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per Webcode

 Bei iOS 7 macht Apple grund-

legende Designänderungen, die 

nicht nur auf Gegenliebe stossen.

 Microsoft und Oracle haben 

überraschend einen Cloud-Pakt 

geschmiedet.

 Der Webcode verlinkt auf wei-

tere Informationen zum Thema: 

Tippen Sie auf unserem Online-

portal www.computerworld.ch die 

fünfstellige Zahl im Suchfeld oben 

rechts ein, klicken Sie auf «Web-

code» und starten Sie die Suche.

 Mit iO stellt Swisscom die 

Schweizer Mobilfunklandschaft 

einmal mehr auf den Kopf –  

zumindest hat der Dienst das  

Potenzial dazu. Doch der Whats-

App- und Skype-Klon enttäuscht 

im ersten Praxistest von Compu-

terworld und bietet noch kaum 

Mehrwert im Vergleich zu den 

VoIP- und Chat-Konkurrenten.
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DANKE AUCH, NSA

 Seit öffent-

lich bestätigt worden ist, was die meisten sowieso schon immer vermutet haben, dass die  

National Security Agency die Kommunikation im und über das Internet nahezu komplett 

überwacht, verzeichnen inländische Anbieter einen Nachfrage-Boom. Für ihre Verschlüsse-

lungslösung IncaMail habe die Post-Tochter SwissSign «spürbar mehr Verträge als gewöhn-

lich abgeschlossen», wie CEO Urs Fischer meinem Kollegen Fabian Vogt erklärte. Auch Cloud-

Anbieter mit Swissness-Label haben Hochkonjunktur – mehr dazu in der Analyse auf Seite 4.

 – weder Ihre (unverschlüsselte) Kommunikation noch die 

Machenschaften des geheimsten der Geheimdienste. 

 – dass diese riesi-

gen Datenmengen überhaupt ausgewertet werden können, ist sicher auch der Weiterent-

wicklung von Big-Data-Analyseverfahren zu verdanken. 

Vertrauen in die wirtschaft-

liche Stärke und politische Stabilität, aber auch in die Datenschutzvorschriften – und darin, dass 

diese auch auf Druck «befreundeter Mächte» nicht aufgeweicht werden. Für die Schweizer IT-

Branche böte sich hier ein grosses Potenzial – mit reichlich Zukunft. In Punkt eins und zwei kann 

die Schweiz locker mithalten, in Punkt drei hat das Vertrauen kürzlich etwas nachgelassen...

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre

 



 

Büro-Umgebungen der Zukunft 

Der Arbeitsplatz definiert sich künftig los-

gelöst von einem festen Ort im virtuellen 

Raum – die IT muss diesen schaffen  

38
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    Umständliche und langwierige Prozesse 

gefährden die Wettbewerbsfähigkeit. Hier kann die Cloud helfen

    Ein schichtenorientiertes BPM-Modell 

verbindet Standardisierung mit Flexibilität

    Zwei Seiten einer Medaille

    Wie die IT der BLKB den andauernd 

neuen Regulierungsvorschriften Herr werden will

    Gesellschaft, Kunden und Mit-

arbeiter gehen voran – die Unternehmen müssen folgen  

   Projektarbeit im Team

   Erst wenige erzielen einen 

geldwerten Vorteil aus Social Media

   Warum wir uns geschäftlich schwer 

tun, was privat kein Problem ist 

    Welche Steuerung für den unternehmens-

internen Einsatz von Facebook & Co. nützlich ist

  Über das Requirements Engineering 

wird zu wenig gesprochen. Deshalb scheitern IT-Projekte

 So bleiben Schweizer Unternehmen 

auf Dauer innovativ

 Consulting-Firmen müssen umdenken

  Mut zum Standard im mobilen Zoo

  Der IT-Arbeitsplatz der Zukunft

   Frauenfreundlicheres Klima 

 Firmenporträt

 IT-Beraterverzeichnis 

 Stellenmarkt, Aus- und Weiterbildung

  Vorschau, Impressum

 Schweizer 

Firmen tun sich schwer

Unternehmen profitieren von Frauen in 

Kaderpositionen – in der Schweiz sind das 

aber nur wenige. Was ist zu tun?

 Ausweg aus der 

Endlosschleife

Festgefahrene Abläufe gefährden 

die Wettbewerbsfähigkeit. Das 

Business Process Management 

aus der Cloud soll helfen
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Die NSA-Affäre zeigt die Sicherheitsmängel der Cloud. Für Schweizer Anbieter von Sicherheits- 

Software ist der Skandal aber ein Glücksfall: Das Geschäft brummt.

 W
as wohl jeder irgendwie 

vermutet hat, ist seit der 

Aufdeckung der NSA- 

Affäre klar: Die Informationen in der 

Cloud sind nicht sicher. FBI und 

NSA haben die Erlaubnis, Daten 

von US-Unternehmen zu unter-

suchen. Wann sie wollen und vor 

allem wo sie wollen. Die Behörden 

interessiert es nämlich nicht, wo 

ein Server steht, solange das Un-

ternehmen seinen Sitz in den USA 

hat. Wer als Schweizer beispiels-

weise einen Gmail-Account besitzt 

oder Dropbox nutzt, muss damit 

rechnen, überwacht zu werden. Da 

besänftigt es auch nicht, wenn  

US-Präsident Barack Obama sagt, 

dank dieser Bespitzelungsaktion 

seien schon 50 Terroranschläge 

verhindert worden. Was aber für 

viele ein Ärgernis ist, wird zum 

Glücksfall für einige Schweizer  

Unternehmen, die sich auf Daten- 

sicherheit spezialisiert haben. 

Beispielsweise für IncaMail, 

den E-Mail-Verschlüsselungs-

dienst der Schweizerischen Post: 

«Es ist momentan relativ einfach, 

KMU unsere Dienstleistungen zu 

verkaufen», sagt Urs Fischer, CEO 

der SwissSign AG, einer Tochter 

der Post. Genaue Zahlen gibt er 

nicht heraus, sagt aber: «Wir kön-

nen seit der NSA-Affäre spürbar 

mehr Verträge als gewöhnlich ab-

schliessen.» Generell sei ein Trend 

festzustellen, dass im Bereich von 

Personen- und Maschinenzertifi-

katen vermehrt auf europäische 

und speziell auf Schweizer Techno-

logie gesetzt wird. «Swissness be-

ginnt zu Recht, wieder eine Rolle 

zu spielen.» 

Gleich geht es dem Internet-

Datensafe-Anbieter DSwiss: «Wir 

verzeichnen in den letzten Tagen 

grosses Interesse für unsere Da-

tensafes», sagt CEO Tobias Chris-

ten. Unter den neuen Kunden  

befinden sich Privatpersonen,  

Unternehmen und Behörden aus 

der Schweiz. Besonders im B2C- 

Bereich sei die erhöhte Nachfrage 

extrem, «von wenigen 100 auf 

über 1000 pro Tag». Und das soll so 

weitergehen: «Bei Ausschreibun-

gen merkt man, dass nur noch 

wenige SaaS-Lösungen für Kunden 

infrage kommen», sagt Christen, 

der den NSA-Schnüfflern nicht 

wirklich böse sein kann. 

Genauso wenig wie Gianluca 

Pirrera von Wuala, einem Schweizer 

Cloud-Anbieter. «Im Mai hatten wir 

15000 Neukunden», sagt er. In den 

ersten 24 Junitagen seien es be-

reits 32000 gewesen. «Für uns ist 

die NSA-Affäre kein Skandal, son-

dern ziemlich gut.» Er verspricht 

den potenziellen Kunden, dass die 

Wuala-Methode sicher sei, weil die 

Daten verschlüsselt würden, bevor 

sie auf den Server kämen. «Im  

allerschlimmsten Fall, sollte eine 
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Organisation Zugang zu einem un-

serer Server haben, werden sie nur 

ein verschlüsseltes Teilchen einer 

Datei sehen», sagt Pirrera. 

Der grösste und bekannteste 

Schweizer Cloud-Anbieter konnte 

noch keinen Profit aus der NSA-

Affäre schlagen. «Wir stellen ak-

tuell keine erhöhte Nachfrage  

aufgrund der anhaltenden Sicher-

heitsdebatten fest», sagt Swiss-

com-Sprecher Carsten Roetz. 

«Möglicherweise werden wir die 

Effekte der aktuellen Diskussion 

erst in ein paar Monaten sehen.» 

Das ist anzunehmen, bei grossen 

Unternehmen geht es meistens 

länger, bis Entscheide gefällt und 

umgesetzt werden. Nebst den  

gesellschaftlichen Diskursen, die 

neu um das Thema Datensicher-

heit entstanden sind, hat die NSA-

Affäre darum noch etwas Positi-

ves: Swissness ist wieder in. 

Mehr Infos auf  

«Das Interesse an unserer 
Lösung ist in den letzten 
Tagen markant gestiegen»

«Wir können seit der NSA-
Affäre spürbar mehr Verträge 
als gewöhnlich abschliessen»



 Das neue Datenbank-Release 

12c sei industrieweit die erste, 

echte Multitenant-Datenbank, 

mithin also prädestiniert für die 

Cloud, sagte Oracle-Chef Larry  

Ellison. Kurz vor dem offiziellen 

Marktstart präsentierte Oracle 

Schweiz einige der etwa 500 neuen 

 Kurz vor dem Ende seines Ge-

schäftsjahrs gibt Microsoft in die-

ser Woche an der Build-Konferenz 

eine Vorschau auf Updates für alle, 

wirklich sämtliche Produkte. Wäh-

rend über das kommende Win-

dows Blue und das nächste Office 

zuletzt viel spekuliert wurde, stellt 

Microsoft mit den jüngsten An-

kündigungen schon eines klar: Die 

im abgelaufenen Jahr vorgelegte 

Schlagzahl soll beibehalten wer-

den. Die Schlagzahl war – im Ver-

gleich zu früheren Geschäftsjah-

ren – beachtlich hoch.

