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Projekten Rechnung zu tragen. So steu-
ert oft genau die IT das entscheidende 
Quäntchen bei, um sich von der Kon-
kurrenz zu unterscheiden. Beachten Sie 
dazu den Artikel in diesem Sonderheft 
ab Seite 20.

Viel arbeit also für die Cios – die 
sich schon heute nicht über zu viel 
Freizeit freuen können. Die meisten 
IT-Entscheider arbeiten mehr als 50 
Stunden in der Woche, nicht wenige  
sogar mehr als 60. Dass dies nicht ge-

sund ist, wissen die meisten. Trotzdem sind sie mit Begeisterung 
bei der Sache, wie der Artikel ab Seite 42 zeigt. 

intensive marktforschung ist auch in der it-Branche un-
erlässlich. Dieses Sonderheft kann nur einen kleinen Ausschnitt 
aus dem umfassenden Zahlenmaterial liefern, das die grösste 
Schweizer Umfrage zum Thema Business-IT liefert. Den voll-
ständigen Überblick bekommen Sie mit dem Marktforschungs-
Tool IDG Analytics, das die Computerworld mit zahlreichen  
Daten aus Anwenderunternehmen speist. Aufgeschlüsselt z.B. 
nach Branchen und Firmengrösse lassen sich zahlreiche Para-
meter abfragen. Mit IDG Analytics steht Ihnen jetzt ein bezahl-
bares und einfaches Tool zur Verfügung, mit dem Sie schnell 
Antworten auf Ihre Fragen finden. Mehr dazu erfahren Sie auf 
www.idg-analytics.ch.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre
 

Die Signale sind so widersprüchlich 
wie das leben selbst: Die IT wird in 
den meisten Teppichetagen als wich- 
tig bis sehr wichtig für die Firma wahr-
genommen. Kosten sollte sie allerdings 
möglichst wenig. Und man traut es ihr 
auch nicht wirklich zu, entscheidend 
zum Geschäftserfolg beizutragen.

Dies sind – sehr plakativ zusammen-
gefasst – einige resultate aus der 
Swiss-it-Studie 2014. Seit sechs 
Jahren befragt Computerworld gemein-
sam mit dem Marktforschungs- und Beratungshaus IDC die  
IT-Entscheider und Spitzenmanager in der Schweiz zum Thema 
IT. Knapp 600 CIOs und über 800 Manager gaben uns in der um-
fassenden Swiss-IT-Studie Auskunft über ihre Investitionspläne, 
ihre Erwartungen an die IT und nicht zuletzt darüber, wie sie In-
formationstechnologie in den Firmen einsetzen.

Die resultate zeigen: es kommt sehr viel arbeit auf die Cios 
zu. Sie müssen nicht nur einer veränderten Erwartungshaltung 
aus dem Business Rechnung tragen: mobil, schnell und selbst-
verständlich günstig! Sie müssen auch Überzeugungsarbeit leis-
ten, denn die Möglichkeiten der IT werden von der überwältigen-
den Mehrheit der Manager noch immer völlig unterschätzt. Sie 
wird zwar als notwendiges Übel betrachtet, mit dem sich Pro-
zesse verschlanken lassen, nicht aber als Motor für gewinnbrin-
gende Veränderungen. Doch das Verhalten der Kunden verändert 
sich rasend schnell und nur die IT ist fähig, dem mit innovativen 

SWiSS it  Editorial

VIEL ARBEIT FÜR CIOs
liebe leserin, lieber leser

Hansjörg Honegger, 
Chefredaktor
Computerworld

Wafa moussavi-amin, 
Geschäftsführer iDC 
Germany & Switzerland
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Zum sechsten Mal sondieren 
Computerworld und IDC ge-
meinsam den Schweizer  
IT-Markt. An der diesjährigen 
Umfrage haben je nach Frage 
ca. 460 bis 560 IT-Verantwort-
liche aus Schweizer Anwender-
unternehmen aller Branchen 
teilgenommen. Die Ansprech-
partner stammen überwiegend 
aus dem Top-Management: 
CIOs, IT-Leiter oder -Entschei-
dungsträger. Unser Koopera-
tionspartner, das Karriere portal 
Experteer, befragte zusätzlich 
rund 871 Schweizer Firmen-
chefs und Führungskräfte. Da-
mit repräsentieren die Exper-
teer-Ergebnisse die strate- 
gische Sicht des Business’ auf 
die IT, während die technik-
affineren Computerworld-Teil-

nehmer umgekehrt die Sicht 
der IT aufs Business zeigen. 
Beide Perspektiven weichen 
teilweise voneinander ab und 
zeigen damit, wo zwischen den 
beiden Seiten noch Klärungs-
bedarf besteht. Die Umfrage-
teilnehmer bilden die Bran-
chenlandschaft der Schweiz 
recht gut ab, die grösste 
Gruppe bildet mit ca. 30 Pro-
zent die Industrie. Auch die re-
präsentierten Unternehmens-
grössen fallen ausgewogen 
aus, die mittelgrossen Unter-
nehmen (100–500 Mitarbeiter.) 
stellen 41 Prozent der Teilneh-
mer. Bei Experteer liegt der 
Schwerpunkt eher auf den 
KMU. Die Umfragen wurden von 
November 2013 bis Januar 
2014 durchgeführt.

 SwiSS iT 2014
ZUR METhODIK DER STUDIE
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Viel Geld für den Betrieb und nur wenig für innovative Projekte:  
So sieht die Bilanz der IT-Investitionen Schweizer Anwender-
unternehmen aus. Die Energiebranche macht es – gezwungener-
massen – besser und könnte als Vorbild dienen.

 VoN marK SCHröDer

inveSTieren
IN ZUKUNFT
 it-Budgets: Wer investiert wie viel?
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 Die Schweizer IT-Branche machte in 
letzter Zeit hauptsächlich mit Skanda-
len von sich reden. In einigen IT-Pro-
jekten der öffentlichen Verwaltungen 

kamen vor Kurzem krumme Geschäfte ans 
Licht, die auf die gesamte ICT einen Schatten 
werfen. Auch wenn die Informatikbranche weit 
mehr weisse als schwarze Schafe zählt, hat sie 
ohne Zweifel derzeit ein Image-Problem. 

Angesichts der Verbreitung moderner Tech-
nologie in allen Lebensbereichen müssten die 
Lieferanten und Dienstleister der IT eigentlich 
zu den absoluten Stars der Schweizer Wirt-
schaft zählen. Sie tun es aber nicht. Milch-
industrie und Schokoladenfabrikanten stehen 
weit strahlender da. Dabei trägt die ICT-Bran-
che 8,8 Milliarden Franken zum Schweizer  
Exporthandel bei, Käse und Schokolade aber 
nur 1,3 Milliarden. Kein Grund zur Bescheiden-
heit, möchte man meinen.

Ein Blick in die aktuelle Swiss-IT-Studie zeigt 
jedoch, dass die IT-Leiter von Anwenderunter-
nehmen ihr eigenes Gewicht – zumindest 
budget  mässig – unterschätzen. Demnach 
schätzen die Informatikchefs in fast allen 
Branchen den Anteil des IT-Budgets an den 
Gesamtausgaben ihres Unternehmens als 
deutlich geringer ein, als dies das Management 
aus den Fachbereichen tut. Besonders unter-
schätzt werden die Informatikausgaben im 
Gesundheits- und Sozialwesen. CIOs sprechen 
von 4 Prozent der Kosten, das Business vom 
Doppelten. Eine ähnlich grosse Diskrepanz 
herrscht in den Führungsriegen der Transport- 
und Verkehrsunternehmen. 

Den grössten Anteil an den Gesamtkosten 
haben die IT-Ausgaben in den Banken und Ver-
sicherungen. Klar: Wenn die Server stillstehen, 
funktionieren keine Börse und auch keine Scha-
densregulierung. So fliesst nach Ansicht der 

Business-Manager aus der Finanzindustrie je-
der fünfte Franken in Computertechnologie. Es 
ist nicht einmal jeder sechste, behaupten die 
Informatikleiter. Dabei haben die Finanz-CIOs 
im abgelaufenen Jahr einen beeindruckenden 
Leistungsnachweis erbracht. Insbesondere  
die Schweizer Kreditinstitute haben massiv in 
ihre Informatiksysteme investiert. Allerdings 
drängte die Zeit, die Unternehmen mussten 
und müssen weiterhin Antworten auf neue  
Entwicklungen finden, etwa Banking 2.0 oder 
die Industrialisierung der Finanzwirtschaft. 

mODerniSieren & inDuSTrialiSieren
Mit der Modernisierung des Kundendialogs ist 
es bei vielen Banken hierzulande nicht getan. 
Die UBS hat, unter anderem mit den Software-
Spezialisten IND Group und Namics, ein neues 
E-Banking entwickelt. Hinter den Kulissen wer-
keln Tausende Automatismen und Regeln, die 

6 SWiSS it  IT-Budgets nach Branchen
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haben jüngst Mobile- und E-Banking-Lösungen 
von Crealogix eingeführt. Der Zürcher Anbieter 
unterstützt mit seiner Software unter anderem 
das Fotografieren von Einzahlungsscheinen 
und die direkte Anbindung an Social Media: Auf 
Wunsch wenden sich die Verbraucher in der 
Banking-App via Facebook oder Twitter an den 
Kundenberater.

Damit die Bankangestellten Kopf und Hände 
für neue Kundenansprachen frei haben, setzen 
immer mehr Finanzdienstleister auf eine indust-

rialisierte IT und geben ihre Informatik gross-
flächig an Outsourcing-Partner ab. Banken wie 
die Credit Suisse und die Zuger Kantonalbank 
lagern zum Beispiel an Swisscom IT Services aus, 
Versicherungen an T-Systems (KPT), Swisscom 
(ÖKK) oder HP (Visana). Auch die Privatbanken 
befreien sich zunehmend von der Last kern-
geschäftsferner Verarbeitungsprozesse. So wähl-
ten die Falcon Private Bank und die NBAD Private 
Bank den IT-Dienstleister B-Source als Lieferan-
ten von Business Process Outsourcing (BPO). 
«Dank der Zusammenarbeit mit B-Source müs-
sen wir uns nicht mehr um Prozesse kümmern, 
die keinen Einfluss auf unsere Kunden haben. 
Die zusätzlichen Ressourcen stehen uns für  
die Beratungsdienstleistungen zur Verfügung  
und tragen zum künftigen Wachstum bei», sagt  
Simon Durrance, COO der NBAD Private Bank.

Die Liste der Informatikbeschaffungen von  
Finanzkonzernen liesse sich beliebig verlän-
gern. Gemäss Swiss-IT-Studie planen die Ban-
ken-CIOs auch im laufenden Jahr weiter gros-
se Investitionen. So betragen die IT-Budgets 
der Finanz- und Versicherungsunternehmen 
im Durchschnitt rund 127 Millionen Franken 
(vgl. Grafik 1, S. 8). Im Mittelwertvergleich 
kommen die Industriekonzerne nur auf 4,4 
Millionen Franken.

inDuSTrie SeTzT aufS kerngeSchäfT
Die Schweizer Industrie steht beim Business 
2.0, also beim Einbinden moderner Techno-
logien in die Geschäftsprozesse, den Finanz-
konzernen im Durchschnitt noch um einiges 
nach. Mit ABB und Sika positionieren sich im-
merhin zwei Weltkonzerne mit Schweizer 
Standort für das Geschäft von morgen: Beide 
setzen auf Social-Software für die Vernetzung 
von Mitarbeitern, Partnern und Kunden. An-
sonsten steht hauptsächlich das Kerngeschäft 
auf den Agenden der CIOs. Entsprechend viele 
Projekte mit Oracle-, SAP- und anderen Busi-
ness-Anwendungen standen in den vergange-
nen Monaten an. Wie der tiefe Durchschnitts-
wert von «nur» 4,4 Millionen Franken vermuten 
lässt, fehlten echte Grossvorhaben. 

Dagegen ist – wie bei den Banken – das 
Outsourcing-Geschäft millionenschwer. Zu den 
grösseren Abschlüssen zählen der Dätwyler-
Deal mit HP, ABBs Zügeln der europäischen IT-
Infrastruktur ins Rechenzentrum von Green und 
die Verträge des Aromenherstellers Givaudan 
mit Atos über 40 Millionen Franken für IT- 
In-frastruktur sowie mit Orange Business 

Europas höchstgelegene 
Windkraftanlage auf dem 

Nufenenpass

den Kunden das Managen ihrer Finanzen ver-
einfachen sollen. Allerdings ist eine solche In-
dividuallösung beim Blick auf den Markt eher 
die Ausnahme. Clientis- und Kantonalbanken 
setzen vermehrt auf Standardprodukte. 

Seit Anfang Februar nutzen 110 Kunden-
berater bei zehn Clientis-Banken in der Deutsch- 
und Westschweiz die eVoja-Lösung. Das Swiss-
com-Framework bezieht Informationen wie 
Kontostand oder Hypothekenkonditionen di-
rekt aus dem jeweiligen Kernsystem der Bank. 
Anhand der Daten simulieren und visualisieren 
Berater Finanzierungs- und Anlagevarianten  
für ihre Kunden auf beliebigen Endgeräten – vom 
PC in der Filiale über ein Kunden-Webportal bis 
zur App auf dem Tablet. Die bei den Verbrau-
chern beliebten Mobile Devices haben auch  
die Bank Coop, Banque Cramer & Cie. sowie die 
Basellandschaftliche, die Basler und die St. Gal-
ler Kantonalbank im Fokus. Die fünf Institute 

«Dank Outsourcing kann sich ewl  
vermehrt auf das Kerngeschäft  
konzentrieren und die Erschliessung  
neuer Geschäftsfelder angehen» 
Stephan marty, Ceo ewl
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STanDarDiSieren ein muSS
Nahezu alle Abschlüsse in den diversen Bran-
chen haben gemeinsam, dass die Last des  
IT-Betriebs von den Schultern der Anwender-
unternehmen genommen wird. Hier sind Indust-
rialisierung, Standardlösungen und Outsourcing 
probate Mittel. Dennoch zeigt sich über alle 
Branchen hinweg das gleiche Bild: Der Betrieb 
von IT-Systemen verschlingt den Löwenanteil 
der IT-Kosten (vgl. Grafik 2). Dabei gibt es Ex-
treme: In den öffentlichen Verwaltungen, dem 
Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Land- 
und Forstwirtschaft steht kaum einer von drei 
Franken für Projekte bereit. Als Primus erweist 
sich die Energiewirtschaft: Annähernd die Hälfte 
(44%) des Budgets ist für Projekte frei.

Die drei Infrastrukturbetreiber Verwaltun-
gen, Gesundheitswesen und Landwirtschaft 
sind in den vergangenen zwölf Monaten haupt-
sächlich mit Sourcing-Projekten befasst gewe-
sen. Meistens kamen dabei Standardlösungen 
zum Einsatz: Abraxas in den Kantonen Graubün-
den, Solothurn, Schwyz, St. Gallen und Zürich, 
Ciscos Unified-Computing-System im Kanton 
Thurgau sowie Microsoft im UniversitätsSpital 
Zürich und beim Baudienstleister Briner Winter-
thur. Der einzig grössere Projektabschluss des 
abgelaufenen Jahres in den drei Branchen ist 
unterdessen ebenfalls in Betrieb: Ende Oktober 
2013 ging der virtuelle Posten Suisse ePolice 
(www.suisse-epolice.ch) ans Netz. Das Gemein-
schaftsprojekt der Kantone Bern, Freiburg, 
Schaffhausen, St. Gallen, Zug und Zürich wurde 
von der Basler TriSolutions und der Zürcher Net-
cetera realisiert. Die einmaligen Projektkosten 
beliefen sich auf insgesamt rund 1,5 Millionen 
Franken. Die jährlichen Betriebskosten sind mit 
ca. 430000 Franken veranschlagt.

iT für Die energiewenDe
Während man bei der öffentlichen Hand die in-
novativen IT-Projekte wie die Nadel im Heuhau-
fen suchen muss, kommen die Strom- und Was-
serversorger schlicht nicht um neue Informatik 25 mio. 50 mio. 75 mio. 100 mio. 125 mio. 150 mio.0

Verkehr und Transport 63 181 429

Finanz-/Versicherungs-
dienstleistungen 126 855 500

Land-/Forstwirtschaft 997 917

Industrie 4 449 448

Energie- und  
Wasserversorgung 3 204 667

Handel 8 244 231

Information und  
Kommu nikation 3 008 348

Gesundheits-/Sozialwesen 2 588 136

Öffentliche Verwaltung 9 171 538

Sonstige Dienstleister 11 416 960

mittelwert 18 102 731

position von Schienenfahrzeugen und Personal 
ab. Für bis zu 14 Millionen Franken kaufte die 
SBB im Dezember Entwicklungs-Know-how bei 
den Anbietern bbv Software und Puzzle ICT ein. 
Die Schweizer Spezialisten sollen die Solution 
Center Infrastruktur (SCI) des Bundesbetriebs 
in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln. 
Den vierten Auftrag gewann im Januar Atos: Der 
IT-Dienstleister stellt das schweizweite Laut-
sprechersystem der SBB auf IP-Technologie 
um. Schliesslich kommt der Elektrofachhändler 
Interdiscount zum Zuge, der alle SBB-Mitarbei-
ter mit bis zu 32500 Smartphones und Tablets 
der Marke Samsung ausrüstet. Das Gesamt-
volumen des Auftrags wird mit rund 23 Millio-
nen Franken beziffert.

In einer ähnlichen Grössenordnung inves-
tieren die Luftfahrtunternehmen in Informatik. 
Einerseits hat der Flughafen Zürich seine Netz-
werkinfrastruktur ausgebaut. Cisco lieferte 
neue Hardware und rüstete die Telefonanlage 
mit rund 2000 Endpunkten in Büros sowie an 
den Check-in-Schaltern auf IP-Technologie 
um. Andererseits hat der Luftfahrt-Dienstleis-
ter SR Technics den IT-Provider gewechselt: 
Statt HP betreibt nun IBM in den nächsten fünf 
Jahren IT-Infrastruktur des Aviatikproviders. 
Die Wahl des neuen Providers wurde mit grös-
serer Flexibilität, der grösseren Bandbreite an 
Service Levels sowie der weltweiten Präsenz 
von IBM begründet. «Für unsere weltweiten 
Expansionspläne brauchen wir volle Skalierbar-
keit, wie sie die Lösung von IBM bietet», sagt 
Angelo Quabba, Chief Financial Officer bei SR 
Technics. Unter anderem will das Unternehmen 
einen Fokus auf den schnell wachsenden Luft-
fahrtmarkt in der Region Asien Pazifik legen. 
Dort soll die lokale Expertise von IBM in Kom-
bination mit der Erfahrung in weltweiter Liefer-
fähigkeit helfen. 

Services für das weltweite IP- und Kommunika-
tionsnetzwerk. Noch frisch ist die Tinte auf den 
Verträgen zwischen der in Genf ansässigen Ja-
pan Tobacco International (JTI) und Orange 
Business Services: Der Provider wurde hier 
ebenfalls beauftragt, die globale Kommunika-
tionslandschaft des Tabakkonzerns auf Unified 
Communications umzustellen. JTI will so die 
Zusammenarbeit seiner rund 20000 Angestell-
ten an 104 Standorten in 40 Ländern verbes-
sern. Orange hat seinerseits Ende 2013 selbst 
grosse Teile seiner Informationstechnologie 
ausgelagert. Der Schweizer Outsourcer iGate 
übernimmt für fünf Jahre das Management der 
IT-Infrastruktur für Orange in der Schweiz. 

«Die Industrie nutzt ihre Kerninformatik-
systeme ausserordentlich lange. 10 bis 15 
Jahre sind keine Seltenheit. Doch beim Busi-
ness 2.0 dürften manche Lösungen nun an ihre 
Grenzen stossen», kommentiert Matthias Za-
cher, Senior Consultant bei IDC.

milliOnen-DealS Der SBB
Während in der Industrie mehrheitlich kleinere 
Abschlüsse zu verzeichnen waren, konnten  
Informatikanbieter mit den Betrieben aus der 
Sparte Transport und Verkehr grosse Summen 
umsetzen. Die Swiss-IT-Studie weist für die Fir-
men dieser Branche ein bemerkenswert hohes 
durchschnittliches IT-Budget von ca. 63 Millio-
nen Franken aus. Die Abnehmer sind einerseits 
die SBB, andererseits der Betreiber des grössten 
Flughafens der Schweiz sowie in Zürich ansäs-
sige Luftfahrt-Dienstleistungsunternehmen. 

Die SBB machte mit gleich fünf Grossaufträ-
gen für Informatikfirmen von sich reden: Im 
Vorjahr wurde der Sourcing-Vertrag für die zent-
ralen IT-Dienste mit T-Systems bis 2018 verlän-
gert. Dann löste SBB Cargo seine Altsysteme 
mit dem Standardprodukt IVU.rail für die Dis-

«Für unsere weltweiten 
Expansionspläne brauchen 

wir volle Skalierbarkeit»
angelo Quabba, CFo Sr technics
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SWiSS it 2014: GraFiK 1
it-BUDGetS NaCH BraNCHeN (iN CHF)
Die Unternehmen der Finanzwirtschaft geben 2014 im Schnitt das meiste Geld für IT aus,  
die Industrie hat dafür deutlich weniger budgetiert.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 376)
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Verkehr und Transport 59 % 41 %
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dienstleistungen 58 % 42 %
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Sonstige Dienstleister 62 % 38 %

62 % 38 %mittelwert

0 %

herum. Dies liess sich bereits im vergangenen 
Jahr ablesen (zu sehen in www.idg-analytics.
ch), als die Elektrizitätserzeuger als einzige 
Sparte durch konstant hohe IT-Investitionen 
über die nächsten Jahre auffielen. Simpler 
Grund ist die Liberalisierung des Strommarkts. 
Dafür rüsten sich die Konzerne unterschiedlich: 
ewl energie wasser luzern hat nebst der gesam-
ten Büroautomation auch die technische Infor-
matik in den Outsourcing-Betrieb des IT-Dienst-
leisters iSource überführt. Die Glattbrugger 
haben im Zuge dessen eine neue Netzwerk - 
infrastruktur und für die rund 270 ewl-Mitarbei-
ter neue Clients bereitgestellt. Weiter wurden 
auch die rund 130 Applikationen inklusive  
der Daten auf die neue Infrastruktur gezügelt. 
«Dank des weitgehenden Outsourcings kann 
sich ewl vermehrt auf das Kerngeschäft konzent-
rieren und die Erschliessung neuer Geschäfts-
felder angehen», sagt ewl-CEO Stephan Marty. 

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
ist sich nach Aussage von Mediensprecher Harry 
Graf bewusst, dass Unternehmen eine innova-
tive und professionelle IT brauchen, um am 
Markt bestehen können. Die Informatik hat eine 
wichtige unterstützende Funktion: Sie liefert  
die notwendigen Entscheidungsgrundlagen und 
ermöglicht eine effiziente Abwicklung der Ge-
schäftsprozesse, etwa bei der Verbrauchs-
abrechnung: «Das jährliche Ablesen des Strom-
zählers genügte früher. Heute wird bei 
stromintensiven Kunden alle 15 Minuten aus-
gelesen», erklärt Graf. Die neuen Technologien 
sind teilweise schon im Einsatz, denn Unterneh-
men mit einer Energiemenge grösser als 100000 

SWiSS it 2014: GraFiK 2
VerHältNiS zWiSCHeN BetrieB UND projeKt 
Immer noch wird überproportional viel IT-Budget für den Betrieb aufgewendet. Die Energie-
wirtschaft steckt noch am meisten in neue Projekte.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 505)

Kilowattstunden pro Jahr können ihren Lieferan-
ten bereits jetzt selbst bestimmen. Voraussicht-
lich ab 2018 wird der Markt komplett geöffnet. 
Beim ewz – genau wie bei allen anderen Ener-
giekonzernen – müssen dann automatisierte 
Wechselprozesse vorliegen und die interne  
Abwicklung standardisiert sein. Dafür sind laut 

Graf eine entsprechende IT-Infrastruktur und 
abgestimmte Prozesse erforderlich. «Wer den 
Einstieg heute verpasst, hat 2018 das Nach-
sehen», warnt er. Das ewz entwickle im Projekt 
«Smart Meter» die notwendigen Basisprozesse 
für Installation, Betrieb und Auslesen der Ver-
brauchsdaten mittels intelligenter Zähler. 

Die Schweizer IT-Branche sollte sich an den 
Energiekonzernen ein Beispiel nehmen oder so-
gar mit ihnen zusammenspannen. Gemeinsam 
mit den hierzulande ansässigen, weltweit be-
deutenden Herstellern aus der Industrie könnte 
die Schweiz zu einem führenden Lie feranten von 
computergestützter Regelungstechnik werden. 
Dann bräuchte auch die Informatik ihr Licht 
nicht mehr unter den Scheffel zu stellen. 

ANZEIGE

«Die Industrie nutzt ihre Kern-IT 
ausserordentlich lange. Doch beim 

Business 2.0 dürften manche Lösun-
gen nun an ihre Grenzen stossen» 

matthias zacher, Senior Consultant iDC

 operativ    projektbezogen

Leading Business IT Solutions

Tel. +41 58 226 00 00  |  mail@bison-its.ch  |  www.bison-its.ch

Das Schweizer Kompetenzzentrum  
für Ihre IT-Infrastruktur
- Consulting Services
- Kommunikation  |  Virtualisierung
- Support  |  Reparaturen

- Cloud Solutions 
- Outsourcing  |  Outtasking
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Davis-Cup-Captain Severin Lüthi  
während eines Trainings des 
Schweizer Teams
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Was ist in den Schweizer Unternehmen installiert, wo sind 
Ersatzinvestitionen oder Updates geplant? In welche 

Technologien wollen die CIOs in den nächsten zwei Jahren 
investieren und was ist bei ihnen unten durch?

 VoN miCHael KUrziDim

werkzeug
Software, Hardware & Computing-Konzepte
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kOSTenSTrukTur: erP-SySTeme
Aber was genau ist denn nun eigentlich so  
kostenintensiv, ein zugegebenermassen recht 
komplexes ERP-System einfach nur am Laufen 
zu halten? Denn mit einem Versions-Upgrade 
(ERP: 13%) oder einer Erstbeschaffung (ERP: 
7 %) sind nur eine Minderheit der von uns  
befragten IT-Leiter befasst. Zwar reagieren 

Schweizer IT-Chefs auf Fragen nach ihrem Bud-
get eher zurückhaltend. Aber Sandro Hofer, 
Pressesprecher beim Logistikdienstleister 
Panalpino, lüftet ein wenig den Schleier: «Der 
grösste Teil geht in der Tat für die Lizenzkosten 
drauf.» Toni Kägi, Leiter Informatik-Dienste  
bei der Schweizer Holzfeuerungsspezialistin 
Schmid AG ernergy solutions, schlägt ganz 

SWiSS it 2014: GraFiK 1 
SoFtWare im eiNSatz: erp SCHieSSt DiCKSteN VoGel aB
Ohne ein ERP-Systems läuft in Schweizer Unternehmen gar nichts. Sehr wichtig sind Infra-
struktur-Software und CRM. Open Source ist eine feste Grösse.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 469)

20 % 40 % 80 % 90 %70 %50 %30 %10 % 60 % 100 %0 %

 im Einsatz    Versions-Upgrade geplant    Erstbeschaffung geplant    Ersteinführung geplant   
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35 % 9 %5 % 31 %6 % 14 %BI
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13 % 12 % 59 % 12 %Big Data Analytics/ 
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29 % 25 % 35 %4 % 4 %Lösung zur Integration/Über- 
wachung mobiler Devices

3 %

19 % 6 % 65 % 8 %Social Media Monitoring
1 %

34 % 17 %5 % 30 % 11 %Unified Communication/ 
kollaborative Software

3 %

39 % 26 %5 % 19 %6 % 4 %Dokumenten-/Enterprise-
Contentmanagement

32 % 15 % 45 % 4 %Desktop-Virtualisierung
3 % 2 %

46 % 16 %5 % 25 % 5 %automatisiertes System- 
management/IT-Infrastruktur

3 %

37 % 53 % 6 %Open-Source-Anwendungen
1 %2 %

ähnliche Töne an. Die 17 Prozent Lizenzkosten 
und Wartung seien schon ein grosser Batzen, 
meint Kägi. «Wir sind ein KMU mit über 300 
Mitarbeitern – pro Jahr machen die Lizenz-
kosten schon eine sechsstellige Summe, also 
etwa 100000 Franken, aus», sagt Kägi. 

Schmid energy solutions ist Abacus-Kunde 
und hat zurzeit zusätzlich zu den Lizenzen noch 

Sonderaufgaben zu schultern, die aber für ERP-
Kunden nicht untypisch sind. «Der grösste Bro-
cken sind die Update-Kosten», betont Kägi und 
ergänzt: «Die Hälfte meiner Zeit über die nächs-
ten zwei Jahre bin ich mit diesem Update be-
schäftigt.» Denn der Anbieter Abacus hat sein 
ERP auf Java reprogrammiert. Eigentlich ein 
strategisch kluger Schritt, in den Abacus etwa 
100 Mannjahre investiert hat. Die neue Lösung 
läuft zum Beispiel Client-freundlich jetzt auch 
in gebräuchlichen Webbrowsern. Für Kunden 
hat die neue Java-Version allerdings zur Folge, 
dass alle ihre Reports, individuellen Anpassun-
gen und Schnittstellen neu geschrieben werden 
müssen. «Auf 100 Mannjahre (wie Abacus)  
werden wir zwar nicht kommen, aber für uns 
bedeutet das ein immenser Aufwand», betont 
Kägi. An eigentlich nützliche Neuanschaffun-
gen wie ein Enterprise Content Management 
(ECM) – im Einsatz haben das 39 Prozent der 
Swiss-IT-Teilnehmer – ist daher zurzeit nicht zu 
denken. «Brauchen würden wir das schon, aber 
personell und finanziell ist das momentan nicht 
zu stemmen», so Kägi. Zum Glück sei jedoch  
ein Basis-Dokumentenmanagement in Abacus  
abbildbar, womit man sich in der Zwischenzeit 
behelfen könne.

Abacus ist einer der grossen Schweizer ERP-
Anbieter, der seine Kunden besonders durch 
Swissness überzeugt. Aber der Marktführer nach 
Umsatz heisst auch in der Schweiz SAP. Die 
Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe DSAG, 
in der mit Christian Zumbach auch die Schweiz 
im Vorstand sitzt, führt jährlich unter ihren Mit-
gliedsunternehmen eine Investitionsumfrage 
durch. Wohin fliesst das Geld? Das aktuell recht 
schmeichelhafte Ergebnis: Schweizer IT-Chefs 
stehen voll hinter ihrem SAP ERP. 62 Prozent der 
Schweizer SAP-Kunden wollen im laufenden 
Jahr dort investieren. Zu einem ähnlichen, aller-
dings anbieterunabhängigen Ergebnis kam die 
Swiss-IT-Marktstudie von Computerworld. Auch 
dort stehen Investitionen in ERP (und betriebs-
wirtschaftliche Software) mit 51 Prozent an der 
Spitze aller Schweizer IT-Investitionen in Hard-
ware und Software (vgl. Grafik 2). Interessant ist 

 Auf ihr ERP lassen Schweizer CIOs und 
IT-Leiter nichts kommen. Es geht ein-
fach nicht ohne. Deshalb haben auch 
59 Prozent der Umfrageteilnehmer 

eine solche Software im Einsatz (vgl. Grafik 1). 
Das ist der höchste, in unserer Swiss-IT-Markt-
studie erzielte «Im Einsatz»-Wert überhaupt. 
Danach folgt die obligatorische IT-Infrastruktur 
(46%), das unerlässliche Backbone, und die 
Kundenpflege-Software CRM (44%).

Diese Prioritäten nach Wichtigkeit spiegeln 
sich auch in den geplanten, signifikanten Soft-
ware-Investitionen, die IT-Leiter in den kom-
menden zwei Jahren tätigen wollen. Das Lieb-
lingskind der IT-ler – Enterprise Ressource 
Planning – verschlingt auch am meisten Geld 
und schiesst mit einer Antwortquote von 51 
Prozent den dicksten Vogel ab. Auf Platz zwei 
landet punkto Investitionen die IT-Sicherheit 
(43%), auf dem Bronze-Rang Kundenmanage-
ment (CRM) und Social Media (36 %). Fasst  
man ERP und CRM zusammen – oft wird CRM 
als ERP-Modul ausgeliefert –, dann verschlin-
gen beide Programme einen Grossteil des IT-
Budgets eines Schweizer Unternehmens.

«Wir sind ein KMU mit über 300 Mitarbei-
tern – pro Jahr machen die Lizenzkosten 
schon eine sechsstellige Summe aus»
toni Kägi, leiter informatik-Dienste, Schmid aG ernergy solutions
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auch, dass die Schweizer SAP-/ERP-Investitio-
nen mit einem Plus von 3,2 Prozent im laufen-
den Jahr gegen den Trend zulegen. Denn all-
gemein werden 2014 in der Schweiz die 
IT-Budgets zusammengestrichen, hat das  
Beratungshaus Capgemini im Ländervergleich 
Schweiz, Deutschland und Österreich heraus-
gefunden («IT-Trends 2014»).

Teure BeraTer
Aufschlussreich punkto SAP ERP ist auch, wo 
das Geld – der grösste Batzen im IT-Budget – 
letztlich verbraten wird. Lizenz- und Wartungs-
kosten reissen ein grosses Loch ins Portemon-
naie Schweizer Unternehmen, aber es gibt 
offensichtlich noch grössere. Denn laut DSAG 
setzt sich ein typisches SAP-Budget in der 
Schweiz, Deutschland und Österreich wie folgt 
zusammen: 33 Prozent des SAP-Gesamt-
kuchens entfallen auf die Lizenzkosten, 15 bis 16 
Prozent beansprucht die Hardware-Ausstattung 
für sich und 51 Prozent – der überraschend gros-
se Löwenanteil – gehen für Beratung zum Bei-
spiel punkto Harmonisierung, Konsolidierung 
und Integration drauf. Das hat Gewicht, denn 

ANZEIGE

Mobil. Vernetzt.
Softwarelösungen von Zühlke.

Produkt- & Software-Engineering. Empowering Innovation. zuehlke.com

10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 %

14 %Lieferketten/Beschaffung/
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34 %Office/Collaboration

20 %Datenbanken und Middleware

36 %Kundenmanagement/CRM/
Social Media

28 %Analytics und BI

51 %ERP/betriebswirtschaftliche 
Anwendungen

43 %IT-Sicherheit

9 %Personal

32 %
Optimierung im RZ  

(SDDC, System-Software,  
Storage, App Lifecycle etc.)

0 %

SWiSS it 2014: GraFiK 2
GepplaNte SoFtWare-iNVeStitioNeN
ERP und betriebswirtschaftliche Software verschlingen das meiste Geld. Besonders Lizenzen/
Wartung und Beratung sind sehr kostenintensiv.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 523)
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an diesen drei Kernaufgaben kommen Schwei-
zer IT-Chefs nicht vorbei, wenn sie die Effizienz 
ihrer IT steigern und die Kosten senken wollen. 
Diese Hausaufgaben muss jeder Schweizer CIO 
erledigen, bevor er sich höherwertigen Auf-
gaben wie Innovation oder Differenzierung am 
Markt widmen kann.

Möglicherweise ist aber auch ein schlechtes 
Projektmanagement der Grund dafür, dass der 
Budgetposten ERP so viel Geld verschlingt. In 
seinem jüngsten globalen «2014 ERP Report» 
zeigt das Analystenhaus Panorama Consulting 
Solutions, dass die Mehrzahl der ERP-Projekte 
die Vorgaben hinsichtlich Budget- und Zeitrah-
men sprengen: 54 Prozent der im vergangenen 
Jahr angestrengten Projekte haben den kal-
kulierten Kostenrahmen überschritten und  
72 Prozent haben den Zeitplan überzogen. Das  
ergab eine Onlineumfrage, an der sich 192 Un-
ternehmen beteiligt haben.

Die Gründe für die Misere sind haus -
gemacht. Die Hälfte der Projektleiter legt laut 
Umfrage zu wenig (lediglich 0 bis 25%) für  
organisatorische änderungen und das Ge-
schäftsprozessmanagement zurück. Das reiche 
nicht, kritisiert der Bericht. Ist der ärger über 
das unnötig lange und teure Projekt aber erst 
einmal verflogen, finden 70 Prozent der Report-
teilnehmer ihre ERP-Software gut und mehr als 
drei von vier Befragten würden die Lösung noch 
einmal wählen. 

clOuD, nein Danke
Die Umfrage belegt ausserdem, dass ERP- 
Lösungen aus der Cloud derzeit noch eine 
Randerscheinung sind: 80 Prozent der Befrag-
ten haben sich für eine On-Premise-Lösung 
entschieden, 11 Prozent lassen ihr ERP bei  
einem externen Provider hosten. Der Public 
ERP Cloud aber trauen global nur 4 Prozent. 
Panorama Consulting stellt den Cloud-Anbie-

«Der entscheidende Vorteil besteht darin, dass wir  
nur bezahlen, was wir auch aktiv einsetzen»

roger lussi, leiter Basis Services Corporate it Baloise Group

10 % 20 % 30 % 50 %40 % 60 %

Netzwerktechnologie 44 %

45 %PCs/Laptops

43 %mobile Endgeräte 
(Smartphones, Tablets etc.)

22 %Peripherie 
(Monitore, Drucker etc.)

0 %

Storage (RZ) 50 %

Server (RZ) 50 %

GraFiK 3
GeplaNte HarDWare-iNVeStitioNeN
Eigentlich gelten Server und Storage als Commodity. Aber es gibt interessante, neue Ansätze. 
Der Markt für Business-Kunden bleibt weiterhin attraktiv.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 526) 

tern sogar ein noch weit desaströseres Zeugnis 
aus, als es auf den ersten Blick den Anschein 
hat. Denn der Cloud-Trend ist rückläufig. Zählt 
der Report in diesem Jahr insgesamt 15 Pro-
zent Cloud-Nutzer (ERP plus betriebswirt-
schaftliche Software), waren es im Vorjahr 
noch 18 Prozent. Das anfänglich gehegte Miss-
trauen vieler Schweizer Unternehmen punkto 
Zügeln in die Cloud hat anscheinend auch  
international Schule gemacht.

Zu den Lieblingskindern Schweizer CIOs 
zählen laut aktueller Swiss-IT-Studie also ERP, 
Systemmanagement/IT-Infrastruktur und CRM. 

Auch Open-Source-Anwendungen erzielten mit 
37 Prozent eine recht hohe «Im Einsatz»-Quote 
(vgl. Grafik 1). Open Source ist dem Schmuddel-
kind-Image lange entwachsen und hat sich in 
den Unternehmen und bei den Software-An-
bietern als seriöse, oftmals agilere Software-
Beschaffungstechnologie etabliert. Zu den  
Sorgenkindern der IT-Leiter in der Schweiz aber 
zählt erstaunlicherweise der Computing-Ansatz 
Desktop-Virtualisierung (VDI). Dabei spricht 
eigentlich vieles dafür. Aber nur 32 Prozent  
setzen VDI in ihren Unternehmen ein, 45 Pro-
zent sprechen sich sogar kategorisch dagegen 
aus. VDI rangiert damit im unteren Drittel der 
Beliebtheitsskala.

zwillingSkinDer: vDi & mOBiliTy
Toni Bernal, Country Manager Schweiz bei  
Citrix, sieht es positiv: «Es ist zunächst einmal 
gut zu sehen, dass rund ein Drittel der Swiss-IT-
Studienteilnehmer schon auf Desktop-Virtua-
lisierung setzt.» Laut Bernal kann Citrix in der 
Schweiz stabile Zuwachsraten verzeichnen. 
«Unsere Geschäftsergebnisse und die Erfah-
rung im Markt stützen das Umfrageergebnis 
nicht.» Aber auch Bernal bringt das relativ 
schlechte Abschneiden von VDI ins Nachden-
ken. In manchen Bereichen sei es einfacher, 
den Nutzen von Desktop-Virtualisierung klar-
zumachen, als in anderen. «Wo viele Desktop-
PCs im Einsatz sind, etwa im Bankenwesen und 
in der öffentlichen Verwaltung, liegt es näher,  
Virtualisierungstechnologie einzusetzen als 
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beispielsweise in manchen Industriezweigen, 
wo PC-Arbeitsplätze rar gesät sind», erläutert 
er. Bernal verweist auf die enge Verknüpfung 
zwischen Virtualisierung und Mobility. «Wer 
seine Belegschaft mobil machen will, kommt 
um Desktop-Virtualisierung nicht herum.»

Bernals Argument ist nicht von der Hand zu 
weisen. Mit über 27 Prozent ist die Industrie  
in der Markterhebung von Computerworld ein 
ziemlich grosses Kuchenstück. Und 43 Prozent 
der Swiss-IT-Teilnehmer wollen über die nächs-
ten zwei Jahre in Mobile Devices wie Tablets 
und Smartphones investieren. Es ist also zu  
erwarten, dass Desktop-Virtualisierung in den 
kommenden Marktstudien von Computerworld 
an Beliebtheit zulegt. Punkto Hardware-Inves-
titionen aber machen zurzeit nicht Mobile De-
vices oder Peripheriegeräte, sondern zwei an-
dere Teilmärkte eindeutig das Rennen: Server 
und Storage. Beide vereinen auf sich eine Zu-
stimmungsquote von jeweils 50 Prozent.

PrivaTe Server-clOuD
Ein neuer Trend heisst «Server as a Service», 
und zwar nicht bei Amazon, sondern on premise 
im eigenen Rechenzentrum des Kunden. Die 
Assekuranz- und Finanzgruppe Baloise Group 
mit Sitz in Basel etwa hat sich für das «Utility-
Ready-Computing»-Programm (URC) von Hew-
lett-Packard entschieden – eine Art private 
Server-Cloud. URC ist ein «Pay per Use»-An-
gebot für HP-Blade-Server-Infrastrukturen. Die 

Server werden vom Anbieter beim Kunden ins-
talliert und zu einem fixen Preis pro Blade und 
Stunde abgerechnet. «Der entscheidende Vor-
teil besteht darin, dass wir nur bezahlen, was 
wir auch aktiv einsetzen», betont Roger Lussi, 
Leiter Basis Services Corporate IT bei der Ba-
loise Group. Mit zum Angebot gehören 24x7-
Wartungsleistungen. HP selbst sieht im Schwei-
zer Servermarkt das Thema Energieeffizienz im 
Aufwind, auch das spräche für Server as a Ser-
vice. Ausserdem rechnet der Anbieter mit einer 
anziehenden Nachfrage nach Converged Sys-
tems und nach Storage aus der Cloud. 

«Wer seine  
Belegschaft  
mobil machen  
will, kommt  
um Desktop- 
Virtualisierung  
nicht herum»
toni Bernal, Country  
manager Schweiz Citrix
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 Weder Panik noch Leichtsinn oder 
Gleichgültigkeit sind bei Schwei-
zer Unternehmen in Bezug auf die 
IT-Sicherheit auszumachen. Ganz 

im Gegenteil: Dem Thema wird eine hohe  
Bedeutung beigemessen – und zwar über Jahre 
hinweg auf einem ähnlich hohen Niveau. Dies 
bestätigen auch die jüngsten Zahlen der ak-
tuellen Swiss-IT-Umfrage. Nach der «Unterstüt-
zung der Fachbereiche bei der Optimierung der 
Geschäftsprozesse» gilt die «Erhöhung und Ge-
währleistung der IT-Sicherheit» bei den befrag-
ten IT-Verantwortlichen als zweitwichtigste 
Aufgabe der IT (vgl. S. 27, Grafik 1). 

58 Prozent der Schweizer CIOs bzw. IT-Leiter 
halten das Thema für wichtig bis sehr wichtig. 
Weniger wichtig nehmen es 13 Prozent und 
komplett unwichtig ist es lediglich für 3 Prozent. 
Auf einer Skala zwischen 1 «unwichtig» und 5 
«sehr wichtig» erhält IT-Security einen Durch-

schnittswert von 3,61 (vgl. Grafik 1, rechts). His-
torisch gesehen zeigt sich bei dieser Einschät-
zung eine erstaunliche Konstanz: Seit Jahren 
weist das Thema einen ähnlich hohen Stellen-
wert auf. Seit 2010 wird die Sicherheit mit einem 
gleichbleibend hohen Durchschnittswert zwi-
schen 3,5 und 3,7 bewertet (vgl. Grafik 2, S. 18).

TOP-Thema im managemenT
Für die befragten Vertreter der Unternehmens-
führung besitzt IT-Sicherheit als Aufgabe der 
Unternehmens-IT einen noch höheren Stellen-
wert und liegt mit einem Durchschnittswert von 
3,73 auf der absoluten Poleposition. 

Interpretiert wird dieses Ergebnis unter-
schiedlich. Für Markus Rüdisüli, CEO der psy-
chiatrischen Klinik Meissenberg in Zug, ist 
klar, dass ein Wandel in der Beurteilung der IT 
beim Management hinter diesem Ergebnis 
steht. «Früher wurde Security als reines IT-

Problem angesehen. Heute haben viele CEOs 
erkannt, dass sie die Verantwortung für das 
Unternehmen haben und sie schlussendlich 
dafür geradestehen müssen, wenn etwas in 
Sachen IT-Security falsch läuft», sagt er. Als 
Beispiel nennt der Klinikchef – der früher 
selbst einmal CIO war – etwa einen Spionage-
fall. Der CEO müsse sich dann vom Verwal-
tungsrat den Vorwurf gefallen lassen, er hätte 
ein unzureichendes Risikomanagement be-
trieben. «Wie stelle ich sicher, dass keine  
Daten abfliessen, ist heute klar ein Thema für 
die Geschäftsleitung», meint er. 

Dies trifft besonders für die Finanzindustrie 
zu, wie ein IT-Leiter, der nicht genannt werden 
will, aus besagter Branche gegenüber Com-
puterworld bestätigt. Das Management werde 
bei einem Datenleck haftbar gemacht, was bis 
zu einem Bankenlizenzentzug einschliesslich  
einer Verantwortlichkeitsklage führen könne. 
Auch für Peter Ronchetti, Vorsitzender der  
Geschäftsleitung bei CSC Switzerland, ist klar, 
dass die Geschäftsleitung letztendlich persön-
lich für das unternehmerische Risiko haftet. 
«Das Bewusstsein, dass auch IT-Sicherheits-
risiken dazugehören, hat sich in den letzten 
Jahren bei den Entscheidungsträgern deutlich 
verstärkt», ist er überzeugt.

