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Agil, schlank und innovativ
Das ist die Vision der KMS – Marktleader im Bereich Business-Lösungen für Steuerverwaltungen.
Die Herausforderungen sind gross, die Projekte spannend. Die KMS ist agil und schlank
aufgestellt und entwickelt sich weiter.
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«2020 wird ein anspruchsvolles Jahr»,
sagt der neue CEO Armin Arnegger.
Die KMS arbeitet nicht nur an der
neuen Software-Generation, sondern
schliesst zwei grosse Einführungsprojekte in den Kantonen Solothurn
und Zug ab. Dem nicht genug: Weitere
Entwicklungs- und Innovationsprojekte sind in der Pipeline. «Künstliche
Intelligenz kommt dabei erstmals ins
Spiel», verrät der CEO des innovativen
KMU.
AGILE ARBEITSWEISE,
SCHLANKE ORGANISATION
Die KMS ist Marktleader im Bereich
Business-Lösungen für kantonale
und kommunale Steuerverwaltungen. Sie zählt auf eine breite und
treue Kundenbasis, wägt sich jedoch
nicht in falscher Sicherheit. Die zunehmenden Herausforderungen des
anspruchsvollen Nischenmarktes
bewältigt die KMS vor allem dank
einer schlanken Organisation. Die

Teamarbeit schafft Mehrwert für die Kunden.

agilen Arbeitsmethoden nehmen dabei seit über drei Jahren eine zentrale
Rolle ein.
Bei der KMS arbeiten die Mitarbeitenden in crossfunktionalen
Teams, übernehmen viel Eigenverantwortung und entwickeln sich ständig
weiter. «Gemeinsam haben wir grosse

Fortschritte in allen Bereichen erzielt
und sind viel adaptiver geworden.
Somit haben wir die Weichen für eine
erfolgreiche Unternehmensentwicklung gestellt», erzählt Armin Arnegger stolz. Was für ihn zählt, sind die
Teamleistung und der Mehrwert, den
die Kunden daraus schöpfen.

INNOVATIVE PROJEKTE
«Im Bereich Business Excellence wollen
wir noch besser werden», reflektiert
er kritisch. Das ständige Streben nach
Verbesserung sei ein Mindset, welches
die KMS noch weiter stärken werde.
Die Anforderungen steigen laufend. Aber auch die Innovationskraft
des Unternehmens. «Ja, wir sind
gefordert. Wir dürfen uns auf die
künftigen Herausforderungen freuen,
wenn wir all unsere laufenden Projekte erfolgreich gestemmt haben»,
sagt Armin Arnegger. Dann nämlich
wird noch mehr Raum für Innovation
bleiben. Aktuell arbeitet bereits eine
kleine Gruppe an der Integration von
Künstlicher Intelligenz in die KMSProdukte.

ANZEIGE

Als kompetenter Innovationspartner stehen wir unseren
Kunden jederzeit tatkräftig zur Seite. Wir denken uns
tief in die jeweilige Herausforderung hinein, und unsere
Visionskraft reicht weit über bestehende Konzepte
hinaus.

Erfolg mit Innovation:
Unser Weg für Ihre Karriere

Mit führendem technischem und strategischen Knowhow, realistischer Kreativität sowie dem richtigen
Feingefühl zeigen wir unseren Kunden neue Wege auf,
um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, Marktanteile zu
gewinnen und neue Wachstumschancen zu eröffnen.

Erfahren Sie mehr über uns: www.helbling.ch
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