Visual Studio, Windows Server 

und Windows waren grosse Relea-

ses 2012. Im Jahr 2013 folgten 

Office und Azure. Hinzu kamen 

Surface, Windows Phone und zu-

mindest das Fertigungsmuster der 

Xbox One. Die Konsole wird es erst 

zum Spätherbst in den Handel 

schaffen, die Vorgängerin ist seit 

sieben Jahren auf dem Markt.

DIE CLOUD COMPANY 
Eines von Microsofts strategisch 

wichtigsten Produkten, Office 365, 

wurde parallel zu Office wesentlich 

erweitert. Office steht für den 

Wandel des Konzerns vom Pro-

duktentwickler hin zum Service-

lieferanten. Statt Produkte auf-

Features. Kern der neuen Architek-

tur ist die Aufteilung in eine ge-

meinsame sogenannte Container 

Database (CDB) und mehrere Plug-

gable Databases (PDB), die etwa 

ein ERP, ein CRM oder ein Enter-

prise Data Warehouse beheimaten 

und sozusagen an die zentrale CDB 

wendig lokal zu betreiben, kauft 

der Kunde nur noch die Funktion 

ein. Das klappt, wenn Microsoft 

hier und dort vergleichbare Soft-

ware bietet, denn dem Mitarbeiter 

ist es gleichgütig, ob sein Office 

lokal installiert ist oder im Browser 

läuft. Diesen Fakt hat Microsoft 

erkannt, nutzt ihn aber noch zu 

wenig. Einerseits mag das an der 

Zurückhaltung der Kunden bei der 

Kommunikation über ihren Wech-

sel in die Cloud liegen, anderer-

seits torpedieren Unterbrüche und 

die jüngste NSA-Spionage die Be-

«angedockt» werden. Davon ver-

spricht sich Oracle mehrere Vor-

teile: eine effizientere Nutzung der 

Hardware-Ressourcen, eine Kon-

solidierung der Datenbank-Land-

schaft in den Unternehmen, ein-

fachere Updates/Patches (nur 

noch über die CDB) und ressour-

censchonende Backups/Snap-

shots (über einzelne PDBs). 

GETEILTE RESSOURCEN
Die neue 12c realisiert damit die 

typische Multitenant-Architektur 

eines Cloud-Anbieters, wo sich 

Kunden gemeinsam benutzte Res-

sourcen wie Server und Storage 

teilen. Die PDBs teilen sich die 

CDB, so die Analogie. Die Contai-

ner-Datenbank enthält Metadaten 

wie User, Rollen/Zugriffsrechte 

oder Managementaccounts. Diese 

Informationen speichert die CDB 

für jede einzelne PDB in einem so-

strebungen Redmonds, mehr User 

für Office 365 zu gewinnen. Jedoch 

muss das Fernziel sein: Niemand 

installiert mehr Office, alle bezie-

hen es aus der Cloud.

DER WINDOWS-FEHLSTART
Wie bei Office 365 musste auch 

Windows 8 mit diversen Schwierig-

keiten kämpfen. Der auf den ers-

ten Blick vielversprechende An-

satz, mit den Hybridrechnern den 

Desktop und das Tablet zu erset-

zen, ist bei den Anwendern erst 

langsam angekommen. Gründe 

genannten System Tablespace ab. 

Der Tablespace ist der Speicherort, 

in den Datenbank-Tabellen, Indi-

zes und generell Datenbank-Ob-

jekte geschrieben werden. Damit 

übernimmt die zentrale CDB die 

Speicherverwaltung und -zutei-

lung für die einzelnen PDBs. Das 

ist in der Tat neu.

SQL-ÄHNLICHE POLICIES 
Zusätzlich zur neuen Cloud-Archi-

tektur hat Oracle mit der 12c das 

Tiering über unterschiedlich teure 

und schnelle Hardware-Speicher-

medien automatisierbar gemacht, 

und zwar nicht auf Storage-, son-

dern auf DBMS-Ebene (Datenbank-

Managementsystem). Eine aus-

führlichere Analyse lesen Sie auf 

der Computerworld-Website. mkur

Mehr Infos auf  

gibt es viele: Attraktive Hardware 

war erst Monate nach dem Markt-

start im Handel, eine Aufklärungs-

kampagne, die der neuen Bedie-

nung angemessen gewesen wäre, 

fand nicht statt und die regional 

beschränkten Surface-Verkäufe 

irritierten oder verärgerten die  

Interessenten. Aus diesen Fehlern 

muss das Marketing in Redmond 

lernen, wenn auch Windows noch 

in die Cloud wandert. smk

Mehr Infos auf  
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Schweizer Unternehmen investieren verstärkt  

in CRM. Dabei verlieren die grossen Platzhirsche  

Microsoft und SAP Marktanteile. Ganz wichtig:  

Zufriedenheit allein reicht nicht mehr. Nur begeis-

terte Kunden sind loyale Kunden. 

 G
ute Nachrichten für CRM-

Lösungsanbieter: Customer 

Relationship Management 

(CRM) wird für Schweizer Unter-

nehmen immer wichtiger. Die Zür-

cher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften hat 279 mittlere 

und grosse Unternehmen befragt. 

Die ZHAW versteht darunter Unter-

nehmen mit einem Jahresumsatz 

von mindestens 15 Millionen Fran-

ken oder mindestens 50 Mitarbei-

tern. Die Mehrheit der Studienteil-

nehmer leitet die Marketing-, 

Verkaufs- oder Vertriebsabteilung 

ihres Unternehmen oder sitzt in 

der Geschäftsführung. 92 Prozent 

dieser Befragten bewertet CRM als 

sehr wichtig oder eher wichtig für 

den Geschäftserfolg (Vorjahr: 89,3 

Prozent). Trotz der Schwierigkeit, 

CRM-Erfolge zu messen, sehen 

sich 59 Prozent auf einem erfolg-

reichen bis sehr erfolgreichen 

Weg. Mehr als die Hälfte der Be-

fragten führt sich dadurch weiter 

angespornt und rechnet für die 

Zukunft mit steigenden Budgets 

für ihre CRM-Aktivitäten (u.a. Per-

sonal und IT).

SCHWEIZER SOFTWARE 
Sieht man sich die eingesetzte 

CRM-Software genauer an, dann 

fällt auf: Im Vorjahresvergleich  

haben individuelle Eigenentwick-

lungen rasant zugelegt: von 13,5 

Prozent 2012 auf aktuell 21 Pro-

zent. Offensichtlich finden Schwei-

zer Firmen auf dem CRM-Software-

Markt häufig nicht die Lösung, die 

ihren Anforderungen genau ent-

spricht. Zwar dominieren die Bran-

chengrössen Microsoft und SAP 

wie im Vorjahr immer noch den 

Markt. Beide Software-Häuser 

mussten jedoch Marktanteile ab-

geben. Microsoft Dynamics CRM 

fiel moderat von 17,6 Prozent 

 

 

Ressortleiter Business-

Software bei Compu-

terworld 
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Individuelle Betreuung 
nach Kundenwert

 (2012: 50,3)

Personalisierung/ 
Individualisierung

 (2012: 36,8)

Integration von CRM- 
und ERP-Systemen

 (2012: 46,2)

Mobile CRM  (2012: 33,1)

Kundenportale  (2012: 39,5)

Rückbesinnung auf 
persönliche Kontakte

 (2012: 43,6)

Kundendialog- 
management

 (2012: 32,9)

Analytisches CRM 
zur Potenzialanalyse

 (2012: 18,0)

Mobile Apps  (2012: 24,9)

CRM-Vertriebs- 
unterstützung

 (2012: 36,8)

Time-to-Market/ 
Reaktionsgeschwindigkeit

 (2012: 27,8)

Eigenentwicklung  (2012: 13,5)

Microsoft Dynamics CRM  (2012: 17,6)

Branchenspezifische 
Lösung

 (2012: 13,2)

SAP  (2012: 15,9)

Salesforce  (2012: 5,2)

Oracle  (2012: 2,4)

Cobra  (2012: 2,4)

SugarCRM  (2012: 50,3)

Andere  (2012: 43,1)

(2012) auf aktuell 17,3 Prozent. 

Stärker kam das CRM-Geschäft 

von SAP ins Rutschen. SAP büsste 

5,4 Prozentpunkte ein und kann 

heuer 10,5 Prozent des CRM-

Markts für sich verbuchen. Sales-

force, Oracle (Siebel/Peoplesoft) 

und Cobra liegen im einstelligen 

Bereich. Ins Auge fällt der mit 28,8 

Prozent besonders hohe Anteil der 

sogenannten «anderen Systeme». 

Wie der ERP-Markt, so ist auch  

der CRM-Markt stark zersplittert 

und bietet reichlich Raum für  

Nischenanbieter. 

CRM-TRENDS 2013
Für Schweizer Unternehmen steht 

mit 53,3 Prozent die «individuelle 

Betreuung nach Kundenwert» an 

erster Stelle. Auf Platz zwei folgt 

der Trend Personalisierung/Indivi-

dualisierung. Personalisierung hat 

von den abgefragten Prioritäten 

den grössten Sprung nach oben 

gemacht: von 36,8 Prozent 2012 

auf 52,7 Prozent 2013. Dazu passt 

auch die aktuelle Vorliebe der 

Schweizer Unternehmen, Software 

wieder stärker selbst zu ent-

wickeln, um sie optimal an eigene 

Anforderungen anzupassen. 