«Früher galt Security als IT-Problem. 
heute haben viele CEOs erkannt, dass 
sie letztlich dafür geradestehen»
markus rüdisüli, Ceo Klinik meissenberg

IT-Security steht bei Schweizer CIOs und Firmen-
chefs ganz weit oben auf der Agenda. Die in  
letzter Zeit ruchbar gewordenen Abhöraktionen 
des US-Geheimdienstes NSA lösen zwar keinen 
blinden Aktionismus aus, bestärken aber die  
kompromisslose haltung.   VoN jeNS StarK

firST?
SECURITy

top-thema Sicherheit
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Ebenfalls mit einem Fragezeichen versieht 
Bruno Kaiser, Chief Security Officer (CSO) von 
AdNovum, die Beobachtung, dass das Manage-
ment die IT-Security als wichtiger ansieht als 
die IT selbst. Er glaubt, dass die CEOs nur so 
lange Feuer und Flamme für mehr IT-Security 
sind, bis ihnen die Rechnung präsentiert wird. 
«Das Management liest über das eine oder  
andere Bedrohungsszenario, wird verunsichert 
und wünscht sich dann eine hohe IT-Security», 
führt Kaiser aus. «Wenn dann aber die interne 
IT ausrechnet, was das kostet, überlegt man 
sich die Sache wieder und handelt schluss-
endlich nicht mehr in letzter Konsequenz.»

enOrme BranchenunTerSchieDe
Wie dem auch sei, die unterschiedliche Ein-
schätzung der IT-Security als zentrale Aufgabe 
der IT – sowohl durch CIOs als auch durch das 
Management – ist in gewissen Branchen ekla-
tant. Am auffälligsten ist dies in der «hauseige-
nen» Branche «Information und Kommuni-
kation». Hier finden laut Swiss-IT-Studie nur  
46 Prozent der CIOs, dass IT-Sicherheit eine 
wichtige oder sehr wichtige Aufgabe im Unter-
nehmen ist, gegenüber 74 Prozent aus dem  
Management des gleichen Geschäftsbereichs. 
Das Management fürchtet den Prestigeverlust 
bei eventuellen Datenlecks also deutlich mehr.

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall: So-
wohl in der Finanz- und Versicherungsindustrie 
als auch in der Energie- und Wasserversorgung 
erachten die CIOs die IT-Sicherheit als wich-
tiger (74% wichtig, 61% sehr wichtig) als das 
Management (63% bzw. 56%). Bei den Banken 
und Versicherungen fand sich allerdings auch 
kein einziges Mitglied aus der Geschäfts -
leitung, das IT-Security als unwichtig tituliert 
hätte – das ist nach den Steuerdatenskandalen 
der letzten Jahre auch kaum mehr möglich.

Vor allem im Bereich der Energie- und  
Wasserversorgung scheint sich in den Füh rungs-
 etagen jedoch noch kein ausreichendes  

Angeseilt: Eiskletterer in einer Schlucht bei Pontresina

alS kOSTenTreiBer verrufen
Anders nimmt Christoph Baumgartner, IT-Se-
curity-Experte und CEO von OneConsult, die 
Situation wahr. «Ich kann diese Aussage nicht 
bestätigen, da insbesondere in Industrieunter- 
nehmen auf Geschäftsleitungsebene die IT 
immer noch als notwendiges Übel, sprich: rei-
ner Kostenfaktor, angesehen wird», erklärt er. 
«Im Alltag tun sich die CIOs und IT-Leiter nach 
wie vor schwer, Vorhaben im IT-Security- 
Umfeld bewilligt zu bekommen – egal, ob es 
sich dabei um technische oder organisato-
rische Massnahmen handelt», weiss er aus der 
Branche zu berichten.

SWiSS it 2014: GraFiK 1
Wie WiCHtiG iSt SeCUrity iN Der UNterNeHmeNS-it?
Das Management hält das Thema IT-Sicherheit als Aufgabe der Unternehmens-IT für noch einen 
Tick wichtiger, als die IT-Leiter dies selbst tun.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 568/810)
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wenig für IT-Security getan hätten», interpre-
tiert Meissenberg-CEO Rüdisüli das Ergebnis. Es 
zeige darüber hinaus auch auf, dass den meis-
ten bewusst sei, dass eine 100-prozentige  
Sicherheit nicht möglich ist, zumal dann nicht, 
wenn die Gegenseite über sehr weitreichende 
technische und finanzielle Mittel verfüge.

CSC-Schweiz-Chef Ronchetti beobachtet  
dagegen, dass «die Sensibilität für das Thema 
Informationssicherheit in letzter Zeit sicherlich 
zugenommen hat». Früher, also vor den NSA-
Enthüllungen, sei von vielen Unternehmen das 
Risiko einer Cyberattacke nur gering bis mittel 
eingeschätzt worden: «Oft hiess es da: Wir sind 
kein Ziel, was gibt es bei uns zu holen? Heute 
hört man schon mal: Wir werden in jedem Fall 
abgehört! Das Risiko wird also hoch bis sehr 
hoch bewertet», so Ronchetti.

verTrauenSBruch unD miSSTrauen 
Laut AdNovum-CSO Kaiser haben die Berichte 
über die Tätigkeit der NSA dazu beigetragen, 
dass nun die Allgemeinheit davon erfahren 
habe. «In der Branche waren die Abhörmethoden 
zumindest gerüchtemässig schon länger be-
kannt», sagt Kaiser und verweist auf einen Ar-

(keine) lehren auS Der nSa-affäre
Die Enthüllungen rund um den US-Geheim-
dienst NSA (National Security Agency) haben 
bewiesen, dass sogar eine grundsätzlich be-
freundete Nation sowohl direkt als auch indirekt 
über Hintertüren bei Herstellern private und  
geschäftliche Daten sammelt sowie vermutlich 
auswertet und den eigenen Firmen zur Verfü-
gung stellt. Angesichts dessen ist es interessant 
zu sehen, dass die Wichtigkeit der IT-Sicherheit 

als Aufgabe der IT im Urteil der CIOs nicht er-
höht, sondern – wenn auch nicht signifikant – 
leicht abgenommen hat, konkret von einem 
Durchschnittswert von 3,66 im Jahr 2013 auf 
3,61 im Jahr 2014. Erklärbar ist dies dennoch. 
«Hätte die NSA-Affäre einen IT-Security-Rutsch 
ausgelöst, so hätten sich viele Unternehmen 
vorwerfen lassen müssen, dass sie vorher zu  

IT-Sicherheitsbewusstsein etabliert zu haben.  
24 Prozent des Managements schätzen in die-
ser Branche die IT-Sicherheit als eher unwich-
tige oder ganz unwichtige Aufgabe der IT ein. 
Dies ist umso erstaunlicher, als gerade Vorfälle 
wie die Einschleusung von Malware in Steue-
rungen (Stichwort: Stuxnet) und die Tatsache, 
dass die Versorgung mit Energie und Trink-
wasser vom Bund zu den besonders schützens-
werten Infrastrukturen des Landes gezählt  
werden, auch in den jeweiligen Chefetagen zu 
einer grösseren Sensibilisierung gegenüber  
IT-Sicherheits themen geführt haben sollen.

Defizite in der Wertschätzung der IT-Sicher-
heit im Rahmen der IT sind auch in der Branche 
Verkehr und Transport auszumachen. Hier sahen 
lediglich 35 Prozent der CIOs IT-Security als 
wichtig an, während genau gleich viele «unwich-
tig» angaben. Ebenfalls eher wenig von IT-Secu-
rity halten CIOs im Handel. Hier sind lediglich  
40 Prozent von der Wichtigkeit der Absicherung 
ihrer IT-Infrastruktur und Daten überzeugt, für 
25 Prozent ist diese Aufgabe unwichtig.

Recht ausgeglichen ist das Urteil über die 
Wichtigkeit der IT-Sicherheit dagegen, wenn 
man die diesbezüglichen Antworten der Swiss-
IT-Umfrage nach Firmengrösse aufschlüsselt. 
Hier zeigt sich nur, dass mittelgrosse Unter-

nehmen IT-Security am meisten Bedeutung 
beimessen, während die kleinsten (bis 50 Mit-
arbeiter) und die grössten (über 5000 Mitarbei-
ter) – zumindest nach Meinung der CIOs –  
einen weniger starken Fokus auf das Thema 
legen. Bei Letzteren spielt sicherlich eine 
Rolle, dass die Security-Standards schon aus 
Compliance-Gründen bereits hoch sind.

ANZEIGE

SWiSS it 2014: GraFiK 2
Wie WiCHtiG iSt Für CioS DaS tHema SeCUrity?
Die Sicherheit der Unternehmens-IT wird seit Jahren auf etwa gleich hohem Niveau als  
wichtige Aufgabe der IT gesehen.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2010–2014
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«Vor den NSA-Enthüllungen hiess  
es oft: Wir sind kein Ziel, was gibt es 
bei uns zu holen?»
peter ronchetti, General manager CSC Schweiz
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tikel im US-Magazin «Wired», in dem schon vor 
Jahren anhand der Beschreibung von NSA- 
Rechenzentren in den USA aufgezeigt wurde, was 
alles möglich sei. Sicherheitsexperte Christoph 
Baumgartner, CEO und Inhaber von OneConsult, 
bläst ins gleiche Horn. Seit der Verabschiedung 
des «Patriot Act» sei klar gewesen, dass US-ame-
rikanische IT-Hersteller der Regierung tech-
nische Schnittstellen für den Zugriff auf Daten 
bereitgestellt hätten. «Dies ist nur eine logische 
Folge des Drucks, den die amerikanische Regie-
rung und andere geheimdienstähnliche und 
-nahe Organisationen seit Jahren auf die Unter-
nehmen ausüben», interpretiert Baumgartner.

Obwohl also die Machenschaften der NSA 
zumindest in der IT-Security-Szene bekannt 
waren, stellt Kaiser als Folge der NSA-Enthül-
lungen einen Vertrauensbruch fest, und zwar ge-
genüber Herstellern, Standardisierungs gremien 
und Staaten. «Das ist eine der Haupterkennt-
nisse aus der NSA-Affäre. In allen unseren Be-
drohungsszenarien sind wir davon ausgegan-
gen, dass es Akteure gibt, die sich gutmütig 
oder wohlwollend verhalten, nämlich befreun-
dete Staaten, deren Organisationen und Stan-
dardisierungsgremien», erklärt Kaiser. Mit der 
NSA-Affäre habe man gemerkt, dass diese Ein-
schätzung falsch gewesen sei. «Es gibt vielmehr 
Akteure, die – ohne es vielleicht selbst zu mer-
ken – unterwandert sind und in der Folge bei-
spielsweise Standards abschwächen», gibt er zu 
bedenken. Als Konsequenz fordert Kaiser, «dass 
Standards wirklich in einer Community disku-
tiert und möglichst offen verhandelt werden». 
In diesem Zusammenhang hat er das Gefühl, 
dass Open Source wieder ein Revival erleben 
könnte, da hier grössere Transparenz herrsche.

iST «SwiSSneSS» immer BeSSer?
Eine der sichtbaren Auswirkungen der NSA-
Enthüllungen ist die Werbung vieler Schweizer 
Betreiber von Rechenzentren mit ihrer «Swiss-
ness». Doch die Teilnehmer an der Swiss-IT-
Studie lassen sich alleine durch das Schweizer-

kreuz auf der Webseite des Providers nicht 
blenden. So spielt bei fast doppelt so vielen  
Befragten die Sicherheit der Daten eine grössere 
und ausschlaggebende Rolle bei der Wahl des 
Cloud-Providers als der Standort der zugehöri-
gen Rechenzentren in der Schweiz (vgl. auch 
Grafik auf S. 53). 

Dieses Ergebnis ist unserer Expertenrunde 
zufolge durchaus nachvollziehbar. Die Swiss-
ness eines Betreibers sei nicht ausschlag-
gebend, meint Rüdisüli. Schliesslich könne 
auch ein Schweizer Provider die Daten irgendwo 
auf der Welt lagern. Allerdings erwähnt er im 
gleichen Atemzug, dass die Swissness insofern 
eine Rolle spiele, weil hierzulande qualitative 
Standards hochgehalten würden und auch eine 
gewisse Rechtssicherheit gewährleistet werde. 
«Des Weiteren darf man sehr wahrscheinlich 
den psychologischen Aspekt nicht unterschät-

ANZEIGE

«Nur weil eine Firma 
schweizerisch ist, ist sie 

nicht automatisch besser 
oder sicherer»

Bruno Kaiser, CSo adNovum

zen. Wenn der Provider in der Schweiz sitzt, 
kann ich ihm einen Besuch vor Ort abstatten; 
somit wird das Ganze einigermassen greifbar», 
sagt Rüdisüli.

«Die Swissness spielt sicher eine Rolle bei 
der Auswahl der Datencenter, denn lokale  
Gesetze und Richtlinien bezüglich Offenlegung 
von Daten können die Entscheidung für die 
Speicherung der Daten beeinflussen», meint 
auch Candid Wüest, Sicherheitsexperte und 
Mitglied des Symantec Security Response 
Teams. «Aber auch Schweizer Firmen sind nicht 
immun gegen Datenpannen, die zu Daten-
verlusten führen», gibt er zu bedenken. Somit 
sei klar, dass die Sicherheit der Daten einen  
hohen Stellenwert habe. «Werden beispiels-
weise alle Daten lokal voll verschlüsselt, kann 
es egal sein, wo diese gehostet werden», ist 
Wüest überzeugt. Er räumt aber auch ein, dass 
dies nicht immer praktikabel ist.

Ebenfalls vor zu viel Vertrauen in die Swiss-
ness von Herstellern und Providern warnt  
AdNovum-CEO Bruno Kaiser. Die Schweiz habe 
als Standort zwar viele Vorteile wie ein gutes 
Datenschutzgesetz, politische und wirtschaft-
liche Stabilität, gute und ordentlich gewartete 
Infrastruktur sowie eine Mentalität bei den 
Bereitstellern von Computing-Diensten, die 
Langfristigkeit, Sicherheitsbestreben und  
weniger kurzfristige Gewinnmaximierung im 
Auge haben. «Aber die reichen nicht», gibt  
Kaiser zu bedenken und verweist etwa auf den 
historischen Fall der Zuger Crypto AG, Herstel-
lerin von Verschlüsselungslösungen, der An-
fang der 1990er-Jahre eine Kooperation mit  
der NSA nachgesagt wurde. «Nur weil eine Firma 
schweizerisch ist, ist sie nicht automatisch 
besser oder sicherer», sagt er und kritisiert 
auch die Entscheidung des Bundes, künftig 
nur auf Schweizer Anbieter zu setzen. Geschei-
ter wäre es laut Kaiser, ein Zertifizierungspro-
gramm in die Wege zu leiten, das die Hersteller 
von Hardware und Software durchlaufen müss-
ten, um als Lieferant infrage zu kommen. 
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Schweizer Unternehmen scheinen zu ignorieren, dass  
IT hervorragend dazu genutzt werden kann, sich im 
Wettbewerb zu differenzieren. Computerworld betreibt 
Ursachenforschung und zeigt an Praxisbeispielen, was 
mit intelligent eingesetzten Technologien möglich wäre. 

 VoN FaBiaN VoGt

aBheBen
ODER UNTERGEhEN
it als mittel zur Differenzierung
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 Autovermietungen gibt es häufiger als 
Sommersprossen im Gesicht von Pippi 
Langstrumpf. Das hat für Kunden den 
Vorteil, dass sie sich nie Gedanken ma-

chen müssen, ob sie im Ausland mobil sind. Für 
die Unternehmen hat es aber den Nachteil, dass 
der Konkurrenzdruck enorm ist und eine Diffe-
renzierung über den Preis wirtschaftlich keinen 
Sinn macht. Denn Benzin kostet in einem Land 
immer ungefähr gleich viel, ebenso der  
Verschleiss von Autoteilen. Im Service ist die  
Differenzierung ebenfalls schwer – viel mehr, 
als die Schlüssel mit einem Lächeln heraus - 
zu geben und das Auto selbst zu putzen, bleibt 
den Firmen nicht übrig. Daher entscheidet oft 
der Standort oder reines Glück darüber, wen der 
Kunde auswählt. 

Auf dieses Glücksspiel wollte die Auto-
vermietung Hertz nicht mehr angewiesen sein. 
Das international aufgestellte Unternehmen hat 

im vergangenen Sommer in den USA begonnen, 
die GPS-Geräte in den Autos durch Tablets zu 
ersetzen. Der Kunde erhält dadurch unter ande-
rem Wi-Fi- und Telefonfunktionen, kann TV 
schauen, via App direkt eine Versicherung  
abschliessen oder sich mit dem Kundencenter 
verbinden lassen. «Für mich gibt das den Aus-
schlag, mein Auto auch das nächste Mal bei 
Hertz zu mieten», sagt Sydney Allanson, Leiter 
Bereich Finanzen/IT/Controlling der Migros 
Aare, der das Produkt bei einer Auslandsreise 
getestet hat. 

Hertz nutzt die neuen Technologien noch für 
einige andere Dinge, beispielsweisse lässt man 
Callcenter-Agenten von zu Hause arbeiten und 
bietet in einzelnen Verkaufsstellen In-Rental-
Kioske an. Das heisst, dass die Verkäufer nicht 
mehr im Geschäft anwesend sind, sondern an 
zentralisierten Standorten sitzen und mit den 
Kunden über Bildschirme verbunden werden. 

2012 sparte Hertz mit diesem System laut eige-
ner Aussage 3,5 Millionen US-Dollar, weil man zu 
Stoss- oder Ferienzeiten keine zusätzlichen Ver-
käufer einstellen musste, da jeder Verkäufer Kun-
den an unterschiedlichen Standorten bedienen 
kann. Seit Dezember 2012 bietet die Autovermie-
tung zudem die Möglichkeit, Fahrzeuge via App 
zu wechseln oder upzugraden. Damit habe man 
in den ersten paar Monaten 500000 Dollar zu-
sätzlichen Umsatz generiert, sagt die Firma.

erSchreckenD kOnServaTiv
Das Beispiel Hertz beweist: Wer auf neue Tech-
nologien setzt, erzielt einen Wettbewerbs-
vorteil. Die Boston Consulting Group unter-
suchte im Herbst letzten Jahres den Einfluss 
neuer Technologien auf den Erfolg von KMU. 
Das Ergebnis: In allen Industriezweigen haben 
Technologieführer zwischen 2010 und 2012 fast 
doppelt so schnell Arbeitsplätze geschaffen wie 
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tung, die in keinerlei Wettbewerb steht, diffe-
renzieren wollen? Doch in den allermeisten 
Branchen gibt es vielfältige Möglichkeiten, mit 
IT-Unterstützung einen Wettbewerbsvorsprung 
zu erreichen. Wenn darum im Bereich Verkehr 
und Transport nur 17 Prozent glauben, IT sei  
ein wichtiges Differenzierungsmerkmal oder  
in der Industrie sogar nur 7 Prozent, ist das nur 
schwer zu verstehen. Immerhin hat im Handel 
jeder Fünfte das Gefühl, dass IT ein wichtiges 
Differenzierungsmerkmal sein kann.

Sydney Allanson, der sich vom Hertz-Pro-
dukt hat überzeugen lassen und als Finanz-
leiter der Migros Aare im hart umkämpften 
Detailhandel arbeitet, hat eine genaue Mei-
nung zum Thema: «Die IT ist wahrscheinlich zu  
einem grossen Teil Mittel zum Zweck. 70 bis 80 
Prozent sind notwendig, um die Effizienz zu 
steigern.» Aber je nach Markt könne die  
Technik durchaus helfen, der Konkurrenz ein 

Schnippchen zu schlagen. Und der Detailhan-
del gehöre definitiv dazu, entsprechend gross 
seien die Bemühungen der Migros, sich zu dif-
ferenzieren. 

migrOS verSuchT einigeS
Als Beispiel nennt Allanson Abverkaufdaten, 
die bereits seit 20 Jahren verarbeitet würden, 
um die Sortimente zu optimieren. Heutzutage 
sammelt man zusätzliche Daten, diejenigen  
der Kunden beispielsweise, mit denen man  
versucht, ihren Einkaufsweg vom Parkplatz bis 
in den Laden und den Sortimentsbereich nach-
zuvollziehen. Damit sollen Abschöpfungs-
quoten – speziell in Einkaufszentren – erhalten 
bleiben. Die Migros nimmt aber nicht nur, sie 
gibt auch. Eine flächendeckende WLAN-Ab-
deckung von Verkaufsfläche, Mall- und Parkplät-
zen, mit der sich die Kunden nur einmal einzu-
loggen brauchen, wirkt seit ihrer Einführung 

Der Schweizer Kitesurfer Marco Koeppel vor Cauipe, Brasilien 

andere KMU. «Gleichzeitig haben Technologie-
führer ihren Jahresumsatz um 15 Prozent-
punkte schneller erhöht als Unternehmen, die 
neue Technologien weniger nutzen», ist der 
Studie zu entnehmen.

Obwohl diese Fakten für sich sprechen, 
scheinen die Schlussfolgerungen daraus in den 
Schweizer Führungsetagen noch nicht ange-
kommen zu sein. Nur gerade 101 der von uns  
in der aktuellen Swiss-IT-Studie befragten 836 
Manager glauben, dass sie sich durch ihre IT 
von den Mitbewerbern abheben können. 52 Pro-
zent dagegen denken, dass IT zwar ein Must-
have, aber kein Differenzierungsmerkmal sei 
(vgl. Grafik 1, S. 22). In manchen Branchen ist 
diese Ansicht auch durchaus nachvollziehbar. 
Wenn beispielsweise in der öffentlichen Verwal-
tung 64 Prozent der Befragten diese Meinung 
vertreten, dürfte dies der Realität entsprechen. 
Warum sollte sich auch eine öffentliche Verwal-
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Kunden wie Unternehmen Vorteile bringt. Die 
ersten solchen Anwendungen wurden bereits 
1994 beziehungsweise 1996 eingesetzt, doch 
die Kunden seien noch nicht reif dafür gewesen. 
Allanson zieht es deshalb vor, wenn neue Soft-
ware – im Sinne eines Blueprints – vorab durch 
die Informatiker parametrisiert wird, weil diese 
jahrelange Erfahrung mit den Prozessabläufen 
hätten. Die Blueprints könnten dann den Kun-
den vorgelegt werden und danach sollen diese 
ihre Empfehlung abgeben. «Aber den Benutzer 
zu Beginn eines Projekts nach dessen Meinung 
zu fragen, ist nicht förderlich», meint Allanson. 
Man müsse Vorstellungen, Ziele und Nutzen 
intensiv ergründen, dann die Anwendung 
bauen und mit dem Kunden weiterentwickeln. 
Darum sei es wichtig, dass die Unternehmen 
durch gutes Monitoring herausfinden, welche 
Technologietrends dem Unternehmen helfen 
könnten. 

Träge verSicherungSBranche 
Noch umkämpfter als der Detailhandel ist die 
Branche der Finanzdienstleister und Versiche-
rungen. Jeder Strohhalm sollte entsprechend 
ergriffen werde, um sich von der Konkurrenz 
abzusetzen. Die IT scheint dabei aber nicht als 
solcher gesehen zu werden, wie unsere Studie 
zeigt. Nur 14 Prozent der Finanz- und Versiche-
rungsmanager nutzen die IT als Differen-
zierungsmerkmal, eine erschreckend tiefe Zahl. 
Ausserdem hat die Branche mit 40 Prozent 
auch gleich noch mehr Teile der IT aus gelagert 
als alle anderen Branchen (vgl. Grafik 2). Wie 
wollen die Versicherungen und Banken so  
innovativ werden? 

Einen Grund für diese Resultate glaubt Kai-
Nicholas Kunze, Head of Products Non-Life bei 
der Generali Gruppe Schweiz, zu kennen: «Ich 
glaube nicht, dass man im Retailgeschäft der 
Versicherungen neue Dinge erfinden kann. 
Massenprodukte sind Commodities», sagt er. 
Die Versicherungen könnten die IT lediglich 
dazu nutzen, schnelle und einfache Lösungen 
und Services anzubieten. «Unsere Kunden wol-
len eine Vorsorge haben und ihre Sachwerte 
schützen, daran ändern auch moderne Tech-
nologien nichts.» Doch Kunze ist keineswegs 
der stereotypisch konservative Versicherungs-
mensch, der in diesen Worten zu hören ist. Er 
weiss auch, dass er in einer Branche arbeitet, 
«die in zehn Jahren nicht mehr gleich aussieht 
wie heute». So hat er durchaus Ideen, wie Tech-
nologie das Leben der Kunden verändern 
könnte: etwa eine App, bei der das Handy mit-
tels Geodaten merkt, wenn der Kunde am Flug-
hafen ist und ihm eine entsprechende Reise-
versicherung anbietet. Oder eine Hausrats- 
versicherung, für die per App Fotos der Möbel 
gemacht und gleich eingespeist werden kön-
nen. Dadurch könne der Kunde im Schadensfall 
wesentlich einfacher als bisher beweisen, wie 
hoch die Schadenssumme ist. 
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 IT wichtiges Differenzierungsmerkmal    Unsere IT gibt uns in gewissen Bereichen einen Vorsprung   
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Unterhaltungsfunktion, ein gutes Beispiel da-
für. Generell treffe dies auch auf die aktuelle 
Entwicklung von Onlinefunktionalitäten zu, 
durch die sich zwei bisher vollständig getrennte 
Welten verbinden. Allanson veranschaulicht 
das am Beispiel Selfscanning, das auch Coop 
oder Manor derzeit intensiv testen. Damit  
sollen Warteschlangen reduziert werden, was 

verkaufsfördernd, sagt Allanson. In Zukunft soll 
die Cumulus-Karte digitalisiert werden, was 
ebenfalls zu einer «verbesserten Wahrnehmung 
der Migros durch den Kunden» führen soll. 

Woran erkennt ein Unternehmen nun aber, 
ob es sich in einem Markt bewegt, in dem eine 
Differenzierung über IT Sinn macht? Für Allan-
son gibt es dafür zwei Merkmale. Erstens brau-
che man genügend Konkurrenz, die dazu moti-
viert. Zweitens müsse es ein gesättigter Markt 
sein, da in einem solchen zusätzliches Wachs-
tum nicht einfach über Produkte zu erzielen ist. 
Beides ist im Detailhandel gegeben. Wohin 
diese Marktlage führen kann, zeigt die jüngste 
Innovation der Migros. Da kein Kunde bei der 
Migros einkauft, nur weil die Milchtüten blau 
anstatt weiss sind, wurde via Social-Media- 
Kanäle ein neues Fertigprodukt gesucht, das 
dann in den Läden angeboten werden sollte. 
Über 1000 Vorschläge gingen ein, gewonnen 
hat die «Döner-Büx» – Döner aus der Büchse. 
Die erste Produktionspalette war innerhalb  
einer Woche ausverkauft. Die Migros plant be-
reits die nächste Produktion.

wie weiT Darf Der kunDe miTreDen?
Generell ist Allanson aber kein Fan davon, sich 
bei Innovationen von Kunden dreinreden zu 
lassen. «Einsetzbare Innovationen werden sel-
ten durch einmalige Kundenideen generiert. 
Sie entstehen in einem Prozess mit mehreren 
Beteiligten und vielfach zwischen etablierten 
Bereichen», sagt er. Seiner Meinung nach ist der 
TravelPad des Autovermieters Hertz, eine Kom-
bination von Navigations-, Wi-Fi-, Telefon- und 

«Die IT-Chefs der  
Versicherungen werden 

wohl kaum die  
Innovationen treiben»

Kai-Nicholas Kunze, Generali Gruppe Schweiz
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WelCHe BeDeUtUNG Hat it Für Die DiFFereNzierUNG?
Während die öffentliche Verwaltung keine Differenzierung nötig hat, verkennen Industrie 
und Handel noch das Potenzial der IT als Wettbewerbsvorteil.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 836)



chancen erkennen unD ergreifen 
Auch wenn aus diesen Ideen wohl noch keine 
konkreten Projekte werden, beobachtet Kunze 
genau, welche Technologien die Zukunft ver-
ändern könnten. Er hat zwei junge technologie-
affine Leute angestellt, die «den ganzen Tag 
nichts anderes tun, als youTube-Videos zu 
schauen sowie Artikel, Blogs und Twitter zu  
lesen». Generali möchte also Trends erkennen, 
anstatt sie selber zu schaffen. Dafür gibt es  
einen guten Grund: «Ich glaube nicht, dass 
gros se Innovationen aus der Branche kommen, 
sondern von Start-ups und branchenfremden 
Firmen», sagt Kunze. «Die IT-Chefs der Ver-
sicherungen werden kaum die Innovationen 
treiben, wir können keine völlig neue Technolo-
gie aufbauen», meint er selbstkritisch. «Aber», 
so Kunze weiter, «wir können uns die wichtigen 
Technologien einkaufen.» Als Beispiel nennt er 
das Auto der Zukunft, an dem nicht nur Google 
forscht, sondern auch die Versicherungsbranche 
grosses Interesse hat. «Wir würden gerne Senso-
ren in Fahrzeuge einbauen lassen, die uns mehr 
über den Schadenshergang bei Verkehrsunfällen 
sagen», erklärt er. Weil dies ein umkämpftes Feld 
ist, an dem auch andere Branchen wie die Auto-
hersteller, Google oder der Staat Interesse  
haben, reagiert Kunze proaktiv. Er hat bereits 
Kontakte mit der ETH Lausanne geknüpft, in den 
nächsten Tagen werden die ersten Gespräche 
stattfinden. «Es wäre gut, wenn wir in dem Be-
reich Marktführer werden», so seine Hoffnung.

Das ist übrigens nicht der erste Versuch der 
weltweit tätigen Generali Group, neue Tech-
nologien zu testen. Im Virtual-Reality-Spiel  
Second Life war man schon vor einigen Jahren 
als «Assistance-Versicherung» präsent und 
«beamte» den Spieler zurück, wenn er in einer 

falschen Welt gelandet war. Das Experiment 
brachte – ausser Erfahrungen, wie sich Nutzer 
in virtuellen Umgebungen verhalten – aller-
dings wenig, auch weil Second Life mittlerweile 
in Vergessenheit geraten ist. Das Beispiel gibt 
trotzdem ein gutes Fazit ab: Damit ein Unter-
nehmen in der realen Welt nicht ins Hintertref-
fen gerät, muss sie ihrer IT zumindest die 
Chance geben, mehr als nur ein Prozessopti-
mierer zu sein. Beispiele, wie das gemacht wer-
den kann, gibt es genügend. Nun gilt es, diese 
umzusetzen oder – noch besser – auf eigene 
Ideen zu kommen. 

«Einsetzbare  
Innovationen werden 
selten durch einma-
lige Kundenideen 
generiert»
Sydney allanson, migros aare 

ANZEIGE
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 Istvan Szalai 
CEO 
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SWiSS it 2014: GraFiK 2
it-reSSoUrCeN: VerHältNiS iNterN zU eXterN
Die Finanzdienstleister lagern 40 Prozent ihrer IT aus. Wie soll dadurch eine Differenzierung  
im Wettbewerb entstehen können?  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 505)
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Wenn es um IT-Unterstützung geht, wird das Marketing oft 
links liegen gelassen. Weil sie auf der Prioritätenliste ganz 
unten stehen, helfen sich die Kollegen jetzt selbst und kaufen 
auf eigene Faust IT-Ressourcen ein.   VoN marK SCHröDer

Team
NOCh KEIN 

Das marketing als Stiefkind der it
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Schlecht aufgestellt: Tischfuss-
ballfiguren im Schweizer Trikot
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13000 Produkten bisher mehr als 70000 Bewer-
tungen und Kommentare abgegeben sowie 
mehr als 20000 Ideen für neue Produkte gene-
riert. Davon fanden bis anhin über ein Dutzend 
ihren Weg in das Migros-Sortiment. Welche Pro-
dukte es in die Regale schaffen, entscheiden 
ebenfalls die Kunden selbst. Im Rahmen einer 
Crowdsourcing-Kampagne degustieren und be-
werten Kunden die vorgeschlagenen Waren und 
entscheiden schliesslich, welches künftig ver-
kauft wird. «Die Migros stellt einen grossen Teil 
ihres Sortiments selber in der Schweiz her. Des-
halb ist eine so enge Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden überhaupt möglich», sagt Chris 
Steinacker, Projektleiter Digital Marketing bei 
Migros. Zuletzt votierten die Kunden für das  
Dinkelgebäck Blévita Gruyère und die Candida-
Zahnpasta mit Mojito-Geschmack.

anTi-faceBOOk-kamPagne
Die originelle Social-Media-Kampagne «Ferien 
ohne Facebook» schlug 2011 ein wie eine 
Bombe. Innert kürzester Zeit klickten 70000 
Leute auf den «Gefällt-mir»-Button. Schöpfer 
war die Marketingorganisation Schweiz Touris-
mus plus die Agenturen SFLB (Spillmann/Felser/
Leo Burnett) und Smly. Die Idee: Die User sollten 
den beiden virtuellen älplern Paul und Sebi eine 
überzeugende Erklärung liefern, wieso sie eine 
Woche lang offline sein wollten. Die Argumente 
bewerteten dann andere User. Wer die am bes-
ten gewertete Begründung lieferte, gewann eine 
Woche Ferien in einer abgelegenen Alphütte – 
ohne Facebook, Handy und Internet. 

Allerdings missfiel Facebook offenbar die 
Anti-Werbung und die Plattform schaltete die 
Kampagne kurzerhand ab. Erst als die Marke-
tingstrategen von Schweiz Tourismus ihren  
Slogan in «Ferien ohne Internet» umtauften, 
konnte der Ferienwettbewerb weitergehen. Net-
ter Nebeneffekt: Der zeitweilige Verstoss gegen 
die Nutzungsbedingungen von Facebook sorgte 
selbstverständlich für weitere Publicity, sehr 
zur Freude von Schweiz Tourismus.
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«IT-Anbieter  
müssen dem  
Fachbereich den 
industriespezifi-
schen Mehrwert 
aufzeigen» 
lukas Wirth, Head of  
information technology, 
Swiss

ANZEIGE

Im Idealfall arbeiten CIO und CMO (Chief Mar-
keting Officer) Hand in Hand. Der eine stellt 
eine stabile Grundlage bereit, auf welcher der 
andere seine Projekte verwirklichen kann.  
Da-rüber hinaus liefert die IT die nötigen Werk-
zeuge, damit das Marketing innovative Pro-
dukte – möglichst vor dem Mitbewerb – an die 
Kunden bringt. Gemäss den Ergebnissen der 
«Global C-Suite Study», einer Umfrage des IBM 
Institute for Business Value unter über 4100 
Führungskräften, lohnt sich die Kooperation 
von Informatik und Marketing massiv. Stimmt 
die Zusammenarbeit zwischen IT- und Marke-
tingleiter, verdoppelt sich die Wahrscheinlich-
keit, dass das Unternehmen den Wettbewerb 
bei Profit und Umsatz übertrumpft. 

SelBST iST DaS markeTing
Die Erträglichkeit der guten Kooperation von 
Informatik und Marketing scheint sich in den 
hiesigen Führungsetagen jedoch noch wenig 
herumgesprochen zu haben. Denn eines der 
überraschenden Ergebnisse der aktuellen 
Swiss-IT-Studie ist: Die Marketingunterstüt-
zung wird sowohl von CIOs als auch vom Ma-
nagement an allerletzter Stelle genannt (siehe 
Grafik) – seit Jahren. Ignoranz statt Koopera-
tion. Da wundert es nicht, dass sich das Marke-
ting – quasi in Notwehr – selbstständig IT-Res-
sourcen bucht, implementiert und betreibt. 
Externe Agenturen programmieren dann bei-
spielsweise Webseiten, Facebook-Auftritte oder 
auch Smartphone-Spiele. Glaubt man den 
Marktforschern von Gartner, gibt im Jahr 2017 
das Marketing mehr Geld für Informatik aus als 
die IT-Abteilung selbst.

Wie erfolgreich das Marketing in der Infor-
matik sein kann, demonstriert auf eindrucks-
volle Weise «Migipedia». Die gemeinsam mit 
den Zürcher IT-Dienstleistern Aspectra und 
SwissQ sowie Liip aus Fribourg entwickelte Kun-
denplattform lancierte der Detailhändler Migros 
vor drei Jahren. Mittlerweise zählt die Webseite 
60000 registrierte Nutzer. Diese haben zu gut 

 Der IT-Leiter und der Marketingchef 
sind zwei vollkommen unterschied-
liche Charaktere. CIOs sind eher pro-
zess orientiert und arbeiten auf ein 

Ziel hin, Marketingleiter sind eher kreativ und 
können auch aus einem Fehlschlag noch einen 
Erfolg machen. Damit sind die Klischees be-
dient. Jenseits der jeweiligen Persönlichkeits-
eigenschaften stehen auch auf den Agenden 
der zwei Manager oder Managerinnen vollkom-
men unterschiedliche Themen. 

Informatiker sind in erster Linie dazu ange-
halten, für einen stabilen und verlässlichen 
Betrieb zu sorgen. Sicherheit ist eine weitere 
Top-Priorität, die eng mit dem laufenden Sup-
port und der Wartung der Systeme zusammen-
hängt. Indem der CIO Infrastruktur-Landschaf-
ten strategisch managt und standardisiert, 
behält er Effizienz sowie die Kosten im Griff. 

Dem betriebsfokussierten IT-Leiter steht ein 
Marketingchef gegenüber, bei dem Agilität, 
Time to Market und speditive Kundenakquise 
absoluten Vorrang haben. Er muss potenziell 
lukrative Produktideen identifizieren und för-
dern, auf Kundenbedürfnisse reagieren sowie 
die Marke im Wettbewerb differenzieren.
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kräuTerBauer in Der clOuD
Wie das Matterhorn und die Schoggi gehört 
auch Ricola zu den Markenzeichen der Schweiz. 
«Alle mögen Ricola-Bonbons – doch kaum einer 
weiss etwas über die pure Kräuterkraft, die da-
rin steckt», sagt Janine Gauch, Social Media 
Manager bei Ricola. «Wir wollten unseren Kon-
sumenten das Herzstück unserer Produkte auf 
unterhaltsame Weise näherbringen.» Dafür 
entwickelte der Traditionshersteller gemein-
sam mit der Software-Agentur yooApplications 
die App «Ricola Farmer». 

Die Echtzeitsimulation ähnelt dem Spiel-
prinzip des populären Facebook-Games Farm-
Ville: Der User schlüpft in die Rolle des Kräuter-
bauern, der in der virtuellen Schweiz die 13 
Ricola-Kräuter anpflanzen, pflegen, ernten und 
trocknen muss. Der Clou: Wenn ein Spieler bei-
spielsweise den Zürcher Paradeplatz als sein 
Kräuterbeet auserwählt, ist dieser Platz reser-
viert und kann von keinem anderen mehr ge-
nutzt werden. Dafür verwendet die App die Geo-
daten des iPhones. «Die Herausforderung war 
die Verschmelzung verschiedener Funktionen 
und Welten», sagt Laurin Stoll, Geschäftsführer 
von yooApplications. Als Bindeglied dient die 
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Cloud-Plattform Windows Azure von Microsoft: 
«Die Spiellogik ist mit Azure als Backend- 
Lösung angelegt», erklärt Stoll. Die Cross-Platt-
form-Kompatibilität des Spiels ist einer der 
Gründe, warum Azure zum Einsatz kommt: 
«Eine geplante Android-Version der App kann 
auf der bestehenden Plattform und ohne ände-
rungen am Backend entwickelt werden», so der 
yooApplications-Geschäftsführer.

unTerSchäTzTeS POTenzial
Dass ohne innovative Informatikunterstützung 
für das Marketing der Stillstand droht, weiss 
auch Julien de Perrot, Senior Data and Opera-
tion Analyst bei LeShop.ch. Der Onlinelebens-
mittelhändler sah sich im Jahr 2011 mit stag-
nierenden Umsätzen konfrontiert. Die Kunden 
liefen dem Anbieter nicht mehr in Scharen zu 
wie bislang. Die Unternehmensverantwort-
lichen sahen sich gezwungen, mit einer neuen 
Marketingstrategie andere Zielgruppen anzu-
sprechen. Daher wurden unter anderem die 
Schliessfachlieferung «Rail» und das Abhol-
konzept «Drive» lanciert. De Perrot – im Üb-
rigen der einzige Datenanalyst bei der Migros-
Tochter LeShop.ch – arbeitete darüber hinaus 

SWiSS it 2014: GraFiK 1
Die WiCHtiGSteN aUFGaBeN Der it aUS Cio-SiCHt
Für die CIOs ist die Optimierung der Geschäftsprozesse als Aufgabe der IT vorrangig. Die  
Unterstützung des Marketings steht dagegen an letzter Stelle.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 568)
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Unterstützung der Fach- 
bereiche bei der Optimierung 
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11 % 17 % 71 %
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Unterstützung bei der Ein- 
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Produkte/Dienstleistungen
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Marketing- und Vertriebs-
unterstützung 50 % 26 % 22 %

Bereitstellung von  
IT-Lösungen für die Unter- 

nehmenssteuerung
25 % 30 % 44 %

Bedienbarkeit/Usability  
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17 % 26 % 56 %
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an der optimalen Auswertung der Kunden-
daten. Das Unternehmen setzt seit rund zehn 
Jahren auf einen OLAP-Cube auf Basis von 
Microsoft-Technologie. Neu gewährt de Perrot 
auch einer Handvoll Power Usern aus den Ab-
teilungen Marketing, Logistik und Sales einen 
Zugriff auf die Daten. 

Mithilfe der Kundendaten kreieren die Mar-
ketingkollegen heute selbst einfache Dash-
boards; allerdings nicht um globale Strategien 
zu entwickeln, sondern schlicht, um für ihren 
Bereich spezifische Fragestellungen selbst be-
antworten zu können. Dadurch hat sich die 
OLAP-Nutzung verdreifacht. «Der Bedarf nach 
einfachen Dashboards wurde unterschätzt», 
gibt de Perrot zu. Aber jetzt glaubt er, auf dem 
richtigen Weg zu sein: «Es wäre verschenkt, das 
Excel-Fachwissen der Business-Kollegen nicht 
für das Geschäft zu nutzen.»

iT iST nichT nur Sache Der iT
Gemeinsam zum Erfolg gekommen sind die IT 
und das Marketing der Fluggesellschaft Swiss. 
«Die Marketingabteilung hat kürzlich in enger 
Zusammenarbeit mit der IT von Swiss sowie 
mit externen Partnern den neuen Webauftritt 
in Betrieb genommen», sagt Lukas Wirth, Head 
of Information Technology bei der Fluggesell-
schaft. Die Modernisierung von Swiss.com sei 
eines der grössten IT-Projekte innerhalb der 
letzten zwölf Monate gewesen. Zielsetzung war, 
maximale Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, 
um die Vertriebsprozesse noch stärker auf  
die Kundenbedürfnisse abzustimmen. Dabei 
wurde ganzheitliches Responsive Design für 
die Nutzung der Webseite auf beliebigen End-
geräten erreicht. 

Der BeDarf STeigT
Nach dem Abschluss des Webseitenprojekts 
geht die Kooperation von Informatik und Mar-
keting bei Swiss nun weiter: Der Bedarf an IT-
Leistungen für das Marketing sei in den letzten 
Jahren stark gestiegen, unter anderem durch 
automatisierte sowie personalisierte Vertriebs- 
und Marketingservices, berichtet der Informa-
tikchef. Auch nähme die Produktvielfalt im  
Kontext der Airlines zu, etwa durch Angebots-
Bundling von erweiterten Serviceleistungen 
rund um die Flugreise.

Dabei hat die IT-Organisation von Swiss gar 
nicht den Anspruch, alles aus eigener Kraft  
realisieren und betreiben zu müssen. «Die Kom-
plexität des Airline-Geschäfts lässt es nicht  
zu, alle Marketing-IT-Lösungen selber zu ent-
wickeln», sagt Wirth. «Für externe IT-Anbieter 
gilt es, dem Fachbereich industriespezifischen 
Mehrwert aufzuzeigen. Generische Standard-
lösungen sind heute nicht Erfolg verspre-
chend», betont der Swiss-Manager. Über die 
Verwendung des Informatikbudgets werde in 
enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 
entschieden. 

SWiSS it 2014: GraFiK 2
Die WiCHtiGSteN aUFGaBeN Der it aUS maNaGemeNtSiCHt
Auch das Management misst der Unterstützung des Marketings keine Priorität zu. Zentrale 
IT-Aufgabe ist für sie die Gewährleistung der Datensicherheit.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 810)
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Unterstützung der Fach- 
bereiche bei der Optimierung 

der Geschäftsprozesse
17 % 30 % 50 %

Senkung der  
Unternehmenskosten 34 % 31 % 32 %

Umsetzung von  
Compliance-Themen 36 % 31 % 23 % 10 %

Unterstützung bei der  
Einführung/Entwicklung neuer 

Produkte/Dienstleistungen
35 % 28 % 35 %

Marketing- und Vertriebs-
unterstützung 40 % 29 % 28 %

Bereitstellung von  
IT-Lösungen für die Unter- 

nehmenssteuerung
21 % 31 % 46 %

Bedienbarkeit/Usability  
der eingesetzten Lösung  

verbessern
18 % 30 % 50 %

Verbesserung der  
IT-Performance (z.B. Verfüg-

barkeit, Schnelligkeit)
16 % 29 % 54 %

Erhöhung/Gewährleistung der 
IT-Sicherheit 10 % 26 % 62 %

Optimierung der Kommuni- 
kationsinfrastruktur (Telco, 

UCC, Mobile-Lösungen)
23 % 31 % 43 %
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«Wir wollten unseren Konsumenten das herzstück unserer 
Produkte auf unterhaltsame Weise näherbringen»

janine Gauch, Social media manager, ricola
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RICOH hat kürzlich sein erstes interaktives Whiteboard auf den Markt gebracht – eine netzwerk-
fähige Whiteboard-Lösung, mit der das digitale Teilen von Daten möglich ist. Das RICOH D5500 
Interactive Whiteboard ist mit einem hochwertigen und hochauflösenden Full-HD-Display ausge-
stattet und verfügt über eine fortschrittliche Handschrift-Technologie. 

