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Die Digitalisierung am Oberrhein – 
Anwendungen, Potentiale, Risiken, Beispiele 

«be-digital» - handfeste Unterstützung bei der digitalen 
Transformation  
Deborah Strub, Leiterin Cluster & Initiativen der Handels-
kammer beider Basel 

Die Digitalisierung eröffnet ungeahnte Chancen und Potenzi-
ale für die Wirtschaft. Gerade weil die Möglichkeiten, die sich 
durch die Digitalisierung bieten, fast unbegrenzt sind, herrscht 
aber oft gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen Unsi-
cherheit, wie sich der digitale Wandel für sie gewinnbringend 
nutzen lässt. Deshalb hat die Handelskammer beider Basel 
vor über zwei Jahren «Are you digital?» lanciert. Zahlreiche 
Unternehmen haben inzwischen von den Angeboten profitiert, 
die Chancen der Digitalisierung für ihr Unternehmen ausgelo-
tet und handfeste Unterstützung bei ihrer Digitalisierungsstra-
tegie oder bei neuen digitalen Geschäftsmodellen erfahren. 
Hier sehen Sie ihre Erfolgsgeschichten. 

Auch künftig wird die Digitalisierung eine treibende Rolle bei 
der Entwicklung unserer Wirtschaft innehaben. Gemäss 
dem Bulletin der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH 
Zürich vom Mai 2019 kommt eine Studie zum Schluss, dass 
die Digitalisierung in den vergangenen Jahren Arbeitsplätze 
geschaffen hat und weiter schaffen wird. Der ICT-Branche 
kommt dabei eine Bedeutung zu, der in der Region Basel noch 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das will die Han-
delskammer ändern und lancierte deshalb kürzlich «be-digi-
tal». Mit der neuen Plattform für digitale Kompetenz Basel soll 
die ICT-Branche unserer Region gestärkt und die regionalen 
Unternehmen weiterhin bei ihrer digitalen Transformation indi-
viduell unterstützt werden. 

Mit «be-digital» schafft die Handelskammer Möglichkeiten, um 
sich mit anderen Unternehmen zu deren Erfahrungen rund um 
die Digitalisierung auszutauschen oder mit ICT-Anbietern in 
den Dialog zu treten. Es werden ausserdem Dienstleistungen 
sowie Weiterbildungsprogramme entstehen, mit denen die 

https://www.youtube.com/channel/UCM4vGLodzZGPUDuGgF6en6Q/videos
https://kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/news/kof-bulletin/kof-bulletin/2019/05/digitalisierungseffekt-neue-jobs-in-schweizer-unternehmen.html


 

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung individuell unterstützt 
werden. Werden Sie Teil der «be-digital»-Community und pro-
fitieren Sie von einem neuen, nach Digitalisierungsthemen 
ausgerichteten Netzwerk.  

Mit der Carte Blanche bieten wir Fachleuten eine Plattform, 
auf der sie Impulse zur grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit geben und ihre Visionen zur Entwicklung im Dreiland dar-
legen können. Im Jahr 2019 veröffentlichen wir Beiträge zum 
Thema «Die Digitalisierung am Oberrhein – Anwendungen, 
Potentiale, Risiken, Beispiele». 
 
 
 
 
 

https://www.be-digital-basel.ch/de/home/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/category/news/carte-blanche/
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