Deutlich mehr Schweizer Un-

ternehmen als im Vorjahr stufen 

die Interaktion mit mobilen End-

geräten als Trendthema ein. Die 

ZHAW-Autoren geben jedoch zu 

bedenken, dass nach dem Hype 

schnell die Ernüchterung folgen 

könne. Es seien bereits einige Mo-

bile-CRM-Projekte zu beobachten, 

die nicht den gewünschten Erfolg, 

aber durchaus substanzielle Kos-

ten gebracht hätten. Wichtig sei, 

die neuen Möglichkeiten der  

Mobilgeräte für die emotionale  

Ansprache der Kunden und für Effi-

zienzsteigerungen zu nutzen. Denn 

Emotionalität wird immer wich-

tiger. Kundenzufriedenheit allein 

reicht nicht mehr. Nur begeisterte 

Kunden sind loyale Kunden. 

Mehr Infos auf  
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 Mitte Juni veranstaltete IDC 

in Zürich eine interessante Kon-

ferenz mit den Schwerpunkten 

Virtualisierung und Cloud Com-

puting. Vielleicht war der eine 

oder andere von Ihnen anwe-

send. Wir haben das Thema aus 

verschiedenen Blickwinkeln dis-

kutiert, sowohl technologisch, 

organisatorisch als auch recht-

lich. Neben IDC standen Vertre-

ter von Dell, HP, IBM, Microsoft, 

Swisscom IT Services und der 

Kanzlei Eversheds auf dem  

Podium. Die Anbieter trugen  

naturgemäss ihre Sichtweise 

vor – das ist legitim. 

Wo aber stehen aktuell die 

Schweizer Unternehmen? Er-

warten Sie an dieser Stelle keine 

Marktzahlen, obwohl dies das 

Kerngeschäft von IDC ist. Statt-

dessen gebe ich hier die allge-

meine Stimmung auf der Kon-

ferenz wieder: Für die meisten 

Firmen führt der Weg in die Cloud 

über Virtualisierung. Servervirtua-

lisierung ist – mal mehr, mal weni-

ger – in fast allen Rechenzentren 

anzutreffen. Storage-, Client- und 

Netzwerkvirtualisierung wird erst 

nach und nach umgesetzt. Wir 

Matthias Zacher

Senior Consultant IDC

Virtualisierung und Cloud – ein Stimmungsbild
sprechen an dieser Stelle vorran-

gig von Private Cloud Computing. 

Das war im Rahmen der auf der 

Konferenz betrachteten Enter-

prise-IT ein Schwerpunkt. 

Neben zahlreichen, spezifisch 

technischen Sachverhalten suchten 

die Besucher auch Antworten auf 

sicherheits- und datenrelevante 

Fragen. Ist es grundsätzlich sinnvoll, 

in die Cloud zu gehen? Die Antwort 

lautet «Jein». Cloud Computing ist 

in vielen Fällen ein interessanter 

Ansatz – aber nicht immer. Prüfen 

Sie daher genau, welche Lösungs-

variante jetzt und auch langfristig 

Ihre Anforderungen am besten er-

füllt. Falls Sie sich für Cloud Compu-

ting entscheiden, möchte ich Ihnen 

folgende Empfehlungen geben:  

Arbeiten Sie sehr präzise eine Stra-

tegie aus. Diese muss mindestens 

den Business Case, alle IT-Abhän-

gigkeiten, SLAs, Security und 

Compliance umfassen. Schaffen 

Sie «Ihre» Cloud. Ein individueller 

Ansatz muss im Vordergrund ste-

hen. Automatisieren und orchest-

rieren Sie so weit wie möglich. 

Ziel ist ein integriertes virtuelles 

Rechenzentrum, nicht eine An-

sammlung verschiedener virtuel-

ler RZ. Die IT muss dabei immer 

das Business unterstützen. 

IDC empfiehlt allen Schwei-

zer Unternehmen, die Option 

Cloud zumindest zu prüfen – 

aus zwei Gründen: Einerseits 

kann die Cloud in ihren unter-

schiedlichen Ausprägungen in 

vielen Fällen eine sinnvolle  

Option sein. Andererseits dürfte 

sich mittelfristig einiges in der 

Bereitstellung von IT-Ressour-

cen ändern. Darauf muss die IT-

Organisation eingestellt sein. 

 Das Informatiksteuerungsorgan 

des Bundes befindet sich mitten in 

der Umsetzung der Cloud-Strate-

gie. Dies, nachdem im Oktober 

2012 dem Fachausschuss Cloud-

Computing ein Risikobericht vor-

gelegt wurde. 

Was beinhaltet die Strategie? 

In erster Linie geht es darum, die 

Bundes-IT von den strategischen 

Grundsätzen zu überzeugen. Unter 

anderem «Cloud First». So soll bei 

Neuentwicklungen und Anschaf-

fungen systematisch geprüft wer-

den, ob geeignete Cloud-Angebote 

vorhanden sind. Willy Müller, 

Cloud-Beauftragter des Bundes, 

gab am Open Cloud Day an der 

ZHAW Winterthur entsprechende 

Beispiele dazu. So führt das Bun-

desamt für Gesundheit eine On-

linebefragung mit einer Cloud-

basierten Lösung durch, anstatt 

wie bisher üblich, ein internes Pro-

jekt zu starten. «Damit haben wir 

einen Betrag in Millionenhöhe  

gespart», resümierte Müller. 

Viel mehr als solche kleineren 

Projekte konnte Müller in seiner 

Präsentation nicht vorweisen. Er 

rief denn auch die Wirtschaft, Wis-

senschaft und Forschung auf, jetzt 

mit Projekten und Konzepten die 

eGovernment-Strategie des Bun-

des aktiv zu unterstützen. Im Stra-

tegiepapier ist auch definiert, dass 

die Schweizer Behörden mit der 

Privatwirtschaft kooperieren sol-

len, um den Aufbau von günstige-

ren, gemeinsam nutzbaren Cloud-

Diensten zu fördern.

Auf die Datensicherheit ange-

sprochen, meinte Müller: «Wir 

müssen hier unterscheiden zwi-

schen sensiblen und weniger  

sensiblen Daten. Soll doch die  

NSA unsere internen Prozessdia-

gramme abfischen, da habe ich 

kein Problem damit.»

NETCETERA IN DER POLE
Eine solche private Initiative prä-

sentierte Jens Piesbergen, Pro-

gram Manager der «Swiss Govern-

ment Cloud» der Firma Netcetera. 

Er hat eine klare Vision seiner 

Cloud GovCloud, die auf Wirt-

schaftlichkeit, Standardisierung 

auf Vorgaben von eCH und speziell 

auf Behörden zugeschnitten ist. 

IBM unterstützt die Initiative und 

stellt den Infrastruktur-Layer so-

wie Kapazitäten im Business Deve-

lopment zur Verfügung. Im Ok-

tober wird das Portal ePolice 

aufgeschaltet, ein Onlinepolizei-

schalter für die Bevölkerung. Wei-

tere Projekte sind in der Pipeline. 

So wird eine Prozessabbildungs-

applikation sowie eine Lösung für 

das Zivilstandswesen umgesetzt. 

Mobility ist ebenfalls ein grosses 

Thema; so soll die Distributions-

seite des eGovernments mit Apps 

unterstützt werden.

Piesbergen ist zuversichtlich, 

dass durch die Verabschiedung der 

Cloud-Strategie des Bundes die 

«Blockade» ein wenig gelöst wird. 

Vor allem auf Gemeindeebene 

hofft er auf einen grossen Schub. 

Das föderalistische System der 

Schweiz sei nicht gerade förderlich 

für eine nationale eGovernement-

Strategie, und Piesbergen verwies 

auf das ungenügende Abschnei-

den der Schweiz im Vergleich zum 

Ausland. «Punktuell gibt es in der 

Schweiz durchaus Vorzeigepro-

jekte, doch es bleibt Stückwerk», 

ist sein Fazit. mrh

Mehr Infos auf  

«Wir hoffen auf viel private Initiative»
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SWISSBITS

Seit Jahren will Swisscom IT Ser-

vices (SITS) gewisse Dienste ins 

Ausland verlagern, um dem Kos-

tendruck der Konkurrenz stand-

zuhalten. In einem Pilotprojekt 

hätten 20 Arbeitsplätze des 

SITS-Helpdesks nach Indien und 

Polen verschoben werden sollen, 

bei erfolgreichem Projektaus-

gang wären schlussendlich 100 

Arbeitsplätze in der Schweiz vom 

Near- und Offshoring betroffen 

gewesen. Kurz vor Beginn des 

Projekts beschloss die Swisscom 

jetzt aber, dass mit dem Start 

noch zugewartet werden soll. 

 

Wie Atos Schweiz mitteilt, hat 

der IT-Dienstleister von der Rega 

den Zuschlag für die Wartung 

und den Support des neuen Ein-

satzleitsystems Remico ELS  

erhalten. Der Vertrag hat eine 

Laufzeit über fünf Jahre, das  

Volumen wird nicht bekannt ge-

geben. Atos war innerhalb des 

Rega-Mission-Control-Projekts 

(Remico) bereits Generalunter-

nehmer des Einsatzleitsystems. 

Insgesamt investiert die Rega 

21 Millionen Franken in das 

neue Leitsystem.  

 

Altruismus oder Abverkauf? 