RICOH D5500 Interactive Whiteboard 
für produktive und kosteneffiziente Meetings

Informationen in Echtzeit austauschen
Über das Display können Bilder über die Remote-
Freigabe-Funktion ausgetauscht werden. Mit die-
ser Neuheit werden Meetings und Telefonkonferen-
zen mit Geschäftspartnern sowie gemeinsame 
Präsentationen und Schulungen sehr viel produk-
tiver und kosteneffizienter. Benutzer, die sich an 
verschiedenen Orten befinden, können in Echtzeit 
Informationen ansehen und austauschen, indem 
sie auf ihr eigenes Whiteboard schreiben – als wä-
ren sie alle im gleichen Raum. Alternativ ist auch 
der Anschluss eines Videokonferenzgeräts an das 
Whiteboard möglich. Dabei kann auf das White-
board geschrieben werden, während ein Bild von 
einem Videokonferenzgerät angezeigt wird (PIP).

Perfekt für vielseitige Anwendungen
Grafikagenturen können dank dem 1920 x 1080 Pixel 
grossen 55”-LCD-Bildschirm auch extrem detail-
lierte Zeichnungen in hoher Qualität teilen, überar-
beiten, freigeben, speichern und verteilen. Druck-
dienstleister haben die Möglichkeit, Probedrucke 
gemeinsam zu diskutieren und direkt am Bild-

schirm Korrekturen vorzunehmen und so die 
Druckkosten zu reduzieren. In Vorstandssitzun-
gen können Sitzungsprotokolle, Memos und Be-
richte vor Ende des Meetings aufgeschrieben, 
freige geben, weitergegeben und verteilt werden. 
In Bildungseinrichtungen ist das D5500 für Do-
zenten und Studenten die optimale Lösung für 
Gruppendiskussionen und für das Teilen von 
Ergeb nissen.

Einschalten und loslegen
«Das D5500 ist sofort nach dem Einschalten be-
triebsbereit», so Mike Haeufl, IT & IT Service Ma-
nager bei RICOH SCHWEIZ AG. «Es muss weder 
Software installiert noch müssen Kalibrierungsein-
stellungen vorgenommen werden. Das Whiteboard 
wird einfach über die Netzwerkschnittstelle vom 
Präsentator oder Teilnehmer als Kollaborations-
Center verwendet. Ebenfalls kann ein HDMI-Dis-
play-Port oder VGA-Kabel mit dem PC, iPad, Tablet 
oder Smartphone verbunden werden und schon 
arbeiten Sie an Ihren digitalen Projektionen und 
interagieren mit Ihren Kollegen oder Studenten. Der 
Bildschirminhalt kann direkt gedruckt, auf einen 
USB-Stick gespeichert oder via E-Mail als PDF-
Datei verschickt werden.»

Leicht zu bedienen und absolut sicher
Die Benutzeroberfläche ist so leicht zu verstehen, 
dass sie von jedem ohne zusätzliche Schulung be-
dient werden kann. Auch vertrauliche Informatio-
nen sind auf dem interaktiven Whiteboard sicher 
und können nicht aus Versehen freigegeben wer-
den. Alle Daten werden nach jedem Ausschalten 
des Whiteboards dauerhaft gelöscht. Ausserdem 
verhindert die PIN Code-Authentifizierung eine un-
autorisierte Verwendung. 

PubLIrEPortAgE 

Weitere Informationen: RICOH SCHWEIZ AG, Hertistrasse 2
8304 Wallisellen, 0844 360 360, info@ricoh.ch, www.ricoh.ch

Das rICoH D5500 Interactive Whiteboard: Informationen in Echtzeit austauschen

Mike Haeufl 
IT & IT Service  
Manager bei  
der RICOH  
SCHWEIZ AG •	 Netzwerkfähige	Whiteboard-Lösung

•	 Full-HD-Display	(55	Zoll)
•	 Ohne	Installation	von	Software	 
 sofort betriebsbereit
•	 Remote-Freigabe-Funktion
•	 Netzwerk,	HDMI-Display-Port	oder	VGA- 
 Kabel für Anschluss von PC, iPad, Tablet,  
 Smartphone oder Videokonferenzgerät
•	 PIN	Code-Authentifizierung

Vorteile des rICoH D5500 
Interactive Whiteboard

Weitere Informationen zum  
RICOH D5500 Interactive  
Whiteboard erhalten Sie  
direkt bei Mike Haeufl.  
➜ mike.haeufl@ricoh.ch

cw0614_Publi_Ricoh_184x276_fin.indd   1 07.04.14   15:16



Seine IT ist heute dezentral mit rund 800 Mit arbeitern: 
Robert Bornträger, CIO der SIX, baut den wichtigsten 
Dienstleister der Schweizer Finanz branche in einem 
Kraftakt komplett um. Die Architekten der Veränderung 
sind die Mitarbeiter selbst. 

 iNterVieW: HaNSjörG HoNeGGer & marK SCHröDer

robert Bornträger, Cio SiX

Computerworld: Die it der SiX ist mitten in 
einer grossen reorganisation. Sowas tut man 
sich ja nicht freiwillig an. Was ist das ziel?
robert Bornträger: Unsere Konzernleitung hat 
im Januar 2013 entschieden, dass wir unsere IT 
zentralisieren wollen. Wir verfolgen verschie-
dene Ziele: Einerseits möchten wir die Erfolgs-
rate für grosse Projekte verbessern. SIX hat ein 
hohes Projektvolumen in der Grössenordnung 
von 150 bis 180 Millionen Franken jährlich.  
Davon sind ein Teil sehr grosse Projekte, die sich 
über mehrere Jahre verteilen mit einem Volu-
men von 50 bis 100 Millionen Franken. 
CW: Wo sind diese projekte angesiedelt? 
zur erneuerung der it-infrastruktur oder  
zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit?
Bornträger: Beides. Die Herausforderung ist 
aber nicht der Betrieb, sondern die Verbesse-
rung der Konkurrenzfähigkeit. In unserer  
Branche, den Finanzdienstleistern, herrscht ein 
enormer Innovationsdruck. Wir müssen darum 

robert Bornträger, Cio der SiX

die vorhandenen Fähigkeiten und das Wissen 
in einer Organisation zusammenführen.
CW: Sie sprachen weitere ziele der reorgani-
sation an.
Bornträger: Ja, da ist auch noch Time to Mar-
ket, was für uns im Hinblick auf die Konkurrenz-
fähigkeit wichtig ist. Das dritte Ziel ist die Effi-
zienzsteigerung. Wir operieren als Gruppe in 
einem fordernden Umfeld, ausländische Kon-
kurrenz kommt in die Schweiz, die Trans - 
ak tionspreise sinken. Alle Bereiche, in denen 
wir tätig sind, unterliegen einem harten Preis-
kampf. Aufgrund dieser drei Ziele zentralisieren 
wir unsere IT und bauen sie komplett neu.
CW: Hat die bisherige dezentrale organi-
sation historische Gründe?
Bornträger: Ja, hauptsächlich. Der Betrieb der 
IT war schon immer zentral geführt, dies vor  
allem aus Effizienz- und Stabilitätsgründen. Die 
allgemeinen Applikationen wie SAP führen wir 
ebenfalls bereits zentral. Die anderen Elemente 

wurden aber ganz nah beim Business ent-
wickelt. Diese Organisation wurde übernommen 
von den Firmen, aus denen SIX vor sechs Jahren 
entstand. Wir hatten immer wieder Diskussio-
nen über dieses Modell in der Geschäftsleitung. 

Die IT im 
radikalen  
umbau 

robert Bornträger ist seit 2008 verant-
wortlich für die Entwicklung und den Be-
trieb der gesamten Infrastruktur (IT Ser-
vices und Real Estate Management) der 
SIX. Zuvor war er CEO der Telekurs Ser-
vices AG, CIO der Swiss International Air 
Lines und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei Swisscargo AG und Cargologic AG.  
Er studierte Wirtschaftswissenschaft mit 
Fachrichtung Wirtschaftsinformatik an 
der Universität Zürich.

 www.six-group.com

zur person
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den Lösungen immer dringlicher. So haben wir 
zum Beispiel 70 verschiedene Schnittstellen zu 
den Banken. All diese Trends haben sich in den 
letzten Jahren akzentuiert und letzt lich zur Ent-
scheidung geführt, unsere IT zu zentralisieren.
CW: Wie packten Sie diese riesige reorga-
nisation an, die doch mitten ins Herz der 
Firma zielt?
Bornträger: Eine solche Reorganisation kann 
man entweder top-down oder kooperativ um-
setzen, das ist eine Frage des Führungsstils. 
Darum wurde zuerst darüber diskutiert, wer 
diese Division leiten sollte. Die Wahl fiel auf 
mich, was mich natürlich sehr freute. Für mich 
war klar, dass wir das kooperative Vorgehen 
wählen mussten. Das Design der neuen Di-
vision – womit ich Prozess, Organisation, 
Governance-Modell, Führungsmodell meine – 
könnte relativ einfach top-down gemacht wer-
den. Man engagiert einen der Consultants und 
der designt das innerhalb von vier Wochen. 

Dann kann man bereits mit der Migration los-
legen.
CW: tönt einfach und überzeugend!
Bornträger: Ja, aber die Schwierigkeit liegt 
eben genau nicht im Design, sondern darin,  
die Mitarbeitenden vom Projekt zu überzeugen. 
Das ist mit einem Top-down-Ansatz immer  
das grösste Problem. Da braucht es dann ein 
Change-Programm, wofür man selbstverständ-
lich einen Change-Berater braucht etc. 
CW: Sie mögen keine Berater?
Bornträger: Das stimmt so nicht. Man braucht 
Berater für die richtigen Themen. Wir arbeiten 
auch mit Beratern. Gerade für die Neuorganisa-
tion haben wir einen Berater, der einen anderen 
Ansatz verfolgt. Um die Mitarbeitenden von An-
fang an hinter das Projekt zu bringen, wählten 
wir einen sehr kooperativen Bottom-up-Ansatz. 
Das geht zwar länger, aber man kann bereits 
mit dem Design anfangen, die Organisation zu 
transformieren.

CW: Was gab den ausschlag, diese doch sehr 
grosse reorganisation anzupacken?
Bornträger: Die Tendenz zur Zentralisierung 
hat sich schon länger abgezeichnet in den in-
ternen Diskussionen. Die Zeit war reif, der Druck 
zu mehr Flexibilität und Effizienz ist gewach-
sen. Andererseits ist auch die Komplexität grös-
ser geworden, die Verflechtung zwischen dem 
Börsen- und dem Nachbörsengeschäft wird  
immer dichter. Aus Kundensicht wird SIX noch 
immer sehr divisional wahrgenommen, auch 
unsere Lösungen sind divisional. Aber die  
verschiedenen Services und Dienstleistungen  
greifen zunehmend ineinander, was die Arbeit 
innerhalb der bisherigen Organisation immer 
schwieriger machte.
CW: Spielten die Wünsche der Kunden – 
der Finanzdienstleister – eine rolle bei der  
Neuausrichtung?
Bornträger: Ja, sehr. Von unseren Kunden 
wurde der Wunsch nach divisionsübergreifen-
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CW: Wie lief das konkret ab?
Bornträger: Wir bildeten ein Coreteam mit 
20 Mitarbeitenden aus allen Divisionen und 
Funktionen. Dieser Punkt war uns sehr wichtig! 
Nicht nur aus der IT, sondern auch Business-
Vertreter und Projektleiter. Diese Gruppe arbei-
tete während vier Monaten vollamtlich an die-
sem Projekt.
CW: Waren Sie dabei oder haben Sie die 
Gruppe selbstständig arbeiten lassen?
Bornträger: Ich liess die Gruppe arbeiten. Ein 
externer Berater hat die Gruppe prozessmässig 
betreut und gab die Vorgehensweise vor. Die 
Gruppe arbeitete gemeinsam in einem grossen 
Raum. Da gab es keine Stühle und Tische, son-
dern nur Flipcharts, Pinnwände etc. Die Leute 
arbeiteten in Teams à fünf bis sieben Leuten  
an einem Thema. Zuerst wurden Prozesse  
de finiert, anschliessend die Organisation nach 
demselben Muster, immer zuerst Level 1 und 
dann absteigend die nächsten Levels. Dann 
wurden das Governance-Modell dazu fest gelegt 
sowie die Rollenbeschriebe, die Job Descrip-
tions. Die Teams machten das in einem itera-
tiven Prozess: Man arbeitete vier Tage im Team 
und am fünften Tag wurde die Organisation  
informiert, was gemacht worden war. 
CW: Gab es auch eine Kontrollinstanz?
Bornträger: Klar, über diesem Coreteam war 
das Strategieteam, in dem auch ich mitarbei-
tete. Wir trafen uns alle zwei Wochen. Zu jedem 
Themenblock wurden uns vom Coreteam einige 
Optionen vorgestellt. Das Strategieteam, in 
dem Führungspersonen von jeder Division  
sassen, entschied, welche Option weiterverfolgt 
werden sollte. Gewisse Themen wurden auch 
einem Review-Board vorgelegt und schliesslich 
der Konzernleitung.
CW: Sie waren in allen entscheidungs-
gremien präsent?
Bornträger: Ja, ich war überall dabei, ausser 
im Coreteam. Diesen Leuten gegenüber musste 

ich das Vertrauen haben, dass sie ihre Arbeit 
sauber machten. Das beinhaltete auch, dass ich 
die Vorgaben des Coreteams möglichst respek-
tieren musste. Wenn ich ständig anders ent-
schieden hätte, wäre das für die Motivation sehr 
schlecht gewesen.
CW: Wie findet man die richtigen leute für 
ein solches Coreteam?
Bornträger: Wir veranstalteten eine interne 
Roadshow, zeigten das Projekt und riefen die 
Mitarbeiter auf, sich zu bewerben. Aus den rund 
60 Bewerbungen wählte ich die entsprechen-
den Leute aus. Diese mussten dann von ihrer 
Arbeit freigestellt werden. 

CW: Das barg sicherlich einiges an Konflikt-
potenzial. es waren ja hoch qualifizierte 
leute, die man den abteilungsleitern da 
weggenommen hat.
Bornträger: Das brauchte einige intensive 
Diskussionen. Aber unsere Motivation war klar: 
Für diese Aufgabe brauchten wir die Besten,  

wir designten schliesslich die Zukunft 
unserer Firma. So hatte jedes Kon-
zernleitungsmitglied selber das 
grösste Interesse, im Coreteam die 
besten Leute zu haben.
CW: Wo waren diese leute hierar-
chisch angesiedelt?

Bornträger: Uns war wichtig, dass diese Mit-
arbeiter über eine gewisse Maturität verfügten. 
So rekrutierten wir ab der untersten Kaderstufe. 
Die obersten Kader waren nicht vertreten, die 
hätten zu viele Eigeninteressen reingebracht. In 
den obersten Kadern ist bei solchen Projekten 
normalerweise die Veränderungsresistenz am 
grössten. 
CW: Wie steht es um ihre Veränderungsresis-
tenz?
Bornträger: Ich hatte das Privileg, selbst mit-
zubestimmen (lacht). Aber meine Herausforde-
rung war, dass ich die Leute laufen lassen 
musste. Sie brachten zum Teil Lösungen, bei 

denen ich nicht sicher war, ob die wirklich funk-
tionieren würden. Das brauchte einen Dialog.
CW: Den Sie immer gewannen...
Bornträger: Überhaupt nicht! Ich habe mich 
sehr oft überzeugen lassen. Zum Teil wurde ich 
auch schlicht überstimmt im Strategieteam. 
Ich hatte ein Vetorecht, das ich aber nur ein-
mal nutzte.
CW: zu welchem thema?
Bornträger: Das war ganz am Anfang, als man 
darüber diskutierte, ob man die Entwicklung den 
Kundenberatern angliedern sollte oder nicht. Ich 
war klar der Meinung, dass man das nicht ma-
chen dürfte. Aber das war nicht so dramatisch.
CW: erhoffen Sie sich mehr Flexibilität, wenn 
die entwickler nicht den einzelnen linien 
zugeordnet sind?
Bornträger: Genau. Wir müssen effizienter 
sein, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Heute hat 
jede Entwicklungs-Unit ihren eigenen Metho-
den-Pool. Das möchten wir vereinheitlichen, 
nicht zuletzt, um das Wissen zu akkumulieren. 
CW: Wann wurde die Belegschaft informiert?
Bornträger: Das passierte laufend. Wir infor-
mierten über den ganzen Veränderungsprozess 
sehr transparent. Die Entscheidungen wurden 
laufend im Intranet publiziert. Wir veranstal-
teten regelmässig sogenannte Vernissagen, an 

Klare Vorstellungen: 
Bornträger liess seinen 
mitarbeitern trotzdem 

viele Freiheiten

«Die oberen Kader waren nicht 
involviert – deren Veränderungs-
resistenz ist zu gross»
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denen die Kader über die neusten Entwick-
lungen informiert wurden. Man konnte Stände  
besuchen und sich dort über ein bestimmtes 
Thema bei den Verantwortlichen des Coreteams 
auf den neusten Stand bringen. 
CW: Wie ging es danach weiter? 
Bornträger: Wir bildeten Migrationsteams, 
die gemäss den Prozessen arbeiteten: Kun-
den-, Entwicklungs-, Betriebs- und Gover-

Nach der reorganisation kommt der Umzug: 
pläne des neuen SiX-Bürogebäudes

nance-Prozess. Hier wurden die Migrations-
Packages definiert. So weiss der alte Mit- 
arbeitende aus der alten Organisation, welche 
Arbeiten er an den neuen Mitarbeiter aus  
der neuen Organisation übergeben muss:  
Rollen- und Aufgabenbeschrieb, Tools und 
Methoden etc.
CW: es gab aber sicherlich auch mitarbeiter, 
die keine übergabe machen mussten?

Bornträger: Das Package musste trotzdem de-
finiert werden. In rund 60 Prozent der Fälle waren 
der alte und der neue Mitarbeiter identisch.
CW: Was lösen Sie ab? Wenn man Neues ein-
führt, muss altes weichen.
Bornträger: Zum heutigen Zeitpunkt können 
wir das noch nicht genau sagen. Wir haben sämt-
liche Tools und Methoden erfasst und sind dran, 
die strategisch wichtigen zu identifizieren. 
CW: Das wäre dann also der nächste Schritt: 
zuerst kommt die neue organisation und 
dann werden die arbeitswerkzeuge bereinigt?
Bornträger: Der Handover von der alten zur 
neuen Organisation wird noch bis zu den  
Sommerferien laufen. Ich gehe davon aus, dass 
noch einige Kinderkrankheiten auftauchen 
werden. Anschliessend werden wir die Architek-
tur sowie Methoden und Tools harmonisieren. 
CW: Wie sieht der zeithorizont hier aus?
Bornträger: Methoden und Tools wollen wir 
2015 abschliessen, die Harmonisierung der Ar-
chitektur wird sich sicherlich bis 2017 hinziehen. 
Wir brauchen eine gewisse Übergangszeit. Es 
wäre widersinnig, mitten in laufenden Projekten 
Methoden und Tools zu verändern. 
CW: Werden Sie auch Systeme und applika-
tionen abstellen?
Bornträger: Das ist ein Teil der Architektur-
harmonisierung. Wir werden die Vielfalt der 
Infrastrukturkomponenten und Schnittstellen 
stark reduzieren. 
CW: Welchen impact hat die reorganisation 
auf ihre Kunden aus der Finanzbranche?
Bornträger: Das zu beurteilen, ist noch etwas 
früh. Unser Ziel ist selbstverständlich, dass  
unsere Kunden möglichst keine Schnittstellen 
migrieren müssen oder zumindest nur dort, wo 
ein direkter Mehrwert erkennbar ist. Die Aus-
sicht auf tiefere Betriebskosten ist beispiels-
weise eine gute Motivation. 
CW: Wie stark sind Sie mit ihren Kunden in 
Kontakt während der ganzen reorgani-
sation? Haben Sie z.B. konkrete Kundenwün-
sche abgefragt?
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Bornträger: Die Kundenwünsche waren für uns 
ein Grund für die Zentralisierung unserer IT.  
Wir haben uns im Vorfeld selbst verständlich  
um gehört. Auf die Vereinheit lichung der Schnitt-
stellen warten die Kunden z.B. schon lange. 
CW: Was empfanden Sie als besonders 
schwierig bei der Umsetzung des projekts, 
was hat Sie überrascht?
Bornträger: Die energischsten Gegner des Pro-
jekts wurden von Anfang an intensiv mit einbe-
zogen. Die hatten wir nach sechs Monaten auf 
unserer Seite. Wer zu Beginn neutral zum Pro-
jekt stand, war nach sechs Monaten plötzlich 
dagegen. Das war immer wieder überraschend 
für uns. Es geht in solchen Projekten immer um 
die Menschen. Das Design ist kein Problem.

CW: Was würden Sie heute anders machen? 
Bornträger: Ich würde es aus heutiger Sicht 
wieder genauso machen. Man muss offen und 
flexibel sein, da man am Anfang nicht weiss, 
was auf einen zukommt. Bei Problemen muss 
man situativ reagieren. 
CW: SiX ist international tätig. Wie wur-
den die leute involviert ausserhalb der 
Schweiz?
Bornträger: Wir machen das bewusst in Wellen. 
70 Prozent der Organisation sind in der Schweiz 
angesiedelt und von der Umstrukturierung  
betroffen. In der zweiten Welle ab 2015 kommt 
die internationale Organisation dazu. 
CW: Da ist dann die einflussnahme aber 
weniger gross?

Bornträger: Einerseits schon. Es hatte aber im 
Coreteam bereits Leute von ausserhalb der 
Schweiz, deren Betrachtungsweise eingeflossen 
ist. Im Ausland gibts aber zum Teil starke  
Gewerkschaften, mit denen wir diskutieren.  
Das sind für uns interessante Gesprächspartner, 
die wichtige Inputs liefern müssen. Diese Phase 
beginnt jetzt dann.
CW: Wie viele leute sind in der it tätig?
Bornträger: Wir reden ab 1. April von rund 800 
Leuten, schlussendlich werden dann nochmals 
150 dazukommen.
CW: ihre projektorganisation beruht sehr 
stark auf Vertrauen in die mitarbeitenden. 
ist das auch ihr Führungsstil im alltag?
Bornträger: Ich bin ein Vorgesetzter, der gern 
mit dem Team arbeitet und auch Feedback 
braucht. Wenn das Team eine gute Lösung  
entwickelt, trage ich das auch mit. Ich vertraue 
meinen Leuten, will aber immer klar wissen, 
was erreicht werden muss, was das Ziel ist.  
Wie das Ziel erreicht werden soll, das überlasse 
ich den Mitarbeitenden, die verstehen ja zum 
Teil mehr von der Materie als ich.
CW: ist dieser Führungsstil ein resultat 
ihrer erfahrungen?
Bornträger: Ja, das hat sich langsam auf-
gebaut. Ich führte im Alter von knapp 30 Jahren 
ein Team von rund 40 Mitarbeitenden. Ich kam 
neu dazu und hatte das Gefühl, ich müsse  
denen jetzt sagen, wo es langgeht. Mit dem zu 
erwartenden Resultat (lacht). Ich lief einige Mal 
gegen die Wand und habe meine Lektionen  
gelernt. Ausserdem bilde ich mich zum Thema 
Leadership laufend weiter. Wenn ich gute Leute 
haben will, muss ich angemessen mit ihnen 
umgehen. 
CW: Die Welt rund um ihre reorganisation 
steht nicht still. So ist das Stichwort mobile 
für Finanzdienstleister sehr wichtig. Wo 
steht die SiX diesbezüglich?
Bornträger: Wir machen zwar nicht das Mo-
bile-Banking einer Bank, aber in der Payment-
Industrie ist dieser Trend extrem wichtig.  
Davon sind wir natürlich stark betroffen und 
haben entsprechend grosse Innovationsvor-
haben. Nicht vergessen darf man das E-Billing, 
da hinkt die Schweiz noch einige Jahre hinter-
her. Den Ausbau dieser Infrastruktur werden 
wir vorantreiben, da Mobile Payment und das 
Freigeben von Rechnungen via Handy ein  
Bedürfnis wird.
CW: Der Druck, dass Sie schneller am markt 
sind mit ihren lösungen, ist in den letzten 
jahren stark gestiegen, unter anderem we-
gen solcher lösungen.
Bornträger: Absolut. Der Druck unserer Kun-
den, dass SIX innovativer und schneller wird,  
ist gestiegen. Wir müssen mit unserer Innova-
tionsfähigkeit den Schweizer Finanzplatz stär-
ken. Innovation soll einerseits von Kundenseite 
angestossen werden, andererseits muss aber 
auch die IT – also wir – ihren Teil beisteuern.

«Ich lege Ziele fest und vertraue den Mitarbeitern,  
dass sie diese Ziele selbstständig erreichen»
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Computerworld-redaktor mark Schröder, Chefredaktor Hansjörg Honegger  
und SiX-Cio robert Bornträger (v. l.)

ANZEIGE

CW: Was darf man die nächsten zwei, drei 
jahre von ihnen erwarten?
Bornträger: Für den Konsumenten wird es neue 
Lösungen im Mobile-Bereich geben, beispiels-
weise Überweisungen via Handy ohne den Um-
weg über eine Banktransaktion. Damit werden 
viele neue und interessante Dienstleistungen 
möglich. In der Industrie haben wir einerseits 
eine zunehmende Regulierung, die wir berück-
sichtigen müssen. Andererseits sehen wir im 
Bereich der Börse neue Player, die keine Legacy 
mitschleppen und auch nicht so strengen  
Regeln unterworfen sind. Das bedeutet einen 
Kostenvorteil, der nicht zu unterschätzen ist. 
Diese Herausforderung müssen wir annehmen. 
CW: Wir hören aus Bankenkreisen, dass die 
investitionen für die einhaltung der Comp-
liance so hoch sind, dass für echte innova-
tionen gar kein Geld mehr übrig ist. ist das 
bei ihnen ähnlich?
Bornträger: Grundsätzlich sind diese Regulie-
rungen für uns auch eine Chance, weil wir dies-
bezüglich Dienstleistungen anbieten können 
für alle Banken, was natürlich günstiger ist,  
als wenn es jeder selbst macht. Andererseits  
werden wir selbst auch stärker reguliert, was 

unseren Aufwand erhöht. Die angestrebte  
Zentralisierung der IT wird uns auch hier zu 
mehr Effizienz verhelfen. 
CW: Gibt es konkrete anfragen von den 
Banken zur Unterstützung?
Bornträger: Wir entwickelten ganz konkret 
Lösungen zur Abgeltungssteuer mit Deutsch-
land und anderen Ländern.

CW: Dabei standen Sie unter einem hohen 
zeitdruck. Woher nahmen Sie die ressour-
cen, das so schnell zu stemmen?
Bornträger: Wir hatten rund ein halbes Jahr 
Zeit. Hier sind wir wieder bei unserem vorher 
besprochenen Zentralisierungsprojekt. Delivery 
muss flexibel sein, wir stehen immer unter sehr 
hohem Zeitdruck. 

SAP Forum Basel
Get ready for the Championship
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sapevent.ch/forum 
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des SAP Forums vom 20. und 21. Mai 2014 in der Messe Basel.
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Viele Schweizer CIOs handeln vor allem nach der 
Devise: sparen, sparen, sparen. Das ist weder für sie gut 
noch für ihr Unternehmen. Die IT muss sich in der 
Schweiz neu positionieren.   VoN miCHael KUrziDim

vOrSichT,
SPARSChADEN
mehr innovationen sind gefragt

BI
LD

: K
Ey

ST
ON

E/
TO

M
 C

HA
N

CE

 Schweizer CIOs und CEOs haben jeden 
Tag beinharte Entscheidungen zu tref-
fen. Etwa: Mit einem schnellen Return 
on Invest (ROI) lässt sich gut glänzen, 

aber ist der langfristige Nutzen letztendlich 
nicht doch wichtiger für das Unternehmen? Na 
klar, die Prozesskosten müssen runter, das ver-
steht doch jeder. Aber vernachlässigen wir nicht 
Innovationen und Differenzierungsleistungen, 
obwohl das Geschäft zurzeit gut läuft?

Strategische Richtungsentscheide wie diese 
zeitigen erst langfristig ihren Nutzen – oder ihre 
verhängnisvollen Nachteile. Entschieden aber 
wird heute. Computerworld hat deshalb CIOs 
gefragt, wie sich die Geschäftsleitung ihres  
Unternehmens strategisch positioniert. Die Stu-
dien teilnehmer mussten sich per Schieberegler 
jeweils für eine der beiden Optionen entschei-
den. Das Ergebnis: Schweizer Unternehmen 
präferieren stark den langfristigen Nutzen und 
halten IT-Know-how am liebsten im eigenen 
Haus (vgl. Grafik 1). Nur punkto Prozesskosten 
können sie nicht widerstehen. Dort heisst die 
Devise: sparen, sparen, sparen. Die Differenzie-
rung am Markt kommt erst an zweiter Stelle. 
Sparen sich Schweizer Unternehmen kaputt 
und gefährden dadurch zukünftig den Ge-
schäftserfolg?

eine frage DeS minDSeTS
«Wir gehen auf sehr viele Schweizer Unter-
nehmen zu», berichtet Patrick Müller, CEO des 
Beratungs- und Systemhauses iTrust. Müller 

unterscheidet zwischen zwei Gruppen von 
Schweizer Geschäftsführern. Die einen halten 
einen Invest in Marktdifferenzierung für wichtig 
und sind auch offen dafür. Für die zweite Gruppe 
sei das eher eine Spielerei: «Die schieben den 
Regler definitiv Richtung tiefere Prozesskos-
ten.» Für Müller ist das aber eher eine Frage des 
Mindsets, also des eigenen inneren Kompasses, 
als eine Frage der äusseren Notwendigkeit. Er 
nennt einen weiteren Motivationsgrund: Diffe-
renzierung am Markt aktiv voranzutreiben, er-
fordere mehr Mut, als sich tiefere Prozesskosten 
als Ziel zu stecken. Prozesskosten sind harte 
Zahlen und mit einer erfolgreichen Kosten-
reduktion lassen sich relativ leicht Erfolge fei-
ern. Mit der Differenzierung am Markt sei das 
viel schwieriger. Dabei könnten Schweizer Un-
ternehmen gar nicht zu viel in Wettbewerbs-
differenzierung investieren, solange sie ihre 
Hausaufgaben machen, gibt Müller CIOs als An-
sporn und Warnung zugleich mit auf den Weg.

SParSchere im kOPf
Die Mehrheit der Schweizer IT-Chefs hat offen-
sichtlich die Sparschere im Kopf und vernach-
lässigt andere, mindestens ebenso wichtige 
Aufgaben. Sie beugen sich damit den Anforde-
rungen des Business’, das die IT mehrheitlich 
als Dienstleister und weniger als Innovations-
treiber wahrnimmt. 58 Prozent des von Com-
puterworld befragten Managements sehen die 
primäre Aufgabe der IT darin, die Fachabteilun-
gen (möglichst kostengünstig) zu unterstützen 

(vgl. Grafik 2, S. 38). Lediglich 26 Prozent glau-
ben, die IT-ler im eigenen Unternehmen seien 
auch als Innovationsmotor zu gebrauchen. 
Diese Wahrnehmung – das Mindset – hat je-
doch eine ganz dunkle Kehrseite. Die IT allein 
an ihren Kosten zu messen, sei problematisch, 
schreiben zum Beispiel die Marktanalysten von 
Capgemini Schweizer Geschäftsführern ins Ge-
betbuch (siehe «IT-Trends 2014»). Denn Unter-
suchungen hätten gezeigt, dass Unternehmen 
mit höheren IT-Ausgaben häufig effektiver und 
profitabler wirtschaften als der sparsamere 
Wettbewerb. Der Grund: Übertriebenes Sparen 
könne dazu führen, dass die Geschäftsprozesse 
nicht mehr optimal abgedeckt werden und in 
Folge die Kosten in den Fachabteilungen stei-
gen. Damit gebe die IT zwar ein sehr kosten-
effizientes Bild ab, sie diene aber nicht mehr 
dem übergeordneten Ziel, die Effizienz des  
gesamten Unternehmens zu erhöhen.

Zu emsiges Sparen in der IT-Abteilung dreht 
also nicht nur wichtigen Zukunftszielen das 
Wasser ab, sondern verfehlt sogar häufig sein 
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eigentliches Ziel: die Reduktion der Kosten. Die 
werden nicht reduziert, sondern lediglich ver-
lagert, also auf andere Geschäftsbereiche ab-
gewälzt. Sollen doch andere die teure Suppe 
auslöffeln. Das geht sogar so weit, dass etwa 
die Fachabteilungen von Finanzdienstleistern 
sehr stark in Projekte investieren, die ihre  

eigene IT-Abteilung vorgängig abgelehnt hat, 
schreibt Capgemini, nimmt aber im gleichen 
Atemzug die IT-ler in Schutz: Der Grund dafür 
könne sein, dass die zentralen IT-Abteilungen 
in vielen Banken derzeit damit beschäftigt 
seien, die Kernbankensysteme zu optimieren 
oder zu erneuern. Für weitere Innovationen 

fehlen dann bedauerlicherweise die Ressour-
cen und die Fachabteilungen seien gezwungen, 
ihre eigenen Wege zu gehen.

fallBeiSPiel: SBB
Zu viel Sparen schadet, aber ein starker Invest 
in Innovationen hilft auch nur dann, wenn vor-
her alle Hausaufgaben erledigt wurden. Schwei-
zer Unternehmen schliessen daher einen Kom-
promiss und schlagen den für sie optimalen 
Mittelweg ein. Der sieht je nach Branche und 
Markt anders aus. «Die IT wird innerhalb der SBB 
heute immer noch vornehmlich im Sinne der 
substanziellen Senkung von Prozesskosten ein-
gesetzt», sagte Peter Kummer, CIO bei den 
Schweizer Bundesbahnen. Die Entwicklung 
Richtung «Differenzierung am Markt» sei aber 
bereits eingeschlagen, beeilt sich Kummer zu 
versichern. Auf unserer Skala von -1 (tiefere Pro-
zesskosten) bis +1 (Differenzierung am Markt) 
positioniert Kummer seine SBB mit einer -0,5. 
Also ein klares, überdurchschnittlich starkes 
Votum für die Prozesskostenreduktion. Mit 

SWiSS it 2014: GraFiK 1
iN WelCHe riCHtUNG teNDiert Die GeSCHäFtSleitUNG?
Vor die Entscheidung gestellt, favorisieren Schweizer Unternehmen gerne tiefere Prozesskosten. Die so 
wichtige Differenzierung am Markt gerät dadurch ins Hintertreffen..  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 542)

tiefere  
Prozesskosten

Differenzierung 
am Markt

schnellerer ROI langfristiger  
Nutzen

Outsourcing Know-how  
inhouse

Flexibilität Kosten- 
optimierung

-1 1-0,8 0,8-0,6 0,6-0,4 0,4-0,2 0,20

0,395

0,295

0,295

– 0,08

Strassenschäden: kaputt gesparte Infrastruktur
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«Schweizer Unternehmen können gar nicht zu viel  
in Wettbewerbsdifferenzierung investieren, solange  

sie ihre hausaufgaben machen»
patrick müller, Ceo itrust

SWiSS it 2014: GraFiK 2
Wie SieHt DaS maNaGemeNt Die rolle Der it?
Das Business sieht die IT zwar inzwischen als wichtigen Bestandteil der Unternehmens- 
strategie, aber nicht als Innovationsmotor.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 842)

20 % 30 % 50 % 70 % 90 %40 % 80 %60 % 100 %10 %0 %

 trifft nicht zu    neutral    trifft zu    weiss nicht 

Die IT ist im Wesentlichen  
ein Kostenfaktor 54 % 25 % 18 %

Die IT unterstützt die  
Fachabteilungen 13 % 27 % 59 %

Die IT verbessert von sich aus 
Business-Prozesse 37 % 29 % 32 %

Die IT ist wichtiger Bestandteil  
der Unternehmensstrategie 20 % 25 % 53 %

Die IT ist ein  
Innovationsmotor 43 % 28 % 26 %

Ausserdem sei der langfristige Nutzen wich-
tiger als der schnelle ROI und fast das gesamte 
IT-Know-how befände sich heute im Haus. Von 
Outsourcing hält man bei Coop offensichtlich 
erdenklich wenig. Angesichts der niedrigen 
Margen im Detailhandel stünde das strate-
gische Unternehmensziel Kostenoptimierung 
klar im Vordergrund. Flexibilität sei bei Coop 
nur in wenigen Bereichen wie zum Beispiel im 
digitalen Marketing von Bedeutung, unter-
streicht Armbruster Reif.

POSTfinance: keine kOmPrOmiSSe
Bei einem grossen Discounter wie Coop und  
einem Transportunternehmen wie den SBB ist 
diese Schwerpunktsetzung sicher klug und 
sinnvoll. In anderen Branchen aber verteilen 
sich die Gewichte auf andere Weise. Kein Mann 
der Kompromisse ist Enrico Lardelli, CIO der 
PostFinance. Gegenüber Computerworld sprach 
sich Lardelli unzweideutig für die Strategieziele 
Marktdifferenzierung, langfristiger Nutzen und 
Know-how im Hause aus. Seine Positionierung 
hier: +1. Ein ebenso starkes Votum erhielt mit 
einer -1 die Flexibilität. So eindeutig auf nach-
haltige Ziele zu setzen und im gleichen Atem-
zug den kurzfristigen Gewinn zu vernachlässi-
gen, ist für die Zukunft sicher klug. Es spricht für 
das Unternehmen, dass so etwas möglich ist. In 
der unmittelbaren Gegenwart aber wird Lardelli 
wohl viel Überzeugungsarbeit in den Konferenz-
sälen der PostFinance leisten müssen.

Kostenoptimierung, Outsourcing oder ein 
schneller ROI sind nicht per se und immer gut. 
«Eine generische Empfehlung, ob sich Schwei-
zer Unternehmen eher Richtung Prozesskosten-
Effizienz oder besser Richtung Differenzierung 
entwickeln sollten, ist nicht möglich», betont 
Bogdan Sutter, Leiter Digital Transformation  
bei PricewaterhouseCoopers. Sutter geht davon 
aus, dass Schweizer Unternehmen bestimmter 
Branchen aktuell versuchen, durch Prozesskos-
ten-Optimierung und Effizienzsteigerungen die 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Auf mittel- 
und langfristige Sicht sei es aber zentral, eine 
Innovations-Pipeline aufzubauen, um auch in 
Zukunft mit attraktiven Produkten die Märkte 
und den Endkonsumenten bedienen zu können. 
«Letzten Endes ist es gerade der Innovations-
kraft unserer Schweizer Unternehmen zu ver-
danken, dass sich unsere Wirtschaft so positiv 
entwickelt», betont Sutter. Und dazu, so darf 
man ergänzen, muss auch die Schweizer IT  
ihren Teil beitragen.

SO gehTS: erfOlgreich am markT
iTrust-CIO Müller erzählt von einem Case er-
folgreicher Marktdifferenzierung. Die Firma 
Duftwasser hat die Dienstleistung der Raum-
erfrischung – die kleinen Parfumspender, die 
in der Ecke stehen – mit dem Nespresso-Kon-
zept kombiniert. «Duftwasser hat aus den 
Duftspendern ein Lifestyle-Produkt gemacht 

einer +0,5 tendiert seine Strategie gleich stark 
in Richtung langfristiger Nutzen und gegen 
kurzfristige Erfolge. «Ein langfristiger Nutzen 
wird einem raschen ROI unter anderem dann 
vorgezogen, wenn es um Themen wie Sicherheit, 
Stabilität und Zuverlässigkeit bei den bahn-
kritischen Systemen geht – das macht nach wie 
vor eine Mehrheit unserer Investitionen aus», 
begründet Kummer diesen Entscheid. Die Fahr-
gäste werden es ihm zu danken wissen. 

Ohne Zweifel stehen bei den SBB tiefere Pro-
zesskosten, der langfristige Nutzen und die 
Kostenoptimierung stärker im Fokus. Nur bei 

den beiden Strategiezielen «Outsourcing vs. 
Know-how im Haus» wählt Kummer mit einer 
«0» einen glasklaren Kompromiss. Diesbezüg-
lich sei die IT der SBB «zweigleisig» ausgelegt. 
Kernkompetenzen und Steuerungsaufgaben 
werden vornehmlich durch internes Know-how 
abgedeckt, «Commodity»-Leistungen dagegen 
zum besten Preis am Markt eingekauft.

Ganz ähnlich positioniert Karin Armbruster 
Reif, bei Coop verantwortlich für Informatik/
Produktion Strategie, ihr Unternehmen. «Bei 
über 90 Prozent unserer Prozesse stehen tiefere 
Prozesskosten im Fokus», sagt Armbruster Reif. 
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und verkauft Duftkapseln mit unterschied-
lichen Gerüchen im Abo», schwärmt Müller. 
Die Parfumexperten beliefern mittlerweile 
kleine und grosse Unternehmen in der Schweiz 
und in Deutschland. Auf Wunsch werde für  
Unternehmen auch eine Art «Corporate-Duft» 
kreiert, also eine Duftmarke, die jeder sofort 
erkennt und mit der Firma in Verbindung 
bringt. Das ergibt einen Sinn, denn psycho-
logische Untersuchungen haben ergeben, dass 
der Mensch viel stärker über seine Nase ge-
steuert wird, als er glauben mag. Düfte im Abo 
seien eine klare Positionierung, die es vorher 
so noch nicht gab, meint Müller.

Die strategische Positionierung eines Unter-
nehmens ist also einerseits eine Frage des 
Mindsets, des inneren Kompasses der Füh-
rungsverantwortlichen, andererseits aber auch 
abhängig von Märkten, Branchen und Ideen –
eine schwierige Gratwanderung. Eins aber 
scheint klar zu sein: Ohne die riskanten, weil 
viel Mut erfordernden Strategieziele «Differen-
zierung» und «Flexibilität» ist langfristiger, 
nachhaltiger Erfolg am Markt kaum realisierbar. 
Capgemini hat in ihrer DACH-weiten Studie IT-
Organisationen in vier Gruppen aufgeteilt: 

ANZEIGE

«Letzten Endes ist es 
gerade der Innovations-
kraft unserer Schweizer 

Unternehmen zu verdan-
ken, dass sich unsere  
Wirtschaft so positiv  

entwickelt»
Bogdan Sutter, leiter Digital  

transformation bei pwC

1  Die überforderten (37,2%), die Wünsche der 
Fachabteilungen mal so gerade erfüllen können 
und Service Levels oft nicht einhalten.
2  Die Qualitätsbewussten (37,2%), die all 
das zwar schaffen, aber mit der zeitnahen  
Umsetzung neuer Anforderungen so ihre Prob-
leme haben. 
3  Die Gruppe der agilen (19,1%), die auch 
Neues schnell meistert. 
4  Die Flexiblen (6,4%), die zwar ein wenig 
ihre Kernkompetenzen vernachlässigen, aber 
dafür bei neuen Wünschen extrem schnell  
reagieren. 

Seien Sie agil!
Alles scheint eben eine Frage der Prioritäten zu 
sein. Interessant aber ist Folgendes: Vergleicht 
man die Agilen mit den Überforderten, dann 
nehmen die Agilen viel häufiger an Manage-
ment-Board-Sitzungen teil, müssen weniger 
intensiv Kosten senken und messen den Erfolg 
ihrer IT per KPIs. Agile CIOs glauben an sich und 
die Relevanz ihrer IT für den Unternehmens-
erfolg. Deshalb unsere Empfehlung: Seien Sie 
agil! Auch das ist am Ende schlicht und einfach 
eine Frage des persönlichen Mindsets. 
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KMU investieren einen prozentual grösseren Teil ihrer 
IT-Ressourcen in Projekte als die Schwergewichte der 
Branche. So können sie auf aktuelle Marktbedürfnisse 
flexibler reagieren – falls sie diesen Vorteil erkennen.   

 VoN FaBiaN VoGt

DER RAPTOR-
fakTOr
innovative und agile KmU
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 Welches war der gefährlichste aller 
Dinosaurier? Diese Frage disku-
tierte man in Kindertagen oft – 
und kam meistens auf die falsche 

Antwort: Nicht der riesige Tyrannosaurus Rex, 
sondern – da sind sich die meisten Forscher  
einig – der Velociraptor. Warum? Er war agiler 
und intelligenter. Während der T-Rex seine Opfer 
nur mit schierer Kraft und Grösse erledigte, ent-
wickelte der Velociraptor eine ausgefeilte Jagd-
strategie, war schneller als fast alle seine Art-
genossen und sah auch nachts gut. Was dieser 
Exkurs in prähistorische Zeiten mit unserer 
Swiss-IT-Spezialausgabe zu tun hat? Es hat sich 
gezeigt, dass KMU einen deutlich grösseren Teil 
ihrer Ressourcen in Projekte investieren als 
Grossunternehmen. Kleinere Firmen versuchen 
also, agil und flexibel zu sein. Grosse wollen in 
erster Linie mit ihren Errungenschaften punk-
ten. Letztere verhalten sich also, um die Meta-
pher ein letztes Mal zu gebrauchen, eher wie ein 
T-Rex, KMU dagegen wie Velociraptoren. 

60:40 für PrOjekTe
Durchschnittlich 40 Prozent ihrer IT-Ressour-
cen investieren Firmen mit 51 bis 249 Mitarbei-
tern in Projekte (vgl. Grafik rechts), einzelne 
KMU sogar bis zu 80 Prozent. Firmen mit 250 
bis 5000 Mitarbeitern wenden dagegen 65 Pro-
zent für die Aufrechterhaltung des IT-Betriebs 
auf. Dies hat auch die Unternehmensberatung 
KPMG beobachtet. Die Benchmarks von Prafull 
Sharma, Director IT-Advisory bei KPMG, stim-

men mit den Zahlen von Computerworld über-
ein. Für grosse Firmen wäre es ideal, wenn sie 
bis zu zwei Drittel ihres Budgets für den Betrieb 
der IT ausgeben und bis zu einem Drittel für 
Projekte, meint Sharma. «Bei Grossunterneh-
men gilt es, mehr in die Aufrechterhaltung der 
IT zu investieren. Sie haben grössere Rechen-
zentren, eine grössere Kundenbasis und können 
nicht so schnell auf die neuen Anforderungen 
reagieren», erklärt der KPMG-Consultant. Eine 
Veränderung in einer bestehenden IT-Land-

schaft bei einem grossen Unternehmen sei  
zudem mit strategischen und operativen Risi-
ken verbunden und somit weniger agil.

