutzung sol-
cher digitalen Kommunikationsstrukturen 
werden die Unternehmen vor neue Her-
ausforderung gestellt. Der Aufbau dieser 
Strukturen ist eine wesentliche Vorausset-
zung, um wettbewerbsfähige Rahmenbe-
dingungen für die KMU in der Schweizer 
Wirtschaft zu schaffen. 
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Digital Knowledge Management ist ein we-
sentlicher Bestanteil der ganzheitlichen 
Suchmaschinenstrategie, dessen Tragweite 
und Wichtigkeit von vielen Unternehmen 
unterschätzt wird. Entsprechende Mass-
nahmen werden immer noch zu einseitig 
umgesetzt. Zunehmender Konkurrenz-
druck, skalierbare Unterscheidbarkeit ge-
genüber Mitbewerbern – und gerade hin-
sichtlich der Verlagerung und Veränderung 
des Suchverhaltens von Internetusern – er-
fordern dringend notwendige und geeigne-
te Massnahmen.
Vor allem in Zukunft wird es immer wichti-
ger werden, relevante Informationen und 
Lösungen zu einem Produkt (oder einer 
Dienstleistung) online zur Verfügung zu 
stellen; das wird ausschlaggebend für Ihren 
unternehmerischen Erfolg sein. Sie werden 
Ihren potenziellen Kunden immer mehr 
relevante und hilfreiche Inhalte und Infor-
mationen präsentieren müssen. Das bringt 
Ihnen Aufmerksamkeit. 
Dabei werden Sie von vernetzten, digitalen 
Diensten unterstützt, die die Grundlage für 
jede Kundeninteraktion bilden. Durch Ver-
waltung der relevanten Unternehmensin-
formationen sind Sie immer präsent, wenn 
Kunden und Interessenten Kaufabsichten 
haben. Fehlen diese Informationen, sind 
suboptimal, unvollständig oder fehlen gar 
ganz, springt der Kunde vom Kauf ab. Da-
rum müssen Informationen Ihren Kunden 
über vielfältige Kanäle angeboten werden. 
Der Kunde erhält über die gesamte Custo-
mer Journey hinweg einen Mehrwert an 
relevanten Informationen, die ihn zur In-
teraktion bewegen. Somit kann das Unter-
nehmen den entstandenen Kontakt wei-
terführen, weitergehende Informationen 
anbieten und somit seine Kompetenz und 

Servicebereitschaft unter Beweis stellen.
Die Aufgabe des Knowledge Management 
ist es, alle relevanten Informationen, Leis-
tungen, sowie Lösungen so breit und voll-
ständig wie möglich zu positionieren, um 
potenzielle Kunden in der Evaluationspha-
se abzuholen und das Interesse an Ihrem 
Unternehmen zu wecken. Dies ist insbeson-
dere von zentraler Bedeutung, denn mehr 
als 80% des Traffics auf Webseiten werden 
heute aus der organischen Suche (SERP) ge-
neriert. Dies unterstreicht die zentrale Be-
deutung einer guten Suchmaschinen Ran-
king Strategie.

Warum Knowledge Management?
Gemeinsam stark!
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Digital Knowledge Management

Aktualisieren Sie Ihre Einträge in Echtzeit in 
über 40 digitalen Diensten mit nur einem 
online Tool (SaaS-Lösung), damit Kunden 
sich im entscheidenden Moment für Sie 
entscheiden. 
Managen und steuern Sie alle relevan-
ten Informationen, Suchbegriffe, Marken, 
Stichwörter usw. einheitlich aus einem 
Tool.

Netzwerk & Datenkontrolle

Aktualisieren Sie Karten, Apps, Sprach-
such-Tools, digitale Assistenten, Suchma-
schinen, GPS -Systeme, soziale Netzwerke 
und halten Sie diese auf dem aktuellen 
Stand.

Off-Page Content

Durch Anreicherung von zusätzlichem in-
formativem Content werden relevante 
Informationen der Internet Cloud kommu-
niziert. Dies ist essentiell für das Ranking, 
besteht allerdings auch aus weiteren Kom-
ponenten als nur HTML-Texten.

Social Media

Verwalten Sie Social Media an einem Ort. 
Durch das Vorausplanen und das Über-
sicht-Management des Tools können Sie 
für eine aktive Social Media Präsenz sor-
gen. Planen und steuern Sie Ihre Posts in 
den sozialen Netzwerken und interagieren 
Sie mit Ihrer Kundschaft. 

Marktumfeld & Mitbewerberanalyse

Die Beobachtung des Marktumfeldes und 
den Mitbewerbern darf in keiner Off-Page 
Strategie fehlen. Sehen Sie, wer Ihre loka-
len Mitbewerber sind und wo Sie bei der Su-
che im Vergleich stehen. Dabei wird neben 
dem Such-Ökosystem, auch ihre Suchper-
formance der digitalen Welt abgebildet: 
Sie, Ihre Mitbewerber, das Marktumfeld 
sowie Ihre Sichtbarkeit im Vergleich.

Reputationsmanagement

Das Reputationsmanagement überwacht 
und vergleicht die Performance Ihrer und 
die Reviews der Mitbewerber aus dem In-
ternet. Reagieren Sie auf Bewertungen, 
die im Internet erstellt werden und analy-
sieren Sie diese.

Strukturierte Daten

Stellen sicher, dass Informationen über 
Ihr Unternehmen von Suchmaschinen und 
intelligenten Diensten durch Schema Mar-
kup verstanden werden.

All-in-One Tool
SwissDKM
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Meine langjährige Tätigkeit in der Pro-
duktentwicklung von Lösungen im Bereich 
Online- bzw. Offline-Kommunikation, er-
möglicht mir ein gutes Bild der Schweizer 
KMU betreffend den veränderten Bedin-
gungen rund um Kommunikationslösun-
gen wie beispielsweise Social Media oder 
Google-Services. 

Ab einem gewissen Punkt schritt die Digi-
talisierung stetig voran und wurde kom-
plexer. Dieser Trend hat seither nicht an 
Fahrttempo verloren, im Gegenteil, immer 
mehr Unternehmen beteiligen sich an die-
sem Trend und verschnellern in dadurch.

Gleichzeitig stellt diese Veränderung viele 
Unternehmen vor neue Herausforderun-
gen. Gerade erst mussten technische und 
On-Page Massnahmen definiert und um-
gesetzt werden, währenddessen wird die 
Off-Page-Strategie immer mehr ein The-
ma. Viel Wissen und Zeit sind für eine gute 
Off-Page-Strategie erforderlich. Hier set-
zen wir an und bieten eine gute, sich in der 
Praxis bewährte Standardlösung. 

Bringen Sie Ihr Unternehmen auf ein neu-
es Level: Mit nur einem Tool für eine gute 
Off-Page SEO Strategie. Das ist Digital 
Knowledge Management!

Ein Kommentar

Alexander Kares
Produktentwicklung

SwissDKM ist ein Brand der

aitron gmbh

Zürichstrasse 4 
8134 Adliswil

Tel +41 44 552 67 22

www.swissdkm.ch