Micro soft bietet Schulen sein 

Surface RT deutlich unter  

Normalpreis an – auch in der 

Schweiz. Wie teuer das Gerät für 

die Institute hierzulande wird, ist 

noch nicht bekannt. In den USA 

wird es aber für stattliche 300 

US-Dollar weniger als normal an-

geboten (199 statt 499 US-Dol-

lar). Auch die Modelle mit Touch- 

und Type-Tastatur sind massiv 

billiger. Der Haken: Das Angebot 

gilt ausschliesslich für die Insti-

tute, nicht für Studenten.  

 

 Der CIO-Roundtable ist inzwi-

schen eine feste Grösse auf der 

Agenda vieler CIOs. Zum Thema 

«Unified IT-Management» tausch-

ten diesmal IT-Leiter aus den ver-

schiedensten Unternehmensberei-

chen – von Pharma über Detail- 

handel bis zur Finanzindustrie – ihre 

Erfahrungen aus. In der hochkaräti-

gen Expertenrunde, zu der Compu-

terworld gemeinsam mit den Spon-

soren NetApp und Business Sunrise 

ins Dolder Grand gelanden hatte, 

wurden die Chancen und Risiken 

einer immer komplexer werdenden 

IT-Infrastruktur diskutiert, in der 

alles mit allem vernetzt und von 

jedem Ort aus zugänglich ist.

STANDARDISIERUNG JA, ABER
Einig waren sich die CIOs darin, 

dass die Standardisierung zwar wei-

ter voranschreiten soll, dafür aber 

klare Richtlinien nötig sind. An-

sonsten entschlackt eine Standar-

disierung womöglich die Prozesse 

gar nicht, sondern macht die IT 

noch komplizierter. Bruno Schwa-

ger, Group CIO der Ammann Group, 

und Markus Riner, CIO der EKZ, set-

zen darum auf Leistungskataloge, 

die mit fixen Preisen Transparenz 

schaffen sollen. Dies soll auch eine 

Chance für die IT sein, Akzeptanz 

bei den Usern zu gewinnen.

Doch mit der fortschreitenden 

Standardisierung kann auch ein 

Verlust von Innovationen einherge-

hen. Um das zu verhindern, müsse 

die IT auch in der Unternehmens-

strategie mitdiskutieren können, 

so die mehrheitliche Meinung. Um 

dieses Ziel zu erreichen, sei aller-

dings eine gesunde Hartnäckigkeit 

erforderlich. Matthias Legler, CIO 

des Universitätsspitals Basel, sieht 

es pragmatisch: «Die IT sollte nicht 

versuchen, besser oder innovativer 

zu sein als das Business selbst.»

MOBILE BLEIBT RISIKOFAKTOR
Allen Teilnehmern war klar, dass 

mobile Geräte Chancen bieten. 

Wer hier Freiheiten schafft, kann 

endlich auch einmal als Enabler 

und nicht immer nur als Brems-

klotz wahrgenommen werden. 

Wie weit die Freiheit dabei 

geht, hängt allerdings sehr von der 

Branche ab. Im Bankenbereich 

wird die Sicherheit logischerweise 

sehr hoch priorisiert und bekommt 

im Zweifelsfall auch Vorfahrt vor 

dem Komfort. vof

Mehr Infos auf  

 Der E-Commerce-Umsatz 

wächst hierzulande weiterhin stär-

ker als der Gesamtmarkt, sagt der 

«E-Commerce-Schweiz-Report 

2013», der von der Fachhoch-

schule Nordwestschweiz zum fünf-

ten Mal im Auftrag des Online-

zahlungsverarbeiters Datatrans 

durchgeführt wurde. Die Freude ist 

allerdings getrübt. Zwei Drittel der 

34 Studienteilnehmer machen in 

ihrer Branche ein Angebot aus, das 

schneller wächst als die Nach-

frage. «Zalando hat gezeigt, dass 

sich auch ausländische Anbieter 

im Schweizer Markt positionieren 

können – weitere werden folgen», 

sagt Studienautor Ralf Wölfle. Den 

Schweizer Multikanalanbietern rät 

er, Cross-Channel-Strategien ein-

zuführen, um weiterhin Erfolg zu 

haben. Und auf die Einbindung 

mobiler Geräte zu setzen. vof

Mehr Infos auf  

 «SAP plant zusammen mit 

Schweizer Partnern ein Rechen-

zentrum in der Schweiz», sagte 

Stephan Sieber, Managing Director 

der Schweizer SAP-Niederlassung, 

zu Computerworld. 

Für viele Schweizer Kunden 

spielt Swissness eine grosse Rolle. 

Auch die jüngste Abhöraffäre rund 

um das Spionageprogramm Prism 

dürfte das Vertrauen von Schwei-

zer Unternehmen in ausländische 

Rechenzentrumsbetreiber weiter 

erschüttern. Zwar droht der deut-

sche Software-Konzern nicht mit 

dem Patriot Act wie US-amerikani-

sche Anbieter. Aber das volle Ver-

trauen der Schweizer geniesst er 

auch nicht. 

Daneben hat sich Sieber zum 

ersten Quartal 2013 des ERP-Rie-

sen geäussert, mit dem er zufrie-

den ist. Q1 sei für die gesamte SAP 

gut gelaufen, in der Schweiz aber 

«exorbitant gut», meinte Sieber. 

Die neuen Produkte Cloud und In-

Memory/HANA nehmen Fahrt auf. 

Hierzulande kann man von rund 

150 Schweizer HANA-Kunden aus-

gehen, darunter Roche und die 

Zürich Versicherung. «Mit dieser 

Zahl können wir gut mithalten», 

bestätigte Sieber. mkur

Mehr Infos auf  
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 Das Institut für Wirtschaftsinfor-

matik der Hochschule Luzern bietet 

ab Herbst neue Certificates of Ad-

vanced Studies (CAS) an. Die Stu-

diengänge richten sich an Betriebs-

wirtschafter und Informatiker:

 

für Business- und IT-Mitar-

beitende, die vertiefte Kenntnisse 

in Business Intelligence erwerben 

möchten. Schwerpunkte sind Big 

Data, BI und In-Memory Compu-

ting, BI Mobility, Analytics und 

Innovation.

 

  für 

Kreative z.B. aus Marketing, Pro-

duktmanagement oder IT, die mit 

der App-Entwicklung konfrontiert 

sind und dabei Designkriterien so-

wie geschäftsstrategische Gesichts-

punkte berücksichtigen möchten. 

Schwerpunkte sind: Grundlagen 

und Standards (Android, iOS, hyb-

 Apple hat an der World Wide 

Developers Conference Mitte Juni 

eine Vorschau auf das nächste  

Mobilbetriebssystem gewährt.  

iOS 7 soll auf aufwendige Grafik 

verzichten, Apps wie Kalender, 

Messages und Telefon kommen 

aufgeräumter daher. Für das Ge-

schäft liefert Apple eine erweiterte 

Diebstahlsicherung mit: Nach 

Fernlöschung lassen sich iPhones 

künftig nicht mehr aktivieren. 

ride Entwicklung, QR, NFC, Security 

etc.), Interface und Interaktion, Äs-

thetik und Design, Geschäftsinteg-

ration (strategische Aspekte, Pro-

zessintegration, Geschäftsmodelle 

etc.) sowie praktische Projektarbeit.

 

 für Innovatoren aus Busi-

ness und IT, die IT als Innovations-

motor für ihr Geschäft nutzen 

möchten. Schwerpunkte sind: IT-

Innovation und Geschäftsmodell 

(Rolle der IT, Wertschöpfung, erhal-

tende und disruptive Innovation 

etc.), Stärkung der Innovations-

kraft, businessorientierte IT-Stra-

tegie, Technologiemanagement 

(Lebenszyklus, Entwicklungsme-

thoden, Nutzung und Phase-out), 

Management von Innovations-

projekten (Portfoliomanagement, 

Business Design, Projekt- und Risi-

komanagement etc.).

Während iOS 7 erst im Herbst  

ausgeliefert werden soll, kann die 

Arbeit mit Microsofts Office für 

iPhone sofort beginnen. Nutzer 

von Office 365 benötigen ihre Kon-

todaten, um unterwegs in Word zu 

texten, in Excel zu kalkulieren und 

in PowerPoint zu präsentieren.  

Mobile Office ist gratis. smk

Mehr Infos auf  

 Nach jeweils nur kurzer Zeit ver-

liert Sunrise gleich zwei seiner 

besten IT- und Technologie-Köpfe. 

Sowohl der Chief Information Of-

ficer (CIO) Stefan Wegener als 

auch der Chief Technology Officer 

(CTO) Rolf Kühne haben Sunrise in 

den letzten Wochen verlassen.

So gibt Wegener nach gut  

einem Jahr seinen Job als CIO bei 

Sunrise auf. Dies sei aber von  

Anfang an klar gewesen, sagt Sun-

rise-Sprecher Tobias Kistner auf 

Anfrage. Wegener sei immer nur 

interimistisch angestellt gewesen 

und kehre nun in seine eigentliche 

Funktion bei CVC, der Eigentüme-

rin von Sunrise, zurück. Wegeners 

Nachfolger heisst Detlef Stein-

metz. Dieser hat seine neue Auf-

gabe am 1. Juni angetreten.

Bereits im Mai, und somit nach 

weniger als einem Jahr, hat Kühne 

das Unternehmen verlassen. Dies 

geschah auf eigenen Wunsch, ein 

Nachfolger ist noch nicht gefun-

den. Mit Kühne, der 2008 von der 

Swisscom zu Sunrise stiess, ver-

liert Sunrise einen Experten in Sa-

chen Netzwerkbau und Entbünde-

lung der letzten Meile.