Bei kleineren Firmen sollte die Aufteilung 
zwischen Betrieb und Projekten idealerweise  
50 zu 50 betragen, sagt der KPMG-Experte. Ein  
direkter Vergleich mit den Gross unternehmen 
sei jedoch schwierig, da KMU beispielsweise im 
Infrastruktur- und Betriebsbereich die Wartungs-
dienstleistungen als Projekt bezeichnen, was 
bei grösseren Firmen typischerweise unter die 

SWiSS it 2014
Wie Viel it-reSSoUrCeN SiND Für projeKte BeStimmt?
Der grösste Teil der IT-Ressourcen wird für den operativen Betrieb aufgewendet. Auffällig: 
KMU stecken prozentual am meisten Mittel in neue Projekte.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 472)
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100 bis 249 Mitarbeiter

250 bis 499 Mitarbeiter

500 bis 999 Mitarbeiter

1000 bis 4999 Mitarbeiter

über 5000 Mitarbeiter

51 bis 99 Mitarbeiter

62 % 38 %bis 50 Mitarbeiter

T-Rex im Saurier museum 
Aathal, Kanton Zürich

 operativ    projektbezogen
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dadurch können die fortlaufenden Kosten besser 
geplant werden.» In seinem Unternehmen fänden 
entsprechende Diskussionen seit Jahren statt, 
meint er. Bislang gewichte die Geschäftsleitung 
den Sicherheitsaspekt aber zu stark. «Wenn Mel-
dungen wie die NSA-Affäre publiziert werden, sinkt 
die Bereitschaft, in die Cloud zu gehen, bis zur 
nächsten Sitzung wieder», so Lüscher. 

Der CIO hat trotzdem das Gefühl, von der 
Geschäftsleitung unterstützt zu werden, wenn 
er seine Projekte umsetzen will. Auch weil er die 
Sprache des Business’ spricht. «Ich habe eigent-
lich gar keine IT-Ausbildung, sondern bin  
Betriebsökonom», erklärt er. Vor 15 Jahren sei 
er im Rahmen eines ERP-Projekts in die IT ge-
kommen – in der heutigen Zeit, in der IT immer 
unternehmensrelevanter wird, sicher kein 
Nachteil. «Ich bin heute ein besserer CIO als vor 
15 Jahren», sagt Lüscher von sich selbst. «Denn 
meine Ausbildung hilft mir, der Geschäfts-
leitung klarzumachen, was die Projekte dem 
Unternehmen an Mehrwert bringen.»

kmu müSSen Schneller Sein
Auch in anderen Marktsegmenten gibt es Bran-
chenvertreter, die den Agilitätsbonus der klei-
nen Firmen erkennen. «Grössere Unternehmen 
investieren zwar mehr als KMU, fallen aber öfter 
auf die Nase», sagt etwa Armin Meier, Project 
Manager ICT/SAP bei der Ditting Maschinen AG. 
Und sie seien auch langsamer: «Bei Grossunter-
nehmen vergehen schnell mal vier bis fünf Jahre 
für eine ERP-Einführung. Bis das zum Einsatz 

Kategorie «Run» fällt. Trotzdem ist es für ihn 
klar, dass Kleinunternehmen Projekte, beispiels-
weise den Einstieg in die Cloud-Technologie, 
rascher als Grossunternehmen anpacken. 

Dank clOuD kOSTen im griff 
Einen anderen Grund für den grösseren Innova-
tionsdrang bei kleineren und mittleren Firmen 
findet Martin Lüscher, CIO des KMU Sahli AG: 
«Vielleicht sind wir risikofreudiger als die Gross-
konzerne, weil bei uns weniger die Gefahr be-
steht, dass Sicherheitslücken ausgenutzt wer-
den. Datenmässig sind wir kaum interessant.» 
Seine Firma vertreibt Landmaschinen-Ersatzteile 
und landwirtschaftliche Geräte an Grosshändler: 
«Wir sind Marktführer in der Schweiz, gemein-
sam mit zwei bis drei anderen Firmen», so Lü-
scher. Trotz dieser überschaubaren Konkurrenz 
investiert der CIO rund 70 Prozent seines IT-
Budgets in Projekte. Er sieht darin die Chance, 
sich zu differenzieren, beispielsweise beim Ver-
kaufskatalog, der in seiner Branche nach wie vor 
in den Werkstätten aufliege und ein wichtiges 
Marketinginstrument sei. «Eines unserer aktuel-
len Projekte ist ein Product Information Manage-
ment (PIM), mit dem wir unseren Katalog erstel-
len und den Onlineshop bedienen können», sagt 
Lüscher. Dazu werde das aktuelle ERP abgelöst 
und der Plan konkretisiert, die Angestellten mit 
mobilen Geräten auszustatten. Und noch ein  
Projekt hat beim CIO einen hohen Stellenwert: 
Die Cloud, die er generell den kleineren Firmen  
empfiehlt. «KMU sollten auf die Cloud setzen, 

«Kleine Firmen sollten  
50 Prozent ihres IT-Budgets 

in Projekte investieren» 
prafull Sharma, KpmG

kommt, ist es veraltet.» KMU müssten schon 
allein deshalb schneller sein, weil sie es sich 
nicht leisten können, fünf Jahre an einem Pro-
jekt zu arbeiten. «Wir jedenfalls nicht», sagt 
Meier, dessen Firma alles fertigt und vertreibt, 
was mit Kaffeevermahlung zusammenhängt. 
«Wir sind einer der grössten Player auf dem 
Markt, vielleicht sogar der grösste», so Meier. Im 
Gegensatz zur Sahli AG nimmt Ditting Maschi-
nen die überschaubare Konkurrenz zum Anlass, 
sich nicht besonders über die IT differenzieren 
zu wollen. «Ich würde gerne in die Cloud gehen, 
die Geschäftsleitung aber weniger. Wir differen-
zieren uns eher über klassisches Marketing», 
erklärt Meier. Dies bedeute aber nicht, dass sein 
IT-Job hauptsächlich darin bestehe, Informatik-
mittel zu verwalten: «Wir erneuern aktuell die 
Serverarchitektur, dadurch sind Projekte derzeit 
ganz klar wichtiger als der Run der Systeme.» 
Insgesamt dürfte über die Jahre die Aufteilung 
zwischen Run und Projekten bei 50 zu 50 liegen. 

Dass es für KMU von Vorteil ist, grössere Teile 
ihres IT-Budgets in Projekte zu stecken, ist bei 
Experten und Branchenvertretern also unstrit-
tig. Auch wenn IT-Projekte schiefgehen können 
und die Fallhöhe für kleinere und mittlere  
Firmen aufgrund knapperer Budgets höher ist, 
sollten sie trotzdem versuchen, so agil wie  
möglich auf Marktbedürfnisse zu reagieren. 
Denn das ist ihr grosser Vorteil. Die aktuell  
40 Prozent Projektinvestition sind laut unserer  
Umfrage also noch steigerungsfähig. Mehr Mut 
zum Risiko könnte sich auszahlen. 
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Schweizer CIOs sind mit ihrem Job zufrieden, auch wenn sie fast  
rund um die Uhr arbeiten. Das liegt an der interessanten Materie  
und am Gestaltungsspielraum im Unternehmen. Doch sie neigen 
auch zur Selbstausbeutung und tun sich beim Delegieren schwer.

 VoN SUSaNN KloSSeK

auSBeuTer
DIE SELBST-
job, Karriere & arbeitsbelastung der Cios
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Integration. Bei einem CIO aus der Fertigungs-
industrie, der anonym bleiben möchte, wurden 
beispielsweise Führungsebenen eliminiert,  
sodass er jetzt 16 statt 5 direkte Mitarbeiter  
zu führen hat. «Die fachliche Aufgabe selbst 
benötigt noch immer gleich viel Zeit, aber die 
Führungskomponente ist wesentlich aufwen-
diger geworden», so der IT-Chef. 

Besonders arbeitsintensiv ist der IT-Leiter-
posten in den Branchen 
Verkehr und Transport – 
hier arbeiten 16 Prozent 
der Befragten über 60 
Stunden wöchentlich – 
gefolgt von Finanz-/Ver-
sicherungsdienstleistern 
und Industrie. Ein Grund 
dafür, dass in diesen 
Branchen am meisten 
gearbeitet wird, sei, dass 
ein Ausfall der IT hier wohl auch einen rascheren 
Effekt auf die Kundenzufriedenheit hat als mög-
licherweise in anderen Branchen, schätzt Pfister. 

arBeiT alS PaSSiOn
Die Gründe für das hohe Arbeitspensum sind 
also ausgesprochen vielschichtig. Neben Ratio-
nalisierung, zunehmender Komplexität und 
wachsendem Integrationsbedarf wird in der IT 
aber sicherlich auch viel gearbeitet, weil die CIOs 
und IT-Leiter mit Leib und Seele bei der Sache 
sind und ihnen ihr Job einfach Spass macht. «Ich 
liebe meine Arbeit», sagt beispielsweise Guido 
Köpke, CIO der Sieber Transport AG. Er ist in  
einem aufstrebenden Unternehmen und in einer 

agilen Branche tätig, wie er sagt, und kann selbst 
entscheiden und budgetieren, was ihm jeden 
Tag aufs Neue Herausforderungen beschere. 
«Was will man mehr als CIO?», fragt Köpke. Und 
tatsächlich: An kaum einer Position im Unter-
nehmen scheint das Personal so zufrieden zu 
sein wie offensichtlich auf dem CIO-Posten. 72 
Prozent der Befragten sind mit ihrem Job ins-
gesamt zufrieden – und zwar in allen Branchen 

nahezu gleichermassen. Nur gerade einmal 10 
Prozent sind unzufrieden. Pfister vom IAP erklärt 
die hohe Zufriedenheitsrate unter anderem mit 
dem grossen Gestaltungsspielraum, den man als 
CIO heutzutage hat, sowie der Möglichkeit, die 
Geschicke eines Unternehmens mitzubestim-
men. Die Mehrheit der IT-Chefs ist heute Mit-
glied der Geschäftsleitung und hat im Vergleich 
zu früher bedeutend mehr mitzureden, wenn 
nicht sogar zu entscheiden. Auch die Zusam-
menarbeit zwischen Business und IT hat sich 
verbessert, selbst wenn noch nicht alles optimal 
läuft. Unterschiedlichen Untersuchungen zu-
folge kann die IT eine der mächtigsten Organi-
sationsbereiche im Unternehmen sein. 

 Schweizer CIOs arbeiten unverhältnis-
mässig viel, sind aber trotzdem zufrie-
den mit ihrem Job. Zudem befürchten 
die wenigsten negative Auswirkungen 

der hohen Arbeitsbelastung auf ihre Gesund-
heit und ihr Privatleben. Das sind die Haupt-
erkenntnisse aus unserer Swiss-IT-Umfrage zu 
den Themen Arbeitszeit und Job-Zufriedenheit. 
Sind die helvetischen IT-Chefs wirklich so zu-
frieden oder flunkern sie bei dieser Frage? Hat 
das hohe Arbeitspensum wirklich keinen Ein-
fluss auf Körper, Seele und Familie oder steckt 
der eine oder andere den Kopf in den Sand und 
ist damit schon mitten im Burn-out? Computer-
world hat sich auf Spurensuche begeben und 
Interessantes zutage gefördert.

Die Mehrheit der Schweizer CIOs arbeitet 
pro Woche 50 Stunden und mehr. Generell  
hat die Arbeitsbelastung in allen abgefragten 
Branchen, vor allem aber in den kleinen bis 
mittelgrossen Unternehmen, in den letzten 
Jahren zugenommen (vgl. Grafik 1, S. 44). «In 
kleineren Firmen machen der IT-Leiter und ein, 
zwei Mitarbeiter mitunter die gesamte IT aus 
und sind quasi gezwungen, alles selbst zu er-
ledigen», erklärt sich Dr. Andres Pfister, Dozent 
Leadership am Institut für Angewandte  
Psychologie (IAP) der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, das steigende 
Arbeitspensum gerade in Unternehmen mit 
weniger als 50 Mitarbeitenden. Als Ursachen 
für die Zunahme werden etwa Rationalisierun-
gen bzw. Budget-Streichungen genannt, die 
vermehrte Übernahme von Führungsaufgaben 
sowie der wachsende Bedarf nach höherer IT-

«Man muss  
Kompetenzen und 
Selbstständigkeit an 
seine Mitarbeitenden 
weiterdelegieren»
jürg Bloch, Cio manor
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Da es bei vielen Dingen direkt von der IT ab-
hängt, ob etwas machbar ist oder nicht, hat sie 
grossen Einfluss auf die Leistung eines Unter-
nehmens. Entsprechend können auch die Macht 
und der Einflussbereich eines CIOs im Vergleich 
zu anderen Abteilungen hoch sein. «In diesem 
Fall ist man also ein zentraler Gestalter der Un-
ternehmung, den man nicht einfach umgehen 
kann», erklärt der Psychologe Andres Pfister. 
Zudem tragen auch die direkte Rückmeldung, 
die man im IT-Bereich sowohl von seinem Team 
als auch durch abgeschlossene Projekte und 
funktionierende Systeme, erhält, dazu bei, dass 
CIOs mit ihrer Tätigkeit mehrheitlich zufrieden 
sind, sagt er. Auch der ständige, schnell getak-
tete, interaktive Austausch mit Teamkollegen, 
Management und Kunden und die Tatsache, 
dass es in jedem Projekt etwas Neues zu lernen 
gibt, seien sehr befriedigend. 

Die Zufriedenheit hänge vom Erfolg ab, der 
sich doch gelegentlich einstelle, bestätigt ein 
IT-Leiter, der jedoch nicht namentlich genannt 
werden möchte: «Erfolg bedeutet nicht immer 
das grosse Projekt, das termin- und kosten-
gerecht abgeschlossen wird, sondern auch die 
Mitarbeiterin, die positives Feedback gibt, oder 
der Auszubildende, der sich für unsere Abteilung 
entscheidet, obwohl er noch andere, vielleicht 
bessere Angebote hatte.» Entsprechend wohl 
fühlt sich Manor-CIO Jürg Bloch auf seinem Pos-
ten: Er verfüge über weitgehende Kompetenzen 
und könne so die ihm anvertrauten Verantwor-
tungsbereiche selbstständig managen, begrün-
det er. CIO Guido Köpke von Sieber Transport 
ergänzt: «Ich habe das beste Informatikteam 
hinter mir, ohne dieses Team wäre ich nichts.» 

erfOlg Durch SelBSTwirkSamkeiT
Bei all diesen Gründen kommt das Konzept  
der Selbstwirksamkeit zum Tragen: «Wenn du 
merkst, dass du mit dem, was du tust, etwas 
bewirkst, dann ist das sehr befriedigend», er-
klärt Pfister. Zudem seien auf technischer 
Ebene Ergebnisse mitunter leichter zu erken-
nen als Erfolge auf zwischenmenschlicher 
Ebene. Und: Je mehr ein Mensch daran glaubt, 
selbst etwas zu bewirken, also als Person gezielt 
auf die Dinge Einfluss nehmen und in schwie-
rigen Situationen selbstständig handeln zu 
können, desto grösser ist die erfahrene Selbst-
wirksamkeit. Dieses hat dann einen direkten 
positiven Einfluss auf die Selbstsicherheit. Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass Personen 
mit einem starken Glauben an die eigene Kom-
petenz grössere Ausdauer bei der Bewältigung 
von Aufgaben, eine niedrigere Anfälligkeit für 
Angststörungen und Depressionen sowie mehr 
Erfolge im Berufsleben aufweisen. «Es macht 
einfach Spass, auf so einer Unternehmensstufe 
zu agieren», so Pfisters Fazit.

Auch der Respekt vor Kunden, Mitarbeiten-
den und dem Unternehmen, bewegt die Schwei-
zer CIOs dazu, mehr Stunden als der durch-
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SWiSS it 2014: GraFiK 2
WarUm arBeiteN CioS meHr alS 50 WoCHeNStUNDeN?
Als Gründe geben CIOs, die über 50 Wochenstunden arbeiten, v.a. die Menge der anfallenden 
Arbeiten an. Hier würde Delegieren helfen.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 173)
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Hat Die arBeitSBelaStUNG zUGeNommeN?
Alle CIOs sind sich darin einig, dass die Belastung in den letzten Jahren zugenommen hat.  
Besonders eklatant ist das in den kleinen Unternehmen.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 173)

SWiSS it 2014: GraFiK 3
Wie zUFrieDeN SiND Die top-perFormer mit iHrem joB?
Ausnahme-CIOs, die 60 oder mehr Stunden pro Woche arbeiten, sind trotzdem mehrheitlich  
zufrieden – nur nicht mit ihren Karrieremöglichkeiten.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 19)
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schnittliche Angestellte zu arbeiten, wie Jürg 
Bloch gegenüber Computerworld verrät. «Diese 
haben das Recht, dass ihre Anliegen speditiv  
behandelt und genügend Zeit für persönliche 
Kontakte zur Verfügung gestellt werden», so Bloch. 
Seine Arbeit verteilt sich dabei auf sieben Tage 
in der Woche, wobei er die Zeit ausserhalb der  
Geschäftszeiten für das Studium von Dossiers und 
die Erledigung von Routinearbeiten verwendet. 

Delegieren lernen
Selbstwirksamkeit und Spass an der Arbeit hin 
oder her, ganz so freiwillig und freudespendend 
ist der hohe Arbeitsaufwand dann also doch 
nicht. Das bestätigen auch die Antworten auf 
unsere Frage, warum die CIOs so viel arbeiten: 
Zwar findet die Hälfte der Befragten ihre Tätig-
keit spannend, eine Mehrheit von 79 Prozent 
gab allerdings an, dass die Arbeit sonst einfach 
nicht zu schaffen sei (vgl. Grafik 2). Einfach aus-
gedrückt, bleibt ihnen offensichtlich gar nichts 
anderes übrig, als so viel zu arbeiten. Doch, 
meint Psychologe Pfister, wenn CIOs lernen 
würden, mehr zu delegieren. Momentan sieht 
es jedoch eher danach aus, dass sie am liebsten 
alles selbst erledigen wollen. Es ist also auch 
eine Frage des Loslassen- und Vertrauen kön-
nen. «Wer vom Fachlichen kommt und als CIO 
nun vermehrt auch Menschen führt, muss frü-
her oder später Abstriche bei seinem Experten-
status machen», sagt Pfister. «Man kann und 
muss nicht überall up to date sein, dafür hat 
man ja schliesslich seine Spezialisten.» Aller-
dings kann die zunehmende Spezialisierung 
auch wieder zum Problem werden: Immer häu-
figer sind Generalisten gefordert, um die Zu-
sammenhänge, die über direkte Schnittstellen 
in den Prozessen hinausgehen, aufzuzeigen. 
Zwangsläufig fielen diese Aufgaben dann dort 
an, wo ohnehin eine Koordinationsrolle wahr-
genommen werden muss: in der Abteilungs- 
beziehungsweise Bereichsleitung. Die Genera-
listenrolle ist aber nicht für jeden attraktiv. Als 
Spezialist in irgendwelchen SAP-Funktionen 
könne sich ein Nachwuchstalent sehr schnell 
einen guten Ruf und ein gutes Gehalt aufbauen 
und sich auf sein Fachgebiet konzentrieren. Als 
Generalist sei das schwieriger, so der IT-Chef 
eines grösseren Schweizer Unternehmens – 
auch er will ungenannt bleiben. «Es stellt sich 
dann die Frage, wie man beispielsweise  
eine Beförderung rechtfertigen kann, wenn die  
Person zwar ein sehr breites Wissen hat, aber in 
keinem Fachgebiet über ein tiefes Wissen ver-
fügt und in jeder Diskussion respektive in Pro-
jekten bei detaillierten Fragen auf die Spezia-
listen zurückgreifen muss», meint er.

Auch die Werbeaussagen der Hersteller, die 
eine schöne neue Welt präsentieren, erschwe-
ren dem CIO die Arbeit, lässt man uns wissen. 
Denn der Weg zu dieser Welt wird in der Regel 
nicht wahrheitsgemäss beschrieben. Der näm-
lich sei gepflastert mit Evaluationen, auf-

geschobenen Entscheidungen, abgelehnten 
Personalanträgen und Investitionen, schlechter 
Datenqualität oder fehlender Ausbildung. «Es 
ist sehr zeitaufwendig, diese Zusammenhänge 
verständlich zu machen, wenn die Tochter des 
CEO mit 14 Jahren schon eine super Homepage 
mit integrierten Social-Media-Plattformen ge-
schaffen hat – wohlgemerkt ohne Informatik-
studium», so eine anonyme Wortmeldung. 

BeSSereS SelBSTmanagemenT
Pfister bleibt jedoch dabei: CIOs müssen mehr 
delegieren und an ihrem Selbstmanagement 
arbeiten: «Als CIO ist man in erster Linie ein Or-
ganisationsarchitekt.» Als wichtigste Aufgaben 
für einen IT-Chef sieht er die Mitarbeiterführung, 
dann Strategie- und Organisationsentwicklung, 

die Koordination mit den Fachbereichen sowie 
Konfliktmanagement. «Jeder CIO sollte sich die 
Frage stellen, ob er tatsächlich daran arbeitet, 
was wirklich wichtig ist oder an Sachen, die nicht 
unbedingt zielführend sind», rät er. Konzentra-
tion auf das Wesentliche sei das A und O. Pfister 
empfiehlt, sich frei nach dem Pareto-Prinzip 
(80-zu-20-Regel) bei jenen 20 Prozent rein-
zuknien, die den meisten Effekt erzielen. Jürg 
Bloch von Manor scheint das schon in einem ge-
wissen Grad vorzuleben: «Wichtig ist, dass man 
seine Kompetenzen und somit auch Selbststän-
digkeit an seine Mitarbeitenden weiterdelegiert. 
Ein Vorgesetzter ist nur so zufrieden, wie es die 
ihm anvertrauten Teams sind.»

Doch von dieser Einsicht sind viele IT-Chefs 
noch weit entfernt. Die These, dass CIOs nicht 
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Will DaS maNaGemeNt Die Cio-üBerzeiteN aBBaUeN?
Selbst wenn das Management weiss, dass der CIO im Unternehmen mehr als 50 Wochen-
stunden arbeitet, sind meist keine Gegenmassnahmen geplant.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 ( (n = 61)

SWiSS it 2014: GraFiK 5
Wie Viele CioS arBeiteN 50 StUNDeN UND meHr?
Der Anteil der IT-Leiter mit einer Wochenarbeitszeit von über 50 Stunden ist beachtlich.  
Manche arbeiten sogar mehr als 60 Stunden.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 477)
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delegieren können und glauben, alles selbst 
machen zu müssen, bestätigt ein Blick auf die 
Aufgabenverteilung der CIOs. Vor allem in der 
Gruppe der mittelgrossen Unternehmen mit 250 
bis 499 Mitarbeitenden sind die IT-Chefs noch 
verhältnismässig viel mit Technik und Betrieb 
beschäftigt: 31 Prozent ihrer Zeit wenden sie nur 
dafür auf. Selbst in grossen Firmen ist der Wert 
(bis zu 24%) noch immer zu hoch – diese Auf-
gaben kann auch ein Administrator erledigen. 
Nicht delegieren können oder wollen könnte 
auch mit der Angst zusammenhängen, Selbst-
wirksamkeit einzubüssen. Denn das führt  
unweigerlich zu Gefühlen der Machtlosigkeit. 

karriereverhinDerer ciO-POSTen
CIOs sind mit ihrem Job zufrieden, weil sie darin 
eine anspruchsvolle, interessante Aufgabe 
sehen (74%), weil sie grösstenteils mit ihrem 
Lohn zufrieden sind (Medianwert, interpoliert: 
131000 Franken pro Jahr), weil sie gut mit ihrem 
Vorgesetzten können und weil Team und Ar-
beitsklima in der Regel stimmen (vgl. Grafik 3, 
S. 44). Grosser Knackpunkt ist der Bereich Kar-
rieremöglichkeiten. Denn damit ist ein Grossteil 
eher unzufrieden. Diese Unzufriedenheit wächst 
übrigens proportional mit der Anzahl Wochen-
arbeitsstunden. Brigitte Reemts, Partnerin beim 
Outplacement-Spezialisten Nadig + Partner,  
bestätigt dieses Phänomen aus ihrer Erfahrung: 
Eine Neuorientierung sei als CIO in der Tat nicht 
ganz einfach, insbesondere für ältere. Viele 
CIOs, die bei ihr in der Beratung waren, würden 
gerne etwas «breiter» arbeiten, zum Beispiel  
als Chief Operation Officer, kaufmännischer Lei-
ter oder Geschäftsführer – auch weil sie meis-
tens dort ihre Wurzeln haben. Doch: «Im eige-
nen Unternehmen klappt das fast nie», sagt 
Reemts, «und ausserhalb nur, wenn man inner-
halb der gleichen Branche ein eher kleineres 
Unternehmen anspricht.» Ist der CIO-Posten 
also ein Karrierekiller? Diesem Thema werden 
wir uns in unserer CIO-Spezialausgabe, die am 
20. Juni erscheint, noch genauer widmen.

keine hilfe vOm managemenT
Interessant ist die Gegenüberstellung von  
Management und CIOs bei der Begründung für 
die viele Arbeit: Während die CIOs, wie erwähnt, 
angeben, anders sei die Arbeit nicht zu schaf-
fen, sagt das Management, es arbeite selbst 
auch so viel. Massnahmen zur Reduzierung des 
hohen Arbeitspensums ihrer IT-Chefs plant  
das Management – vielleicht aus eben diesem 
Grund – mehrheitlich auch nicht (vgl. Grafik 4, 
S. 45). Das gilt besonders in Unternehmen mit 
über 5000 Mitarbeitenden. In 60 Prozent der 
Fälle will die Führungsriege hier keine Abhilfe 
schaffen. «Das Management weiss es und emp-
fiehlt mir auch, das Arbeitspensum zu reduzie-
ren», so eine anonyme Stimme, «allerdings 
nicht, um mehr Freizeit zuzulassen, sondern um 
mich für neue Projekte oder zusätzliche Auf-

SWiSS it 2014: GraFiK 6
Wie zUFrieDeN SiND CioS mit iHrem joB?
Verantwortliche IT-Leiter und CIOs sind generell sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Wer mehr als  
50 Stunden pro Woche arbeitet, sogar noch einen Tick mehr.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 473)

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

 unzufrieden    neutral    zufrieden

CIOs mit 60 oder mehr 
Wochenstunden 68 %16 % 16 %

CIOs mit 50 oder mehr  
Wochenstunden 73 %9 % 18 %

total 10 % 18 % 72 %

gaben zu gewinnen.» Es geht also nicht um 
Entlastung, sondern darum, noch nicht adres-
sierte Aufgaben endlich anzupacken. Generell 
hält das Management die Aussage ihrer IT-ler 
bezüglich des Arbeitspensums offensichtlich 
nicht für glaubwürdig oder hat zumindest  
eine andere Wahrnehmung. Im Schnitt ist es der 
Meinung, der CIO arbeite weniger, als er selbst 
angibt. Die Beziehung zwischen Management 
und CIO ist also noch immer problembelastet.

Brigitte Reemts von Nadig + Partner erlebt 
CIOs, die ihre Beratung in Anspruch nehmen, 
aus zweierlei Gründen frustriert: «Auch wenn 
der CIO Mitglied der Geschäftsleitung ist, wird 
er oft weniger als strategisch mitdenkender 
Partner anerkannt – der notabene grosse  
Budgets handelt –, sondern oft noch immer  
als Infrastrukturmanager, der gefälligst den 
Anforderungen der Fachbereiche nachkom-
men soll.» Hinzu komme meistens eine grosse 
Abhängigkeit von externen Lieferanten, die oft 
gar nicht beherrschbar sei. «Wenn alles klappt, 
wird es als selbstverständlich angesehen, 

wenn es nicht klappt, dann steht er von allen 
Seiten unter Beschuss. Anerkennung? Eher 
nicht», so Reemts Fazit. 

Zudem haben sich viele CIOs sukzessive in 
diesem Job hochgearbeitet. Diejenigen, die 
heute um die 50 sind, haben Informatik noch in 
ihren Kinderschuhen kennengelernt. In den letz-
ten 20 Jahren haben sich Technologien in einem 
gigantischen Mass entwickelt und sie entwickeln 
sich in rasendem Tempo weiter. «Einerseits sollte 
ein CIO Markt- und Branchenerfahrung mitbrin-
gen, andererseits steigt der Innovationsdruck 
immer mehr. Und auch der Druck von jüngeren 
Mitbewerbern, die mit Uni-Niveau in die Firmen 
drängen», weiss Reemts. Die Beraterin geht da-
von aus, dass die Menge der geleisteten Stunden 
nicht immer freiwillig und oft auch dem Druck 
geschuldet ist. Sei es dem Druck, der im Rahmen 
einer Systemeinführung entsteht, oder dem  
eigenen Druck, im Umfeld bestehen zu können. 

vOrSichT, SelBSTBeTrug!
Dieser Druck führt zwangsläufig dazu, dass Ge-
sundheit und/oder Privatleben darunter leiden.  
Früher oder später lauert dann auch die Gefahr 
eines Burn-outs. «Die Gefahr eines Zusammen-
bruchs nimmt mit der steigenden Anzahl an 
Stunden immer mehr zu», sagt Pfister vom IAP. 
Dabei kann es den Betreffenden noch lange  
sowohl psychisch als auch physisch gut gehen 
und er will nur nicht wahrhaben oder bemerkt 
gar nicht, dass er seine Ressourcen langsam, 
aber sicher aufbraucht. Wer sich keine Ruhe-
pausen gönnt, für den wird der Stresslevel ir-
gendwann zu hoch und er kann sich gar nicht 
mehr erholen. «Sie fühlen sich mitunter lange 
stark und kompetent, doch am Körper nagt es 
schon. Das passiert in der Regel schleichend, 
bis keine Ressourcen mehr zur Verfügung  
stehen. Irgendwann kommt schlagartig der  
Zusammenbruch», weiss Pfister. Schaut man 
jedoch genauer hin, mehren sich schon vorher 
Symptome wie Schlaflosigkeit, Antriebsschwä-
che, wachsender Zynismus, Verlust von Freude 
an der Arbeit oder Konzentrationsschwäche. 
«Leider kompensiert man dies oft mit mehr 
vom Gleichen, also noch mehr arbeiten, anstatt 
kürzerzutreten.» 

«Nein sagen liegt in der 
Verantwortung jedes Ein-

zelnen, ist aber auch Sache 
des Managements»

Dr. andres pfister, psychologe und  
Dozent am iap, zHaW
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Ein in diesem Zusammenhang besonders inte-
ressantes Ergebnis unserer Umfrage: Je mehr 
ein CIO arbeitet, desto zufriedener ist er ten-
denziell – erst bei einem Arbeitspensum über 
60 Wochenstunden nimmt die Zufriedenheit 
wieder leicht ab – hoch ist sie aber immer noch 
(vgl. Grafik 6). Pfister hält das zum Teil für 
Selbstbetrug. Auch, dass die Mehrheit der Be-
fragten angibt, dass ihr hohes Arbeitspensum 
keine negativen Auswirkungen auf Gesundheit 
(68%) und auf das Privatleben (70%) habe. «Si-
cherlich leidet meine Gesundheit mitunter un-
ter der hohen Arbeitsbelastung», gibt Guido 
Köpke von Sieber Transporte zu, «aber mit po-
sitiver Lebenseinstellung ist alles kein Problem. 
Und schliesslich: Unkraut vergeht nicht», 
scherzt er. Jürg Bloch erkennt momentan kei-
nen negativen Einfluss auf seine Gesundheit, 
gesteht sich selbst allerdings ein, dass Bewe-
gung eindeutig zu kurz komme und sein Le-
benswandel nicht der gesündeste sei. «Ich bin 
mir bewusst, dass Langzeitschäden durchaus 
zu erwarten sind», sagt der Manor-CIO ganz of-
fen. Andererseits gäbe es Kollegen, die topfit 
seien und zur Arbeitsbelastung auch noch in-
tensive Fitnessprogramme absolvieren und 

PUBLIREPORTAGE

«Die Menge der geleisteten Stunden 
ist nicht immer freiwillig und dem 
Druck geschuldet» 
Brigitte reemts, partner bei Dr. Nadig + partner

dann trotzdem Schäden davontragen. Pfister 
erklärt dieses Verhalten mit dem Terminus der 
sozialen Erwünschtheit sowohl generell als 
auch innerhalb der Gruppe der CIOs: Man darf 
sich keine Blösse geben und ist deshalb bei sei-
nen Antworten eventuell nicht ganz ehrlich. 
Zudem vergleiche man sich ständig mit ande-
ren und meine, es werde von einem erwartet, 
gleich viel oder mehr als der andere zu arbeiten, 
jederzeit erreichbar und dabei auch noch fit 
und gesund zu sein. 

Hier spielen auch Erwartungen seitens des 
Managements mit hinein, das eigentlich ver-
pflichtet ist – sogar rechtlich –, für die Gesund-
erhaltung der Belegschaft Sorge zu tragen. 
«Nein sagen liegt in der Verantwortung jedes 
Einzelnen, ist aber auch ganz klar eine Sache 

des Managements», sagt der Psychologe Pfis-
ter. Dieser Verantwortung werden heute die 
wenigsten Führungspersönlichkeiten gerecht. 
Als Manager müsse man vorbildlich agieren 
und sich bewusst sein, was man auslöst, wenn 
man beispielsweise E-Mails ständig nachts oder 
am Wochenende beantwortet. «Hier löse ich 
Kaskaden aus und provoziere auch das Burn-
out bei meinen Mitarbeitern», warnt er. In 
Deutschland und den USA beispielsweise ist in 
vielen Unternehmen schon ein Umdenken im 
Gang, wenn etwa Mail-Server Freitagabend ab- 
und erst wieder Montagmorgen eingeschaltet 
werden. Die Schweiz hinkt bei dieser Entwick-
lung noch hinterher. Pfisters Fazit. «Der Körper 
ist unsere finale Instanz: Er bestimmt, wann 
fertig ist, egal, wie stark der Wille ist.» 

& OUTSOURCING
MANAGED CLOUD

SERVICES

YOUR IT HEARTBEAT

Rainer Egli, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung

DIE NACHHALTIGE CLOUD-LÖSUNG IST MASSGESCHNEIDERT

Geprüfte
Qualität:

ISAE 3402 
Typ II

Das Zürcher Unternehmen 
iSource ist der Spezialist für 
Cloud-Lösungen, die exakt auf 
die Bedürfnisse der Kunden 
ausgerichtet sind. Rainer Egli, 
Vorsitzender der Geschäftslei-
tung, spricht über ausgereifte 
Cloud-Lösungen und darüber, 
wie iSource ihr Know-how 
prüfen liess.

Rainer Egli, Ihr Unternehmen 
verfügt als erster Schweizer 
Cloud-Anbieter für KMU über ein 
Kontrollsystem und eine Assu-
rance-Berichterstattung nach 
ISAE 3402 Typ II – was bedeutet 
das für Sie und Ihre Kunden? 

Dieses Kontrollsystem, das dem 
derzeit höchsten internationalen 
Standard entspricht, ist für uns 
ein ganz wesentliches Qualitäts-
merkmal. Es zeigt, dass unsere 
Kunden alle Dienstleistungen 
auf höchster organisatorischer 
Stufe, gemäss geltendem Gesetz 
und mit maximaler Sicherheit 
beziehen. Unser eigenes Unter-
nehmen sowie diejenigen unse-
rer Kunden weisen damit einen 
Grad an Transparenz auf, den es 
so für KMU bisher nicht gab. 

Mehr und mehr KMU entdecken 
das cloudbasierte Sourcing 
für sich. Doch die Auswahl ist 
komplex. Worauf muss man 
achten? 

KMU sollten auf Partner setzen, 
die über die nötige Erfahrung im 
Bereich Outsourcing und Cloud 
Services verfügen. Heute bie-
ten Provider mehr oder weniger 
ausgereifte Infrastruktur aus der 
«Public Cloud» sowie der «Pri-
vate Cloud» an. Entscheidend 
ist aber, in welcher Qualität die 
IT-Leistungen bezogen werden 
können und ob alle Serviceas-
pekte vollumfänglich abgedeckt 
sind. Um diesen ganzheitlichen 
Service garantieren zu können, 
erweitert iSource die Grundleis-
tungen, die sich aus IaaS, PaaS 
und SaaS zusammensetzen, 
durch zusätzliche Services im 
Cloud-Angebot. Dies ermöglicht 
KMU, sich ein massgeschneider-
tes Servicepaket zu schnüren 
und die Potenziale ihrer IT-Infra-
struktur voll auszunutzen. 

Ihr Unternehmen ist auf die 
«Managed Cloud» spezialisiert. 
Wie funktioniert diese? 

Die «Managed Cloud» erlaubt es 
uns, alle Services sowohl in einer 
«virtuellen Private Cloud» wie 
auch in einer «Outsourced Priva-
te Cloud» permanent einsatzbe-
reit und präzise auf das jeweilige 
Kundenbedürfnis ausgerichtet 
anzubieten. Wir verschaffen den 
Usern damit ein Maximum an 
Effizienz und Flexibilität. 

Ein wichtiger Aspekt in Sachen 
Cloud ist die Sicherheit. 

Absolut, deswegen betreiben wir 
unsere drei Rechenzentren in 
der Schweiz. So garantieren wir, 
dass die Daten unserer Kunden 
in der Schweiz bleiben. Auch 
unser lokales Service Center 
nimmt sich, als Single Point of 
Contact, allen IT-Fragen unserer 
Kunden an – Swissness pur. 

Darüber hinaus bieten wir Se-
curity Services wie E-Mail- und 
File-Verschlüsselung, Secure 
Dataroom, gesetzeskonforme 
Archivlösungen und weitere 
Lösungen nach individuellen 
Vorgaben der Kunden an. Auch 
hier sind ausgereifte Services 
und Flexibilität unser Anspruch.

Computerworld 6/11. April 2014  www.computerworld.ch 47



Business-Entscheidungen sollten nicht auf Vermu-
tungen basieren, sondern auf sorgfältig recherchierten  
Fakten. IDG Analytics liefert dazu exklusive Schweizer 
Zahlen und Analysen – zu IT-Trends, aktuellen Kunden-
bedürfnissen, zur Marktentwicklung und auch zu ein-
zelnen ICT-Unternehmen.   VoN jaNiS BerNeKer

waS gehT
WISSEN,
zahlen & Fakten zum it-markt Schweiz
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 Wissen ist Macht: Die über 400 Jahre 
alte Erkenntnis des englischen 
Philosophen Francis Bacon gilt 
heute mehr denn je. Gerade für 

Unternehmen werden Informationen immer 
wichtiger, um Angebot und Strategie zu opti-
mieren. In einem so schnelllebigen Bereich wie 
der IT bringt ein Wissensvorsprung einen klaren 
Marktvorteil gegenüber Mitbewerbern. Unsere 
Rechercheplattform IDG Analytics hilft bei der 
Entscheidungsfindung.

zufrieDenheiTSSTuDie:  
WER IST DER RICHTIGE?
Drei von vier IT-Verantwortlichen geben an, 
dass IT-Projekte schon einmal aus dem Ruder 
gelaufen sind. Den passenden Partner für ein 
Projekt zu finden, ist daher essenziell. Bei der 
Suche unterstützt Sie die Computerworld-Zufrie-
denheitsstudie, die Software- und Hardware-
Anbieter, TK-Unternehmen und IT-Dienstleister 
aus Kundensicht unter die Lupe nimmt. Über 
700 IT-Verantwortliche haben Dutzende von Un-
ternehmen anhand von sechs Kriterien wie z.B. 
Qualität, Preis und Support bewertet. So finden 
Anwenderunternehmen einen Partner, der auch 
nach Abschluss des Projekts für sie da ist.

Auch für ICT-Unternehmen sind die detail-
lierten Ratings interessant. Sie helfen, die  
eigene Position am Markt zu evaluieren, und 
zeigen Schwächen im eigenen Angebot auf. 
Computerworld führt diese und die meisten  
anderen Studien mindestens einmal pro Jahr 
durch, dadurch lassen sich auch Veränderun-
gen über die Zeit beobachten.

Auch Privatkunden stehen bei IDG Analytics  
im Fokus. Über 1100 Consumer bewerten auf der 
Webseite unserer Schwesterzeitschrift PCtipp 
jährlich den Support von IT-Händlern, Herstellern 
und Telekom-Unternehmen in sechs verschiede-
nen Kategorien z.B. hinsichtlich der Kompetenz 
oder Reaktionsdauer im Reparaturfall. 

TOP 500: WER MACHT DEN MEISTEN UMSATZ? 
Einen Überblick über die ICT-Branche der 
Schweiz liefert unser alljährliches Top-500-
Ranking der umsatzstärksten ICT-Unterneh-
men. Im Rahmen von IDG Analytics steht die 
komplette Excel-Liste aller vertretenen Unter-
nehmen bereit – mit dem CEO, den Umsatz- und 
Mitarbeiterzahlen der letzten drei Jahre sowie 
der aktuellen Firmenadresse. Abonnenten von 
IDG Analytics erhalten zudem exklusiv die  
Umsatzzahlen, aufgeteilt in 18 IT-Bereiche. So 
können beispielsweise Listen der grössten  
IT-Dienstleister, PC-Peripheriehersteller oder 
Security-Software-Entwickler erstellt werden. 
Damit ist die Top 500 nicht zuletzt auch für  
Zulieferer von ICT-Unternehmen interessant.

iDc-zahlen: 
WIE ENTWICKELT SICH DER MARKT?
Um auf Veränderungen des Markts und der all-
gemeinen Wirtschaftslage vorbereitet zu sein, 
sind zu verlässige Prognosen nötig. Kunden von 
IDG Analytics erhalten Zugriff auf Daten des im  
ICT-Bereich führenden internationalen Markt-
forschers IDC. Dieser liefert detaillierte Zahlen 
zur Entwicklung der IT-Ausgaben in der 
Schweiz. Sämtliche Prognosen der Ausgaben 

sind aufgeschlüsselt nach 25 Sparten wie  
IT-Support, Anwender-Software oder PCs. Da-
mit eine genügend grosse Vorlaufzeit bleibt, 
reichen diese vierteljährlichen Prognosen je-
weils vier Jahre in die Zukunft.

SwiSS iT: WIE TICKEN DIE KUNDEN?
Für erfolgreiches Marketing und gute Produkte 
sind detaillierte Kenntnisse über die Kund-
schaft nötig. In der Swiss-IT-Studie ermittelt 
Computerworld jährlich die Bedürfnisse der IT-
Entscheider und des Managements von Schwei-
zer Firmen. Über 500 IT-Entscheider und 900 
Business-Manager berichten, in welche IT- 
Bereiche sie in den nächsten Jahren investieren 
wollen. Wo sind Ersteinführungen, Ersatz-
beschaffungen oder Upgrades geplant? Sämt-
liche Antworten auf diese Fragen lassen sich 
nach Branchen und Firmengrössen aufschlüs-
seln. So sind massgeschneiderte Auswertungen 
für die individuellen Anforderungen möglich.

Im Consumer-Bereich ermittelt die Schwes-
terzeitschrift PCtipp für IDG Analytics jeweils 
die Konsumtrends des Folgejahrs. Abonnenten 
erfahren nicht nur, welche Geräteklassen be-
sonders beliebt sein werden. Ersichtlich ist 
auch, nach welchen Geräteeigenschaften sich 
Konsumenten entscheiden und wie viel sie zu 
zahlen bereit sind.

Service: WAS WOLLEN SIE NOCH WISSEN?
Natürlich hat jedes Unternehmen auch spezi-
fische Fragen, die auch von unseren Studien 
nicht abgedeckt werden. Kunden von IDG Ana-
lytics haben deshalb gegen Aufpreis die Mög-

Läuferinnen und Läufer am  
10. Zürich Marathon, 22. April 2012
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lichkeit, selbst Fragen an die Teilnehmer zu 
richten. Als Panel stehen dabei drei Zielgruppen 
zur Verfügung: IT-Entscheider, ICT-Unterneh-
men und Konsumenten.

Schnell & kOmfOrTaBel recherchieren
Für umfangreiche Recherchen ist die Zeit oft 
knapp. Deshalb wurde IDG Analytics so kon-
zipiert, dass alle Daten möglichst schnell ab-
gerufen werden können. Die Plattform gene-
riert alle Grafiken automatisch und bietet 
diese zum Download an. Für eigene Dia-
gramme können die jeweiligen Rohdaten als 
Excel-Datei heruntergeladen werden. Die Top 
500 der stärksten ICT-Unternehmen in der 
Schweiz steht ebenfalls als Excel-Tabelle bereit 
und lässt sich komfortabel weiterverarbeiten. 
PCtipp-Studien liegen als aufbereitete PDF-
Dokumente vor.

Umfangreiche Informationen zur Stichprobe 
sind bei allen Studien selbstverständlich. Gratis 
mit dabei sind auch die betreffenden Heftarti-
kel aus den Zeitschriften Computerworld und 
PCtipp mit den Interpretationen der Daten und 
weiteren Hintergrundberichten. 

Beispiel aus iDG analytics: it-ausgaben Schweizer anwenderunternehmen

ANZEIGE

NTT DATA uni�es brand and
operations for client focus,
execution and cost optimization.

Fact #21

IDG Analytics ist als Abo für 
2400 Franken pro Jahr er-
hältlich. Damit bekommen 
Sie Zugriff auf unsere On-
lineplattform mit allen ver-
gangenen Studien. Neue 
Studien werden während der 
Abolaufzeit kostenlos frei-
geschaltet. Weitere Informa-
tionen zum Angebot sowie 
zu den durchgeführten Stu-
dien finden Sie auf www.
idg-analytics.ch. Dort kön-
nen Sie sich auch für eine in-
teraktive Führung durch un-
sere Plattform registrieren. 

an inhalten finden Sie  
unter anderem:

 Exklusive Daten und 
Trends zum Schweizer ICT-
Markt mit 4-Jahres-Forecast

 Anforderungen und Inves-
titionen der Schweizer IT-
Entscheider

 Detaillierte Bewertungen 
von Hardware- und Soft-
ware-Herstellern, IT-Dienst-
leistern, TK-Unternehmen 
und Händlern

 Umfangreiche Umsatz- 
und Mitarbeiterentwicklung 
sowie Firmenadressen der 
500 grössten ICT-Unterneh-
men in der Schweiz

 Filtermöglichkeiten nach 
Branchen und Unterneh-
mensgrössen

 Aufbereitete Grafiken 
und Rohdaten für eigene 
Darstellungen

 Informationen zum Kauf-
verhalten der Konsumenten: 
Welche Geräte und Eigen-

schaften sind im Folgejahr 
besonders hoch im Kurs? 