Schon Kühnes Vorgänger Kam-

ran Ziaee blieb nur 15 Monate im 

Amt, bei ihm geschah dies offiziell 

aus familiären Gründen. vof/jst

Mehr Infos auf  

ANZEIGE

www.bbv.ch                    Luzern · Zug · Bern · Zürich · München

MARKTVORTEIL

bbv entwickelte für Selectron ein 

System für die Ferndiagnose von 

Zügen im laufenden Betrieb über 

das Internet. Diese preisgekrönte 

Lösung nutzt neueste Technolo-

gien und kann in der Cloud wie 

auch in lokalen IT-Umgebungen 

eingesetzt werden.

Unsere Wünsche und 
Anforderungen wurden 

vollumfänglich erfüllt. Und 
unsere Kunden haben nun 

ein zukunftsweisendes 
Diagnose-Tool in der Hand.

Bernd Riedel
Head of Strategy & Marketing

Selectron Systems AG
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 S
eit Jahren behauptet sich die Swisscom 

im Computerworld-Top-500-Ranking 

der umsatzstärksten ICT-Unternehmen 

auf Platz 1. Mit welchen Strategien geht 

der Telekomplatzhirsch in die Zukunft? Der 

Swisscom-Schweiz-Chef im Interview.

Man muss unterscheiden: Sehr 

viele Privatkunden nutzen bereits die Cloud via 

App. Sie kümmern sich wenig um mögliche Prob-

lematiken, sie nutzen einfach die Dienste. Aber 

wenn so etwas wie gerade in Amerika mit der 

NSA geschieht, sensibilisiert das den Kunden. Er 

wird einen Entwicklungsprozess machen und im 

Umgang mit Daten tendenziell reifer werden. 

 Im Geschäftskundenmarkt gibt es 

nach wie vor Vorbehalte. Ich sehe aber, dass 

sich viele heute ernsthaft um das Thema küm-

mern. Man kann die Cloud so sicher wie on pre-

mise machen, wenn man einen soliden Provider 

hat. Dass wir alle Daten in der Schweiz speichern, 

ist darum unser USP. Aber die Unternehmen soll-

ten sich gut überlegen, welche Services sie in 

Private oder Public Clouds geben wollen – und 

welche nach wie vor on premise sein müssen. 

Deshalb gibt es vermehrt Hybridmodelle.

 Stimmt, aber das war ein anderes 

Betriebsmodell. Dank der Cloud ergeben sich 

ganz andere Skalierungseffekte, wodurch  

Investitions- und Betriebskosten eingespart 

bzw. die Kosten variabilisiert werden können.

Als Leiter der Swisscom Schweiz ist 

für die strategische Entwicklung seines Geschäfts-

bereichs verantwortlich. Im Gespräch mit Computer-

world erläutert er, wo er hin will.
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 Doch, Cloud-Lösungen sind günstiger. 

Es kommt einfach darauf an, wie man rechnet. 

Wird die Cloud richtig eingesetzt, ist sie billiger.

 Unser Kerngeschäft ist und bleibt 

das Zugangs- und Übertragungsgeschäft. Wir 

ermöglichen den Kunden weltweit ein «Always-

on-Gefühl». Da investieren wir substanziell, die-

ses Jahr alleine 1,75 Milliarden in unsere IT und 

vor allem in unsere Netze, beispielsweise in LTE. 

Das rechnet sich aber auch, denn leistungsfähi-

gere Netze ermöglichen neue Anwendungen und 

stärken damit die Penetration mit SIM-Karten. 

 Ja. Ich gehe davon aus, dass mittel-

fristig 200 Millionen Gegenstände miteinander 

kommunizieren. Deshalb haben wir eine spe-

zialisierte Abteilung «Machine to Machine». 

Das Geschäft läuft übrigens gut.

 Wir haben im letzten Quartal keine 

Verluste gemacht, Betriebsergebnis und Rein-

gewinn sind positiv. Der Umsatz ist leicht zurück-

gegangen. Wir hatten weniger Arbeitstage als im 

Vorjahr – 2012 war ein Schaltjahr und Ostern lag 

erst im zweiten Quartal. Ein Arbeitstag weniger 

heisst in unserem Geschäft weniger Umsatz. 

 Wir haben natürlich auch Geschäfte, 

die substanziellen Preiserosionen unterworfen 

sind wie Roaming. Das geht auf die Marge. 

Glücklicherweise haben wir auch Bereiche wie 

das TV- oder das Breitbandgeschäft, die wach-

sen. Oder einiges im B2B-Bereich. Das verschafft 

uns einen mehr oder weniger stabilen Umsatz. 

 Zum Teil ist das sicherlich richtig. Wir 

bieten damit substanziell mehr Leistung für glei-

che Preise, was zu Margendruck führt. Aber in 

einer «Always-on-Gesellschaft» will der Kunde 

einen Tarif, mit dem er eben always on sein kann. 

Sonst benutzt er den Dienst einfach nicht. Das 

sieht man gut beim Thema Roaming. Das Erste, 

was ein Nutzer früher im Ausland gemacht hat, 

war, die Datenkommunikation abzustellen, weil 

er Angst vor dem Rechnungsschock hatte. Darum 

haben wir ein Tarifmodell eingeführt, mit dem 

Kunden im Ausland auf der sicheren Seite sind. 

Wir haben mit Infinity auch eine neue Logik ein-

geführt: Du kannst so viele Daten brauchen, wie 

du willst, wir unterscheiden nur nach Geschwin-

digkeit. Der Kunde steigt oft mit einer tieferen 

«Wenn so etwas wie gerade in Amerika mit der NSA 
geschieht, dann sensibilisiert das die Kunden»
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Geschwindigkeit ein. Aber irgendwann will er 

mehr und wechselt zu einem höherwertigen Abo.

 Das ist Ihre Aussage.

 Der Wettbewerb spielt hochgradig. 

Sunrise und Orange haben mit neuen Tarifmodel-

len reagiert, im Breitbandgeschäft ist der Wett-

bewerb gross, etwa mit den städtischen Energie-

werken. Aber klar, wir haben ein gutes Angebot 

und wollen besser sein als die Konkurrenz. 

 Genau. Das ist aber auch unsere 

Strategie, die speziell der Schweiz angepasst 

ist. Wer sich in London bewegt, ist immer in der 

Stadt, hier ist man jedoch immer schnell auf 

dem Land. Darum ist das Thema Abdeckung bei 

uns zentral, dafür ist der Kunde auch gewillt, 

mehr zu bezahlen. 

Das hätte ich als T-Systems-Mitarbei-

ter vielleicht auch gesagt. Wir haben eine klare 

Strategie: «follow the customer». In der Schweiz 

gibt es viele international tätige Kunden und wir 

sind absolut wettbewerbsfähig, denen hochwer-

tige Lösungen zu bieten. Wir haben Partnerschaf-

ten mit Verizon und Vodafone und grosse Kunden 

wie die Credit Suisse, die ihr globales Geschäft 

mit uns machen. Ich kann mich nicht erinnern, 

in der letzten Zeit viele Deals verloren zu haben. 

 Nein. Man darf die Konkurrenz nie 

unterschätzen, in gewissen Segmenten wie der 

IT sind sie stark. Aber ich würde nicht so weit ge-

hen und sagen, T-Systems sei derjenige Konkur-

rent, der den Markt aufrollt. Allerdings herrscht 

generell ein breiterer Wettbewerb als früher. Wir 

haben KMU, Internetfirmen wie WhatsApp oder 

grosse IT-Unternehmen. Alles Konkurrenten. Frü-

her gab es Sunrise, Orange und Cablecom. 

 Im Privatkundenbereich ist das 

Thema TV wichtig. Der Fernseher wird inter-

Sind Sie für die ICT der Zukunft gerüstet? 

Am Donnerstag, , er-

fahren Sie an der Swisscom Dialog Arena 

das Neuste zu den Megatrends Mobilität, 

flexible IT, Nachhaltigkeit und Collabora-

tion & Social Business. Tauschen Sie sich 

einen Tag lang mit Insidern aus – darun-

ter ICT-Spezialisten, Kunden aus unter-

schiedlichsten Branchen und führende 

Technologiepartner. In den Arenen und 

Podien erleben Sie praxiserprobte Lösun-

gen, die Ihr Business weiterbringen. Blei-

ben Sie einfach gut vernetzt. Computer-

world ist Medienpartner des Events.  

 

Urs Schaeppi ist Mitglied der Konzernlei-

tung der Swisscom AG und seit 1. Januar 

2013 auch Leiter Swisscom (Schweiz). Der 

53-Jährige berichtet an den CEO Carsten 

Schloter und betreut ad interim weiterhin 

auch den Grosskundenbereich.

aktiv, es gibt eine Vernetzung mit dem Internet 

und die meisten Kunden sehen bereits zeitver-

setzt fern. Dazu kommt eine Vielzahl von Enter-

tainment-Funktionalitäten, die das Geschäft 

wachsen lassen. Im B2B ist Wachstum primär 

in den IP-basierten Diensten zu finden: UCC 

oder auch Videokonferenzen. Und natürlich in 

der Security. Das ist ein Riesenthema, denn in 

einer vernetzten Welt braucht es tief gehende 

Sicherheitskonzepte. Man muss sich gut über-

legen, wo man strategisch hingeht. 

Das Schöne ist, wir finden immer ge-

nügend Felder. Aber man muss fokussiert blei-

ben, die richtigen Themen finden und dort eine 

gute Marktstellung erreichen. Grosses Thema 

heute ist die Mobilität von Geschäftsprozessen. 

 Wir bieten die volle Produktpalette. 

Alle UCC-Lösungen unterstützen den Trend zu 

«work anywhere». Dann haben wir Mobile-Device-

Management-Angebote. Die mobile Arbeitswelt 

ist eines unserer Kerngeschäfte im B2B-Bereich. 

 Unsere Strategie ist es, eigene Pro-

dukte selbst zu testen. Wir waren der grösste 

Kunde von UCC und wohl einer der ersten, der 

auf PBX verzichtet hat. Wenn das Unternehmen 

Leute will, die innovative Produkte entwickeln, 

müssen diese auch angewendet werden können. 

 Ob BYOD oder nicht, ist ein Unterneh-

mens entscheid. Man muss aber sehen, dass der 

Druck auf den CIO von Nutzerseite extrem steigt. 

 In dem Bereich schon. Denn wer mo-

derne Arbeitsplätze bietet, ist für gut qualifi-

zierte junge Leute interessant.  

Komplettes Interview auf  
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 Die Schweiz soll ein nationales, 

staatlich gefördertes Smart Grid 

erhalten. Dies fordert zumindest 

der Nationalrat. Er hat eine ent-

sprechende Motion des Zürcher 

FDP-Nationalrats Ruedi Noser gut-

geheissen. Der Entscheid fiel aber 

knapp mit 94 zu 89 Stimmen.

Der Vorstoss sieht vor, dass ein 

nationaler Betreiber das intelli-

gente Stromnetz aufbauen und 

betreiben soll. Für die entspre-

chenden Investitionen würde der 

Bund rückzahlbare Darlehen be-

reitstellen. Wie Noser erklärte, sei 

es 150 Jahre nach dem Aufbau des 

heutigen Stromnetzes an der Zeit, 

dieses grundlegend zu moder-

nisieren. Mit einem Smart Grid 

könne man riesige Mengen Strom 

sparen. Laut Noser würde der Auf-

bau dieses intelligenten Grids 

auch einen Innovationsschub für 

die entsprechenden Industrien  

bedeuten und der Schweiz einen 

Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Die Motion passierte den Na-

tionalrat gegen den Willen des 

Bundesrats. Bundesrätin Doris 

Leuthard fand das Verleihen von 

Darlehen für diesen Zweck am  

problematischsten. Ihr zufolge ha-

ben die Stromer genügend Geld, 

um das Smart Grid selbst oder mit-

hilfe von Geldgebern, wie etwa den 

Pensionskassen, zu finanzieren. 

Die nächste Station für die  

Motion ist nun der Ständerat. jst

Mehr Infos auf  

 Die Schweizerische Informatik-

gesellschaft feiert dieses Jahr ih-

ren 30-jährigen Geburtstag. Rund 

200 Teilnehmer besuchten die  

Jubiläumsveranstaltung, an der 

vor allem über die Zukunft gespro-

chen wurde. Prof. Beat Döbeli  

Honegger sprach über die Wichtig-

keit von Informatik in der Schule, 

in einer Podiumsdiskussion dis- 

kutierten National- und Stände- 

räte, Wissenschaftler sowie 

Doodle-CEO Michael Näf mit  

Schülern über die IT-Ausbildung. 

Fazit: Informatik braucht einen 

Imagewandel, vor allem Frauen 

müssen für den Bereich begeistert 

werden. Ein Lösungsansatz könnte 

sein, die Informatik besser zu ver-

markten, beispielsweise in Verbin-

dung mit einem Grafikstudium. 

Weitere Fachvorträge und die  

Prämierung der besten Matur- und 

Hochschulabschlussarbeiten im 

Bereich Informatik rundeten das 

Programm ab. vof

Mehr Infos auf  

Diese Woche interessiert uns: 

Ihre Meinung ist gefragt unter

Viele IT-Verantwortliche beschleicht ein unbehagliches Gefühl, 

wenn sie an ihre IT-Landschaft denken. Das sehen auch die Teil-

nehmer unserer Umfrage so: Nur rund 30 Prozent haben noch «alles 

im Griff», etwa genauso viele kämpfen entweder bereits mit Res-

sourcenproblemen oder befürchten, dies in Zukunft tun zu müssen. 

Ganze 20 Prozent haben schlicht den Überblick verloren.

UMFRAGE DER WOCHE:

Ja, die zunehmende 

Heterogenität der 

IT-Landschaft 

kostet unsere 

IT immer mehr 

Ressourcen

Ehrlich gesagt habe 

ich keinen Über- 

blick mehr über 

alle Systeme, die 

bei uns laufen

Nein, wir haben 

alles im Griff

Bis jetzt noch 

nicht, in abseh- 

barer Zeit könnte es 

aber schwierig werden

SHORTNEWS
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Unter dem Namen HAVEn hat HP 

eine Big-Data-Analytics-Platt-

form angekündigt. HAVEn nutzt 

Technologien von HP Autonomy, 

Vertica, ArcSight, Operations Ma-

nagement und Hadoop. Die erste 

integrierte Lösung auf Grund-

lage von HAVEn ist HP Opera-

tions Analytics. Die Lösung für 

das Rechenzentrum analysiert 

grosse Mengen unterschiedli-

cher IT-Daten, um Applikations- 

und Infrastrukturprobleme zu 

vermeiden oder über intelligente 

Analyseverfahren schnell zu 

erkennen und zu lösen. 

 

Der Marktforscher Techconsult 

hat die Ergebnisse des Business 

Performance Index (BPI) Ferti-

gung Mittelstand D/A/CH 2013 

vorgelegt. Untersucht wurden 

Prozess-Performance, IT-Unter-

stützung, Reifegrad innovativer 

Lösungen und Unternehmens-

erfolg. Erstmals liegt der BPI mit 

einem Rückgang von 2,8 Prozent 

auf 69,6 von 100 Punkten unter 

den Vorjahreswerten. Dieses Jahr 

berücksichtigt der BPI erstmals 

auch die Prozesse der IT-Organi-

sation. Mit 69,7 Punkten wurden 

die IT-Organisationen auf dem 

6. Platz in der Rangfolge der  

9 Unternehmensbereiche nur 

durchschnittlich eingestuft. Die 

besten IT-Prozesse haben Misch- 

und Serienfertiger, die schlech-

testen die Projektfertiger. 

 

Atos und Samsung sind eine 

strategische Partnerschaft ein-

gegangen. Ziel der Zusammen-

arbeit ist die Entwicklung von 

Lösungen für den B2B-Markt für 

Grossunternehmen und den öf-

fentlichen Sektor. Samsung will 

seinen Umsatzanteil im B2B- 

Bereich in den kommenden  

Jahren signifikant steigern.

 

Sage Schweiz hat eine über-

arbeitete Version seiner Buch-

haltungs-Software Sage 50 vom 

Stapel gelassen. Sie wartet mit 

diversen Neuerungen im Rech-

nungs-, Auftrags- und Lohnwe-

sen auf. Unter anderem wurde 

der neue Service WEKA Zeugnis 

Manager integriert. Die neue Ver-

sion ist in Deutsch sofort und in 

Französisch ab dem 8. Juli 2013 

erhältlich. Die Preise für Neu-

lizenzen bleiben unverändert.

 

  Dass ein digitales Stromnetz 

oder Smart Grid diverse Vorteile hat, ist unbestritten. 

Knackpunkt ist eigentlich nur noch, wie viel staatliche 

Förderung gewünscht ist. Bereits heute laufen Projekte 

mit Vorbildcharakter, die von der Privatwirtschaft mit-

getragen werden, wie etwa in der Gemeinde Ittingen. Das ist schön 

und gut. Ob dies aber reicht, eine eigene Industrie mit Exportpoten-

zial aufzubauen, darf mit einem Fragezeichen versehen werden. Mehr 

staatliche Hilfe wäre diesbezüglich also durchaus wünschenswert.
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 D
er Tablet-Notebook-Hyb-

ride ist ganz klar für den 

ultramobilen Einsatz konzi-

piert: MSIs Ultraslider wiegt nur 

1,2 kg, zeigt sich aber mit 6:46 

Stunden Akkulaufzeit trotzdem 

ausdauernd. Zusammengescho-

ben lässt sich das Windows-8-

Modell per Touchscreen steuern. 

Das 11,6 Zoll (ca. 29,5 cm) grosse 

Display löst mit Full HD auf und 

reagiert flüssig auf Eingaben. Lei-

der spiegelt das Display leicht. Im 

Freien, wenn die Lichtverhältnisse 

ungünstig sind, lassen Kontrast 

und Farbsättigung sichtbar nach. 

Wer statt der Kacheloptik die 

klassische Windows-Oberfläche 

bevorzugt, navigiert am besten 

über die Tastatur. Diese wird zum 

Tippen per Slider-Mechanismus 

einfach herausgezogen (siehe 

Bild oben).

Zu den Leistungswerten: Den 

Cinebench 11.5 (CPU-Messung) 

absolvierte das Modell mit 1,81 

Punkten, die Gesamt-Perfor-

mance, die wir mittels PCMark7 

ermittelten, liegt bei guten 3691 

Punkten. Einen höheren Wert ver-

hindert der verbaute Arbeitsspei-

cher, der nur im Single-Modus (1 x 

4-GB-Modul) arbeitet. Dank der 

128 GB grosse SSD-Festplatte boo-

tet das Ultra slider in nur 7 Sekun-

den bis zum Startbildschirm. Als 

weitere Ausstattung sind zwei 

USB-3.0-Ports sowie Gbit-LAN und 

WLAN-N als Breitbandverbindun-

gen integriert. Zudem verfügt das 

Gerät über einen Speicherslot, um 

den Nutzspeicher zu erweitern. 