 Interpretationen der 
Daten aus Computerworld 
und PCtipp

 Einjähriger Zugriff auf alle 
Studien der IDG-Marktfor-
schung für 2400 Franken

Demo & Beratung
Interessiert? Weitere Infor-
mationen sowie Anmelde-
möglichkeiten für eine  
persönliche Demonstration 
des Diensts finden Sie auf 
www.idg-analytics.ch. 
Unser Leiter der Marktfor-
schung, Janis Berneker, 
berät Sie gerne auch per-
sönlich – telefonisch unter 
044 387 44 36 oder per Mail 

 analytics@idg.ch

IDG Analytics: im abo all-inclusive
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Wer keine starke Arbeitgebermarke vorweisen kann
und auch kein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten hat, 
wird im «War for Talents» leicht abgehängt. Wie finden 
hR-Manager geeignete Kandidaten für die IT-Branche 
und welche Rolle spielt Active Sourcing dabei?

 VoN toBiaS meNGiS

DrahT
DER DIREKTE

Direktansprache von it-Spitzenkräften
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 Die fortschreitende Globalisierung und 
Digitalisierung bewirken, dass sich  
die Arbeitsmarktbedingungen für lohn-
intensive Länder wie die Schweiz deut-

lich verschärfen. Durch den Fachkräftemangel 
sind Kaderkräfte in sämtlichen Branchen im-
mer schwieriger zu finden – ganz besonders im 
IT-Bereich. Deshalb müssen HR-Manager heute 
weit mehr beherrschen, als klassische Stellen-
inserate zu platzieren. Gerade mittelständische 
Unternehmen, deren Markenbekanntheit ge-
ring ist und die auch nicht mit einem attrak-
tiven Standort überzeugen können, müssen 
sich einiges einfallen lassen und ein breit gefä-
chertes Recruiting-Instrumentarium aufbieten, 
um hochqualifizierte Kaderkräfte zu gewinnen.

hOhe anfOrDerungen 
Von Spitzenkräften wird allerdings auch einiges 
verlangt. Bei IT-Verantwortlichen auf der Ebene 
CIO oder IT-Leiter erwarten Arbeitgeber vor allem 
unternehmerisches Denken, umfassendes tech-
nisches Know-how und die Fähigkeit, die Rolle 
als innovativer Vorreiter einzunehmen (vgl. Gra-

tobias mengis ist Country Manager Schweiz von 
Experteer. Mit seinem Team hat er die letzten Jahre 
das Schweizer Geschäft auf- und ausgebaut  

 www.experteer.ch/recruiting 

Auf Augenhöhe: zwei Gondeln zwischen  
Fiescheralp und Eggishorn, Kanton Wallis
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ternehmen müssen sich sorgfältig überlegen, 
wie sie die Rosinen unter den Kaderkräften fin-
den. Eine grosse Herausforderung sieht Dauma 
dabei auch in der seit Jahren anhaltenden, 
«steigenden Konkurrenz um hochqualifizierte 
Kräfte in der IT-Branche». Die SupplyOn als 
mittelständisches Unternehmen müsse sich 
die Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber 
im Marktumfeld mit bekannten Unternehmen 
immer wieder erkämpfen, um die Besten zu 
gewinnen. Da decke das «klassische Recruiting 
den Personalbedarf bei Weitem nicht», so 
Dauma. Stellenanzeigen führen hier nicht zum 
Ziel. Dabei bergen gerade passiv suchende 
Kandidaten ein hohes Potenzial. Sie sind nicht 
aktiv auf der Suche nach einer neuen Spitzen-
position, aber offen gegenüber einer Direkt-
ansprache. 

Bei der direkten Kontaktaufnahme, bei-
spielsweise über soziale Netzwerke, machen 
Recruiter allerdings noch einige Fehler. Dies hat 
auch Dauma beobachtet: «Kandidaten in ge-
fragten Funktionen, also gerade im IT-Bereich, 
werden sehr häufig mit unpassenden Massen-
ansprachen kontaktiert – ja geradezu bombar-
diert.» Genervt sperren viele interessante Kandi-
daten in Social Networks folglich die Möglichkeit 
zur Kontaktaufnahme. Einfacher und zielführen-
der, so Dauma, sei deswegen die gezielte Suche 
nach Profilen in spezialisierten Karrierediensten: 
«Meine Erfahrung ist auch, dass Kandidaten  
positiver auf Ansprachen reagieren, die direkt 
aus den Unternehmen kommen und nicht über  
einen Personaldienstleister», sagt der HR-Ex-
perte. Eine generische Ansprache wie «Lieber 
Herr Meier, ich habe Ihr Profil angesehen. Sehen 
Sie sich dieses Inserat an – könnte doch pas-
sen?», verärgert Kandidaten also eher, obwohl 
sie vielleicht latent wechselwillig sind. Kandida-
ten in Karrierediensten wie Experteer bringen 
ihre Wechselbereitschaft schon allein dadurch 
zum Ausdruck, dass sie sich bewusst dort ange-
meldet haben und ihr Profil regelmässig aktua-
lisieren. Daher ist der gezielte Einsatz der Direkt-
ansprache als Recruiting-Methode das A und O. 

fik). Die IT-Chefs sollen die aktuellsten Markt-
trends identifizieren und die daraus entstehen-
den Anforderungen für das Unternehmen 
gewinnbringend umsetzen. Gerade für KMU ist 
auch noch wichtig, dass IT-Kaderkräfte exzel-
lente technische Kenntnisse mitbringen. Das 
bestätigt auch Manuel Dauma, HR-Experte der 
Supply-Chain-Kollaborationsplattform Supply-
On. Bei der Rekrutierung von IT-Spitzenkräften 
achtet er vor allem auf die fachlichen Skills, die 
als Must-have-Kriterien definiert worden sind. 
«Genauso wichtig ist aber der Personal Fit, das 
heisst die Frage, ob der Bewerber von der Men-
talität zur Unternehmenskultur und der Art des 
Zusammenarbeitens passt», sagt Dauma. Als 
mittelständisches Unternehmen, das sehr viele 
Global Player zu seinen Kunden zählt, lege man 
zudem Wert darauf, dass «die Bewerber mit un-
terschiedlichsten internationalen Arbeitsweisen 
und Mentalitäten umgehen können». Gesucht 
werden laut Dauma «IT-Berater, Produktentwick-
ler, IT-Manager und IT-Experten, die anspruchs-
volle Release-Wechsel leiten beziehungsweise 
tiefe technische und konzeptionelle Kenntnisse 
in mehreren Infrastrukturkomponenten, zum 
Beispiel Netzwerk oder Performance, haben». 
Ausserdem sollten die Kandidaten eine «mehr-
jährige relevante Berufserfahrung» vorweisen 
können. Denn aufgrund der Komplexität der Auf-
gaben stelle SupplyOn laut Dauma sehr viel 
mehr Professionals als Berufsanfänger ein.  

Je grösser ein Unternehmen ist, desto wich-
tiger wird allerdings tendenziell das betriebswirt-
schaftliche und unternehmerische Denken – auch 
das ist ein Ergebnis der Studie.

acTive SOurcing 
Hohe Anforderungen also, die da an die Kandi-
daten gestellt werden. Damit wird der poten-
zielle Bewerberkreis schon kleiner und die Un-

SWiSS it 2014 
WelCHe KompeteNzeN BraUCHt eiN Cio?
Von ihren IT-Leitern verlangen Schweizer Unternehmen zwar technisches Know-how, noch wich-
tiger ist allerdings die Fähigkeit zum unternehmerischen Denken.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 809)

«Bei der Kontaktaufnahme 
über soziale Netzwerke 
machen Recruiter noch 

einige Fehler»
tobias mengis

Richtig verwendet, sparen sich Unternehmen 
damit im Vergleich zu Stellenanzeigen eine 
Menge Zeit und Kosten. 

DirekTanSPrache – ja, BiTTe! 
Bewerber wollen aktiv angesprochen werden – 
das ergab Experteers Karriereumfrage 2013. 96,6 
Prozent der 1123 befragten Spitzenkräfte wün-
schen sich demnach eine Direktansprache, vor 
allem im IT-Bereich. Nach Vertriebsmitarbeitern 
(54,5%) sind Consultants und IT-Mitarbeiter (je 
36,4%) mit Active Sourcing am besten zu errei-
chen. Konkret heisst das, mit potenziellen Kan-
didaten aktiven, persönlichen und nachhaltigen 
Kontakt zu pflegen. Auch Manuel Dauma ist da-
von überzeugt, «dass dieser Kanal der Mitarbei-
terakquise noch an Wichtigkeit zunehmen wird, 
da Kapazitätsengpässe auf Personalseite ein 
Wachstumshemmnis für mittelständische Un-
ternehmen sind». Bei SupplyOn kommen mitt-
lerweile 40 Prozent der eingestellten Mitarbeiter 
über die direkte Ansprache, mehrheitlich über 
Karrieredienste wie Experteer. 

3 4 (sehr wichtig) 521 (unwichtig)

Führungsqualitäten 3,93

betriebswirtschaftliche
Kenntnisse 3,94

unternehmerisches 
Denken 4,32

innovativer Vordenker 4,03

4,05technisches Know-how

Experteer ist ein Karrieredienst für die 
Kontaktaufnahme zu über fünf Millionen 
wechselbereiten Kaderkräften. Der 
Schweizer Firmensitz des Unternehmens 
ist in Zürich. Experteer ist Partner der 
Swiss-IT-Studie. Die Teilnehmer aus dem 
Business-/Management-Bereich wurden 
über das Netzwerk des Karrieredienstes 
aktiviert. Bei Experteer verfügen knapp 70 
Prozent der Kandidaten aus der ICT-Bran-
che über einen akademischen Abschluss 
und sind Senior Professionals mit langjäh-
riger Berufserfahrung. Rund 64 Prozent 
haben mehr als 5 Jahre Projektleitungs- 
und Managementerfahrung. 14 Prozent 
sind im oberen Management tätig. 

 www.experteer.ch/recruiting

Swiss-it-partner  
experteer
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Die dritte ära der IT ist angebrochen. Nach der Auto-
matisierung und Industrialisierung steht nun die Digi-
talisierung bevor. Das Verbraucherverhalten rückt noch 
stärker in den Fokus und die Cloud ist der Wegbereiter 
für neue Business-Modelle.   VoN GUNtHer tHiel

weiTBlick
UBER WOLKEN
 Die Cloud als Wertschöpfungsnetz
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 Business moves to digital – vor dieser 
Herausforderung stehen heute CIOs. 
Sie sind aufgefordert, die digitale Zu-
kunft zu gestalten. Doch wie mit dem 

Tempo der Digitalisierung Schritt halten, ohne 
die Kontrolle zu verlieren? Klar ist allen: Auto-
matisierte Abläufe und eine stabile IT-Infra-
struktur allein erlauben kaum Differenzierung 
im Wettbewerb. Investitionen lohnen sich, um 
Endkundenerlebnisse anders zu gestalten und 
die Produktentwicklung zu verkürzen. Dabei 
kann Cloud Computing helfen und ganz neue 
Business-Möglichkeiten eröffnen.

Nehmen wir als Beispiel die New yorker 
Börse. Hier lief die IT viele Jahre in Eigenregie, 
von der Infrastruktur bis zur Anwendung. Für 
neue Features gingen mehr als zwei Jahre ins 
Land. Inzwischen hat das Unternehmen auf 
eine Cloud-basierte Produktentwicklungs-
umgebung gewechselt, die völlig losgelöst von 
der Infrastruktur ist. Jetzt betragen die Release-
Zyklen nur noch wenige Wochen. Dieses Bei-
spiel zeigt eindrücklich, was die neuen Techno-
logien zu leisten vermögen.

glOBale werTSchöPfungSneTze
Der Weg in die Cloud ist für Schweizer Unter-
nehmen unterschiedlich. Infrastructure as a 
Service aus der Cloud ist der erste Schritt. Die 
wahre Innovationskraft hingegen liegt in Soft-

ware as a Service. Nur so können Unternehmen 
für ihre Kunden Mehrwert schaffen. Eine schi-
cke App allein reicht dabei nicht. Unternehmen 
müssen sich in die lokalen Ökosysteme integ-
rieren. Denn: Für private Nutzer – das klingt 
geradezu paradox – wird das Internet zuneh-
mend lokaler. Betrachtet man sich selbst, dann 
stellt man fest, dass 80 Prozent der täglichen 
Bedürfnisse und Aktivitäten einen sehr starken 
lokalen Bezug haben. Familie, Freunde, Arbeit, 
Bank, Versicherung, Lebensmittelhändler, 
ärzte, Sportverein.

Mit Cloud Computing verändert sich die 
klassische Wertschöpfungskette der IT-Dienst-
leistungen. Aus bislang linearen Wertschöp-
fungsketten werden globale, komplexe und 
dynamische Wertschöpfungsnetze. Wer etwa 
Mehrwert im Gesundheitswesen schaffen will, 
muss mit den ärzten und Krankenkassen arbei-
ten und ihnen eine überzeugende Lösung bie-
ten. Mehrwert entsteht für den privaten Kunden 
aber auch, weil er eine Chance hat, die Kontrolle 
über seine Daten zurückzugewinnen – etwa mit 

einem digitalen Banksafe für alle digitalen As-
sets. Das kann ein Kontoauszug, aber auch das 
letzte Röntgenbild des Oberschenkels sein. 
Wird ein Prozess ins Leben gerufen, bei dem 
Spitäler und Banken die Daten im digitalen Safe 
des Anwenders speichern, anstatt die Daten bei 
sich selbst vorzuhalten, dann entscheidet der 
Kontoinhaber, wer welche Daten sehen darf. 

SicherheiT & DaTenSchuTz 
Bei der Nutzung von Cloud-Services stellt sich 
schnell die Frage nach Sicherheit und Verfüg-
barkeit. Die Verfügbarkeit liegt in einer geeig-
neten Architektur der Cloud begründet. Wird 
die Last inklusive der Daten über mehrere  
Rechenzentren verteilt, lassen sich auch De-
saster-Recovery-Themen abdecken: Wenn bei-
spielsweise ein Rechenzentrum komplett 
ausfällt, übernimmt ein anderes «on the fly». 
Das sind klassische Konzepte, die jetzt in einer 
deutlich grösseren Skalierbarkeit umgesetzt 
werden. 

In der Cloud-Sicherheit wird man andere 
Wege gehen, weil die klassischen Sicherheits-
stufen Perimeter oder Firewall in der Cloud 
nicht mehr funktionieren. Es sollen ja gerade 
unterschiedlichste Leute von unterschiedlichs-
ten Seiten zugreifen können. Es werden also 
sogenannte «Trusted-Computing»-Umgebun-
gen aufgebaut. Beispiel: Jemand verwendet 

Als Sponsor dieser Studie hat Swisscom meh-
rere Fragen zur Swiss-IT-Studie beigesteuert,  
u.a. zum Thema Cloud Computing.

STUDIENSPONSOR
SwiSScOm
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sicherten Netz, sieht er deutlich weniger. Diese 
Form einer Cloud kann mehr Sicherheit bieten 
als ein hochabgeschottetes Rechenzentrum. 
Alle Daten werden in der Cloud nach mehreren 
Gesichtspunkten verschlüsselt. Nicht einmal 
der Cloud-Provider kann die Daten einsehen.

Technische Vorkehrungen sind dabei nur 
eine Seite der Medaille. Viel wichtiger ist ein 
verlässliches, durchgängiges Datenschutz- 
management über alle organisatorischen und 
technischen Ebenen hinweg. 

heute in einem Unternehmen ein Gerät, das 
einen bestimmten Trust Level erhält. Dazu 
wird geprüft, welche Version des Betriebssys-
tems und welche Software installiert ist. Diese 
Prüfung geschieht automatisch. 

Wenn der Trust Level erstellt ist, wird der 
Standort geprüft: Wo befindet sich das Gerät? 
Ist es innerhalb eines Unternehmensnetzes, 
sieht der Benutzer gewisse Daten und Services. 
Verlässt er das Unternehmen und befindet  
sich beispielweise in einem öffentlichen unge-

SWiSS it 2014
WoraUF leGeN Sie Bei eiNem CloUD-proViDer Wert?
Die Killer-Kriterien bei der Wahl eines Cloud-Providers sind Datenschutz und Verfügbarkeit. 
Die «Swissness» der Daten ist eher sekundär.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 465)

«Eine schicke App reicht 
nicht. Unternehmen  

müssen sich in die lokalen  
Ökosysteme integrieren»

Gunther thiel

Gunther thiel ist Head of Cloud bei Swisscom
 www.swisscom.ch

inDiviDueller weg in Die clOuD
Das Cloud-Konzept ist aus einem Business-
Modell und -Bedürfnis entstanden: Wie kann 
ein Anwender Selfservice betreiben? Wie kann 
er die Vertragsdauer reduzieren, wie immer 
dorthin wechseln, wo er das beste Angebot für 
seine Produktivität erhält? 

Unternehmen, die heute ihre digitale Zu-
kunft vorbereiten, werden auf vertrauenswür-
dige Partner setzen. Gute Cloud-Provider liefern 
dabei drei Dinge: die nötige Infrastruktur und 
Services, das entsprechende Prozess- und Busi-
ness-Know-how sowie die Integration ins Öko-
system. Bei Swisscom profitieren Kunden etwa 
von einer durchgängigen Serviceorientierung 
und Offenheit der Cloud-Architektur. Diese be-
reitet die Plattform, um aus eigenen Angeboten 
und Serviceleistungen Dritter neue, innovative 
Lösungen zu knüpfen. Gute Provider schaffen 
zudem mit einer skalierbaren Cloud-Architektur 
die Voraussetzungen für ein Wachstum nach 
Bedarf, Budget und Zeit. So gewinnen sie Partner 
und generieren ein profitables, wiederkehrendes 
Business. Und mit verbraucherbezogenen Apps 
und Services in der Cloud schaffen Unterneh-
men eine erstklassige Basis zur Durchsetzung 
durchgängiger digitaler Endkundenprozesse. 

20 % 30 % 40 % 60 %50 %10 % 70 % 80 % 90 % 100 %0 %

Daten in der Schweiz 57 %

hohe Verfügbarkeit 60 %

Interoperabilität mit 
bestehender IT-Landschaft 37 %

lokales Ökosystem mit
Anwendungen 3 %

weiss nicht 5 %

82 %Sicherheit und  
Datenschutz

Blick von ganz oben: Luftbild der Schweizer Alpen
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Schweizer Unternehmen sind Analytics-Vorreiter – und 
-Nachzügler. Sie sind mutig und skeptisch, aktiv und 
passiv. Dieser Widerspruch ist nur scheinbar einer.  
Denn die Schweiz ist heute schon «reifer» für Analytics, 
als sie das selbst erkennt.   VoN patriC märKi

weiT vOrn!
WEIT hINTEN?

Big Data analytics in der Schweiz
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 Rund 50 Prozent: So hoch ist die Quote 
von Schweizer Unternehmen, die ak-
tuell gar nicht oder nicht nennenswert 
auf analytische Verfahren wie Forecas-

ting, Data Mining oder Text Analytics setzen. 
Dieses Ergebnis der aktuellen Swiss-IT-Studie 
spricht eine deutliche Sprache. Offensichtlich 
hat sich in weiten Teilen der Schweizer Wirt-
schaft die Erkenntnis noch nicht durchsetzen 
können, dass Analytics einen echten Mehrwert 
für die Unternehmenssteuerung und für ein-
zelne Managementdisziplinen bieten kann. 
Auch in der anderen Hälfte der Unternehmen 
herrscht noch Zurückhaltung: Wenn analytische 
Tools zum Einsatz kommen, spricht man ihnen 
vor allem in den Bereichen viel Potenzial zu, in 
denen sich bereits BI-Werkzeuge bewährt ha-
ben: Controlling und Unternehmenssteuerung. 
Andere Disziplinen wie etwa Vertrieb und Mar-
keting rangieren deutlich dahinter (vgl. Grafik). 

Ein ähnliches Bild zeichnet auch die Studie 
«Wettbewerbsfaktor Analytics», in der die Uni-
versität Potsdam in Zusammenarbeit mit SAS 
den analytischen Reifegrad von Unternehmen 
im gesamten deutschsprachigen Raum unter-
sucht hat. Hier wird der Schweiz zwar insgesamt 
ein ähnliches Niveau in der Nutzung von Analy-
tics bescheinigt, wie es die Nachbarn Deutsch-
land und Österreich aufweisen. Zugleich attes-

SWiSS it 2014
Wer proFitiert Derzeit am meiSteN VoN aNalytiCS?
Noch wird der grösste Nutzen in BI-Bereichen wie Unternehmensführung und Controlling  
gesehen. Dabei würden auch Vertrieb und Marketing profitieren.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 465)

Als Sponsor dieser Studie hat SAS mehrere  
Fragen zur Swiss-IT-Studie beigesteuert, u.a. 
zum Thema Analytics.

STUDIENSPONSOR
SaS inSTiTuTe ag

20 % 30 % 40 % 60 %50 %10 % 70 %0 %

Logistik 15 %

Produktion 22 %

Services 19 %

F&E 5 %

anderes 3 %

Vertrieb 27 %

Marketing 34 %

Controlling 58 %

55 %Unternehmensführung

sondern um Aushängeschilder der Schweizer 
Wirtschaft, die über jeden Verdacht erhaben 
sind, experimentellen Aktionismus zu be-
treiben, sondern strikt strategisch vorgehen.

an Der SchniTTSTelle vOn Bi unD iT
Auch dazu liefern die genannten Erhebungen 
wichtige Hinweise – man muss nur zwischen 
den Zeilen lesen. Denn Analytics ist kein 
Thema wie jedes andere in der IT. Weit mehr als 
etwa Fragen der IT-Infrastruktur haben sich 

tieren die Forscher den Schweizer Unternehmern 
aber im Vergleich auch eine deutliche Zurück-
haltung, was den innovativen Einsatz von ana-
lytischen Werkzeugen angeht.

Wie passt das alles zu der Tatsache, dass 
renommierte Schweizer Unternehmen in die 
analytische Offensive gegangen sind und die 
Bereiche, die für ihr Kerngeschäft relevant sind, 
auch mit entsprechenden Werkzeugen unter-
stützen? Zumal es sich bei Nestlé, Mobiliar oder 
PostFinance keineswegs um Exoten handelt, 

54 SWiSS it  Big Data



«Analytics ist kein Thema 
wie jedes andere in der IT. 
Der Einsatz wird nicht pri-
mär von der IT bestimmt, 
sondern vom Business»

patric märki

sich statistisch vorhersagen lässt – und haben 
mehr freie Zeit, um sich um die «unberechen-
baren» Produkte im Portfolio zu kümmern.

Die Mobiliar wiederum mit ihrer komplexen, 
dezentralen Vertriebsstruktur setzt auf Analytics, 
um ihre Sales-Prozesse effektiver zu gestalten – 
konkret, um Cross-Selling-Wahrscheinlichkeiten 
schnell und zuverlässig erkennen und bewerten 
zu können. Das Kundenkompetenzzentrum ge-
neriert nützliche Erkenntnisse für die Berater vor 
Ort und trägt so direkt zu einer evidenzbasierten 
Kundenansprache bei. Die Zuverlässigkeit der 
Prognosen hat sich so erheblich verbessert. Bei 
Versicherungen geht der Analytics-Einsatz noch 
deutlich weiter. Mittels einer Customer-Lifetime-
Value-Berechnung erfolgt die Kategorisierung 
nach aktuellem und potenziellem Kundenwert. 
Dieser entscheidet über die Häufigkeit und Aus-
prägung der Kundenbearbeitung innerhalb der 
einzelnen Kundenkategorien mit.

Das sind nur zwei Beispiele für Unternehmen, 
die klar zu den Vorreitern beim strategischen Ein-
satz von Analytics zählen. Sie beweisen: Fortschritt 
durch Analytics ist in der Schweiz keineswegs die 
Ausnahme. Im harten Wettbewerb wird sich oh-
nehin kaum ein Unternehmen dauerhaft leisten 
können, diesen Trumpf nicht zu spielen. Die Stu-
dienergebnisse belegen aber auch: Bis dahin ist 
noch einige Aufklärungsarbeit zu leisten. Nur 
wenn Top-Management, Fachabteilungen und IT 
gleichermassen vom Potenzial wissen und Ana-
lytics gezielt als Instrument einsetzen, wird sich 
die maximale Wirkung entfalten. 
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Dr. patric märki ist Managing Director der 
SAS Institute AG  www.sas.com/ch

Business Intelligence (BI) und noch weit mehr 
Business Analytics den eigentlichen Business-
Prozessen angenähert. Das bedeutet, dass die 
Einsatzszenarien, die Anforderungsprofile, aber 
auch die strategische Bedeutung von und für 
Analytics nicht primär von der IT bestimmt 
werden, sondern ebenso von den Fachabteilun-
gen. IT-Verantwortliche sind für Anschaffung, 
Implementierung und Betrieb von Analytics 
zuständig. Die Business-Prozesse, die durch 
Analytics beeinflusst oder sogar erst möglich 
gemacht werden, entstehen aber in ganz ande-
ren Abteilungen. Hier tut sich zunehmend eine 
Kluft auf, die durch gegenseitige Information 
geschlossen werden muss – was aber nicht  
immer ausreichend geschieht. 

Die Studie der Uni Potsdam etwa macht feh-
lende Kenntnis über die Möglichkeiten von Ana-
lytics als signifikantes Hindernis für die Verbrei-
tung im Unternehmen aus. Deshalb hält sich 
vermutlich auch die Motivation der Mitarbeiter 
in Grenzen, sich damit auseinanderzusetzen. 
Rund 40 Prozent der Befragten sind der Mei-
nung, dass hier überflüssige Barrieren bestehen. 
So erklärt sich auch, warum Analytics vornehm-
lich auf die offensichtlichen Anwendungsfelder 
beschränkt bleibt, also etwa auf die Nutzung 
von Datenströmen aus ERP-Systemen für Cont-
rolling und Steuerung.

Auf ein Informationsdefizit lässt sich 
darüber hinaus eine zweite Kluft zurückführen: 
Die unterschiedliche Priorisierung von Ana-
lytics beim Top-Management und Mitarbeitern 
in den Fachabteilungen. Während Letztere 
punktuell sehr progressiv agieren, sich zumin-
dest aber neutral abwartend verhalten, zeigt 

sich die C-Ebene oft noch skeptisch. Ohne eine 
Vision in der Unternehmensführung wird sich 
aber keine «analytische DNA» etablieren las-
sen. Zumal Analytics zumindest in diesem 
Punkt keine Ausnahme in der IT ist: Ohne einen 
Sponsor aus dem Top-Management, ohne die 
damit verbundenen Investitionsmittel und 
ohne eine klare Kommunikation der Ziele, die 
damit verfolgt werden, vollzieht sich der Einzug 
einer Technologie erheblich langsamer.

Schweizer erfOlgSBeiSPiele
Ist die Schweiz also doch ein Analytics-
«Entwicklungsland»? Natürlich nicht – nam-
hafte Schweizer Unternehmen liefern dafür  
den Gegenbeweis. Nicht nur, dass Unternehmer 
hierzulande den Mut und den Weitblick besit-
zen, konsequent auf Analytics zu setzen; sie tun 
das auch schon so lange, dass längst schwarz 
auf weiss feststeht, dass die Erwartungen voll 
erfüllt wurden. 

Beispiel Nestlé: Der Weltkonzern setzt auf 
analytisches Forecasting von SAS, um sicher-
zustellen, dass weltweit eine Millarde Produkte 
pro Tag immer in der richtigen Menge im Han-
del verfügbar sind, um seine Lieferkette sehr 
fein auszusteuern und zugleich die eigenen  
Lagerbestände so schmal wie möglich zu halten. 
Im Lebensmittelgeschäft mit seinen Saisonali-
täten, Abhängigkeiten von Ernten (und damit 
vom Wetter) und Nachfrageschwankungen 
keine leichte Aufgabe. Zusätzlich erschwert die 
Verderblichkeit vieler Produkte Produktionspla-
nung und Logistik. Dank des Plus an Genauig-
keit müssen sich die Planer heute weniger mit 
den Produkten beschäftigen, deren Nachfrage 

Raphael Lingg auf Egisto (hier noch hinten) 
gewinnt am Swissturf in Arosa 
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Cloud, Big Data, Mobility und Security sind die wichtigsten Themen in  
den Unternehmen. Die Kombination dieser vier Bereiche und die damit 
erst möglichen innovativen Geschäftsmodelle eröffnen nachhaltige  
Wettbewerbsvorteile.   VoN marCel BorGo

in Bewegung
Die it im transformationsprozess
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 Über die allgegenwärtigen Trendthemen 
ist sich die IT-Branche einig: Cloud,  
Big Data, Mobility und Security. Klar  
ist auch, dass diese Themen nicht bloss 

einen kurzfristigen Hype darstellen – wie auch 
schon erlebt –, sondern über die Zeit zu einem 
tief greifenden Wandel führen. Die Art, wie IT-
Ressourcen bereitgestellt und konsumiert  
werden, verändert sich. Der Druck, diese Transfor-
mation durchzuführen, ist sowohl für die interne 
IT als auch für das ganze Unternehmen gross. 
Denn, wenn die interne IT neue Services nicht 
schnell und zuverlässig zur Verfügung stellen 
kann, ist der Umweg über Amazon oder Dropbox 
für die Line of Business relativ kurz. Das bedeu-
tet Kontrollverlust und viel Risiko. Die Bereitstel-
lung neuer Services und Anwendungen ist  
aber auch für den Gesamtunternehmenserfolg  
entscheidend: Ein gelungenes Big-Data-Projekt 
beispielsweise kann zu Einsichten führen, die 
absolut wettbewerbsentscheidend sind. 

ganzheiTliche BeTrachTung
Wichtig für Unternehmen sind drei Dinge. Ers-
tens: Alle vier Themen sind logisch miteinander 
verbunden. Die Cloud ermöglicht die Mobilität. 
Unternehmen können diese Lösungen aber nur 
verwenden, wenn sie auch sicher sind. Hier 
kommt also Security ins Spiel. Die enormen 
Datenmengen, die dabei generiert werden, sind 
dann mit Big-Data-Lösungen zu analysieren 
und in daraus folgende konkrete Geschäfts-
initiativen umzusetzen. Zweite wichtige Voraus-
setzung: Viele Kunden sehen zwar die Vision 
eines zukünftigen IT-Bereitstellungsmodells 
wie auch die damit verbundenen neuen mög-
lichen Geschäftsmodelle, aber sie wissen nicht, 
wie sie dorthin gelangen sollen. Hier bietet HP 

sogenannte Transformation Experience Work-
shops für diese (und andere) Themen an, die 
zusammen mit den Unternehmen die wichtigs-
ten Gestaltungsbereiche definieren und in kon-
kreten Schritten aufzeigen, wie man zum Ziel 
kommt. Drittens: Sämtliche vier Bereiche  
hängen inhaltlich zusammen – in sämtlichen  
Bereichen lassen sich aber auch spezifische  
He-rausforderungen feststellen.

herauSfOrDerung Big DaTa
Täglich werden weltweit 1 Milliarde Inhalte auf 
Facebook und 200 Millionen Tweets publiziert. 
Gleichzeitig generieren Kameras, Geräte mit 
integriertem GPS und transaktionelle Systeme 
noch mehr Informationen. Unternehmen kreie-
ren heute innerhalb von zwei Tagen mehr  
Daten, als sie gesamthaft bis ins Jahr 2003  

generiert haben. Jedes Unternehmen investiert 
grosse Summen in die Erarbeitung und die  
Beschaffung von Informationen. Mindestens 
ebenso viel kosten die spätere Suche und Ord-
nung. Trotz des enormen Aufwands kann meist 
nur ein minimaler Bruchteil, nämlich 0,5 Pro-
zent des Informationskapitals (vgl. «Digital 
Universe», IDC 2012), produktiv verwertet wer-
den. Das Sammeln der Informationen ist heute 
kein Problem mehr. Für die Unternehmen liegt 
die Herausforderung darin, die relevanten Infor-
mationen aus der überwiegenden Menge (rund 
70%) an nutzlosen Informationen herauszufil-
tern. Da die Mehrheit der Informationen, wie 
E-Mails, Bilder, Audio, Notizen, Videos, Weblogs, 
Inhalte aus sozialen Medien, in unstrukturierter 
Form vorliegt und lediglich 3 Prozent davon mit 
Metadaten versehen sind, ist dies eine Heraus-
forderung, die mit herkömmlichen IT-Syste-
men nicht zu meistern ist. 

Die eine clOuD giBT eS nichT
Neben der Frage, wie man die Berge an Daten 
analysieren kann, stellt sich auch die Frage: 
wohin damit? Gepaart mit dem Bedürfnis der 
Mitarbeitenden, auch im Geschäftsalltag im-
mer und überall auf ihre Daten zugreifen zu 
können, drängt sich hier die Cloud auf. Doch 
Cloud ist kein One-size-fits-all-Modell. Nicht 
jedes Bereitstellungsmodell eignet sich gleich 
gut für die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Unternehmen. Nur wer ganz zu Beginn der 
Reise in die Cloud das Ziel definiert, wird den 
gewünschten Outcome erreichen. Die Kunst bei 
der Implementierung einer Cloud-Lösung liegt 
darin, die verschiedenen Cloud-Modelle – Pri-
vate Cloud, Managed Cloud bis zur Public Cloud 
– so zu kombinieren, dass sie Effizienz, Mehr-
wert und einen hohen Return on Investment 
(ROI) ins Unternehmen bringen. Das ist der hy-
bride Cloud-Ansatz und ihm gehört die Zukunft. 

«Die Transformation der  
IT entscheidet über den 
Unternehmenserfolg»

marcel Borgo

marcel Borgo ist Managing Director von Hewlett-
Packard (Schweiz) GmbH  www.hp.com/ch
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Bereitstellungsmodelle wie Legosteine: Unter-
nehmen können sie flexibel und individuell 
zusammensetzen, sie bauen aber alle auf einer 
gemeinsamen Basis auf. So können Daten und 
Applikationen sehr einfach von einer Cloud-
Plattform in eine andere verschoben werden. 

SicherheiT alS OBerSTeS geBOT
Wie die Umfrage von IDC zeigt, legen rund  
zwei Drittel der befragten IT-Verantwortlichen 
grossen Wert auf die Sicherheit ihrer Daten in 

der Cloud (vgl. Grafik unten). Auch die Daten-
haltung in der Schweiz spielt hier eine entschei-
dende Rolle. Die Cyberkriminalität ist zu einer 
blühenden, hoch professionalisierten Industrie 
erwachsen, in der mit dem Weiterverkauf von 
Unternehmensdaten und Intellectual Property 
viel Geld verdient wird. Mit gravierenden Folgen 
für die Unternehmen: Vertrauliche Daten, die 
aus der Firma gestohlen werden, führen nicht 
nur zu einem wirtschaftlichen Verlust, auch die 
Reputation eines Unternehmens nimmt da-
durch beträchtlichen Schaden. Die Wichtigkeit 
von Sicherheit ist heute den meisten Unter-
nehmen durchaus bewusst, doch nicht alle ver-
fügen intern über das nötige Know-how, um 
sich zu schützen. Am besten greifen deren IT-
Verantwortliche darum auch da auf einen kom-
petenten Technologie- und Servicepartner zu-
rück, der das Know-how, die nötigen Services 
und Technologielösungen besitzt, um das Un-
ternehmen ganzheitlich zu schützen. 

mOBiliTäT? aBer Sicher!
Die Sicherheit ist auch im Bereich Mobilität 
zentral. Unternehmensdaten auf mobilen End-
geräten müssen vor dem Zugriff durch Unbe-
fugte geschützt sein. Man stelle sich vor, der 
CEO einer Schweizer Bank reist mit seinem 
Smartphone, auf dem er Zugriff auf Kunden-
daten hat, in die USA. Das ist eine äusserst 
sensible Angelegenheit, der vonseiten der IT 
Rechnung getragen werden muss. Zudem gab 
mehr als die Hälfte der befragten IT-Verant-
wortlichen an, dass sie im Bereich Mobilität  
das Ziel verfolgen, den Mitarbeitenden mobile 
Geräte anzubieten. Wichtig sind dabei eine  
Infrastruktur und ein Mobilitätskonzept, die 
Sicherheit und Datenintegrität auf allen unter-
schiedlichen Endgeräten sicherstellen. Gerade 
in den Bereichen Sicherheit, Verwaltbarkeit 
und Einbindung ins Unternehmensnetzwerk 
gibt es grosse Unterschiede. 

Die Themen Big Data, Mobility, Security und 
Cloud stehen bei den meisten CIOs ganz oben 
auf der Agenda. Diese Themen können nur 
schwer losgelöst voneinander betrachtet wer-
den. Veränderungen in einem Bereich beein-
flussen automatisch die anderen Bereiche. Hier 
gilt es, das grosse Ganze im Auge zu behalten. 
Wie könnte man das besser als mit einem IT-
Partner an der Seite, der sich auf genau diese 
vier drängenden Themen spezialisiert hat und 
in allen Bereichen nach Schweizer Recht inno-
vative End-to-End-Lösungen anbieten kann. 

Die Wahl des richtigen IT-Partners ist hier von 
strategischer Bedeutung. Denn nur mit dem 
richtigen Partner sind Unternehmen in der 
Lage, die ganze Klaviatur an Cloud-Angeboten 
zu nutzen. Sensible Daten lagern sie in ihrer 
privaten Cloud, öffentliche Daten in einer Public 
Cloud und komplexe, serviceintensive Anwen-
dungen lassen sie managen. So erhöhen sie 
ihre Agilität und optimieren gleichzeitig ihre 
IT-Kosten. Bei einem einheitlichen Architektur-
ansatz agieren die unterschiedlichen Cloud-

Als Sponsor dieser Studie hat HP Schweiz meh-
rere Fragen zur Swiss-IT-Studie beigesteuert, 
u.a. zum Thema Mobility und Cloud.

STUDIENSPONSOR
hewleTT-PackarD

SWiSS it 2014
WelCHe VoraUSSetzUNGeN SiND Für Die CloUD WiCHtiG?
Die Sicherheit der Daten ist mit Abstand der wichtigste Faktor, wenn es um die Implemen-
tierung einer Cloud-Lösung im Unternehmen geht.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 465)

20 % 30 % 40 % 60 %50 %10 % 70 % 80 % 90 % 100 %0 %

weiss nicht 5 %

Sicherheit der Daten 71 %

Hosting der Plattform  
in der Schweiz 41 %

Kosteneinsparungen 22 %

Erhöhung der Agilität 
im Geschäftsumfeld 18 %

interne Regulatoren 13 %

externe Compliance-
Anforderungen 15 %

Snowboarder in St. Moritz
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Der CIO muss seine Rolle in Zeiten von Cloud und  
ByOD neu finden. Einerseits beschaffen die Fach - 
abtei lungen zunehmend selbst, andererseits  
ist immer mehr stra tegische Kompetenz gefragt.

 VoN pierre Klatt

ZUM TREIBER
vOm BremSer

Die neue rolle des Cios
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 Cloud Computing verändert das ge-
samte Ökosystem, was den Bezug und 
die Erbringung von ICT-Leistungen an-
geht. Zugleich bereitet so manchem 

CIO auch der Trend zur «Konsumerisierung der 
IT» schlaflose Nächte. Dem Komfort des Self-
service und der Flexibilität auf der einen Seite 
steht die Gefahr entgegen, dass in den Unter-
nehmen an den IT-Abteilungen vorbei eine 
«Schatten-IT» entsteht, die mehr Probleme 
schafft, als sie löst. 

Die aktuelle Swiss-IT-Umfrage kommt in die-
sem Zusammenhang zu folgenden Ergebnissen 
(vgl. Grafik 1): Bei mehr als 80 Prozent aller  
befragten IT-Verantwortlichen ist die Nutzung 
privater Smartphones ausdrücklich erlaubt oder 
wird zumindest hingenommen. Private Tablet-
PCs werden mit 30 Prozent ebenso oft geduldet 
wie private Smartphones, sind allerdings nur bei 
38 Prozent ausdrücklich erlaubt (bei den Smart-
phones sind dies schon 50 Prozent). Interes-
sante Ergebnisse liefert auch die Frage nach der 
Nutzung von Internetplattformen für den Wis-
sens- und Informationsaustausch: Die Verwen-
dung von Dropbox & Co. ist in fast jedem zweiten 
Unternehmen untersagt, nur 31 Prozent dulden 
und nur 14 Prozent erlauben es, solche Platt-
formen für Unternehmenszwecke zu verwenden. 
Sehr unterschiedlich wird der Gebrauch von 
Skype- oder VoIP-Apps und Messenger wie 
WhatsApp oder Instant Messenger gehandhabt. 
Während ca. ein Drittel die Nutzung von Skype 
& Co. untersagt, wird bei einem weiteren Drittel 
die Nutzung geduldet und bei etwas weniger als 
einem Drittel der Einsatz explizit befürwortet. 
Bei jeweils 6 Prozent ist dem IT-Verantwort-
lichen über die Nutzung nichts bekannt. 

Was lässt sich aus diesen Zahlen heraus-
lesen? In erster Linie, dass das Phänomen 
«Bring your Own Device» an Akzeptanz gewon-
nen hat. Es zeigt sich zum zweiten, dass web-
basierte Austauschplattformen entschieden 
skeptischer beurteilt werden. Das ist logisch, 
läuft doch der Zugriff auf diese Applikationen 
im Unterschied zu den Devices über das Fir-
mennetzwerk und öffnet dieses damit den viel-
fältigsten Gefahren aus dem Internet. 

iT unTer Druck
CIOs stehen gleich in mehrfacher Hinsicht unter 
Druck: Sie müssen einerseits den Betrieb am 
Laufen halten sowie für Compliance und Daten-
sicherheit sorgen. Andererseits müssen sie die 
IT für die digitale Transformation des Unterneh-
mens und damit einhergehende neue Geschäfts-
modelle fit trimmen. Im Idealfall denken die 
IT-Verantwortlichen da rüber nach, wie sie durch 
Innovationen und vereinfachte Prozesse zur 
Wertschöpfung und zur Erschliessung neuer  
Einnahmequellen beitragen können – obwohl der 

pierre Klatt ist Managing Director von T-Systems 
in der Schweiz  www.t-systems.ch

Pilot Beat Hefti  
und Bremser Alex  

Baumann vom  
Team Switzerland  

am Bob-World-Cup  
in St. Moritz

58

www.t-systems.ch


«Auch in Zeiten der  
digitalen Transfor mation 

ist der CIO Dreh- und 
Angelpunkt der IT-Strategie 

und -Architektur»
pierre Klatt
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Trend bei den IT-Budgets in die gegenläufige 
Richtung weist. Denn gemäss aktuellen Studien 
liegt mittlerweile bald die Hälfte dieser Aus-
gaben bei den Fachabteilungen und nicht einmal 
15 Prozent der Projekte werden aus dem IT-Bud-
get bestritten (vgl. BRCG-Studie: zerodistance.
computerworld.ch/2013/11/11/zusammenspiel-
von-cio-und-cmo). 

Diesen Paradigmenwechsel kann man ge-
trost als «historisch» bezeichnen. Lange wurde 
Informationstechnologie hauptsächlich im 
Backoffice zur Prozessunterstützung genutzt. 
Doch inzwischen fordern Themen wie Mobility 
oder Social Media den Einsatz von Technologie 
auch an der «Front» in Form von vertriebs- oder 

SWiSS it 2014: GraFiK 1
Wie BeHaNDelt iHr UNterNeHmeN Die SCHatteN-it?
Die Nutzung öffentlicher Cloud-Dienste wird mehrheitlich erlaubt oder zumindest geduldet. 
Und: Die meisten CIOs wissen darüber Bescheid.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 465)

SWiSS it 2014: GraFiK 2
Wie WirD SiCH Die rolle DeS CioS VeräNDerN?
Innerhalb der nächsten zwei Jahre erwarten die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen eine 
stärkere Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2014 (n = 456)

Als Sponsor dieser Studie hat T-Systems 
mehrere Fragen zur Swiss-IT-Studie beige-
steuert, u.a. zum Thema Schatten-IT. 

STUDIENSPONSOR
T-SySTemS Schweiz

also die Hälfte der Befragten, schätzt, dass der 
CIO künftig die Zusammenarbeit mit den Fach-
abteilungen verstärken wird. Zusätzliche 33 
Prozent meinen, dass der CIO dazu seine fach-
lichen, «Non-IT»-Kompetenzen erweitern wird, 
um das Business besser zu verstehen. Denn IT 
ist für die Fachabteilungen vor allem ein Mittel 
zum Zweck, das sie pragmatisch einsetzen. Da-
für muss die «Line of Business» nicht selbst IT-
Kenntnisse aufbauen, aber die Übersetzung von 
Anforderungen aus Business-Sicht in Anforde-
rungen an die IT muss funktionieren.

Allerdings findet im Gegenzug fast ein Drittel 
der Befragten, dass die Rolle des CIOs unver-
ändert bleibt. Es lässt sich über die Gründe für 
diesen hohen Anteil an «Besitzstandswahrern» 
nur spekulieren. Fakt ist, dass auch in Zeiten der 
digitalen Transformation die IT-Abteilung Dreh- 
und Angelpunkt für die Informatikstrategie und 
-architektur ist. Mehr denn je ist der CIO dafür 
verantwortlich, IT-Richtlinien zu entwickeln und 
im Unternehmen durchzusetzen. Und: Um die 
digitale Transformation im Unternehmen zu ver-
ankern, ist es notwendig, diese als Kerngeschäft 
in der Oberhoheit der IT zu behalten. Dafür muss 
sich die IT auch selbst transformieren. Ein ge-
schickter CIO formt seinen Bereich so um, dass 
von dort die Business-Impulse ausgehen, die das 
Unternehmen dringend braucht. Dann bleibt die 
Rolle des CIOs gleichermassen unverändert wich-
tig und er verstärkt zugleich die Zusammenarbeit 
mit den Fachabteilungen. Auch darauf lassen die 
Zahlen der Umfrage schliessen. Nur zu 7 Prozent 
glauben die Befragten, dass der CIO in den 
nächsten Jahren Entscheidungskompetenz ab-
geben wird, und nur 5 Prozent halten es für wahr-
scheinlich, dass auch die entsprechenden Bud-
gets an die Fachabteilungen übergehen. 