Littlebit gewährt einen zweijähri-

gen Pick-up-&-Return-Service.

MSIs S20-i5412 macht als 

Kombination aus elegantem Tab-

let und ultraleichtem Notebook 

eine prima Figur. 

 ab ca. 1300 Franken

  Akkulaufzeit, Bedienung, 

Konzept, Gewicht 

  Display spiegelt leicht, 

RAM-Bestückung

Das 11,6-Zoll-

Convertible Acer Aspire P3 ist 

mit Windows 8 ausgestattet 

und in unterschiedlicher 

SSD-Bestückung erhältlich.

 

 

SEHR GUT

Nr. 12/2013

Halb Tablet, halb Ultrabook: MSI präsentiert  

ein Gerät, das die Vorteile beider Welten gekonnt  

miteinander kombiniert.

ANZEIGE

Server Eintauschaktion: 
ibm.com/systems/ch/express

IBM Server Eintauschaktion: Machen Sie Schluss mit 
Ihrem alten Server. Jetzt bis zu CHF 600.– Tauschprämie.* 
Die fl exiblen IBM System x® Server mit den neuesten Intel® Xeon® Prozessoren der E5-2600er und E3-1200er Serie erfüllen 

Ihre individuellen Geschäfts anforderungen. Beim Kauf eines neuen vorkonfi gurierten IBM System x® Express Server erhalten Sie 

jetzt bis zu CHF 600.– Tauschprämie.* Unkomplizierte Abwicklung vom Serverkauf über die Abholung des Altgeräts bis zur 

Auszahlung Ihrer Tauschprämie.

Jetzt verfügbar bei Ihrem IBM Business Partner: ibm.com /systems /ch /express

* Das Rückgabeangebot gilt für alle Server basierend auf x86-Architektur und nicht für IBM Produkte. Weitere Details siehe ibm.com/systems/ch/express. Intel, das Intel Logo, Xeon und 
Xeon Inside sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Marken-, Produkt- und Servicebezeichnungen anderer Unternehmen/Hersteller 
werden anerkannt. IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken der International Business Machines Corporation und in vielen Ländern registriert. Eine aktuelle Liste der IBM Marken ist auf 
der Internetsite www.ibm.com/legal/copytrade.shtml abrufbar. © 2013 IBM Corporation. Alle Rechte vorbehalten. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 8.0% MWSt. Finanzierungsmöglichkeiten 
sind verfügbar. Andere Namen von Firmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. IBM behält sich das Recht vor, dieses 
Angebot ohne Vorankündigung zurückzuziehen oder zu modifi zieren. Abbildungen können vom Angebot abweichen. *** Diese Finanzierungskonditionen (Darlehen) gelten nur für Geschäftskunden 
und vorbehältlich positiver Bonitätsprüfung sowie verbindlicher Finanzierungsofferte durch IBM Global Financing. Die minimale Finanzierungssumme beträgt CHF 10 000.– exkl. MWSt. 
Änderungen und Rückzug bleiben vorbehalten.

IBM System x3650 M4  

CHF 2180.– **

oder 24 monatliche Zahlungen à CHF 93.–***

Bestell-Nr.: 7915E3G 

Inside: Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 Six-Core 2.0 GHz 

Speicher: 8 GB (max. 768 GB) 

Festplatte: Open Bay (max. 16 × 1 TB SATA/SAS 2.5" HDD) 

Controller: ServeRAID M5110e (RAID 0, 1, 10 und optional 5, 50, 6, 60)

Stromversorgung: 1 × 550 Watt Hot Swap (max. 2) 

Garantie : 3 Jahre, 5 × 9 (vor Ort), next Business Day

IBM System x3100 M4   

CHF 799.–**

oder 24 monatliche Zahlungen à CHF 34.–***

Bestell-Nr.: 2582K9G 

Inside: Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 Quad-Core 3.1 GHz 

Speicher: 1 × 4 GB (max. 32 GB) 

Festplatte: 500 GB (max. 4 × SATA 3.5" HDD) 

Controller: ServeRAID C100 (Raid 0, 1 und optional 5)

Stromversorgung: 1 × 350 Watt (max. 1) 

Garantie: 1 Jahr, 5 × 9 (vor Ort), next Business Day
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Prozessdefizite gefährden langfristig die Wett- 

bewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens. Besonders 

tückisch sind die versteckten Stolperfallen.  

Das neuste Mittel dagegen ist Business Process 

Management aus der Cloud.
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spare Zeit, bringt Badoux die Sache auf den 

Punkt. Manchmal, so gibt er zu bedenken, gebe 

es aber auch einfach zu wenig Leute im Unter-

nehmen, die einen Prozess unterstützen.

SCHWEIZER DEFIZITE
Nach der Geschäftsprozessanalyse folgt die 

Umsetzung mithilfe von IT und dort haben 

Schweizer Unternehmen anscheinend noch 

Nachholbedarf. «Schweizer konzentrieren sich 

zu sehr auf Business-Process-Optimierung  

in SAP, Siebel oder Salesforce, also innerhalb 

der Grenzen von Einzelsystemen», kritisiert  

Badoux. Auch für ihn kommt die End-to-End-

Sicht auf den Gesamtprozess zu kurz. Prozess-

optimierung sei ein Zyklus mit den Einzel-

schritten Business Process Analysis, Business 

Process Execution und Monitoring (KPIs). IT 

und Business müssen zusammenarbeiten, um 

hier das Optimum für ihr Unternehmen heraus-

zuholen. Als Kunden, die das bereits erfolgreich 

praktizieren, nennt Badoux die Swisscom, den 

Flughafen Zürich und den Logistik- und Paket-

dienstleister DHL.

FALLBEISPIEL: KANTON AARGAU
Einen Einblick in die Praxis gibt Marco Bürli, 

Leiter E-Gov-Projekte/Informatik beim Kanton 

Aargau. Der Kanton hat in den letzten drei  

Jahren seine eGovernment-Strategie massiv  

FOKUS: BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

 ist Ressortleiter 

Business-Software bei Computer-

world

 L
aufen die Geschäftsprozesse im Unter-

nehmen nicht effizient ab, merkt das 

Top-Management erst einmal nichts da-

von. Diese Ruhe ist natürlich trügerisch, 

denn langfristig schaden Prozessdefizite dem 

Geschäft, kosten mithin Umsatz und können im 

Extremfall zum Verlust der Wettbewerbsfähig-

keit führen. Deshalb ist es klüger, aufmerksam 

auf erste Warnsignale zu achten. Zum Beispiel: 

Die Angebotserstellung verzögert sich, etwa 

durch zu langsame Preisberechnungen. Der 

Kunde ist des Wartens überdrüssig und geht zur 

Konkurrenz. Ist die Ware bestellt, sollte sie 

möglichst schnell ausgeliefert werden. Denn 

eine im Vergleich mit Konkurrenzanbietern zu 

langsame Auslieferung trägt nicht zur Zufrie-

denheit der Kundschaft bei. Treten derartige 

Prozessdefizite gehäuft auf, gefährden sie lang-

fristig den Erfolg des Unternehmens. 

BPM-PFERDEFUSS
Das Grundproblem beim Business Process  

Management (BPM) sei, dass mehrere Abteilun-

gen beteiligt sind und gleichzeitig die Grenzen 

des Unternehmens – zum Beispiel über Liefe-

ranten, Partner und Kunden – überschritten 

werden müssen, analysiert Lars Erdmann, Part-

ner der QPerior AG in Bern. Kennzahlen, also 

KPIs, würden häufig lediglich auf Abteilungs-

ebene erhoben. Auf den ersten Blick und für 

sich betrachtet, sieht dann alles zunächst sehr 

gut aus. Aber das kann täuschen, denn erst eine 

End-to-End-Sicht auf den Gesamtprozess er-

laubt es, versteckte Defizite zu erkennen und zu 

beheben.

Alain Badoux, Schweiz-Chef der SAG Soft-

ware Systems, empfiehlt, die Geschäftsprozess-

landschaft im Unternehmen zu analysieren 

und insbesondere zu messen, wie lange die Ab-

arbeitung der einzelnen Prozessschritte dauere. 

Wie viel Zeit nimmt beispielsweise die Interak-

tion mit den einzelnen Lieferanten in Anspruch 

und lässt sich die Zusammenarbeit verbessern? 

Typische Stolperfallen, die unnötig Zeit kosten 

könnten, seien etwa Approval- oder Risk-Pro-

zesse. Auch die Kreditwürdigkeit von Kunden 

(hat der überhaupt ein Konto bei der UBS?) 

lasse sich schneller automatisiert überprüfen. 

Badoux empfiehlt insbesondere, auf Medien-

brüche zu achten, also auf Tätigkeiten, die noch 

manuell oder auf Papier ausgeführt werden. 

Denn das Ergebnis müsse per Hand nachträg-

lich wieder ins IT-System eingespeist werden. 

Digitalisierung und vor allem Automatisierung 
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forciert und bietet zurzeit ein knappes 

Dutzend Internetdienste für seine Bür-

gerinnen und Bürger an. Dazu zählen der 

Onlinedienst «Fristerstreckung», der ab 

Februar 2013 Steuerpflichtigen die Op-

tion bietet, online eine Fristverlänge-

rung einzureichen; oder der Service «An-

meldung Mittelschulen» oder der Dienst 

«eAge Pflege», der über die Tarife und 

Leistungen der Pflegeheime im Kanton 

Aargau informiert. Mit diesen Diensten 

und der dahinterliegenden Infrastruktur 

stehe der Kanton Aargau an der Spitze 

der Schweiz: «So etwas hat niemand  

ausser uns», betont Bürli stolz.