20 % 30 % 40 % 50 %10 % 60 %0 %

10 %CIOs geben Aufgabenbereiche 
an Fachabteilungen ab

7 %CIOs geben Entscheidungs- 
kompetenz ab

5 %CIOs geben Budgets an  
Fachabteilungen ab

7 %CIOs geben Budgets an  
externe Dienstleiter ab

33 %CIOs erweitern ihre fachliche 
(Nicht-IT-)Kompetenz

52 %CIOs verstärken Zusammen- 
arbeit mit den Fachabteilungen

29 %CIO-Rolle bleibt unverändert

20 % 30 % 50 % 70 % 90 %40 % 80 %60 % 100 %10 %0 %

 Nutzung erlaubt    Nutzung geduldet    Nutzung untersagt
 Nutzung nicht bekannt/weiss nicht

Skype, VoIP, Apps 28 % 30 % 35 % 7 %

Dropbox, Box etc. 14 % 31 % 49 % 6 %

WhatsApp, Instant 
Messenger etc. 23 % 40 % 30 % 7 %

private Smartphones 50 % 33 % 15 %

private Tablet-PCs 38 % 30 % 28 %

2 %

4 %

kundenorientierten Applikationen: Der Chief 
Marketing Officer evaluiert und kauft für seine 
neue Webseite eigenständig CMS- oder Ana-
lytics-Lösungen. Die Personalabteilung betreibt 
Employer Branding auf Social-Media-Plattfor-
men. Und das Beschaffungswesen verspricht 
sich von Procurement as a Service Erleichterung 
für den Einkauf und die Lieferantenkontrolle. 
Der CIO ist nicht länger Auftragnehmer von  
Marketing, Vertrieb oder Personalabteilung, die 
Fachabteilungen beschaffen zunehmend selbst.

Der ciO im TranSfOrmaTiOnSPrOzeSS
Ob im Licht dieser Entwicklungen die IT-Ab-
teilung zum Treiber oder zum Bremsklotz wird, 
hängt davon ab, ob und wie sie es schafft, den 
Selfservice-Gedanken der Cloud, die Mobilisie-
rung der Geschäftsprozesse und die Einbindung 
neuer Kommunikationskanäle im Einklang mit 
den Bedürfnissen der Fachabteilungen zu ge-
stalten. Auch hierfür liefert die Swiss-IT-Studie 
interessante Zahlen (vgl. Grafik 2): 52 Prozent, 
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FirmenFachbeitrag  G Data

matthias malcher:  
G Data Country  
Manager für Österreich 
und die Schweiz.

Zum Unternehmen: 
Die G Data Software AG 
ist ein deutscher Her-
steller von IT-Security-
Technologien und -Lösungen. Das 1985 
in Bochum gegründete Unternehmen hat 
bereits vor mehr als 25 Jahren das erste 
Antiviren-Programm entwickelt und gilt 
international als Erfinder des Virenschut-
zes. Heute gehört G Data zu den weltweit 
führenden Anbietern von hochwertigen 
IT-Security-Lösungen. Das Produktport-
folio des deutschen Herstellers umfasst 
Sicherheitslösungen für Endkunden, den 
Mittelstand und für Grossunternehmen.  
«G Data Security»-Lösungen sind welt-
weit in mehr als 90 Ländern erhältlich.

mehr informationen: www.gdata.ch

Zum autor

 Von matthias malcher

 Der Schutz der IT-Infrastruktur stellt Un-
ternehmen allerdings vor immer grös-
sere Herausforderungen, denn die Netz-
werke werden zunehmend heterogener 

und komplexer. Mit den «G Data Business Solu-
tions 13» sind alle Server, PCs, Notebooks und 
Mobilgeräte passgenau und effektiv vor Online-
Gefahren geschützt. Die integrierte «G  Data 
CloseGap»-Technologie schützt die IT-Infra-
struktur vor Spionage, Datendiebstahl und an-
deren Gefahren und kombiniert hierzu signatur-
basierte und proaktive Schutztechnologien zu 
einem effektiven Verteidigungswall. Android-
Smartphones und –Tablets sind in «G  Data 
 AntiVirus Business», «G Data ClientSecurity 
Business» und «G  Data EndpointProtection 
Business» als vollwertige Clients eingebunden, 
so dass Administratoren die Absicherung der 
Geräte vom zentralen Dashboard aus steuern 
können.

EffEktiv gEschützt dank aktivEm  
hybridschutz
Für eine effektive Abwehr von Schadcode-An-
griffen ist eine kurze Reaktionszeit zwischen 
dem ersten Auftreten des Schädlings und der 
Bereitstellung einer entsprechenden Signatur 
häufig entscheidend. Die «G Data CloseGap»-
Technologie vereint signaturbasierte und pro-
aktive Erkennungsverfahren, wie BankGuard, 
WebCloud oder BehaviourBlocker, zu einem ak-
tiven Hybridschutz – für einen effektiven und 
ressourcenschonenden Schutz vor bekannten 
und noch unbekannten Schädlingen.

mobilgErätE im griff mit mobilE 
dEvicE managEmEnt
Smartphones und Tablets sind für viele Mitarbei-
ter in Unternehmen ein fester Bestandteil des 
Arbeitsalltages. Dabei bereiten die zunehmende 
Anzahl der Geräte und deren Einbindung in das 
Firmennetzwerk IT-Verantwortlichen in puncto 

kannten Bedrohungen – ohne die 
PC-Leistung zu beeinflussen. Die 
integrierte erweiterte «G Data 
BankGuard»-Technologie sorgt 
darüber hinaus für einen sicheren 
Online-Zahlungsverkehr.

➜ g Data clientsecurity business
Moderne Unternehmens-Netz-
werke sind hochgradig mobil, da-
mit Firmendaten auf Notebooks, 
Smartphones oder Tablets für Mit-
arbeiter auch auf Geschäftsreisen 
oder im Home-Office immer griff-
bereit sind. «G Data ClientSecurity 
Business» schützt die IT-Infra-
struktur von Unternehmen best-
möglich vor Schadprogrammen, 
Spam, Online-Attacken und allen 
anderen Gefahren aus dem Inter-
net. Sämtliche Sicherheitsmodule 
wie Virenschutz, Firewall und Anti-
Spam sind dabei clientbasiert, 
schützen auch alle Endgeräte völ-
lig transparent und arbeiten un-
auffällig im Hintergrund.

➜ g Data endpointProtection 
business
Die Privatnutzung von Firmen-PCs 
ist ein komplexes Thema: Einer-
seits entsteht ein immenser wirt-
schaftlicher Schaden durch den 
Arbeitsausfall, auf der anderen 
Seite fördert z. B. die private Inter-
netnutzung die Motivation am 
Arbeitsplatz. Die Lösung liegt in 
der Definition einer klaren Fir-
men-Richtlinie zur privaten Nut-
zung von Firmen-PCs und dem 
Einsatz einer Software, die die 
Einhaltung dieser Policy garan-
tiert. Neben dem leistungsfähigen 
Virenschutz, einer Firewall und 
einem AntiSpam-Modul umfasst 

«G Data EndpointProtection Business» einen Po-
licyManager, der mit wenigen Mausklicks einge-
richtet ist und die Nutzung von Programmen, des 
Internets und Geräten wie USB-Sticks regelt.

«G Data AntiVirus Business», «G Data Client-
Security Business» und «G Data EndpointProte-
cion Business» können durch ein leistungsstarkes 
Backup-Modul und MailSecurity ergänzt werden. 
Die Mailserver-unabhängige Gateway-Lösung 
prüft alle aus- und eingehenden Mails und sichert 
Mailserver wie Exchange oder Notes ab. 

Unternehmenssicherheit 
Der nächsten Generation
sicherheit steht gerade im geschäftlichen Umfeld an oberster stelle, denn 
wertvolle Konstruktionspläne, Kundendaten, business-Pläne, e-mails und alle 
weiteren sensiblen informationen in Unternehmen sind für cyber-Kriminelle 
und -spione begehrtes Diebesgut.

Sicherheit oft Kopfzerbrechen. Mit dem «G Data 
Mobile Device Management» binden Administra-
toren jetzt alle Android-Geräte als vollwertige 
Clients in die Security-Lösung mit ein. Egal ob es 
um die Absicherung vor gefährlichen Schädlin-
gen, dem Passwortschutz für wichtige Apps und 
Kontakte oder die Konfiguration des Diebstahl-
schutzes geht, mit dem Management-Modul 

können IT-Verantwortliche die Sicherheit der 
Firmen-Mobilgeräte sicherstellen – so wird auch 
aus «Bring Your Own Device» nicht «Bring Your 
Own Disaster».

EinfachE administration
Welche Clients werden oft angegriffen, und sind 
bei allen PCs die Virensignaturen auf dem aktuell-
sten Stand? Dank des übersichtlichen Dash-
boards haben Administratoren den Sicherheits-
status ihres Netzwerkes und alle weiteren 
wich tigen Informationen jederzeit im Blick. 
Vorgänge wie Scan-Aufträge oder die Installa-
tion neuer Clients lassen sich über die zentrale 
Management- Konsole einfach und schnell erle-
digen – das spart Aufwand und Zeit.

Mit der Remotesteuerung «G Data Mobile-
Admin» können IT-Verantwortliche jederzeit 
und von jedem Ort aus auf die eingesetzte Netz-
werklösung zugreifen, um beispielsweise den 
Sicherheitsstatus zu erfragen, die Firewall zu 
konfigurieren, Scan-Vorgänge zu initiieren oder 
Benutzer-Rechte zu verwalten.

diE «g data»-nEtzwErklösungEn 
dEr gEnEration 13 im dEtail

➜ g Data antiVirus business
«G Data AntiVirus Business» ist eine einfach zu 
installierende und zentral zu administrierende 
Sicherheitslösung, die innerhalb und ausserhalb 
von Unternehmen einsetzbar ist – ganz gleich 
wie viele Clients im Einsatz sind. Die Netzwerk-
lösung besticht durch die «G Data CloseGap»-
Technologie «Made in Germany», einer zentra-
len Steuerung und dem automatischen Schutz 
für alle Windows-Fileserver, -Workstations, -Note-
books sowie Smartphones und Tablet-PCs mit 
einem Android-Betriebssystem.

«G Data AntiVirus Business» arbeitet unauf-
fällig im Hintergrund und schützt dank aktivem 
Hybridschutz vor bekannten und vor noch unbe-

Dieser Beitrag wurde von G-Data zur Verfügung
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar.
Computerworld übernimmt für dessen Inhalt keine
Verantwortung.

 Umfassender und ressourcenschonender 
Schutz vor Online-Gefahren dank integ-
rierter «G Data CloseGap»-Technologie

 Erweitertes «G Data Mobile Device Mana ge-
ment»: Einbindung aller Android-Geräte 
als vollwertige Clients in den Abwehrring

 Überarbeitetes «G Data BankGuard»-Mo-
dul für einen sicheren Online-Zahlungs-
verkehr

 Volle Funktionalität auch ausserhalb des 
Netzwerks, z. B. für Laptops des Aussen-
dienstes oder andere mobile Geräte

 Soft- und Hardwareverzeichnis für alle 
Clients – leichtere Verwaltung der Clients 
durch detaillierte Inventar-Darstellung

 Remotesteuerung auch per Webinterface 
von überall aus möglich

 «G Data ClientSecurity Business» & 
«G Data EndpointProtection Business»:  
Einfaches Einstellen von Firewall-Regeln 
per Dialog oder Assistent

 Plugin für Exchange 2013
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FirmenFachbeitrag  G Data

matthias malcher:  
G Data Country  
Manager für Österreich 
und die Schweiz.

Zum Unternehmen: 
Die G Data Software AG 
ist ein deutscher Her-
steller von IT-Security-
Technologien und -Lösungen. Das 1985 
in Bochum gegründete Unternehmen hat 
bereits vor mehr als 25 Jahren das erste 
Antiviren-Programm entwickelt und gilt 
international als Erfinder des Virenschut-
zes. Heute gehört G Data zu den weltweit 
führenden Anbietern von hochwertigen 
IT-Security-Lösungen. Das Produktport-
folio des deutschen Herstellers umfasst 
Sicherheitslösungen für Endkunden, den 
Mittelstand und für Grossunternehmen.  
«G Data Security»-Lösungen sind welt-
weit in mehr als 90 Ländern erhältlich.

mehr informationen: www.gdata.ch

Zum autor

 Von matthias malcher

 Der Schutz der IT-Infrastruktur stellt Un-
ternehmen allerdings vor immer grös-
sere Herausforderungen, denn die Netz-
werke werden zunehmend heterogener 

und komplexer. Mit den «G Data Business Solu-
tions 13» sind alle Server, PCs, Notebooks und 
Mobilgeräte passgenau und effektiv vor Online-
Gefahren geschützt. Die integrierte «G  Data 
CloseGap»-Technologie schützt die IT-Infra-
struktur vor Spionage, Datendiebstahl und an-
deren Gefahren und kombiniert hierzu signatur-
basierte und proaktive Schutztechnologien zu 
einem effektiven Verteidigungswall. Android-
Smartphones und –Tablets sind in «G  Data 
 AntiVirus Business», «G Data ClientSecurity 
Business» und «G  Data EndpointProtection 
Business» als vollwertige Clients eingebunden, 
so dass Administratoren die Absicherung der 
Geräte vom zentralen Dashboard aus steuern 
können.

EffEktiv gEschützt dank aktivEm  
hybridschutz
Für eine effektive Abwehr von Schadcode-An-
griffen ist eine kurze Reaktionszeit zwischen 
dem ersten Auftreten des Schädlings und der 
Bereitstellung einer entsprechenden Signatur 
häufig entscheidend. Die «G Data CloseGap»-
Technologie vereint signaturbasierte und pro-
aktive Erkennungsverfahren, wie BankGuard, 
WebCloud oder BehaviourBlocker, zu einem ak-
tiven Hybridschutz – für einen effektiven und 
ressourcenschonenden Schutz vor bekannten 
und noch unbekannten Schädlingen.

mobilgErätE im griff mit mobilE 
dEvicE managEmEnt
Smartphones und Tablets sind für viele Mitarbei-
ter in Unternehmen ein fester Bestandteil des 
Arbeitsalltages. Dabei bereiten die zunehmende 
Anzahl der Geräte und deren Einbindung in das 
Firmennetzwerk IT-Verantwortlichen in puncto 

kannten Bedrohungen – ohne die 
PC-Leistung zu beeinflussen. Die 
integrierte erweiterte «G Data 
BankGuard»-Technologie sorgt 
darüber hinaus für einen sicheren 
Online-Zahlungsverkehr.

➜ g Data clientsecurity business
Moderne Unternehmens-Netz-
werke sind hochgradig mobil, da-
mit Firmendaten auf Notebooks, 
Smartphones oder Tablets für Mit-
arbeiter auch auf Geschäftsreisen 
oder im Home-Office immer griff-
bereit sind. «G Data ClientSecurity 
Business» schützt die IT-Infra-
struktur von Unternehmen best-
möglich vor Schadprogrammen, 
Spam, Online-Attacken und allen 
anderen Gefahren aus dem Inter-
net. Sämtliche Sicherheitsmodule 
wie Virenschutz, Firewall und Anti-
Spam sind dabei clientbasiert, 
schützen auch alle Endgeräte völ-
lig transparent und arbeiten un-
auffällig im Hintergrund.

➜ g Data endpointProtection 
business
Die Privatnutzung von Firmen-PCs 
ist ein komplexes Thema: Einer-
seits entsteht ein immenser wirt-
schaftlicher Schaden durch den 
Arbeitsausfall, auf der anderen 
Seite fördert z. B. die private Inter-
netnutzung die Motivation am 
Arbeitsplatz. Die Lösung liegt in 
der Definition einer klaren Fir-
men-Richtlinie zur privaten Nut-
zung von Firmen-PCs und dem 
Einsatz einer Software, die die 
Einhaltung dieser Policy garan-
tiert. Neben dem leistungsfähigen 
Virenschutz, einer Firewall und 
einem AntiSpam-Modul umfasst 

«G Data EndpointProtection Business» einen Po-
licyManager, der mit wenigen Mausklicks einge-
richtet ist und die Nutzung von Programmen, des 
Internets und Geräten wie USB-Sticks regelt.

«G Data AntiVirus Business», «G Data Client-
Security Business» und «G Data EndpointProte-
cion Business» können durch ein leistungsstarkes 
Backup-Modul und MailSecurity ergänzt werden. 
Die Mailserver-unabhängige Gateway-Lösung 
prüft alle aus- und eingehenden Mails und sichert 
Mailserver wie Exchange oder Notes ab. 

Unternehmenssicherheit 
Der nächsten Generation
sicherheit steht gerade im geschäftlichen Umfeld an oberster stelle, denn 
wertvolle Konstruktionspläne, Kundendaten, business-Pläne, e-mails und alle 
weiteren sensiblen informationen in Unternehmen sind für cyber-Kriminelle 
und -spione begehrtes Diebesgut.

Sicherheit oft Kopfzerbrechen. Mit dem «G Data 
Mobile Device Management» binden Administra-
toren jetzt alle Android-Geräte als vollwertige 
Clients in die Security-Lösung mit ein. Egal ob es 
um die Absicherung vor gefährlichen Schädlin-
gen, dem Passwortschutz für wichtige Apps und 
Kontakte oder die Konfiguration des Diebstahl-
schutzes geht, mit dem Management-Modul 

können IT-Verantwortliche die Sicherheit der 
Firmen-Mobilgeräte sicherstellen – so wird auch 
aus «Bring Your Own Device» nicht «Bring Your 
Own Disaster».

EinfachE administration
Welche Clients werden oft angegriffen, und sind 
bei allen PCs die Virensignaturen auf dem aktuell-
sten Stand? Dank des übersichtlichen Dash-
boards haben Administratoren den Sicherheits-
status ihres Netzwerkes und alle weiteren 
wich tigen Informationen jederzeit im Blick. 
Vorgänge wie Scan-Aufträge oder die Installa-
tion neuer Clients lassen sich über die zentrale 
Management- Konsole einfach und schnell erle-
digen – das spart Aufwand und Zeit.

Mit der Remotesteuerung «G Data Mobile-
Admin» können IT-Verantwortliche jederzeit 
und von jedem Ort aus auf die eingesetzte Netz-
werklösung zugreifen, um beispielsweise den 
Sicherheitsstatus zu erfragen, die Firewall zu 
konfigurieren, Scan-Vorgänge zu initiieren oder 
Benutzer-Rechte zu verwalten.

diE «g data»-nEtzwErklösungEn 
dEr gEnEration 13 im dEtail

➜ g Data antiVirus business
«G Data AntiVirus Business» ist eine einfach zu 
installierende und zentral zu administrierende 
Sicherheitslösung, die innerhalb und ausserhalb 
von Unternehmen einsetzbar ist – ganz gleich 
wie viele Clients im Einsatz sind. Die Netzwerk-
lösung besticht durch die «G Data CloseGap»-
Technologie «Made in Germany», einer zentra-
len Steuerung und dem automatischen Schutz 
für alle Windows-Fileserver, -Workstations, -Note-
books sowie Smartphones und Tablet-PCs mit 
einem Android-Betriebssystem.

«G Data AntiVirus Business» arbeitet unauf-
fällig im Hintergrund und schützt dank aktivem 
Hybridschutz vor bekannten und vor noch unbe-

Dieser Beitrag wurde von G-Data zur Verfügung
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar.
Computerworld übernimmt für dessen Inhalt keine
Verantwortung.

 Umfassender und ressourcenschonender 
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rierter «G Data CloseGap»-Technologie

 Erweitertes «G Data Mobile Device Mana ge-
ment»: Einbindung aller Android-Geräte 
als vollwertige Clients in den Abwehrring

 Überarbeitetes «G Data BankGuard»-Mo-
dul für einen sicheren Online-Zahlungs-
verkehr

 Volle Funktionalität auch ausserhalb des 
Netzwerks, z. B. für Laptops des Aussen-
dienstes oder andere mobile Geräte

 Soft- und Hardwareverzeichnis für alle 
Clients – leichtere Verwaltung der Clients 
durch detaillierte Inventar-Darstellung

 Remotesteuerung auch per Webinterface 
von überall aus möglich

 «G Data ClientSecurity Business» & 
«G Data EndpointProtection Business»:  
Einfaches Einstellen von Firewall-Regeln 
per Dialog oder Assistent
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FirmenFachbeitrag  Tata Consultancy Services

Dr. Kay müller-Jones: 
Head of Global  
Consulting Practice  
bei Tata Consultancy 
Services (TCS)

Zum Unternehmen: 
Tata Consultancy  
Services ist ein welt-
weiter Anbieter von IT- und Outsourcing-
Services und Geschäftslösungen, die glo-
bal agierenden Unternehmen schnellen, 
nachhaltigen Nutzen eröffnen. Das ein-
zigartige Global Network DeliveryModel 
von TCS beinhaltet ein beratungsorien-
tiertes, integriertes IT-Portfolio und IT 
gestützte Services. Es gilt als Benchmark 
für exzellente Softwareentwicklung.  
TCS gehört zur Tata Group, dem grössten 
industriellen Mischkonzern Indiens, und 
verfügt über 290 000 hochqualifizierte  
IT-Berater in mehr als 46 Ländern. Das 
Unternehmen erzielte im abgelaufenen 
Geschäftsjahr einen Gesamtertrag in 
Höhe von 11,6 Milliarden US-Dollar 
(Stichtag: 31. März 2013). In der Schweiz 
ist TCS seit 1985 tätig. Mehr als 350 Mit-
arbeiter arbeiten in der Schweiz und  
weitere 1700 unterstützen Schweizer 
Kunden Offshore.

mehr informationen: www.tcs.com

Zum autor

 Von Dr. Kay müller-Jones

 Die Zeichen stehen auf Veränderung. 
Unternehmen aller Branchen müssen 
althergebrachte Geschäftsmodelle, 
Produktstrategien und Vertriebswege 

überdenken und sich auf das «Digitale Zeital-
ter» einstellen, wenn sie weiterhin erfolgreich 
sein wollen. Dieser Wandel ist auf vier Faktoren 
zurückzuführen:
♦ Big Data und Big Data Analytics spielen 

eine immer wichtigere Rolle
♦ Social Media gewinnt im privaten  

und geschäftlichen Umfeld an Einfluss
♦ Mobile Endgeräte wie Smartphones,  

Notebooks und Tablets setzen sich immer 
weiter durch

♦ Cloud Computing und darauf basierende 
IT-Services werden immer wichtiger

Wenn Unternehmen den digitalen Wandel mit 
Erfolg bewältigen wollen, sollten sie im Rahmen 
ihrer «Digitalen Unternehmensstrategie» auf 
folgende Punkte achten:

Big-Data-initiativen starten
Wer mehr über das Verhalten von Kunden, Markt-
entwicklungen und Optimierungspotentiale 
wissen möchte, benötigt Daten. Davon gibt es 
mehr als genug. Denn nach Angaben der Markt-
forschungsfirma IDC nimmt das weltweite Da-
tenvolumen pro Jahr um 40 Prozent zu. Wichtig 
ist, dass Unternehmen aus dieser Fülle von In-
formationen die für sie relevanten Daten her-
ausfiltern, diese in Echtzeit analysieren und 
daraus Entscheidungen und Handlungen ablei-
ten. Das lässt sich mit speziellen Anwendungen 
für Big Data Analytics erreichen. Die Vorteile 
solcher Analyse sind beispielsweise präzisere 
Umsatzprognosen, Informationen über neue 
Markttrends und Nachfrageänderungen von 
Kunden sowie Hinweise, wie Verkaufsförde-
rungsmassnahmen und Personal zielgerichteter 
eingesetzt werden können.

Den «Digitalen, moBilen KunDen»  
einBeziehen
Eine globale Trendstudie von TCS ergab, dass 
sich Unternehmen mit einem neuen Typus von 
Kunden konfrontiert sehen: dem digitalen, mo-
bilen Verbraucher. Er nutzt vorzugsweise mobile 
Endgeräte wie Smartphones und Tablets, um 
sich zu informieren und Produkte zu kaufen. 
Firmen, die diese Verbrauchergruppe anspre-
chen möchten, müssen daher entsprechende 
Produkte und Services entwickeln. Zudem ist es 
erforderlich, Vertriebs- und Servicemitarbeiter 
in der mobilen Kommunikation mit Kunden und 
Interessenten zu schulen und den Beschäftig-
ten die entsprechenden Werkzeuge wie Mobil-
geräte an die Hand zu geben. Wer das ignoriert, 
läuft Gefahr, speziell junge Interessenten und 
Kunden zu verlieren oder diese erst gar nicht mit 
seinen Produktangeboten zu erreichen.

Den einsatz moBiler enDgeräte  
forcieren
Mobile Endgeräte wie Notebooks, Smartphones 
und Tablets ermöglichen es Mitarbeitern an 
nahe zu jedem Ort zu arbeiten: im Büro, unter-
wegs oder im Home Office. Dank Cloud-Compu-
ting-Diensten sind Beschäftigte zudem in  
der Lage, überall auf Daten und Anwendungen 
zuzugreifen. Der Einsatz mobiler Endgeräte er-

höht somit die Agilität von Unternehmen und 
ermöglicht es ihnen, neue, flexible Arbeitsmo-
delle einzuführen. Wichtig ist jedoch, dass spe-
ziell bei Verwendung privater Mobilgeräte 
(Bring Your Own Device, BYOD) die Einhaltung 
von Compliance- und Sicherheitsregeln garan-
tiert ist. So muss sichergestellt sein, dass ge-
schäftliche und private Daten strikt voneinan-
der getrennt sind und bei Verlust oder Diebstahl 
eines Endgeräts Betriebsinformationen nicht  
in falsche Hände geraten. Eine Option ist, ein 
 Mobile Device Management zu implementie-
ren, in das alle mobilen Systeme eingebunden 
sind – private wie firmeneigene.

nützliche apps Bereitstellen
Eine zentrale Rolle in der «Always-on»-Gesell-
schaft spielen Apps und mobile Endgeräte. Das 
gilt für Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
selbst, aber auch  – wie beschrieben – insbeson-
dere für deren Kunden. Nach Angaben der 
Marktforschungsgesellschaft Forrester Re-
search werden 2017 an die sieben Prozent  
des weltweiten Onlinegeschäfts mobil abgewi-
ckelt. Unter nehmen können beispielsweise 
ortsbezogene Angebote und Apps für Mobilge-
räte entwickeln und ihren Kunden zur Verfü-
gung stellen. Solche mobilen Anwendungen 
sind somit eine neue Schnittstelle, über die 

Unternehmen Kunden und Interessenten an-
sprechen und an sich binden können. Auf die 
Benutzbarkeit von Apps ist daher ein besonde-
res Augenmerk zu richten.

eine clouD-computing-strategie 
entwicKeln
Einhergehend mit der Umsetzung einer digita-
len Strategie sollte Cloud Computing im  Intranet 
(Private Cloud) oder über das Internet (Public 
Cloud) als wichtige Lösungskomponente be-
rücksichtigt werden. Die Vorteile sind eine hö-
here Skalierbarkeit und Effizienz beim Einsatz 
von IT-Ressourcen. So werden IT-Services an-
hand des tatsächlichen Verbrauchs abgerech-
net. Zudem entfällt ein Grossteil der Investitio-
nen in Hard- und -Software. Damit sich diese 
Vorteile in der Praxis einstellen, ist es jedoch 
wichtig, eine ganzheitliche Strategie in Bezug 
auf die Nutzung von Cloud Computing zu entwi-
ckeln. Der Grund ist, dass Alleingänge von ein-
zelnen Abteilungen in puncto Cloud dazu führen 
können, dass Datensilos entstehen und Sicher-
heitslücken auftreten.   

Den DigiTalen WanDel 
begleiTen
Unternehmen müssen sich zunehmend auf neue technologien wie cloud  
computing, social business und big Data einstellen. hinzu kommt der  
wachsende einfluss der digitalen, mobile, nutzer. mit folgenden tipps sollen  
Firmen den «digitalen Wandel» meistern können.

social meDia BerücKsichtigen
Der «Hype» um Facebook, Google+ und Co. ebbt 
derzeit etwas ab. Dennoch sollten Unternehmen 
Social Media nutzen, um die Kommunikation 
mit Kunden und Interessenten (Business-to-
Consumer, B2C) und mit Geschäftspartnern 
(Business-to-Business, B2B) zu intensivieren. 
Gleiches gilt für die Kommunikation der Mit-
arbeiter im Unternehmen untereinander. Im  
B2B-Bereich können sich dadurch innovative 
Geschäftsmodelle sowie eine agilere und rei-
bungslosere Zusammenarbeit ergeben. Die 
Multi-Channel-Kommunikation mit Kunden via 
Social Media ist wichtig, weil ein Unternehmen 
dadurch innerhalb kürzester Zeit aus erster 
Hand Informationen über die Akzeptanz neuer 
Produkte und sein Image bei Kunden und Inte-
ressenten erhält. Allerdings erfordert eine effi-
ziente Social-Media-Strategie Fachwissen, über 
das viele Unternehmen nicht verfügen. 

KommuniKations- unD geschäfts-
prozesse auf Das «social Business» 
aBstimmen
Viele Fachleute, etwa die Marktforscher der 
 Experton Group, sehen im Social Business einen 
«disruptiven Wettbewerbsfaktor des 21. Jahr-
hunderts». Konkret bedeutet dies eine Abkehr 
von der dokumentenorientierten Office- und 
ERP-Welt hin zu einer Arbeitsweise, die durch 
dynamische und «kollaborative» Handlungs- 
und Arbeitsformen geprägt ist. 

Unternehmen sollten daher bereits jetzt  
damit beginnen, ihre Mitarbeiter zu einer Sicht-
weise zu erziehen, die eine Zusammenarbeit 
mit Kollegen, Partnern und Kunden über die 
Grenzen von Abteilungen und Fachbereichen 
hinweg fördert. Das setzt die Implementierung 
von entsprechenden Kommunikationstools  
wie Unified Communications, Messaging und 
Social-Business-Collaboration-Anwendungen 
voraus.

Dieser Beitrag wurde von Tata Consultancy Services 
zur Verfügung gestellt und stellt die Sicht des  
Unternehmens dar. Computerworld übernimmt 
für dessen Inhalt keine Verantwortung.
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FirmenFachbeitrag  Tata Consultancy Services

Dr. Kay müller-Jones: 
Head of Global  
Consulting Practice  
bei Tata Consultancy 
Services (TCS)

Zum Unternehmen: 
Tata Consultancy  
Services ist ein welt-
weiter Anbieter von IT- und Outsourcing-
Services und Geschäftslösungen, die glo-
bal agierenden Unternehmen schnellen, 
nachhaltigen Nutzen eröffnen. Das ein-
zigartige Global Network DeliveryModel 
von TCS beinhaltet ein beratungsorien-
tiertes, integriertes IT-Portfolio und IT 
gestützte Services. Es gilt als Benchmark 
für exzellente Softwareentwicklung.  
TCS gehört zur Tata Group, dem grössten 
industriellen Mischkonzern Indiens, und 
verfügt über 290 000 hochqualifizierte  
IT-Berater in mehr als 46 Ländern. Das 
Unternehmen erzielte im abgelaufenen 
Geschäftsjahr einen Gesamtertrag in 
Höhe von 11,6 Milliarden US-Dollar 
(Stichtag: 31. März 2013). In der Schweiz 
ist TCS seit 1985 tätig. Mehr als 350 Mit-
arbeiter arbeiten in der Schweiz und  
weitere 1700 unterstützen Schweizer 
Kunden Offshore.

mehr informationen: www.tcs.com

Zum autor

 Von Dr. Kay müller-Jones

 Die Zeichen stehen auf Veränderung. 
Unternehmen aller Branchen müssen 
althergebrachte Geschäftsmodelle, 
Produktstrategien und Vertriebswege 

überdenken und sich auf das «Digitale Zeital-
ter» einstellen, wenn sie weiterhin erfolgreich 
sein wollen. Dieser Wandel ist auf vier Faktoren 
zurückzuführen:
♦ Big Data und Big Data Analytics spielen 

eine immer wichtigere Rolle
♦ Social Media gewinnt im privaten  

und geschäftlichen Umfeld an Einfluss
♦ Mobile Endgeräte wie Smartphones,  

Notebooks und Tablets setzen sich immer 
weiter durch

♦ Cloud Computing und darauf basierende 
IT-Services werden immer wichtiger

Wenn Unternehmen den digitalen Wandel mit 
Erfolg bewältigen wollen, sollten sie im Rahmen 
ihrer «Digitalen Unternehmensstrategie» auf 
folgende Punkte achten:

Big-Data-initiativen starten
Wer mehr über das Verhalten von Kunden, Markt-
entwicklungen und Optimierungspotentiale 
wissen möchte, benötigt Daten. Davon gibt es 
mehr als genug. Denn nach Angaben der Markt-
forschungsfirma IDC nimmt das weltweite Da-
tenvolumen pro Jahr um 40 Prozent zu. Wichtig 
ist, dass Unternehmen aus dieser Fülle von In-
formationen die für sie relevanten Daten her-
ausfiltern, diese in Echtzeit analysieren und 
daraus Entscheidungen und Handlungen ablei-
ten. Das lässt sich mit speziellen Anwendungen 
für Big Data Analytics erreichen. Die Vorteile 
solcher Analyse sind beispielsweise präzisere 
Umsatzprognosen, Informationen über neue 
Markttrends und Nachfrageänderungen von 
Kunden sowie Hinweise, wie Verkaufsförde-
rungsmassnahmen und Personal zielgerichteter 
eingesetzt werden können.

Den «Digitalen, moBilen KunDen»  
einBeziehen
Eine globale Trendstudie von TCS ergab, dass 
sich Unternehmen mit einem neuen Typus von 
Kunden konfrontiert sehen: dem digitalen, mo-
bilen Verbraucher. Er nutzt vorzugsweise mobile 
Endgeräte wie Smartphones und Tablets, um 
sich zu informieren und Produkte zu kaufen. 
Firmen, die diese Verbrauchergruppe anspre-
chen möchten, müssen daher entsprechende 
Produkte und Services entwickeln. Zudem ist es 
erforderlich, Vertriebs- und Servicemitarbeiter 
in der mobilen Kommunikation mit Kunden und 
Interessenten zu schulen und den Beschäftig-
ten die entsprechenden Werkzeuge wie Mobil-
geräte an die Hand zu geben. Wer das ignoriert, 
läuft Gefahr, speziell junge Interessenten und 
Kunden zu verlieren oder diese erst gar nicht mit 
seinen Produktangeboten zu erreichen.

Den einsatz moBiler enDgeräte  
forcieren
Mobile Endgeräte wie Notebooks, Smartphones 
und Tablets ermöglichen es Mitarbeitern an 
nahe zu jedem Ort zu arbeiten: im Büro, unter-
wegs oder im Home Office. Dank Cloud-Compu-
ting-Diensten sind Beschäftigte zudem in  
der Lage, überall auf Daten und Anwendungen 
zuzugreifen. Der Einsatz mobiler Endgeräte er-

höht somit die Agilität von Unternehmen und 
ermöglicht es ihnen, neue, flexible Arbeitsmo-
delle einzuführen. Wichtig ist jedoch, dass spe-
ziell bei Verwendung privater Mobilgeräte 
(Bring Your Own Device, BYOD) die Einhaltung 
von Compliance- und Sicherheitsregeln garan-
tiert ist. So muss sichergestellt sein, dass ge-
schäftliche und private Daten strikt voneinan-
der getrennt sind und bei Verlust oder Diebstahl 
eines Endgeräts Betriebsinformationen nicht  
in falsche Hände geraten. Eine Option ist, ein 
 Mobile Device Management zu implementie-
ren, in das alle mobilen Systeme eingebunden 
sind – private wie firmeneigene.

nützliche apps Bereitstellen
Eine zentrale Rolle in der «Always-on»-Gesell-
schaft spielen Apps und mobile Endgeräte. Das 
gilt für Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
selbst, aber auch  – wie beschrieben – insbeson-
dere für deren Kunden. Nach Angaben der 
Marktforschungsgesellschaft Forrester Re-
search werden 2017 an die sieben Prozent  
des weltweiten Onlinegeschäfts mobil abgewi-
ckelt. Unter nehmen können beispielsweise 
ortsbezogene Angebote und Apps für Mobilge-
räte entwickeln und ihren Kunden zur Verfü-
gung stellen. Solche mobilen Anwendungen 
sind somit eine neue Schnittstelle, über die 

Unternehmen Kunden und Interessenten an-
sprechen und an sich binden können. Auf die 
Benutzbarkeit von Apps ist daher ein besonde-
res Augenmerk zu richten.

eine clouD-computing-strategie 
entwicKeln
Einhergehend mit der Umsetzung einer digita-
len Strategie sollte Cloud Computing im  Intranet 
(Private Cloud) oder über das Internet (Public 
Cloud) als wichtige Lösungskomponente be-
rücksichtigt werden. Die Vorteile sind eine hö-
here Skalierbarkeit und Effizienz beim Einsatz 
von IT-Ressourcen. So werden IT-Services an-
hand des tatsächlichen Verbrauchs abgerech-
net. Zudem entfällt ein Grossteil der Investitio-
nen in Hard- und -Software. Damit sich diese 
Vorteile in der Praxis einstellen, ist es jedoch 
wichtig, eine ganzheitliche Strategie in Bezug 
auf die Nutzung von Cloud Computing zu entwi-
ckeln. Der Grund ist, dass Alleingänge von ein-
zelnen Abteilungen in puncto Cloud dazu führen 
können, dass Datensilos entstehen und Sicher-
heitslücken auftreten.   

Den DigiTalen WanDel 
begleiTen
Unternehmen müssen sich zunehmend auf neue technologien wie cloud  
computing, social business und big Data einstellen. hinzu kommt der  
wachsende einfluss der digitalen, mobile, nutzer. mit folgenden tipps sollen  
Firmen den «digitalen Wandel» meistern können.

social meDia BerücKsichtigen
Der «Hype» um Facebook, Google+ und Co. ebbt 
derzeit etwas ab. Dennoch sollten Unternehmen 
Social Media nutzen, um die Kommunikation 
mit Kunden und Interessenten (Business-to-
Consumer, B2C) und mit Geschäftspartnern 
(Business-to-Business, B2B) zu intensivieren. 
Gleiches gilt für die Kommunikation der Mit-
arbeiter im Unternehmen untereinander. Im  
B2B-Bereich können sich dadurch innovative 
Geschäftsmodelle sowie eine agilere und rei-
bungslosere Zusammenarbeit ergeben. Die 
Multi-Channel-Kommunikation mit Kunden via 
Social Media ist wichtig, weil ein Unternehmen 
dadurch innerhalb kürzester Zeit aus erster 
Hand Informationen über die Akzeptanz neuer 
Produkte und sein Image bei Kunden und Inte-
ressenten erhält. Allerdings erfordert eine effi-
ziente Social-Media-Strategie Fachwissen, über 
das viele Unternehmen nicht verfügen. 

KommuniKations- unD geschäfts-
prozesse auf Das «social Business» 
aBstimmen
Viele Fachleute, etwa die Marktforscher der 
 Experton Group, sehen im Social Business einen 
«disruptiven Wettbewerbsfaktor des 21. Jahr-
hunderts». Konkret bedeutet dies eine Abkehr 
von der dokumentenorientierten Office- und 
ERP-Welt hin zu einer Arbeitsweise, die durch 
dynamische und «kollaborative» Handlungs- 
und Arbeitsformen geprägt ist. 

Unternehmen sollten daher bereits jetzt  
damit beginnen, ihre Mitarbeiter zu einer Sicht-
weise zu erziehen, die eine Zusammenarbeit 
mit Kollegen, Partnern und Kunden über die 
Grenzen von Abteilungen und Fachbereichen 
hinweg fördert. Das setzt die Implementierung 
von entsprechenden Kommunikationstools  
wie Unified Communications, Messaging und 
Social-Business-Collaboration-Anwendungen 
voraus.

Dieser Beitrag wurde von Tata Consultancy Services 
zur Verfügung gestellt und stellt die Sicht des  
Unternehmens dar. Computerworld übernimmt 
für dessen Inhalt keine Verantwortung.
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FIRMENFACHBEITRAG  Atos

 VON UWE KÄSELAU

 Nach der Virtualisierung der Infrastruk-
turen ist die Weiterführung dieses 
ressourcenschonenden Betriebsmo-
dells auf die Arbeitsplätze der nächste 

logische und konsequente Schritt. Die fl exible 
Zuordnung von benötigten Ressourcen zum Ar-
beitsplatz (Adaptive Workplace) wird neben den 
Kosten noch von anderen, ebenso bedeutenden 
Faktoren bestimmt. Allen voran ist die Motiva-
tion der Mitarbeitenden zu nennen, welche ver-
mehrt nicht nur an ihrem fest zugeordneten 
Arbeitsplatz im Unternehmen, sondern zuneh-
mend fl exibel den Anforderungen des Unterneh-
mens entsprechend, agieren. Sie müssen ihre 
Aufgaben dort erbringen, wo sie dafür Zeit und 
Möglichkeit haben – und dies möglichst an  einem 
beliebigen Arbeitsplatz mit vollem Zugriff auf 
ihre Umgebung. Welche Geräte dabei verwendet 
werden, darf keine Rolle spielen. Diese «Revolu-
tion der Mitarbeiter» ändert die Ansprüche an 
die IT, konnten die CIOs sich doch während Jahr-
zehnten darauf berufen, die IT müsse möglichst 
durchgängig konzipiert und vereinheitlicht ge-
liefert werden, um eine Kostenkontrolle zu ge-
währleisten und dabei vor allem die Sicherheits-
aspekte im Griff zu haben. Die neue «Mobilität  
der Mitarbeitenden» muss aber nicht per se den 
IT-Verantwortlichen Kopfzerbrechen verursa-
chen. Es wirft zwar einige Fragen auf: 

♦ Wie senke ich die Total Cost of Ownership 
und erfülle trotzdem die sich wandeln-
den, neuen IT-Bedürfnisse meiner Mitar-
beiter? 

♦ Wie halte ich meine Infrastruktur mög-
lichst fl exibel, um kommende Anforde-
rungen an sich verändernde Geschäfts-
bedürfnisse zu erfüllen und stelle 
gleichzeitig sicher, dass alle Sicherheits- 
und Compliance-Anforderungen erfüllt 
werden?

MEHR ALS EINE KOSTENFRAGE 
Die Lösung der komplexen  Aufgabenstellung 
ist eine fl exible und jederzeit verfügbare Zuord-
nung der gewohnten Arbeitsumgebung an 
 einen beliebigen Arbeitsplatz – ob in der Firma, 
unterwegs oder zu Hause: Die gewohnte PC-
Umgebung wird nicht mehr als herkömmlicher 
Desktop betrieben, sondern mit einem Arbeits-
platzkonzept, das als Service bezogen wird. In 
der Praxis bedeutet dies, dass man an jedem 
Arbeitsplatz mit jedem Gerät (PC, Laptop, Tab-
let, Smartphone) arbeiten kann  – sogar mit 
seinem privat genutzten und bekannten oder 

DIE 80/20-VERTEILUNG
Bei der Erarbeitung eines erfolgreichen Kon-
zepts für eine bedarfsorientierte Arbeitsplatz-
umgebung müssen über die reinen Nutzerbe-
dürfnisse der einzelnen Gruppen hinaus noch 
weitere Aspekte berücksichtigt werden. Die 
Anforderungen der einzelnen Mitarbeiter mög-
lichst passend zu erfüllen, ist sicher die Grund-
voraussetzung. Aber wie die Erfahrung aus meh-
reren solchen, von Atos bereits durchgeführten, 
Projekten zeigt, sind 80 Prozent dieser Bedürf-
nisse identisch. Ein Arbeitsplatz in einem Tele-
komunternehmen unterscheidet sich kaum von 
dem in einer Bank oder einem Handelsunter-
nehmen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sol-
che Services möglichst zu vereinheitlichen und 
beispielsweise für Datenerfassung und Informa-
tionsbearbeitung die nötigen Offi ce-Funktiona-
litäten, aber auch spezifische, häufig ge-
brauchte Software-Anwendungen, mit sehr 
limitierten Konfi gurationsmöglichkeiten bereit-
zustellen. Eine kleinere Anzahl von Nutzern und 
damit kommen wir zu den restlichen 20 Prozent 
der Fälle, benötigt hingegen die vollen Funktiona-
litäten und entsprechende massgeschneiderte 
Anwendungen, was zu erhöhten Datendurchsatz-
kapazitäten, respektive höheren Per formance- 
und Speicher-Anforderungen, führt. Die Evalua-
tion der einzelnen Bedürfnisse ist, wie in einem 
herkömmlichen Modell auch, sicher entschei-
dend und kann die Motivation von Nutzergrup-
pen fördern. Zusätzlich zu den unterschiedli-
chen Modellen der Arbeitsplätze können mittels 
IT-Services unterschiedliche Anwendungen in 
virtualisierten Infrastrukturen  zur Verfügung ge-
stellt werden. Auf jeden Fall sollten in erster Linie 
die Gemeinsamkeiten der einzelnen Nutzergrup-
pen rollenbasiert identifi ziert werden, um mög-
lichst modular die unterschiedlichen Arbeitsplät ze 
den jeweiligen Parteien bereitstellen zu können. 

MEHR ALS BLOSS NUTZERPROFILE 
IDENTIFIZIEREN
Mit der Identifi kation von Nutzerprofi len und 
-anwendungen zur Einteilung in sinnvolle Grup-
pen dem Verwalten von Identitäten und Authen-
tifi zierungen zur Bereitstellung von Services mit 
all den erwähnten Vorteilen, sind die Möglich-
keiten eines, wie Atos es nennt, «Adaptive Work-
place» aber längst nicht ausgeschöpft. Ein wirk-
sames Konzept umfasst diverse weitere Aspekte, 
die es zu berücksichtigen gilt. So ist beispiels-
weise jeder Mitarbeitende heute idealerweise 
Teil eines Netzwerks, das die dynamische Zu-
sammenarbeit untereinander fördert. Aus die-
sem Grund sollten bei der Konzeption eines 
modernen Arbeitsplatzes nicht bloss her-
kömmli che Kommunikationsformen wie E-Mail, 
sondern auch Collaboration- oder Messaging-
Tools in Be tracht gezogen werden. Damit kann 
von Produktivitätsgewinnen profi tiert werden, 

die neue Zu sammenarbeitsformen mit sich 
bringen, welche sich heute bereits im privaten 
Gebrauch, aber auch bei Jungunternehmen, 
durchgesetzt haben. Darüber hinaus sollte die 
Bereitstellung von Ser vice-Dienstleistungen un-
ter die Lupe genommen werden. Über den klas-
sischen Help Desk hinaus können Automation 
und «Self Service»-Funk tionalitäten die Kosten 
positiv beeinfl ussen und gleichzeitig den sich 
veränderten Bedürfnissen der Belegschaft nach 
schnelleren Reaktionszeiten entsprechen. Aber 
auch der Wahl der zur Ver fü gung gestellten Ge-
räte gilt es besondere Beachtung zu schenken, 
sie kann entscheidend sein für die Erfüllung der 
Anforderungen an die Rolle des einzelnen Mit-
arbeiters. Während es für die einen Unterneh-
men noch sinnvoll ist, die Geräte entsprechend 
den Anforderungen an die Arbeit bereitzustel-
len, experimentieren andere bereits mit «Bring 
Your Own Device» oder führen schritt weise die 
Nutzung von privaten Geräten ein.

ZUSAMMENSPIEL MIT KLASSISCHEM 
SOURCING VERSTEHEN
Zu guter Letzt muss aber die Frage nach der 
Nutzung der Arbeitsplätze in einem Gesamt-

zusammenhang mit der IT-Strategie überhaupt 
gesehen werden, denn sie hat Auswirkungen 
auf alle Informations- und Optimierungsstra-
tegien der Unternehmens-IT. Aus diesem 
Grund muss ein IT-Partner nicht nur in der 
Lage sein, die nötigen Services für ein neues 
Arbeitsplatzmodell bereitzustellen. Er sollte 
 unbedingt her stel ler un ab hängig beraten, sich 
in kom plexen Vertragsmodellen auskennen, 
aber vor allem in der Lage sein, die durch Cloud-
Modelle bedingten Systemintegrationsleis-
tungen umzusetzen. Denn in Zukunft werden 
weiterhin Anwendungen, die das geistige 
Eigentum oder Alleinstellungsmerkmale der 
Unternehmen betreffen, wichtige Elemente im 
Wettbewerb sein. Ein Dienstleister muss des-
halb zwingend die Interoperabilität der IT- 
bedarfsorientierten Arbeitsplätze mit den wei-
terhin durch herkömmliche Betriebsmodelle 
bereitgestellten Anwendungen gewährleisten 
können. 

DER ARBEITSPLATZ 
DER ZUKUNFT IST ÜBERALL
Unternehmen müssen bei der Bereitstellung der Arbeitsplätze vermehrt auf 
die veränderten Mitarbeiterbedürfnisse hinsichtlich Mobilität, Flexibilität 
und Informationsbedarf eingehen – ohne dabei Sicherheitsbedürfnisse 
des Unternehmens und gesetzliche Anforderungen zu vernachlässigen. 
Die Lösung kann nur eine fl exible Zuordnung von IT-Ressourcen bedeuten.

gar einem beliebigen Rechner, der gerade zur 
Verfügung steht. Die Frage, wie eine Arbeitsum-
gebung an jedem beliebigen Ort benutzt wer-
den kann, ist wie erwähnt längst nicht nur eine 
Frage der Kosten – und sollte es auch nicht al-
leine sein. Es geht um die Frage, wie die Res-
source «Mitarbeiter» die optimale Arbeitsum-
gebung bekommen kann. 

Selbstverständlich können mit einem «As a 
Service»-Workplace-Modell Kosten gespart wer-
den. Dies beispielsweise, weil die Verrechnung 
nach Aufwand (Pay per Use) erfolgt, weil der 
Anbieter durch den Betrieb von sehr grossen 
Service-Volumen von Effi zienzeffekten profi tiert 
oder weil der Support-Aufwand massiv opti-
miert wird. Die Frage, ob ein Unternehmen seine 
PC-Arbeitsplätze selbst betreibt oder in einem 
Service-Modell bezieht, schliesst zusätzlich 
vielfältige andere Aspekte mit ein. So können 
Wünsche der Mitarbeiter und des Unterneh-
mens erfüllt werden, die ohne eine fl exible und 
dem Informationsbedarf gerecht werdenden 
Arbeitsumgebung nicht möglich wären. Wie 
bereits erwähnt, verlangen heutzutage die Mit-
arbeiter neue Formen des Arbeitens, sei dies 
unterwegs auf mobilen Geräten oder immer 
häufi ger im Home Offi ce. 

Die Unternehmen können sich heute nicht 
mehr der Realität entziehen, dass Mitarbeiter 
an ihrem Arbeitsplatz genauso bequem und mit 
den Mitteln arbeiten wollen, die sie bereits aus 
dem privaten Gebrauch kennen. Jeder Personal-
verantwortliche wird ohne Umschweife bestäti-
gen, wie entscheidend heutzutage der Fort-
schritt eines Unternehmens von Faktoren wie 
fl exiblen Arbeitsmodellen oder der Entwicklung 
und dem Halten von Talenten abhängt und wie 
sich die Erfüllung – oder eben Nichterfüllung – 
der Mitarbeitererwartungen auf die Rekru-
tierung der aus Unternehmenssicht benötigten 
Skills auswirkt.

Dieser Beitrag wurde von Atos Schweiz zur Verfügung 
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens 
dar. Computerworld übernimmt für dessen 
Inhalt keine Verantwortung.

Uwe Käselau: Head 
of Managed Services 
bei Atos Schweiz

Zum Unternehmen: 
Atos SE ist ein interna-
tionaler Anbieter von 
IT-Dienstleistungen 
mit einem Jahresum-
satz für 2013 von 8,6 
Milliarden Euro und 76’300 Mitarbeitern 
in 52 Ländern. Ob herstellerunabhängige 
Beratung, Integration unterschiedlicher 
Systeme, IT-Sicherheit, mobile Lösungen, 
Desktop-Sourcing, Unifi ed Communica-
tions, Virtualisierung, Cloud-Dienste oder 
das User-Owned Device-Modell, die Schwei-
zer Atos AG bietet mit rund 500 Spezialisten 
professionelle IT-Lösungen und -Services 
über die ganze Prozesskette an.

Mehr Informationen zu Adaptive 
Workplace: ch.atos.net

Zum Autor
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FIRMENFACHBEITRAG  Atos

 VON UWE KÄSELAU

 Nach der Virtualisierung der Infrastruk-
turen ist die Weiterführung dieses 
ressourcenschonenden Betriebsmo-
dells auf die Arbeitsplätze der nächste 

logische und konsequente Schritt. Die fl exible 
Zuordnung von benötigten Ressourcen zum Ar-
beitsplatz (Adaptive Workplace) wird neben den 
Kosten noch von anderen, ebenso bedeutenden 
Faktoren bestimmt. Allen voran ist die Motiva-
tion der Mitarbeitenden zu nennen, welche ver-
mehrt nicht nur an ihrem fest zugeordneten 
Arbeitsplatz im Unternehmen, sondern zuneh-
mend fl exibel den Anforderungen des Unterneh-
mens entsprechend, agieren. Sie müssen ihre 
Aufgaben dort erbringen, wo sie dafür Zeit und 
Möglichkeit haben – und dies möglichst an  einem 
beliebigen Arbeitsplatz mit vollem Zugriff auf 
ihre Umgebung. Welche Geräte dabei verwendet 
werden, darf keine Rolle spielen. Diese «Revolu-
tion der Mitarbeiter» ändert die Ansprüche an 
die IT, konnten die CIOs sich doch während Jahr-
zehnten darauf berufen, die IT müsse möglichst 
durchgängig konzipiert und vereinheitlicht ge-
liefert werden, um eine Kostenkontrolle zu ge-
währleisten und dabei vor allem die Sicherheits-
aspekte im Griff zu haben. Die neue «Mobilität  
der Mitarbeitenden» muss aber nicht per se den 
IT-Verantwortlichen Kopfzerbrechen verursa-
chen. Es wirft zwar einige Fragen auf: 

♦ Wie senke ich die Total Cost of Ownership 
und erfülle trotzdem die sich wandeln-
den, neuen IT-Bedürfnisse meiner Mitar-
beiter? 

♦ Wie halte ich meine Infrastruktur mög-
lichst fl exibel, um kommende Anforde-
rungen an sich verändernde Geschäfts-
bedürfnisse zu erfüllen und stelle 
gleichzeitig sicher, dass alle Sicherheits- 
und Compliance-Anforderungen erfüllt 
werden?

MEHR ALS EINE KOSTENFRAGE 
Die Lösung der komplexen  Aufgabenstellung 
ist eine fl exible und jederzeit verfügbare Zuord-
nung der gewohnten Arbeitsumgebung an 
 einen beliebigen Arbeitsplatz – ob in der Firma, 
unterwegs oder zu Hause: Die gewohnte PC-
Umgebung wird nicht mehr als herkömmlicher 
Desktop betrieben, sondern mit einem Arbeits-
platzkonzept, das als Service bezogen wird. In 
der Praxis bedeutet dies, dass man an jedem 
Arbeitsplatz mit jedem Gerät (PC, Laptop, Tab-
let, Smartphone) arbeiten kann  – sogar mit 
seinem privat genutzten und bekannten oder 

DIE 80/20-VERTEILUNG
Bei der Erarbeitung eines erfolgreichen Kon-
zepts für eine bedarfsorientierte Arbeitsplatz-
umgebung müssen über die reinen Nutzerbe-
dürfnisse der einzelnen Gruppen hinaus noch 
weitere Aspekte berücksichtigt werden. Die 
Anforderungen der einzelnen Mitarbeiter mög-
lichst passend zu erfüllen, ist sicher die Grund-
voraussetzung. Aber wie die Erfahrung aus meh-
reren solchen, von Atos bereits durchgeführten, 
Projekten zeigt, sind 80 Prozent dieser Bedürf-
nisse identisch. Ein Arbeitsplatz in einem Tele-
komunternehmen unterscheidet sich kaum von 
dem in einer Bank oder einem Handelsunter-
nehmen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sol-
che Services möglichst zu vereinheitlichen und 
beispielsweise für Datenerfassung und Informa-
tionsbearbeitung die nötigen Offi ce-Funktiona-
litäten, aber auch spezifische, häufig ge-
brauchte Software-Anwendungen, mit sehr 
limitierten Konfi gurationsmöglichkeiten bereit-
zustellen. Eine kleinere Anzahl von Nutzern und 
damit kommen wir zu den restlichen 20 Prozent 
der Fälle, benötigt hingegen die vollen Funktiona-
litäten und entsprechende massgeschneiderte 
Anwendungen, was zu erhöhten Datendurchsatz-
kapazitäten, respektive höheren Per formance- 
und Speicher-Anforderungen, führt. Die Evalua-
tion der einzelnen Bedürfnisse ist, wie in einem 
herkömmlichen Modell auch, sicher entschei-
dend und kann die Motivation von Nutzergrup-
pen fördern. Zusätzlich zu den unterschiedli-
chen Modellen der Arbeitsplätze können mittels 
IT-Services unterschiedliche Anwendungen in 
virtualisierten Infrastrukturen  zur Verfügung ge-
stellt werden. Auf jeden Fall sollten in erster Linie 
die Gemeinsamkeiten der einzelnen Nutzergrup-
pen rollenbasiert identifi ziert werden, um mög-
lichst modular die unterschiedlichen Arbeitsplät ze 
den jeweiligen Parteien bereitstellen zu können. 

MEHR ALS BLOSS NUTZERPROFILE 
IDENTIFIZIEREN
Mit der Identifi kation von Nutzerprofi len und 
-anwendungen zur Einteilung in sinnvolle Grup-
pen dem Verwalten von Identitäten und Authen-
tifi zierungen zur Bereitstellung von Services mit 
all den erwähnten Vorteilen, sind die Möglich-
keiten eines, wie Atos es nennt, «Adaptive Work-
place» aber längst nicht ausgeschöpft. Ein wirk-
sames Konzept umfasst diverse weitere Aspekte, 
die es zu berücksichtigen gilt. So ist beispiels-
weise jeder Mitarbeitende heute idealerweise 
Teil eines Netzwerks, das die dynamische Zu-
sammenarbeit untereinander fördert. Aus die-
sem Grund sollten bei der Konzeption eines 
modernen Arbeitsplatzes nicht bloss her-
kömmli che Kommunikationsformen wie E-Mail, 
sondern auch Collaboration- oder Messaging-
Tools in Be tracht gezogen werden. Damit kann 
von Produktivitätsgewinnen profi tiert werden, 

die neue Zu sammenarbeitsformen mit sich 
bringen, welche sich heute bereits im privaten 
Gebrauch, aber auch bei Jungunternehmen, 
durchgesetzt haben. Darüber hinaus sollte die 
Bereitstellung von Ser vice-Dienstleistungen un-
ter die Lupe genommen werden. Über den klas-
sischen Help Desk hinaus können Automation 
und «Self Service»-Funk tionalitäten die Kosten 
positiv beeinfl ussen und gleichzeitig den sich 
veränderten Bedürfnissen der Belegschaft nach 
schnelleren Reaktionszeiten entsprechen. Aber 
auch der Wahl der zur Ver fü gung gestellten Ge-
räte gilt es besondere Beachtung zu schenken, 
sie kann entscheidend sein für die Erfüllung der 
Anforderungen an die Rolle des einzelnen Mit-
arbeiters. Während es für die einen Unterneh-
men noch sinnvoll ist, die Geräte entsprechend 
den Anforderungen an die Arbeit bereitzustel-
len, experimentieren andere bereits mit «Bring 
Your Own Device» oder führen schritt weise die 
Nutzung von privaten Geräten ein.

ZUSAMMENSPIEL MIT KLASSISCHEM 
SOURCING VERSTEHEN
Zu guter Letzt muss aber die Frage nach der 
Nutzung der Arbeitsplätze in einem Gesamt-

zusammenhang mit der IT-Strategie überhaupt 
gesehen werden, denn sie hat Auswirkungen 
auf alle Informations- und Optimierungsstra-
tegien der Unternehmens-IT. Aus diesem 
Grund muss ein IT-Partner nicht nur in der 
Lage sein, die nötigen Services für ein neues 
Arbeitsplatzmodell bereitzustellen. Er sollte 
 unbedingt her stel ler un ab hängig beraten, sich 
in kom plexen Vertragsmodellen auskennen, 
aber vor allem in der Lage sein, die durch Cloud-
Modelle bedingten Systemintegrationsleis-
tungen umzusetzen. Denn in Zukunft werden 
weiterhin Anwendungen, die das geistige 
Eigentum oder Alleinstellungsmerkmale der 
Unternehmen betreffen, wichtige Elemente im 
Wettbewerb sein. Ein Dienstleister muss des-
halb zwingend die Interoperabilität der IT- 
bedarfsorientierten Arbeitsplätze mit den wei-
terhin durch herkömmliche Betriebsmodelle 
bereitgestellten Anwendungen gewährleisten 
können. 

DER ARBEITSPLATZ 
DER ZUKUNFT IST ÜBERALL
Unternehmen müssen bei der Bereitstellung der Arbeitsplätze vermehrt auf 
die veränderten Mitarbeiterbedürfnisse hinsichtlich Mobilität, Flexibilität 
und Informationsbedarf eingehen – ohne dabei Sicherheitsbedürfnisse 
des Unternehmens und gesetzliche Anforderungen zu vernachlässigen. 
Die Lösung kann nur eine fl exible Zuordnung von IT-Ressourcen bedeuten.

gar einem beliebigen Rechner, der gerade zur 
Verfügung steht. Die Frage, wie eine Arbeitsum-
gebung an jedem beliebigen Ort benutzt wer-
den kann, ist wie erwähnt längst nicht nur eine 
Frage der Kosten – und sollte es auch nicht al-
leine sein. Es geht um die Frage, wie die Res-
source «Mitarbeiter» die optimale Arbeitsum-
gebung bekommen kann. 

Selbstverständlich können mit einem «As a 
Service»-Workplace-Modell Kosten gespart wer-
den. Dies beispielsweise, weil die Verrechnung 
nach Aufwand (Pay per Use) erfolgt, weil der 
Anbieter durch den Betrieb von sehr grossen 
Service-Volumen von Effi zienzeffekten profi tiert 
oder weil der Support-Aufwand massiv opti-
miert wird. Die Frage, ob ein Unternehmen seine 
PC-Arbeitsplätze selbst betreibt oder in einem 
Service-Modell bezieht, schliesst zusätzlich 
vielfältige andere Aspekte mit ein. So können 
Wünsche der Mitarbeiter und des Unterneh-
mens erfüllt werden, die ohne eine fl exible und 
dem Informationsbedarf gerecht werdenden 
Arbeitsumgebung nicht möglich wären. Wie 
bereits erwähnt, verlangen heutzutage die Mit-
arbeiter neue Formen des Arbeitens, sei dies 
unterwegs auf mobilen Geräten oder immer 
häufi ger im Home Offi ce. 

Die Unternehmen können sich heute nicht 
mehr der Realität entziehen, dass Mitarbeiter 
an ihrem Arbeitsplatz genauso bequem und mit 
den Mitteln arbeiten wollen, die sie bereits aus 
dem privaten Gebrauch kennen. Jeder Personal-
verantwortliche wird ohne Umschweife bestäti-
gen, wie entscheidend heutzutage der Fort-
schritt eines Unternehmens von Faktoren wie 
fl exiblen Arbeitsmodellen oder der Entwicklung 
und dem Halten von Talenten abhängt und wie 
sich die Erfüllung – oder eben Nichterfüllung – 
der Mitarbeitererwartungen auf die Rekru-
tierung der aus Unternehmenssicht benötigten 
Skills auswirkt.

Dieser Beitrag wurde von Atos Schweiz zur Verfügung 
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens 
dar. Computerworld übernimmt für dessen 
Inhalt keine Verantwortung.
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 Von Walter benz

 Die schnelle und sichere Bereitstellung 
von Anwendungen und Ressourcen 
stellt Firmen und Service Provider vor 
grosse Herausforderungen. Die ver-

stärkte Nutzung mobiler Endgeräte, die unge-
brochene Zunahme virtualisierter Umgebungen, 
der rasante Aufbau von Cloud-Infrastrukturen und 
Themen wie Big Data, SOA und Web 2.0  haben 
das Potenzial zur Beeinträchtigung von Qualität, 
Verfügbarkeit und Sicherheit von Anwendun-
gen. Um eine hohe Verfügbarkeit unternehmens-
kritischer Applikationen zu gewährleisten, emp-
fiehlt sich der Einsatz intelligenter «Server Load 
Balancer». Diese agieren als Schnittstelle zwi-
schen Anwendern und Server-Pool, sorgen für 
eine optimierte Lastverteilung zwischen den 
einzelnen Servern und steigern dadurch die Ver-
fügbarkeit von Anwendungen bei gleichzeitiger 
Minimierung der Reaktionszeit.

Doch reine Server Load Balancer reichen nicht 
aus, um ein performantes und sicheres «Delivery» 
von Applikationen und Services zu garantieren. 
Erforderlich sind vielmehr erweiterbare  Systeme, 
die ausgewählte Zusatzfunktionen in einem 
System beinhalten. Diese mit «Application 
 Delivery Controller» (ADC) bezeichneten Systeme 
ermöglichen eine intelligente Anwendungsver-
arbeitung auf Layer-4- bis Layer-7-Ebene und 
zeichnen sich durch erweiterte Security- und 
Networking-Funktionen aus. Sie sind bei Unter-
nehmen, Cloud-Anbietern und Carriern glei-
chermassen bedeutsam – sowohl im (virtuali-
sierten) Datacenter als auch am Perimeter.

Nebst der Kernaufgabe «Load Balancing» 
verfolgen ADCs das Ziel, wesentliche Security-
Funktionen so nahe wie möglich am Firmen-
gateway anzusiedeln. Denn Schadcode, der bereits 
am Perimeter beziehungsweise im «Nord-Süd-
Verkehr» abgewehrt wird, verhindert eine unnö-
tige Belastung und Gefährdung der internen 
IT- und Netzwerkinfrastruktur. Gleiches gilt für 
den sogenannten «Ost-West-Verkehr» in (vir tua-

selbst dann, wenn die Datenkommunikation 
verschlüsselt erfolgt (siehe dazu die Erläuterun-
gen zu SSL-Offloading bzw. SSL-Terminierung).

 application access management (aam) 
für authentifizierung

 Integrierte Authentifizierungsfunktionen stel-
len sicher, dass die Backend-Server keinen 
unerwünschten oder nicht authentifizierten 
Datenverkehr erhalten. AAM-Module ermögli-
chen folglich den Schutz von Rechenzentrums-
infrastrukturen und führen zu einer Effizienz-
steigerung von Servern. In der Regel werden 
die bekanntesten Authentifizierungs- und 
Speichersysteme wie RADIUS, LDAP, Active 
Directory und Kerberos ohne weitere Anpas-
sungen an die Web-Server oder die Infrastruk-
tur unterstützt.

 Schutz vor mehrschichtigen Distributed-
Denial-of-Service-(DDoS-)attacken 

 Zahlreiche bekanntgewordene Attacken zei-
gen, wie wichtig eine effektive Abwehr von 
Distributed-Denial-of-Service-(DDoS-)Attacken 
ist. ADCs kombinieren mehrere Technologien 
zum wirksamen Schutz vor netz- und anwen-
dungsbasierten Angriffen und leisten somit 
einen entscheidenden Beitrag zur kontinuierli-
chen Aufrechterhaltung der Dienste. Zu den 
typischen Abwehrmechanismen gehören SYN-
Flood-Protection, geografische Filterung, Ra-
ten- und Verbindungslimitierung, «Slow HTTP»-
Angriffserkennung und aFleX-Kommandos.  

Leistungsoptimierung für server 
und netzwerk
Die Entlastung von Applikationsservern und 
Netzwerkinfrastrukturen sind weitere zentrale 
Aufgaben, die leistungsfähigen ADCs zufallen. 

Dazu übernehmen sie rechenintensive Aufga-
ben und sorgen mit intelligenten Mechanismen 
dafür, dass der Datenverkehr reduziert wird. Fol-
gende Funktionen stehen in der Regel zur Ver-
fügung:

 reduktion der Datenmenge
 Mittels Komprimierung des HTTP-Protokolls 

(HTTP-Komprimierung) lassen sich das Da-
tenvolumen und die benötigte Bandbreite um 
Faktoren reduzieren. Performancesteigernd 
wirkt ferner das sogenannte Traffic Caching, 
bei dem die Anzahl Verbindungen zum Server 
minimiert wird. Werden zudem mehrere 
HTTP-Verbindungen zu einer TCP-Sitzung zu-
sammengefasst (TCP-Connection-Reuse), 
führt dies zu einer weiteren Entlastung von 
Server und Netzwerk. 

 SSl-offloading
 Die Terminierung verschlüsselter Client-Ver-

bindungen ist, namentlich mit den heute an-
gewendeten Schlüssellängen, eine höchst 
rechenintensive Angelegenheit. Es ist deshalb 
ratsam, Prozesse zur SSL-Verschlüsselung 
und -Entschlüsselung nicht dem (Web-)Server 
zu überlassen, sondern einer vorgelagerten 
ADC. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit des 
Servers nachhaltig erhöht und das SSL-Zerti-
fikat effizient ausgeführt. Zu den primären 
SSL-Offloading-Funktionen zählt die SSL-Ter-
mi nierung. Diese führt die Entschlüsselungen 
der Daten durch und sendet diese geschützt 
an den entsprechenden Server. Unterstützt 
werden dabei i.d.R. alle bekannten TCP-Pro-
tokolle. 

 Mithilfe von SSL-Bridging lassen sich zudem 
verschlüsselte Daten auf schadhaften Code 

überprüfen – bevor dieser den Server erreicht. 
Dazu wird der Code von der ADC entschlüs-
selt, auf Inhaltsebene analysiert, neu ver-
schlüsselt und an den Server weitergereicht. 
Dieser in beide Richtungen durchlaufende 
Prozess ist ohne Hardwarebeschleunigung 
kaum denkbar oder hätte markante Leis-
tungseinbussen zur Folge.  

 Software Defined networking (SDn)
 Ein noch junger Trend macht von sich reden: 

Next Generation bzw. Software Defined  
Net work ing. Der Wandel von statischen «Ge-
bilden» hin zu dynamischen, skalierbaren, 
 virtuellen und einfach managebaren Netz-
infrastrukturen dürfte in naher Zukunft das 
zentrale (Netzwerk-)Thema sein. Vor diesem 
Hintergrund erstaunt es nicht, dass innova-
tive Anbieter wie A10 Networks bereits heute 
entsprechende Features in ihre ADCs imple-
mentieren. Diese verfolgen das Ziel, das Netz-
werk auf Basis von Informationen auf Appli-
kationslayer-Ebene zu kontrollieren und auf 
diesem Weg die Anwendungsperformance zu 
optimieren. 

 iPv4/iPv6-migration oder Koexistenz
 Ein aktuelles Thema, das sich mit den ADCs 

von A10 Networks ebenfalls adressieren lässt, 
ist die Migration von IPv4 auf IPv6 sowie die 
Koexistenz beider Protokolle. Als Gateway er-
möglichen die ADCs eine nahtlose Kommuni-
kation und Konnektivität zwischen IPv4 und 
IPv6 und machen mittels SLB-PT (Server Load 
Balancing with Protocol Translation) die eige-
nen IPv4- und IPv6-basierenden Server für 
alle externen Clients zugänglich – unabhän-
gig davon, ob diese IPv4 oder IPv6 nutzen. Mit 
NAT64/DNS64 steht zudem eine Lösung für 
die eigenen IPv6-Clients zur Verfügung, die 
den Zugang auf IPv4-basierenden Server-
Umgebungen sicherstellt. 

untErnEhmEnskritischE 
AnwEnDunGEn
ob KmU oder enterprise, ob iSP oder Datacenter: «Server load balancer» (Slb) 
und «application Delivery controller» (aDc) sorgen für eine hohe Verfügbarkeit 
und Sicherheit unternehmenskritischer anwendungen – und haben noch  
einiges mehr zu bieten.

li sierten) Datacentern bzw. in Cloud-Infrastruk-
turen. Durch die tiefe Integration der ADC in die 
Datacenter-Infrastruktur wird nicht nur eine 
hochflexible Zuteilung der Ressourcen, sondern 
auch eine direkte Überwachung von Anwendun-
gen und Daten erreicht. 

Zu den typischen Security-Features, die ADCs 
unterstützen, zählen Web und DNS Application 
Firewall, DDoS-Abwehr und Application-Access-
Management bzw. Pre-Authentication. ADCs sind 
ferner in der Lage, rechenintensive Services wie 
beispielsweise SSL-Termination auszuführen 

und somit das interne Netzwerk zu entlasten. 
Von zentraler Bedeutung ist ferner die Möglich-
keit der nahtlosen Migration von IPv4 auf IPv6. 

nahtLos integrierte security
Application Delivery Controller beinhalten meh-
rere komplementäre Sicherheitsfunktionen in 
einem System. Sie sind folglich in der Lage, 
Security-Appliances wie Firewalls oder Systeme 
zur Abwehr von DDoS-Attacken individuell zu 
ergänzen. Von Bedeutung ist, dass die Vertei-
lung der Aufgaben flexibel und zentral «orches-
triert» erfolgen kann. Zu den wichtigsten ADC-
Security-Features zählen:   

 Web application Firewall (WaF) 
 Web Application Firewalls haben zur Aufgabe, 

Web-Anwendungen vor Angriffen via HTTP zu 
schützen, Code-Schwachstellen zu sichern 
und Datenverluste zu verhindern. ADCs mit 
WAF-Funktion sind demnach in der Lage, An-
griffe auf Webserver zu erkennen und abzu-
wehren. Dazu untersuchen sie den Daten-
strom auf Anwendungsebene und verhindern 
die Übertragung unerwünschter Daten. 

 DnS application Firewall 
 DNS Application Firewalls dienen der Absi-

cherung von DNS-Infrastrukturen. Dabei gilt 
es, selbst massive Attacken ohne Belastung 
der DNS-Server wirksam abzuwehren. So er-
möglichen DNS Application Firewalls eine 
Optimierung bestehender Ressourcen bzw. 
eine Minimierung der Serverkosten.  

 Deep Packet inspection (DPS) 
 DPS ermöglicht die Überwachung und Filte-

rung von Datenpaketen, um Malware, Proto-
kollverletzungen, Spam und unerwünschte 
Inhalte zu erkennen und abzuwehren. Im 
Gegensatz zur klassischen «Stateful Packet 
Inspection», die lediglich den Header der ein-
zelnen Datenpakete überprüft, verschafft DPS 
einen tiefen Einblick in die Datenströme – 

Dieser Beitrag wurde von BOLL Engineering AG  
zur Verfügung gestellt und stellt die Sicht des  
Unternehmens dar. Computerworld übernimmt  
für dessen Inhalt keine Verantwortung.

Um hohen Performance-ansprüchen zu  
genügen, setzt der aDc-hersteller  
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load-balancer- und weitreichende Security- und netzwerkfunktionen in einem System.

Walter benz:  
Product Manager für 
A10 Networks bei  
BOLL Engineering AG, 
Wettingen

zum Unternehmen: 
Der 1988 gegründete 
IT-Security-Distributor 
BOLL Engineering bietet Lösungen in den 
Bereichen Netzwerk- und Mail-Security, 
Identity und Access Management sowie 
Server- und Application Load Balancing. 
Zu den Assets gehören ferner technischer 
Support sowie ein umfangreiches Schu-
lungs- und Trainingsangebot. Das Unter-
nehmen befindet sich im Privatbesitz und 
beschäftigt am Hauptsitz in Wettingen 
und in der Romandie rund 20 Personen.

mehr informationen: www.boll.ch 

zum autor

cw0614_Fach_Boll_420x297_fin.indd   2-3 02.04.14   11:44

66



FirmenFachbeitrag  BOLL Engineering AG

 Von Walter benz

 Die schnelle und sichere Bereitstellung 
von Anwendungen und Ressourcen 
stellt Firmen und Service Provider vor 
grosse Herausforderungen. Die ver-

stärkte Nutzung mobiler Endgeräte, die unge-
brochene Zunahme virtualisierter Umgebungen, 
der rasante Aufbau von Cloud-Infrastrukturen und 
Themen wie Big Data, SOA und Web 2.0  haben 
das Potenzial zur Beeinträchtigung von Qualität, 
Verfügbarkeit und Sicherheit von Anwendun-
gen. Um eine hohe Verfügbarkeit unternehmens-
kritischer Applikationen zu gewährleisten, emp-
fiehlt sich der Einsatz intelligenter «Server Load 
Balancer». Diese agieren als Schnittstelle zwi-
schen Anwendern und Server-Pool, sorgen für 
eine optimierte Lastverteilung zwischen den 
einzelnen Servern und steigern dadurch die Ver-
fügbarkeit von Anwendungen bei gleichzeitiger 
Minimierung der Reaktionszeit.

Doch reine Server Load Balancer reichen nicht 
aus, um ein performantes und sicheres «Delivery» 
von Applikationen und Services zu garantieren. 
Erforderlich sind vielmehr erweiterbare  Systeme, 
die ausgewählte Zusatzfunktionen in einem 
System beinhalten. Diese mit «Application 
 Delivery Controller» (ADC) bezeichneten Systeme 
ermöglichen eine intelligente Anwendungsver-
arbeitung auf Layer-4- bis Layer-7-Ebene und 
zeichnen sich durch erweiterte Security- und 
Networking-Funktionen aus. Sie sind bei Unter-
nehmen, Cloud-Anbietern und Carriern glei-
chermassen bedeutsam – sowohl im (virtuali-
sierten) Datacenter als auch am Perimeter.

Nebst der Kernaufgabe «Load Balancing» 
verfolgen ADCs das Ziel, wesentliche Security-
Funktionen so nahe wie möglich am Firmen-
gateway anzusiedeln. Denn Schadcode, der bereits 
am Perimeter beziehungsweise im «Nord-Süd-
Verkehr» abgewehrt wird, verhindert eine unnö-
tige Belastung und Gefährdung der internen 
IT- und Netzwerkinfrastruktur. Gleiches gilt für 
den sogenannten «Ost-West-Verkehr» in (vir tua-

selbst dann, wenn die Datenkommunikation 
verschlüsselt erfolgt (siehe dazu die Erläuterun-
gen zu SSL-Offloading bzw. SSL-Terminierung).

 application access management (aam) 
für authentifizierung

 Integrierte Authentifizierungsfunktionen stel-
len sicher, dass die Backend-Server keinen 
unerwünschten oder nicht authentifizierten 
Datenverkehr erhalten. AAM-Module ermögli-
chen folglich den Schutz von Rechenzentrums-
infrastrukturen und führen zu einer Effizienz-
steigerung von Servern. In der Regel werden 
die bekanntesten Authentifizierungs- und 
Speichersysteme wie RADIUS, LDAP, Active 
Directory und Kerberos ohne weitere Anpas-
sungen an die Web-Server oder die Infrastruk-
tur unterstützt.

 Schutz vor mehrschichtigen Distributed-
Denial-of-Service-(DDoS-)attacken 

 Zahlreiche bekanntgewordene Attacken zei-
gen, wie wichtig eine effektive Abwehr von 
Distributed-Denial-of-Service-(DDoS-)Attacken 
ist. ADCs kombinieren mehrere Technologien 
zum wirksamen Schutz vor netz- und anwen-
dungsbasierten Angriffen und leisten somit 
einen entscheidenden Beitrag zur kontinuierli-
chen Aufrechterhaltung der Dienste. Zu den 
typischen Abwehrmechanismen gehören SYN-
Flood-Protection, geografische Filterung, Ra-
ten- und Verbindungslimitierung, «Slow HTTP»-
Angriffserkennung und aFleX-Kommandos.  

Leistungsoptimierung für server 
und netzwerk
Die Entlastung von Applikationsservern und 
Netzwerkinfrastrukturen sind weitere zentrale 
Aufgaben, die leistungsfähigen ADCs zufallen. 

Dazu übernehmen sie rechenintensive Aufga-
ben und sorgen mit intelligenten Mechanismen 
dafür, dass der Datenverkehr reduziert wird. Fol-
gende Funktionen stehen in der Regel zur Ver-
fügung:

 reduktion der Datenmenge
 Mittels Komprimierung des HTTP-Protokolls 

(HTTP-Komprimierung) lassen sich das Da-
tenvolumen und die benötigte Bandbreite um 
Faktoren reduzieren. Performancesteigernd 
wirkt ferner das sogenannte Traffic Caching, 
bei dem die Anzahl Verbindungen zum Server 
minimiert wird. Werden zudem mehrere 
HTTP-Verbindungen zu einer TCP-Sitzung zu-
sammengefasst (TCP-Connection-Reuse), 
führt dies zu einer weiteren Entlastung von 
Server und Netzwerk. 

 SSl-offloading
 Die Terminierung verschlüsselter Client-Ver-

bindungen ist, namentlich mit den heute an-
gewendeten Schlüssellängen, eine höchst 
rechenintensive Angelegenheit. Es ist deshalb 
ratsam, Prozesse zur SSL-Verschlüsselung 
und -Entschlüsselung nicht dem (Web-)Server 
zu überlassen, sondern einer vorgelagerten 
ADC. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit des 
Servers nachhaltig erhöht und das SSL-Zerti-
fikat effizient ausgeführt. Zu den primären 
SSL-Offloading-Funktionen zählt die SSL-Ter-
mi nierung. Diese führt die Entschlüsselungen 
der Daten durch und sendet diese geschützt 
an den entsprechenden Server. Unterstützt 
werden dabei i.d.R. alle bekannten TCP-Pro-
tokolle. 

 Mithilfe von SSL-Bridging lassen sich zudem 
verschlüsselte Daten auf schadhaften Code 

überprüfen – bevor dieser den Server erreicht. 
Dazu wird der Code von der ADC entschlüs-
selt, auf Inhaltsebene analysiert, neu ver-
schlüsselt und an den Server weitergereicht. 
Dieser in beide Richtungen durchlaufende 
Prozess ist ohne Hardwarebeschleunigung 
kaum denkbar oder hätte markante Leis-
tungseinbussen zur Folge.  

 Software Defined networking (SDn)
 Ein noch junger Trend macht von sich reden: 

Next Generation bzw. Software Defined  
Net work ing. Der Wandel von statischen «Ge-
bilden» hin zu dynamischen, skalierbaren, 
 virtuellen und einfach managebaren Netz-
infrastrukturen dürfte in naher Zukunft das 
zentrale (Netzwerk-)Thema sein. Vor diesem 
Hintergrund erstaunt es nicht, dass innova-
tive Anbieter wie A10 Networks bereits heute 
entsprechende Features in ihre ADCs imple-
mentieren. Diese verfolgen das Ziel, das Netz-
werk auf Basis von Informationen auf Appli-
kationslayer-Ebene zu kontrollieren und auf 
diesem Weg die Anwendungsperformance zu 
optimieren. 

 iPv4/iPv6-migration oder Koexistenz
 Ein aktuelles Thema, das sich mit den ADCs 

von A10 Networks ebenfalls adressieren lässt, 
ist die Migration von IPv4 auf IPv6 sowie die 
Koexistenz beider Protokolle. Als Gateway er-
möglichen die ADCs eine nahtlose Kommuni-
kation und Konnektivität zwischen IPv4 und 
IPv6 und machen mittels SLB-PT (Server Load 
Balancing with Protocol Translation) die eige-
nen IPv4- und IPv6-basierenden Server für 
alle externen Clients zugänglich – unabhän-
gig davon, ob diese IPv4 oder IPv6 nutzen. Mit 
NAT64/DNS64 steht zudem eine Lösung für 
die eigenen IPv6-Clients zur Verfügung, die 
den Zugang auf IPv4-basierenden Server-
Umgebungen sicherstellt. 

untErnEhmEnskritischE 
AnwEnDunGEn
ob KmU oder enterprise, ob iSP oder Datacenter: «Server load balancer» (Slb) 
und «application Delivery controller» (aDc) sorgen für eine hohe Verfügbarkeit 
und Sicherheit unternehmenskritischer anwendungen – und haben noch  
einiges mehr zu bieten.

li sierten) Datacentern bzw. in Cloud-Infrastruk-
turen. Durch die tiefe Integration der ADC in die 
Datacenter-Infrastruktur wird nicht nur eine 
hochflexible Zuteilung der Ressourcen, sondern 
auch eine direkte Überwachung von Anwendun-
gen und Daten erreicht. 

Zu den typischen Security-Features, die ADCs 
unterstützen, zählen Web und DNS Application 
Firewall, DDoS-Abwehr und Application-Access-
Management bzw. Pre-Authentication. ADCs sind 
ferner in der Lage, rechenintensive Services wie 
beispielsweise SSL-Termination auszuführen 

und somit das interne Netzwerk zu entlasten. 
Von zentraler Bedeutung ist ferner die Möglich-
keit der nahtlosen Migration von IPv4 auf IPv6. 

nahtLos integrierte security
Application Delivery Controller beinhalten meh-
rere komplementäre Sicherheitsfunktionen in 
einem System. Sie sind folglich in der Lage, 
Security-Appliances wie Firewalls oder Systeme 
zur Abwehr von DDoS-Attacken individuell zu 
ergänzen. Von Bedeutung ist, dass die Vertei-
lung der Aufgaben flexibel und zentral «orches-
triert» erfolgen kann. Zu den wichtigsten ADC-
Security-Features zählen:   

 Web application Firewall (WaF) 
 Web Application Firewalls haben zur Aufgabe, 

Web-Anwendungen vor Angriffen via HTTP zu 
schützen, Code-Schwachstellen zu sichern 
und Datenverluste zu verhindern. ADCs mit 
WAF-Funktion sind demnach in der Lage, An-
griffe auf Webserver zu erkennen und abzu-
wehren. Dazu untersuchen sie den Daten-
strom auf Anwendungsebene und verhindern 
die Übertragung unerwünschter Daten. 

 DnS application Firewall 
 DNS Application Firewalls dienen der Absi-

cherung von DNS-Infrastrukturen. Dabei gilt 
es, selbst massive Attacken ohne Belastung 
der DNS-Server wirksam abzuwehren. So er-
möglichen DNS Application Firewalls eine 
Optimierung bestehender Ressourcen bzw. 
eine Minimierung der Serverkosten.  

 Deep Packet inspection (DPS) 
 DPS ermöglicht die Überwachung und Filte-

rung von Datenpaketen, um Malware, Proto-
kollverletzungen, Spam und unerwünschte 
Inhalte zu erkennen und abzuwehren. Im 
Gegensatz zur klassischen «Stateful Packet 
Inspection», die lediglich den Header der ein-
zelnen Datenpakete überprüft, verschafft DPS 
einen tiefen Einblick in die Datenströme – 
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Wettingen

zum Unternehmen: 
Der 1988 gegründete 
IT-Security-Distributor 
BOLL Engineering bietet Lösungen in den 
Bereichen Netzwerk- und Mail-Security, 
Identity und Access Management sowie 
Server- und Application Load Balancing. 
Zu den Assets gehören ferner technischer 
Support sowie ein umfangreiches Schu-
lungs- und Trainingsangebot. Das Unter-
nehmen befindet sich im Privatbesitz und 
beschäftigt am Hauptsitz in Wettingen 
und in der Romandie rund 20 Personen.

mehr informationen: www.boll.ch 

zum autor

cw0614_Fach_Boll_420x297_fin.indd   2-3 02.04.14   11:44

67



FirmenFachbeitrag  EPLAN Software & Service AG

Firmenname 
EPLAN  
Software & Service

rechtsform 
AG (CH)

geschäftsführer 
Maximilian Brandl 
(Vorsitzender),  
Haluk Menderes 

geschäftsführer  
niederlassung Schweiz 
Oliver Kampmann

geschäftssitz 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf 
Telefon: +41 44 870 99 00 
Fax: +41 44 870 99 09 
www.eplan.ch

geschäftsstellen 
Urdorf, Le-Mont-sur-Lausanne  
sowie über 50 Geschäftsstellen weltweit

gründungsjahr 
1984

belegschaft 
700 Mitarbeiter weltweit

Zielmärkte 
• Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau 
• Automobilindustrie 
• Food & Beverage 
• Automatisierungstechnik 
• Stahl- und Metallindustrie 
• Bahntechnik, Energie 
• Wasser/Abwasser 
• Öl & Gas u.a.

Das PLm-Lösungsangebot 
Software-Lösungen, Dienstleistungen und 
ganzheitliche Konzepte zur Optimierung 
von Produktentstehungsprozessen.

maxime: efficient engineering 
EPLAN berät Unternehmen in der Prozess-
optimierung, entwickelt softwarebasierte 
Engineering-Lösungen für die Mechatronik 
und realisiert massgeschneiderte CAD-, 
PDM-, PLM- und ERP-Schnittstellen, um 
Produktentstehungsprozesse zu beschleu-
nigen und Engineeringkosten zu reduzie-
ren. Umfassende Dienstleistungen wie  
Unternehmensberatung zu Variantenmana-
gement und Konfiguration, Prozessberatung 
zu Standardisierung, Automatisierung und 
Integration, Implementierungen, Trainings 
und Support Services gehören zu EPLANs 
Leistungsspektrum. 

Ziel: automatisierung 
Stichwort Standardisierung & Automatisie-
rung – hier kommt das Eplan Engineering 
Center One ins Spiel, das Elektro- und  
Fluidpläne automatisch generiert.  
EPLAN Engineering Center Professional  
als höchste Ausprägung bildet die Integra-
tions plattform zum Aufbau von Produkt-
struk turen, Variantenmanagement und 
Produktkonfiguration. Auch die EPLAN 
Plattform in Verbindung mit Autodesk- 
Lösungen sichert Datendurchgängigkeit 
über alle Disziplinen. Mit EPLAN Electric  
P8 (Elektro-Engineering), EPLAN Fluid 
(Fluid-Engineering), EPLAN PPE (EMSR-
Technik) und EPLAN Pro Panel (Schalt-
schrankbau) arbeiten alle Systeme auf  
einheitlicher Datenbasis.

Zum Unternehmen

 Von ePLan SoFtware & SerVice ag

 Vielfach sind abteilungsintern die Pro-
zesse schon weitgehend optimiert. In 
Folge ermöglicht der integrierte Infor-
mationsaustausch zwischen den kauf-

männischen-, Produktions-, Engineering und 
Fertigungsinformationen einen weiteren Quan-
tensprung an Effizienzverbesserung.

Als international etablierte CAE-Lösung im 
Engineering-Prozess nimmt Eplan Daten von be-
nachbarten Systemen und Disziplinen auf, ver-
arbeitet sie und reicht diese weiter. Grosse Of-
fenheit und standardisierte Schnittstellen der 
Eplan-Plattform stärken die effiziente Kom mu ni-
  kation mit anderen Systemen. Lösungsanbieter 
Eplan übernimmt Kommunikationsführerschaft 
und entwickelt praxisnah diese standardisierten 
Schnittstellen zu angrenzenden Disziplinen und 
Systemen. Neutrale, universelle und vor allem her-
stellerneutrale Austauschformate sind die Basis.

Datenmanagement: 
PDm-SySteme  /  SaP-SchnittStelle
Standardisierte Kommunikationsschnittstellen 
wie die «ERP/PDM Integration Suite» zu überge-
ordneten Systemen wie Siemens Teamcenter, 
PTC Windchill, SAP oder ProAlpha erleichtern 
den integrierten Datenaustausch mit anderen 
Systemen. Für alle SAP-Integrationen in Richtung 
Elektrotechnik und Mechanik kommt zusätz-
lich die hohe Kompetenz der neuen Schwester-
gesellschaft Cideon Software ins Spiel: SAP-
Schnittstellen zu einerseits Eplan, aber auch zu 
diversen CAD-Systemen wie AutoCAD, Inventor, 
Catia, Microstation, Solid Edge oder SolidWorks 
sowie zu Enovia V6 sind bereits verfügbar. Un-
ternehmen können somit ihren PLM-Prozess 
disziplinübergreifend abbilden, um die Abläufe 
im Bereich des Teile- und Stücklistenmanage-
ments sowie die nachhaltige Verwaltung der 
Produktdaten zu gewährleisten. Diese integ-
rierte Arbeitsweise mit Systemen, die unterneh-
mensweit für das Produktdatenmanagement 

eingesetzt werden, steigert Datendurchgängig-
keit und Prozesssicherheit. Das gilt nicht nur für 
den Produktentstehungsprozess, sondern für 
den gesamten Produktlebenszyklus einer Ma-
schine oder Anlage. Die frühzeitige Zusammen-
arbeit aller am Produktentstehungsprozess be-
teiligen Systeme bzw. Objekte unterstützt die 
mechatronische Produktdefinition und das Di-
gitale Produktmodell.

SPS-SchnittStelle 
unD nc-Daten inkluSive
Auch der bi-direktionale Datenaustausch zwi-
schen Eplan und verschieden Systemen der 
SPS-Programmierung ist eine zentrale Anforde-
rung im Engineering-Prozess. Ergebnisdaten 
aus Eplan stehen automatisch für alle Folgepro-
zesse entlang des Produktlebenszyklus bereit. 
Der Datenaustausch zwischen dem SPS-Pro-

grammierer und dem Elektrokonstrukteur fin-
det über direkte Schnittstellen zwischen den 
Systemen von B&R, Beckhoff, CoDeSys, Siemens, 
Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider 
Electric und künftig auch Mitsubishi Electric 
statt. Hierzu werden bidirektional die Informa-
tion für die Bus- und Hardwarekonfiguration 
ausgetauscht, so dass Daten nur einmal einge-
geben werden müssen. Zur vollständigen Abbil-
dung der Schnittstellenlandschaft gehört auch 
die Integration in die Fertigung. Hier werden 
ebenfalls Maschinensteuerungssysteme über 
standardisierte Schnittstellen an Eplan ange-
bunden. NC-Daten oder Ablänginformationen 
für die Kabelkonfektionierung, die bereits in der 
Konstruktion geplant wurden, lassen sich von 
Eplan an die Schaltschrankfertigung übergeben. 
Maschinen von Kiesling, Komax oder Steinhauer 
sind die Basis zur integrierten Produktions- und 
Prozessteuerung.

Zahlreiche der benannten Unternehmen 
präsentieren sich auf dem Messestand der 
Eplan an der Sindex 2014, Halle 3.2 / Stand B04. 
Anwender profitieren von einem Höchstmass an 
Integration und sichern so reibungslose Pro-
zesse. 

Standardisierte  
Kommunikations-
schnittstellen  
erleichtern den  
integrierten  
Datenaustausch  
mit anderen  
Systemen.

EPLAN Software & Service entwickelt CAE-
Lösungen und berät Unternehmen in der Op-
timierung ihrer Engineering-Prozesse. Kun-
den profitieren von Effizienzsteigerungen im 
Produktentstehungsprozess durch standardi-
sierte Verfahren, automatisierte Abläufe und 
durchgängige Workflows. EPLAN liefert mass-
geschneiderte Konzepte zur Systemeinfüh-
rung, -einrichtung sowie passgenauen Inte-
gration in die IT-PLM-Systemlandschaft –  
basierend auf Standard Engineering-Lösun-
gen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst 
zudem Customizing, Consulting und Training. 
Die Entwicklung individueller und standardi-
sierter Schnittstellen zu ERP, PDM und PLM 
sichert Datendurchgängigkeit in der Produk-
tentstehung. Konsequente Kundenorientie-

rung, globaler Support und innovative Ent-
wicklungs- und Schnittstellenkompetenz 
sind Erfolgsfaktoren. EPLAN gehört zu Rittal 
Software Systems und damit zum Unterneh-
mensverbund der Friedhelm Loh Group mit 
weltweit über 11 500 Mitarbeitern und einem 
Umsatz von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2012. 
EPLAN steht deshalb für Kontinuität und In-
vestitionssicherheit. Sieben deutsche EPLAN-
Niederlassungen und Präsenzen in mehr als 
50 Ländern unterstützen weltweit nahezu 
40 000 Kunden mit rund 100 000 Installatio-
nen. Das Firmenmotto «EPLAN – efficient 
engineering» unterstreicht die Kompetenz 
von optimierten, effizienten Prozessen, die 
Kunden dabei unterstützen, langfristig wett-
bewerbsfähig zu sein.

Lösungen für effiziente Engineering-Prozesse

INtEGrAtIoN ENtSchEIdEt
übEr ENGINEErING-ErfoLG
Das Schnittstellenmanagement im gesamten Produktentstehungsprozess 
(PeP) ist oft das Zünglein an der waage. Durchgängige Datenflüsse sorgen  
für transparenz und unterstützen die Zusammenarbeit der verschiedenen  
Disziplinen. 
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Dieser Beitrag wurde von EPLAN zur Verfügung
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar.
Computerworld übernimmt für dessen Inhalt  
keine Verantwortung.
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gement und Konfiguration, Prozessberatung 
zu Standardisierung, Automatisierung und 
Integration, Implementierungen, Trainings 
und Support Services gehören zu EPLANs 
Leistungsspektrum. 

Ziel: automatisierung 
Stichwort Standardisierung & Automatisie-
rung – hier kommt das Eplan Engineering 
Center One ins Spiel, das Elektro- und  
Fluidpläne automatisch generiert.  
EPLAN Engineering Center Professional  
als höchste Ausprägung bildet die Integra-
tions plattform zum Aufbau von Produkt-
struk turen, Variantenmanagement und 
Produktkonfiguration. Auch die EPLAN 
Plattform in Verbindung mit Autodesk- 
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stellerneutrale Austauschformate sind die Basis.

Datenmanagement: 
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wie die «ERP/PDM Integration Suite» zu überge-
ordneten Systemen wie Siemens Teamcenter, 
PTC Windchill, SAP oder ProAlpha erleichtern 
den integrierten Datenaustausch mit anderen 
Systemen. Für alle SAP-Integrationen in Richtung 
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lich die hohe Kompetenz der neuen Schwester-
gesellschaft Cideon Software ins Spiel: SAP-
Schnittstellen zu einerseits Eplan, aber auch zu 
diversen CAD-Systemen wie AutoCAD, Inventor, 
Catia, Microstation, Solid Edge oder SolidWorks 
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ternehmen können somit ihren PLM-Prozess 
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Prozessteuerung.

Zahlreiche der benannten Unternehmen 
präsentieren sich auf dem Messestand der 
Eplan an der Sindex 2014, Halle 3.2 / Stand B04. 
Anwender profitieren von einem Höchstmass an 
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70 SWiSS it  Firmenporträts

KontaKt
Codex Information Systems & Consulting AG

Jurastrasse 12

CH-4142 Münchenstein

+41 61 417 70 70

info@codex.ch

www.codex.ch

GründunGsjahr
1995

GeschäftsleitunG
Beat Flüeler (CEO)

standorte
Münchenstein (BL)

Rotkreuz (ZG)

Wil (SG)

International: Frankreich, Deutschland, Thailand

den richtiGen Kurs finden
Unterschiedliche Branchen brauchen unterschiedliche Softwarelösungen. Codex bedient den Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungssektor. Nicht nur unsere Produkte zeichnen enorm funktionale Vorteile für 
eine Unternehmung aus, auch Vertrauen gepaart mit einem ganzheitlichen Leistungsspektrum, spielen 
eine grosse Rolle im internationalen ERP Geschäft. Unser vollumfängliches Dienstleistungs- und Service-
angebot rundet das Gesamtlösungs-Angebot ab. Alles aus einer Hand. 

die erP-lösunG für industrie und handel: ProalPha
proALPHA gehört mit ca. 1700 Installationen zu den internationalen ERP Branchenführern. Der ganz-
heitliche Lösungsansatz integriert Module wie Materialwirtschaft, Vertrieb, Produktionsplanungs- und 
Steuerungssystem, Dokumentenmanagement und Business Intelligence. Mit dem MIS kann jeder rasch 
und leicht die täglich benötigten Informationen in Statistiken anschauen, beim Kennzahlen system  
können wiederkehrende Auswertungen realisiert werden, das Cockpit stellt konsolidierte Informationen 
übersichtlich dem Management dar und der Analyzer erlaubt eine dynamische «Ad-hoc»-Auswertung 
über den gesamten Datenbestand. proALPHA – eine selbstlernende Software.

die crM-/erP-lösunG für dienstleister: actricity
Actricity ist ein voll integriertes ERP-System und deckt Prozesse rund um Marketing, Vertrieb, Einkauf, Ma -
terialwirtschaft, Projektmanagement, Service, Ticketing und Vertragsverwaltung durchgängig ab. Ac tric ity 
ist eine von Codex entwickelte CRM-/ERP-Lösung. Die Software ist eine 100%-Web-Applikation und somit 
betriebssystem-neutral. Die Software kann on-premise oder in der Cloud betrieben werden. Actricity bietet 
eine 360 °-Kundensicht dank abgerundeten und durchdachten Prozesse für Dienstleister aus den Berei-
chen ICT, Engineering und Professionell Services mit einer integrierten Multichannel-Kommunikation. 

segeln sie mit uns!
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Brücken zwischen Menschen und Technik 
Der Weg von den ersten Anforderungen an ein Projekt bis zum ersten Klick der Benutzer muss  
nicht lang sein. Wir helfen Ihnen, Ihre Anforderungen in Worte zu fassen, in Skizzen darzustellen und 
diese agil umzusetzen. 

 ▼ user interface sketching 
 ▼ user centered design 
 ▼ Agile software-entwicklung 

Ihre Anforderungen erfassen wir in klickbaren Mockup-Prototypen und verifizieren diese mit den  
Benutzern. So werden allfällige Knackpunkte früh erkannt und ohne grosse Auswirkungen auf die 
Projektkosten behoben. Mit dem «User Centered Design» wird nicht nur die Akzeptanz bei den An-
wendern erhöht, Sie erhalten auch einfach zu bedienende und weniger fehleranfällige Applikationen. 

Unser «User Experience»-Team ist in den agilen Entwicklungsprozess integriert. So bleibt das Wissen 
aus der Konzeption erhalten und wird bei der Umsetzung vertieft. Dank der Nähe zum Kunden  
sowie der engen Zusammenarbeit von Software-Entwicklern und Usability-Spezialisten erhalten Sie 
innert Kürze eine bedienerfreundliche Lösung auf aktuellem Stand der Technik. 

Brücken zwischen BeTrieB und enTwicklung 
Nutzen Sie mit uns die technischen und betriebswirtschaftlichen Potenziale einer flexiblen und  
automatisierten Infrastruktur. 

 ▼ linux engineering & support
 ▼ systems Automation & integration 
 ▼ Virtualisierung & cloud computing 

Als Premier-Partner des weltweit führenden Anbieters von Open-Source-Lösungen beherrscht Puzzle 
das Engineering Ihrer Data-Center-Infrastruktur, von Enterprise-Middleware-Lösungen und Cloud- 
Infrastrukturen. Auf dieser Basis oder Ihrer bestehenden Infrastruktur bauen wir individuelle Applika-
tionen für das Server Provisioning, das automatische Verwalten Ihrer Middleware und das Deployment 
Ihrer Applikationen. Das Wissen von System-Ingenieuren und Software-Entwicklern fliesst zusammen, 
um die beste Lösung für Sie zu erzielen. 

Brücken BAuen  
VOM BeTrieBssYsTeM Bis zur BenuTzerOBerFlÄche

Bei Puzzle stehen Sie im Mittelpunkt. Unser Team von 60 Architekten, Software-Entwicklern, Linux-
System-Ingenieuren und Usability-Experten ist spezialisiert auf die Lösung von anspruchsvollen und 
komplexen Herausforderungen. Dabei bilden wir Brücken vom Betriebssystem bis zur Anwendung  
für die Endbenutzer. Interdisziplinäre Teams gewährleisten eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer  
Problemstellung und Lösungen aus einer Hand. Diese sind optimal auf Ihre Bedürfnisse, Strukturen 
und Prozesse abgestimmt. Dabei setzen wir konsequent auf bewährte Open-Source-Technologien,  
offene Schnittstellen und -Standards. 

kOnTAkT
Puzzle ITC GmbH 

Eigerplatz 4 

CH-3007 Bern

+41 31 370 22 00 

info@puzzle.ch 

www.puzzle.ch

gründungsjAhr
1999

geschÄFTsleiTung
Mark Waber

MiTArBeiTer
60

sTAndOrTe
Bern, Zürich

kurzprOFil
Puzzle ITC wurde 1999 als kleines aber feines 
Software- und Technologie-Unternehmen ins 
Leben gerufen und ist in der Zwischenzeit  
auf 60 Mitarbeitende an den Standorten Bern 
und Zürich angewachsen. Qualitativ hoch-
stehende Software-Entwicklung sowie Linux 
Systems Engineering bilden unsere Kernkom-
petenzen. Mit «We Are Cube» besitzt Puzzle 
zudem ein eigenes User Experience Studio. 

Wir entwickeln nicht für eine Zielgruppe,  
sondern nach den individuellen Bedürfnissen 
unserer Kunden. Wir sind spezialisiert auf die 
Abwicklung ganzer Informatik-Projekte oder 
übernehmen Mandate in den Disziplinen Pro-
jektmanagement, Requirements Engineering, 
Usability/User Experience, Software-Entwick-
lung (Java und Ruby on Rails) sowie Systems 
Engineering (Linux Plattform, Red Hat Enter-
prise Linux, Red Hat Enterprise Virtualisierung, 
Infrastructure as a Service mit OpenStack, 
Platform as a Service mit OpenShift, Cloud 
Management mit CloudForms, JBoss Enter-
prise Middleware, Automation mit Puppet,  
Monitoring mit Zenoss). Zu den aufgeführten 
technischen Schwerpunkten bieten wir auch 
Beratung, Troubleshooting und Schulungen an. 
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Die Bridge Betriebsdaten AG entwickelt und realisiert webbasierte «swiss made»-Software für die 
Personalzeit- und Leistungserfassung. Ergänzende Module wie Abwesenheitsmanagement, Schicht-/
Dienstplanung, Maschinenzeiterfassung sowie ein höchst fl exibles Interface für die Integration 
in Lohn- und ERP-Systeme machen bridge4erp zu einer branchenunabhängigen Standard-Lösung.
bridge4erp ist als Lokalinstallation oder als «Service aus der Cloud» im Mietmodell erhältlich!

KONTAKT
Bridge Betriebsdaten AG

Glattalstrasse 501

CH-8153 Rümlang

+41 44 818 73 60 

info@bridge-bde.com

www.bridge-bde.com

GRÜNDUNGSJAHR
1994

PRODUKTÜBERSICHT
Personalzeiterfassung

Absenzenmanagement

Projekt- & Auftragszeiterfassung

Einsatzplanung

Mobile Datenerfassung

Integrationen in Lohn- & ERP-Systeme

SaaS für Zeit- & Leistungserfassung

Wir bringen Ordnung 
in Ihre Zeit!

Die Zeiterfassung für alle!

Wer ist die iMs AG 
Wir sind ein innovatives und gut etabliertes Individualsoftwareunternehmen. Unser Kerngeschäft ist 
die Entwicklung komplexer IT-Systeme, die meist aus einem Mix von Individual- und Standardsoft-
ware sowie Hardware- und Netzwerkkomponenten bestehen. Unsere Angebotspalette reicht von  
Consulting und Projektleitung über Konzeptentwicklung bis hin zu Reviews.

Breites KnoW-hoW – lAnGjähriGe erfAhrunG
Die IMS AG hat sich über die Jahre ein breites Know-how als branchen- und technologieunabhängiger 
Softwareanbieter angeeignet. Im Bereich Business solutions wurden beispielsweise Applikationen 
für das Management von internationalen Finanztransaktionen und globalen Logistikprozessen  
realisiert. Weiter wird die Verwaltung der letzten Meile im Telekommunikationsbereich sowie die  
Verteilung von Streuwerbungen durch Lösungen der IMS AG unterstützt.

In jüngster Zeit wurde der Fokus immer stärker auf die Umsetzung von Mobile solutions gerichtet. 
Die Entwicklungsfelder sind so vielseitig wie die Anforderungen der Kunden. Auf Tablet-Lösungen  
der IMS AG wird sowohl bei den Fahrzeugprüfungen in den Strassenverkehrsämtern wie auch in der 
Abschätzung von Hagelschäden gesetzt.

MitArBeitende iM VorderGrund
Im Sinne der Geschäftsleitung stehen 
die Mitarbeitenden im Vordergrund und 
werden als höchstes Gut der IMS AG 
wertgeschätzt. Es herrschen eine  
offene Kommunikation und ein herz-
liches Arbeitsumfeld. Der sich über  
die Jahre etablierte Teamgeist lässt  
die IMS AG mit dem Kunden gemein-
sam innovative Individualsoftware- 
Lösungen entwickeln.

Von der Guten idee zur nAchhAltiGen lösunG

KontAKt
IMS Informatik und Management Service AG

Worblentalstrasse 30

CH-3063 Ittigen BE

+41 31 925 33 33

info@ims.ch

www.ims.ch

GründunGsjAhr
1987

GeschäftsleitunG
Beat Gilgen

MitArBeitende
32

stAndort
Ittigen BE
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«Kontinuität und Stabilität prägen  
langjährige partnerSchaften»

daniel eckert (ceo der graphaX ag)

KontaKt
Graphax AG

Riedstrasse 10

CH-8953 Dietikon

+41 58 551 11 11

info@graphax.ch

www.graphax.ch

gründungSjahr
1973

geSchäftSleitung
Daniel Eckert (CEO)

Mitarbeiter
180

Standorte
Dietikon, Gossau, Lausanne, Luzern, Muttenz, 
Ostermundigen, Perly, Sion

graphaX – it & docuMent SolutionS
Wir sind der Schweizer Generalimporteur von Konica Minolta Business Solutions. 
Konica Minolta ist ein führender Anbieter von Komplettlösungen für die unternehmensweiten Druck- 
und Dokumentenabläufe im B2B-Bereich. In unserem Bereich IT-Services bieten wir unseren Kunden 
zusätzlich gesamtheitliche Lösungen für Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur. 

Unsere Kundennähe und unser professionelles Projektmanagement gewährleisten wir über den  
direkten und indirekten Vertriebskanal.
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KontaKt
Ergon Informatik AG

Kleinstrasse 15

CH-8008 Zürich

+41 44 268 89 00 

info@ergon.ch

www.ergon.ch

twitter.com/ErgonAG

GründunGsjahr
1984

GeschäftsleitunG
Patrick Burkhalter (CEO)

Teddy Graf, Gabriela Keller, Alois Sauter,
Hans-Jürg Schneider

Mitarbeiter WeltWeit
200

Ergon Informatik AG ist führend in der Herstellung von individuellen 
Software lösungen und Softwareprodukten. Die Mitarbeitenden sind 
hochqualifizierte IT-Spezialisten mit Fokus auf den Kundennutzen. 
Sie antizipieren Technologietrends und entwickeln Lösungen, die Wett-
bewerbsvorteile bringen.

Das Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden wurde 1984 gegründet. 
2012 wurde Ergon mit dem «Swiss Arbeitgeber Award» und dem «ICT 
Education and Training Award» ausgezeichnet, 2008 als erste Firma 
mit dem «SwissICT Champion Award».

smart people – smart software
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KontaKt
Weber-Vonesch Transport AG

Chollerstrasse 3

CH-6300 Zug

T: +41 41 747 44 44

F: +41 41 747 44 45

transport@weber-vonesch.ch

www.logistic.ch

GründunGsjahr
1946

GeschäftsleitunG
Herr Urs Weber

Mitarbeiter
105

standorte
Zug, Luzern, Lausanne

loGistiK für die hiGhtech-industrie
Die Weber-Vonesch Transport AG ist führender Anbieter im Bereich von Computer-Rollouts. Hersteller, 
Service Provider und Käufer von ICT- Systemen profitieren von den verschiedenen Dienstleistungen.

ict rollouts und dienstleistunGen beiM Kunden
Weber-Vonesch bietet hersteller- und produkteunabhängig die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
von Rollouts an. Oft besteht ein grosser Teil eines Rollouts aus der Verschiebung der Hardware. Gerade  
in diesem Bereich können Sie durch den Einsatz spezialisierter Logistiker anstelle von Technikern die  
Gesamtkosten des Rollouts optimieren. Für technische Aufgaben werden von uns Fachleute punktuell 
eingesetzt.

 Lagerung, Kommissionierung und Lieferung der Hardware

 Inventarisierung, Labeling

 Auspacken und einbringen an die Verwendungsstelle (Etage, Arbeitsplatz)

 Diverse Rollout-Dienstleistungen (Installation von Neugeräten & Deinstallation von Gebrauchtgeräten, etc.)

 Kurzinstruktion an Benutzer

ict-center und technischer service
Im eigenen ICT-Center wird die Hardware mit 
kundenspezifischer Software bespielt. Die  
Infrastruktur erlaubt es uns, mehrere hundert 
Geräte gleichzeitig zu bespielen. Entlasten Sie 
Ihre Fachleute und überlassen Sie diese Auf-
gabe dem Logistiker.

Die Daten der gebrauchten Geräte werden  
bei uns im ICT-Center gelöscht. Sie wählen 
den Löschstandard und erhalten die Protokol- 
lierung mit entsprechender Zertifizierung.

 Staging

 Wiping

 Assemblierung von Systemen
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KontaKt
Intersys AG

Luzernstrasse 9

CH-4528 Zuchwil

T: +41 32 625 76 76

F: +41 32 625 76 70

www.intersys.ch

GründunGsjahr
1999

GeschäftsleitunG
Jiří Petr (CEO) 

Mitarbeiter WeltWeit
25

standorte
Zuchwil (Hauptsitz), Zürich Von der Web-applikation über Mobile-apps bis hin zur vollständigen business appliance –  

intersys setzt ihre anforderungen adäquat um.

«interfaces and systeMs» syMbolisieren  
die Passion unseres unternehMens
Wir realisieren Synergien durch die Kombination von profundem Knowhow mit erprobter und zukunfts-
weisender Software-Technologie.

softWare-entWicKlunG: Von der Analyse und Konzeptarbeit über die Realisierung und Inbetrieb-
nahme bis hin zu Wartung und Support erhalten Sie als Kunde bei uns alles aus einer Hand.

test-ManaGeMent: Unsere zertifizierten Test-Manager prüfen Ihre Applikation auf Herz und Nieren 
und belegen so, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden.

systeM-inteGration: Wir sind Ihre Spezialisten bei der Integration in heterogenen IT-Landschaften 
und seit 2014 erster offizieller Integrationspartner der Firma DataStax Ltd. für Cassandra-Enterprise-
Produkte in der Schweiz. Damit helfen wir Ihnen, Ihre Bedürfnisse in Bezug auf BigData und unstruktu-
rierte Daten optimal zu lösen. 

Intersys baut und betreut für Sie massgeschneiderte Lösungen jenseits von Standard-Software. Wenn 
das Umfeld und die Prozesse äusserst individuell, hochkomplex, dynamisch vernetzt und dazu noch 
sehr geschäftskritisch sind, genau dann kommt Intersys zum Zug und schlägt die Brücke zwischen  
Ihnen und Ihren Kunden, zwischen Informationssystemen unterschiedlicher Herkunft und zwischen  
vorhandenen und zukünftigen Technologien. Die Realisierung einer Lösung ist das eine, die Pflege  
und «state-of-the-art»-Weiterentwicklung das andere. Beides zeichnet Intersys aus, denn wir  
übernehmen die Verantwortung über die gesamte Lebenszeit für die Ergebnisse unserer Arbeit.
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EIGENTÜMERGEFÜHRTES SCHWEIZER SYSTEMHAUS
Als herstellerunabhängiger, innovativer und hochspezialisierter Lösungspartner optimieren wir mit 
unserem Test-Portfolio das Release Management und die Continuous Integration bei Unternehmen mit 
komplexen IT-Infrastrukturen und einem hohem Automatisierungsgrad in den Geschäftsprozessen. 

UMFASSENDE ITS-TESTSERVICES ZUR QUALITÄTSSICHERUNG (E2E) 
its-Testservices ermöglichen den Kunden anspruchsvolle IT-Veränderungen effi zient und effektiv 
umzusetzen. Wir sind in der Lage, die IT-Systemumgebung schnittstellenkonform zu simulieren und 
e2e-Geschäftsprozesse mit realen Geschäftsvorfällen virtuell zu testen. Die «its-Test»-Suite basiert 
dafür auf intelligenten Simulatoren, einer etablierten Methodik und spezifi schem Kundenwissen. 
Der fl exible Ansatz unterstützt dabei eine Vielzahl von Technologien, Schnittstellen, IT-Prozessen und 
das Abbilden von Datenformaten. Dadurch gelingt es bei hoher Veränderungsgeschwindigkeit die 
Qualität hoch und die Kosten und Risiken tief zu halten. 

21. Februar 2014| © itsbusiness AG 1Version 0.5_Draf

Unser Angebotsportfolio – die Elemente unseres DL und Serviceportfolio

Methode Its-Test Suite Services Test Management

Its-Test Suite

*Testdefinition

Release Management

Tr
ai

n
in

g

Initialtest (Freigabe der Testplatorm 

nach Veränderung )

Installation/Konfiguration

Projekt Management

*Testdurchführung

Defect Handling

Hotfix Mgmt 

Maintenance & Support

Test Strategien 

Change Management

Basis Service Optionen

Test Automatisierung

Kernel / Basis Framework

GUI für Testing DatamergerSimulator(en) 

Verifikator
Testportal für Drite / 

Data Viewer
Business-Case-Analyser

Entwicklung

Analyse

*Initialtest, Newtest, Clustertest, end2end Test, Performancetest

KONTAKT
itsbusiness AG

Eigerstrasse 2

CH-3007 Bern

T: +41 31 370 32 01 

manfred.spiegel@itsbusiness.ch

www.itsbusiness.ch

GRÜNDUNGSJAHR
1999 (ITP Solutions AG)

GESCHÄFTSLEITUNG
Manfred Spiegel (dipl. Ing. FH /Exec. MBA HSG 
CEO und Mitinhaber)

MITARBEITER WELTWEIT
25

MITGLIEDSCHAFTEN
Swiss Made Software, SwissICT, ASUT, VSE
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EntErprisE-softwarE-plattformEn
MicroStrategy ist einer der führenden globalen Hersteller von Enterprise-Software-Plattformen. 
Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die flexibelste, leistungsfähigste, skalierbarste und  
anwenderfreundlichste Plattform für Analytics, Mobile, Identity und Loyalty sowohl On Premise als 
auch in der Cloud anzubieten. Unternehmen schätzen an MicroStrategy die einfache Bedienung, die 
komplexe Analyse und die unerreichte Skalierbarkeit von Daten und Benutzerzahlen.
 

 Die «microstrategy analytics platform» ermöglicht es führenden Unternehmen enorme Daten-
mengen zu analysieren und entscheidungsfähige Erkenntnisse unternehmensweit zu kommunizie-
ren. Unsere Analytics-Plattform liefert Reports und Dashboards und ermöglicht es Anwendern  
ad hoc Analysen durchzuführen und ihre Erkenntnisse zu jederzeit und überall zu teilen.

 Die «microstrategy mobile app platform» ermöglicht Unternehmen die schnelle Erstellung mobiler 
Anwendungen, die Multimedia, Transaktionen, Analytics und Unternehmens-Prozesse integrieren. 

 Mit der «microstrategy identity platform» (MicroStrategy Usher) können Unternehmen individuelle, 
mobile Hochsicherheits-Apps zur Sicherstellung von Identitäten und Berechtigungen entwickeln.

 Die «microstrategy loyalty platform»  
(MicroStrategy Alert) ist eine  
mobile Kundenbindungslösung  
der nächsten Generation.

Zu den MicroStrategy-Kunden in der  
Schweiz gehören unter anderem: 
BIT, Dufry International, Emmi  
Schweiz, Naville, SCRIS, Sanitas,  
SECO, Swisscom, Zurich Insurance  
Group, Bank Pictet und UBS.

KontaKt
MicroStrategy Switzerland GmbH

Industriestrasse 21

CH-8304 Wallisellen

T: +41 44 563 32 00

F: +41 44 563 32 01

info-ch@microstrategy.com

www.microstrategy.ch

GründunGsjahr wEltwEit
1989

GEschäftslEitunG
Marcel D. Schläpfer

mitarbEitEr wEltwEit
3200

standortE
Schweiz Wallisellen
Deutschland Frankfurt, Köln, München
Österreich Wien

Damovo – Ihr Integrations- und 
Service partner für UC-Lösungen
Damovo ist einer der führenden herstellerneutralen Integrations- und Servicepartner für Unified- 
Communications- und Collaboration (UCC)-Lösungen. Ziel von Damovo ist es, durch prozessorientierte 
Beratung und mit innovativen Kommunikationsdiensten die Geschäftsanforderungen von Kunden ver-
schiedenster Branchen und Unternehmensgrössen optimal zu unterstützen. Als erster Systemintegra-
tor kann Damovo eine Komplettlösung für UC as a Service bereitstellen und zuverlässig betreiben. Die 
umfangreiche Erfahrung von Damovo im Bereich der Kommunikation, verbunden mit akkreditierten 
Partnerschaften wie z.B. Aastra, Avaya, Cisco, EMC2, Microsoft sind Garanten dafür, dass Damovo 
Kunden stets über die für sie optimalen Kommunikationsdienste verfügen. Die Services reichen von 
der Planung über das Design und die Implementierung bis zum Management und der Optimierung 
komplexer UCC-Lösungen und -Infrastrukturen.

Damovo unterhält Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Brasilien, Grossbritannien, 
Irland, Mexiko, den Niederlanden, Polen und Tschechien. Darüber hinaus realisiert Damovo Service-
konzepte mit einheitlichen, leistungsfähigen Servicevereinbarungen für multinationale Unternehmen
in weltweit über 119 Ländern.

Weitere Informationen: www.damovo.ch, www.damovodirect.ch

KontaKt
Damovo Schweiz AG

Kriesbachstrasse 30

CH-8600 Dübendorf

T: +41 43 255 72 11

sales-ch@damovo.com

www.damovo.ch

GrünDUnGSjahr
2001

GeSChäftSLeItUnG
Patrick Müller (Managing Director)

Albin Fischer (Service Delivery Manager)

MItarbeIter WeLtWeIt
~ 1150

StanDorte
Dübendorf (Schweiz)
Düsseldorf (Deutschland)

sowie in B, BR, GB, IRL, MEX, NL, PL, CZ
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•  IT-Markt Schweiz: Die Entwicklung der IT-Ausgaben in der Schweiz, 
bereitgestellt von IDC, mit vier Daten-Updates pro Jahr immer aktuell.

•  Swiss-IT-Studie – die CIO-Agenda: Die grösste Umfrage unter Schweizer 
IT-Entscheidern und Managern – filterbar nach Branchen und Firmengrösse: 
Investitionspläne, Budgets, Painpoints, Hersteller- und Anbieterbewertung.

•  CFO – IT-Entscheider im Hintergrund: In vielen Firmen führen die CFOs 
auch die IT-Abteilung. Die Studie zeigt, was CFOs von ihrer IT erwarten, 
wie sie investieren und wie sie ihre IT organisieren.

Unsere Analyse-Datenbank ist im Jahresabo  
für Fr. 2400.– (zzgl. 8 % MwSt.) erhältlich.

Kontakt und weitere Informationen
IDG Communications AG • Witikonerstrasse 15 • 8032 Zürich
Janis Berneker • E-Mail: analytics@idg.ch • Telefon: 044 387 44 36

www.idg-analytics.ch

Ihr Online-Recherche- 
Tool zum aktuellen  
Schweizer ICT-Markt

  400 Charts und 
Kreuztabellen

  Datensatz als 
Excel-Download

  Filter nach 
Branchen möglich

wegweisende iT-Lösungen und AppLikATionen
 
Wir haben ein klares Ziel: Menschen und Unternehmen stets aufs Neue begeistern. UP-GREAT hat 
sich 1995 auf den Weg begeben wegweisende IT-Lösungen und Applikationen zu bauen. Unsere  
Erfahrung liegt in der Integration klassischer IT-Infrastrukturen, dem IT-Outsourcing sowie der  
Bereitstellung von SharePoint-Lösungen mit unseren eigens entwickelten UP-GREAT Extensions.

Business soLuTions

▼ Intranet, Collaboration, Dossiers  
und Workflows mit SharePoint

▼ SharePoint Offline-Client

▼ ERP-Schnittstelle (SAP oder Abacus)
▼ Modelbasiert Apps erstellen

▼ Klicken statt Programmieren

▼ 6-fach schnellere Projekt umsetzung

infrAsTrucTure soLuTions

▼ Schweizer Data Center  
 (Exchange, SharePoint, ERP oder SQL)

▼ Automatisierte Private Cloud

▼ Enterprise Mobility

ouTsourcing & operATions

▼ Viersprachiges Service Desk 24 / 7

▼ Support, Monitoring und Wartung

▼ IT aus der Steckdose®  
 (Managed Services)

konTAkT
UP-GREAT AG

Allmendstrasse 19

CH-8320 Fehraltorf

+41 44 956 51 20

info@up-great.ch

www.up-great.ch

www.facebook.com/itdiebegeistert

www.youtube.com/itdiebegeistert

gründungsjAhr
1995

geschäfTsLeiTung
Rinaldo Lieberherr (CEO)

MiTArBeiTer weLTweiT
80

sTAndorT
Fehraltorf
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STellenmarkT &
WEITERBILDUNG 
DER MARKTPLATZ FÜR IT-FACHKRäFTE, EVENTS, WEITERBILDUNG UND DIENSTLEISTUNGEN

Themenzentrierte  
Spezialausgaben  
mit geballtem  
Informa tionsgehalt. 
Schritt-für-Schritt- 
Workshops für  
Installation und  
Nutzung. Checklisten  
und Tests für den  
gezielten Kauf. 

Noch mehr Nutzwert
DAS LEBEN IST DIGITAL

SPEZIAL-

AUSGABE

Android

Fr. 5.90
€ 5.50 

Dezember 2013

ANDROID
TOTAL

Erste Schritte: Die wichtigsten Tipps für Einsteiger

Sicherheit: So schützen Sie Ihr Gerät

Fotografie: Tolle Bilder dank versteckter Funktionen

Tablets: Die neuen Geräte im Test

Tipps, Workshops & Kaufberatung

TOP-
APPS

www.pctipp.ch
Fotografie

FOTOTIPPS
Workshops: Vom Sehtraining bis zur Nachbearbeitung

Bildgestaltung
Bessere Fotos beginnen im  
Kopf: Die wichtigsten Grund- 
regeln der Bildgestaltung

Kamerawissen
Schöpfen Sie das Potenzial 
Ihrer Kamera aus – unsere  
Tipps gelten unabhängig  
vom Modell

Ausrüstung
Was brauchen Sie  
für Ihren bevorzugten  
Einsatzbereich?

Fr. 5.90
€ 5.50

Mai/Juni 2013

ZEITLOSE

JETZT 
ErhälTlIch
In der App «PCtipp E-Paper»  

für iOS und Android

ICT Ausbildungszentrum Bern - www.csbe.ch

Informatiker EFZ
nach BiVo 2014

Raus ins Berufsleben!

Für coole Schulabgänger mit Flow
ab 11. August 2014:

CsBe
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 B E R U F  U N D  S T U D I U M  
I M  E I N K L A N G

Eidgenössisch genehmigte und
beaufsichtigte Fachhochschule

Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz

Die Hochschule für Berufstätige. 

Profitieren Sie von einem 
persönlichen Beratungsgespräch 
bei uns – der Fachhochschule mit 
dem Plus.
 
Kontakt                 ifwi@kalaidos-fh.ch
Informationen    www.kalaidos-fh.ch/ifwi

International renommierte und praxisorien-
tierte  Dozierende begleiten Sie mit einer hohen 
Transferleistung erfolgreich durch Ihr Studium. 
Nebst dem Studium haben Sie die Möglichkeit 
die meisten relevanten, international anerkann-
ten Zertifizierungen begleitend zu absolvieren.

Regulärer Studienstart jeweils im Frühling und 
Herbst (Startbeginn immer möglich!)

Bachelor of Science FH in Business Information Technology, 
Start 12.04.2013, 18.10.2014, Zürich, neu auch in St. Gallen

Passerelle zum Bachelor of Science FH in Business Information Technology 
für HF AbsolventInnen (Informatik, BWL, Wirtschafts-
informatik u.a.),  
Start 12.04.2013, 18.10.2014, Zürich und Bern, neu auch in St. Gallen

Master of Advanced Studies FH in IT-Project Management, mit Vertiefung 
im systemischen oder Leadership Projektmanagement, kumulativ in 
diversen CAS oder DAS absolvierbar, international empfohlen,  
Start 12.04.2013, 18.10.2014, Zürich, neu auch in St. Gallen

Certificate of Advanced Studies FH in Business Performance and 
Intelligence Management*, 
Start 12.04.2013, 18.10.2014, Zürich, neu auch in St. Gallen

Certificate of Advanced Studies FH in Coaching Practitioner, 
European Coaching Association zertifiziert*, 
Start 12.04.2013, 18.10.2014, Zürich, neu auch in St. Gallen

* Für Führungskräfte empfohlen
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Leadership – Innovation – IT
Master of Advanced Studies/Certificate of Advanced Studies 

MAS Business Intelligence 
CAS Business Intelligence & Analytics/CAS Big Data Analytics 
www.hslu.ch/masbi

MAS Business Process Management 
CAS Business Process Engineering/CAS Requirements Engineering 
www.hslu.ch/masbpm

MAS Information Security 
CAS Information Security
www.hslu.ch/masis 

MAS Strategic IT Management 
CAS IT Management/CAS IT-Driven Business Innovation
www.hslu.ch/masstim

CAS Business App Design 
www.hslu.ch/casbad

iwi@hslu.ch, www.hslu.ch/iwi

Info-Veranstaltung 22. Mai 2014

Eine ganze Branche wartet auf Sie...

Von Informatiklehre
bis Höhere Fachschule
Check in – check IT.

that’s IT !
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HP Enterprise Software 
for The New Style of IT

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Themen wie Cloud, mobile Lösungen, Sicherheit und Big Data werden 
zu zentralen Themen in Unternehmen. Dies bedeutet, dass sich 
die Erwartungen eines Unternehmens an die IT nachhaltig ändern. 
HP Software hat das Potenzial, miteinander verknüpfte Erkenntnisse 
für einen neuen Style im Unternehmen zu gewinnen – jederzeit, überall, 
schnell und sicher.

Erfahren Sie mehr über die HP Enterprise Software Lösungen 
in den Bereichen Anwendungen, IT Betrieb, Cloud & Automatisierung 
und Sicherheit unter: hp.com/ch/software

Testen Sie die On-Premise- und SaaS-Lösungen im neuen 
HP Software Experience Center kostenlos: 
hp.com/ch/software/experience-center

Ready, Set, Go – HP
HP Invent 13. und 14. Mai 2014
Bringen Sie Ihre IT in Höchstform: Reservieren Sie 
sich noch heute Ihren Startplatz für den HP Invent 
im Kultur- und Kongresszentrum TRAFO in Baden.

Hier informieren sich 
IT-Entscheider

Jetzt abonnieren! Abos unter
www.computerworld.ch/testabo
oder per Telefon +41 71 314 04 49

Kompetent, kompakt und unabhängig analysieren und 
kommentieren die Experten der Computerworld für Sie 
die Entwicklungen in der ICT-Branche und liefern 
wertvolle Inputs für anstehende IT-Investitionen. 

Computerworld zeigt, welche Trends realen Nutzen 
bringen – aber auch, wo der Haken liegt. Anwendernah 
und kritisch analysieren unsere Fachjournalisten aktuelle 
Problemstellungen und zeigen Lösungswege auf.

Computerworld begleitet konkrete IT-Projekte und 
zeigt anhand von Anwenderberichten, wo in der Praxis
die Stolpersteine liegen und wie man sie beseitigt.

AngEboT

7 Ausgaben für  

25 Franken

21 Ausgaben für  

145 Franken



Computerworld 6/11. April 2014  www.computerworld.ch 81

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E
 Sihlquai 101 Telefon 044 446 95 11 admin.hf@tbz.zh.ch 
CH-8090 Zürich Telefax 044 446 95 00 www.tbz.ch

Informationsveranstaltung:

4. Juni 2014, 18.30 Uhr

Anmeldung erwünscht !

IT Services Engineer HF Neuer Referenzlehrgang 2014

In 5 Semestern berufsbegleitend zum Abschluss als dipl. Techniker/-in HF

Elektro-Sicherheitsberater/-in und -Projektleiter/-in
Vorbereitungslehrgänge auf die Berufsprüfungen (VSEI)

Abschluss einer Höheren Fachschule in Informatik Systemtechnik

184x60 computerworld 11.4.14
 odec 1.6.14 

computerworld_odec_tbz_inserat_184x60.indd   1 17.03.14   12:38

iT-BeraTer
KOMPLETTE LISTE MIT CA. 600 IT-BERATERN: WWW.COMPUTERWORLD.CH/SERVICE/IT-BERATER

Beratung, Konzeption, Design & 
Entwicklung von Individualsoftwarelösungen 

im Web- und mobilen Bereich

Worblentalstrasse 30, 3063 Ittigen BE
Telefon: +41 31 925 33 33

www.ims.ch

«Von der guten Idee zur nachhaltigen Lösung»
Levantis AG 
Airport Business Center 64 • 3123 Belp
Phone +41 31 981 20 60 • www.levantis.ch

Sie kümmern sich um Ihr Business –  
Wir kümmern uns um Ihre IT!

CW_IT Berater_Levantis_V2.indd   1 02.04.2013   13:49:52

FREY + CIE TELECOM AG
IT & VOICE Infrastrukturen – Beratung,
Konzeption, Ausführung & Wartung
Spittelweg 2 
5034 Suhr AG
Phone 062 288 88 88
http://www.freytelecom.ch

eintrag im Beraterverzeichnis
Unser IT-Beraterverzeichnis bietet auf computerworld.ch 
ein regional sortiertes Listing von rund 600 Schweizer  
IT-Dienstleistern. Etwa 300 davon finden Sie in der Regel 
auch in der gedruckten Computerworld. Unsere Preisliste 
für Beraterverzeichnis, Stellenmarkt & Weiterbildung ist 
per  E-Mail erhältlich: anzeigen@computerworld.ch
Anfragen und Adressmutationen richten Sie bitte an:  
itberater@computerworld.ch

Computerworld   
Social Media @
XING
Die Plattform für IT-affine Themen, 
Diskussionsforen und zum freien 
Erfahrungsaustausch – exklusiv  
für die IT-Branche. Tauschen  
Sie sich mit Berufskollegen aus  
und knüpfen Sie interessante 
Geschäftskontakte. Schlagen Sie 
Themen, Trends oder Referenten  
für künftige Events vor.

Facebook & Twitter
Kurznews aus der IT-Branche in 
Echtzeit. Halten Sie sich auf dem 
Laufenden. Werden Sie Fan oder 
Follower der Computerworld.
Google+
Aktuelle News rund um die  
ICT-Branche, Lesetipps aus der 
Redaktion und die Möglichkeit,  
per Kommentar mitzureden.

Diskutieren Sie mit  
 xing.com/net/computerworld
 gplus.to/Computerworld-Schweiz

Folgen Sie uns  
 twitter.com/computerworldch

Werden Sie Fan  
 facebook.com/computerworldch

www.computerworld.ch
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FREY + CIE TELECOM AG
IT & VOICE Infrastrukturen – Beratung,
Konzeption, Ausführung & Wartung
Reusseggstrasse 11
6002 Luzern
Phone 041 429 77 77
http://www.freytelecom.ch

 
 
 
 
 
Inserto AG Ingenieurunternehmen 
IT-Infrastrukturen, Systemintegration
Sumpfstrasse 32, 6300 Zug
www.inserto.ch 

Prometheus Informatik AG
IT-Gesamtlösungen & Softwareentwicklung

Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar
Telefon 041 768 99 00  
www.prometheus.ch

ICT-Center AG
Datencenter in Zürich
Josefstrasse 225, 8005 Zürich
Telefon: 044 533 57 00
www.ict-center.com

IT Outsourcing für erfolgreiche KMU

iSource AG
IT-Infrastrukturen, IT Outsourcing
Sägereistrasse 24, 8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 97 00
info@isource.ch

KOCH IT AG
Rudolf Diesel-Strasse 5

CH-8404 Winterthur
Telefon +41 (0)52 235 08 35
Telefax +41 (0)52 235 08 36

E-Mail: sales@koch-it.ch 
Internet http://www.koch-it.ch

Beratung, Entwicklung,  
Integration

Alegri AG
The Microsoft Technology Consultants

Dufourstrasse 77, 8008 Zürich
Telefon 043 311 41 00

www.alegri.ch

Welcome to ALOS the leading company of
Hardware, Software and Service

Bachstrasse 29 | 8912 Obfelden
  Tel. 043 388 10 88 | Fax. 043 388 10 89

 www.alos.ch | info@alos.ch

•	 Experten	für	Software-Lizenzierung
•	 Software	Asset	Management	(SAM)
•	 Global	Software	Single	Sourcing	
•	 Business	Process	Outsourcing
•	 Microsoft	LAR,	Adobe/Symantec	

Platinum,	Oracle	Gold,	IBM/Citrix/
VMware-Partner

•	 In	80	Ländern	tätig

 
SoftwareONE AG
Richtistrasse	7	
CH-8304	Wallisellen
+41	(0)844	44	55	44
info.ch@softwareone.com

Optive GmbH
info@optive.ch
www.optive.ch

Dokumentenmanagement
Email Archivierung
Archivierung 
Workflow

Für Energie mit Sicherheit
von 1’000 VA bis 8 x 800 kVA
SICOTEC AG 061 926 90 60 
usv@sicotec.ch www.sicotec.ch

Computerworld 
41,5 x 33 mm

 DBA - Firefighting
 SQL Server und Oracle RemoteSupport

DBA und Softwareentwicklung,  
Projektleitung und IT-Controlling

SQL Solutions GmbH
Baselstrasse 12  4125 Riehen  055 462 22 21      

www.sqlsolutions.ch

Wankdorffeldstr. 102 
3014  Ber n
+41 (0)31 330 24 00 
www.pentag.ch

 Software-Entwicklung

 Prozessoptimierung

 IT Management

 
 
 
 
 
 
Intersys AG 
Solothurn – Zürich 
www.intersys.ch – info@intersys.ch
Tel. 032 626 50 70 – Tel. 044 310 76 70

Softwarelösungen nach Mass

• SAP Anwendungsentwicklung
• SAP Adobe Interactive Forms Entwicklung

• Mobile ERP Business Suite für SAP

Schlösslistrasse 11, 6045 Meggen
Telefon: 078 867 62 86

www.europe-it-consulting.ch 
info@europe-it-consulting.ch
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predictive maintenance verhindert 
ausfallzeiten bei maschinen

im nächsten Heft
 Sourcing

Im Rahmen des grossen Cloud-Booms ist  
klassisches Sourcing etwas in Vergessenheit 
geraten – zu Unrecht. Was sollte wohin aus-
gelagert werden, was nicht und worauf ist bei 
der Verhandlung mit dem Provider zu achten?

 Security
Computerworld wirft einen kritischen Blick  
auf die – unsichere – Zukunft des Internets der  
Dinge und auf Security-Awareness-Programme. 

 predictive maintenance
Wenn Maschinen stillstehen, zu früh verschleissen 
oder Garantiefälle eintreten, kostet das Zeit, Geld 
und Kundenzufriedenheit. Predictive Maintenance 
hilft, ungeplante Standzeiten zu reduzieren. Dazu 
werden Nutzungs- und Sensordaten ausgewertet.

 Business-Berater
IT ist längst eine geschäftskritische Komponente. 
IT-Berater müssen daher im Business wie in der 
Technik zu Hause sein. Wie ist das zu schaffen?
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