Die eGov-Strategie sei aber nur der 

Auslöser gewesen, die Geschäftspro-

zesse der Kantonsverwaltung zu über-

denken und zu digitalisieren. «Früher 

haben die einzelnen Fachbereiche ihre 

Business-Prozesse aufgenommen oder 

auch nicht», erzählt Bürli. Es habe kein 

übergeordnetes Business Process Ma-

nagement gegeben. Dienstleistungen, 

wie die Bearbeitung von Anträgen, seien 

je nach Prozessschritt teils IT-gestützt, 

teils manuell durchgeführt worden. Die 

dadurch entstehenden Medienbrüche 

hätten Zeit und Geld gekostet. Und der 

Kanton schaue sehr genau aufs Geld. Mit der 

neuen eGov-Infrastruktur, die durchgehend  

digitalisierte Prozesse ermöglicht, hätten sich 

die Durchlaufzeiten von Wochen auf Tage oder 

sogar Stunden reduziert. Auch von den Mit-

arbeitenden, berichtet Bürli, würden die neuen 

Prozesse sehr gut angenommen.

Die eGov-Infrastruktur des Kantons Aargau 

besteht – stark vereinfacht – aus den Schichten 

Server, Speicher, Netzwerk und Sicherheit, die 

nun optimal aufeinander abgestimmt sind. 

Technologieanbieter nennen das auch Conver-

ged Infrastructure. Schichtenübergreifende 

Automatisierung heisst letztendlich das Zau-

berwort. «Wir müssen etwas tun, um eGovern-

ment zu standardisieren, zu industrialisieren, 

um dadurch einzelne Servicekomponenten 

mehrfach verwendbar zu machen», sagt Bürli, 

und gibt damit die strategische Ausrichtung für 

die Zukunft vor. Zurzeit laufen weitere 15 Pro-

jekte, über die der Aargauer Informatikchef 

aber noch nichts verraten will. Fest steht je-

doch: Zum Einsatz kommt Business Process 

Management von SAP.

CLOUD-LÖSUNG: BPAAS
Eines der jüngsten Lösungsangebote in Sachen 

Geschäftsprozessoptimierung ist Business Pro-

cess Management as a Service (BPaaS), also aus 

der Cloud. Mitte Juni kam die IDS Scheer 

Gruppe, eine hundertprozentige Tochter der 

Software AG, mit ihrem BPaaS auf den Markt. 

«Ziel ist es, Prozesse im Unternehmen schneller 

zur Verfügung zu stellen», sagte Thomas Feld, 

Vice President der Scheer Group, im Gespräch 

mit Computerworld. Unternehmen bräuchten 

immer noch Monate, um Prozesse zu realisieren 

und in die bestehende Infrastruktur zu integ-

rieren – die Implementierung und Kodierung 

verzögern die Prozesseinführung.

Die neue BPaaS-Lösung besteht aus vier 

Komponenten: Process Tailoring, Process Apps, 

Process Integration und Process Guidance. Auf 

dem Level Process Tailoring erfolgt die Model-

lierung neuer respektive die Änderung beste-

hender Prozesse. Mit dem Werkzeug sollen auch 

Fachanwender gut zurechtkommen, denn BPaaS 

arbeitet mit sogenannten Wertschöpfungs-

«Medienbrüche, Approval- oder Risk-
Prozesse kosten unnötig viel Zeit»

«Unsere Wertschöpfungs-
diagramme unterstützen 
intuitives Arbeiten. Auch 
Fachanwender kommen 
damit zurecht»

diagrammen, die intuitives Arbeiten 

unterstützen. Das heisst: Fertigkeiten in 

Prozessmodellierung werden zwar vo-

rausgesetzt. Doch der Einsatz des recht 

einarbeitungsintensiven Quasi-Stan-

dards Business Process Model Notation 

(BPMN) ist zwar möglich, aber nicht  

unbedingt nötig. 

Der Layer «Process-Apps» verwan-

delt die Wertschöpfungsdiagramme 

dann in ausführbaren Workflow, das 

heisst in lauffähigen BPMN- oder UML-

ByteCode (Unified Modelling Langu-

age). Sogenannte Connect-Apps stellen 

die Bindung des modellierten Prozesses 

an die eigenen Backend-Systeme (wie 

SAP) her oder an Cloud-Lösungen, die 

das Unternehmen einsetzt. Die Prozess-

modelle in der Cloud seien vollständig 

verschlüsselt, selbst der Betreiber  

des Angebots habe keinen Einblick,  

betont Alexander Büch, Chief Solution  

Architect der Schweizer Software-

Schmiede E2E Technologies, gegen -

über Computerworld. Die Schweizer 

Software-Tüftler zählen zu den Pionie-

ren modellbasierter Software-Umge-

bungen für Geschäftsprozessautomati-

sierung und Systemintegration. E2E trat 

2010 der Scheer Group bei, auch um seinen 

Footprint im deutschen Markt zu stärken.

SCHWEIZ: PROZESSINTEGRATION
Der Fokus in der Schweiz liegt auf Prozess - 

integration, betont Scheers VP Thomas Feld. Ein 

Schweizer Erstkunde wolle mit BPaaS seine  

Lieferantenkette (Supply Chain Management)  

optimieren. Fachanwender können dabei auf 

vorgefertigte Prozess-Templates – etwa für Pro-

curement – zurückgreifen und damit alleine 

loslegen. Scheer bietet über die Schweizer E2E 

Technologies aber auch Full-Service-Beratungs-

leistungen an. BPaaS läuft nicht nur in der 

Cloud, sondern auch on premise. Die Lizenzkos-

ten orientieren sich an der Anzahl der User/pro 

Monat und an den benutzten Komponenten. 
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 S
o sehr aus Kostengründen eine Standar-

disierung der Anwendungen geboten 

scheint, wird von der fachlichen Seite 

doch zumeist die Berücksichtigung  

einer grösseren Variantenvielfalt verlangt. Nötig 

ist dies beispielsweise aufgrund einer wachsen-

den Segmentierung von Kundengruppen, der 

stärkeren Differenzierung von Produktvarian-

ten, wegen Multikanalstrategien oder zur  

Berücksichtigung eines differenzierten Kun-

denwerts und von regionalen Ausprägungen. 

Differenzieren die Firmen ihre Geschäftspro-

zesse immer mehr aus, dann werden die Appli-

kationen komplexer. Damit wird es aber auch 

schwieriger, sie zu pflegen und weiterzuent-

wickeln. Die grösste Herausforderung bei Stan-

dardisierungsinitiativen ist daher der Umgang 

mit einer wachsenden Fülle von Varianten. 

Initiativen zur Standardisierung scheitern 

oft auch am Widerstand der späteren Nutzer, 

die ihre speziellen Anforderungen bzw. als rele-

vant erachteten Varianten im neuen System 

nicht genügend berücksichtigt sehen. Schlim-

mer noch ist, wenn aufgrund des Anwender-

drucks die zuvor mühsam standardisierten 

Prozesse nach und nach wieder um Varianten 

erweitert werden. So entstehen zwangsläufig 

nicht mehr wartbare Prozessmodelle. 

Gerade ERP-Systeme beruhen vom Konzept 

her auf einer hochgradigen Standardisierung; 

die Hersteller müssen aber die individuellen  

Anforderungen der Kunden aufgreifen, wenn sie 

ihre Lösung gegen Individual-Software positio-

nieren wollen, und bieten daher in der Regel 

äusserst umfangreiche Konfigurationsmöglich-

keiten an. Dennoch bleibt die Möglichkeit zur 

Abdeckung von Varianten begrenzt. Typischer-

Hochdifferenzierte Märkte brauchen Anwendungen, die 

eine grosse Variationsbreite an Prozessen unterstützen. 

Damit werden diese jedoch komplex und schwierig zu 

warten. Das schichtenorientierte BPM-Modell verbindet 

Standardisierung mit Flexibilität.

FOKUS: BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
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weise können Varianten nur auf Datenebene 

verwaltet werden, etwa als Produktvarianten 

oder Kundensegmente. In der Regel fehlt jedoch 

die dynamische Umsetzung in den wertschöp-

fenden Prozessen, etwa die Bereitstellung eines 

höheren Servicelevels für «Platin»-Kunden.

VARIANTEN IM SCHICHTENMODELL 
Einen anderen Ansatz verfolgen neuerdings 

BPM-Lösungen, die das Dilemma Standard ver-

sus Varianten durch ein Schichtenmodell behe-

ben, so zum Beispiel die BPM-Lösung von Pega-

systems. Aufbauend auf den unternehmensweit 

definierten Standards wird Bottom-up ein 

Schichtenmodell entwickelt, in dem die Spe-

zialisierung, also die Ausprägung der jeweiligen 

Varianten, von unten nach oben zunimmt  

beziehungsweise sich überlagert. Wichtig ist 

dabei, dass in den übereinanderliegenden 

Schichten nur das jeweilige Delta, also die  

einen konkreten Anwendungsfall bestimmende 

Variante, abgelegt wird. Die in den darunter-

liegenden Schichten definierten Standards und 

Varianten werden geerbt, wodurch Redundanz 

vermieden und Wiederverwendung ermöglicht 

wird. Es können bei der Ausführung aber auch 

einzelne Schichten ausgeblendet werden. Die 

BPM-Engine überwacht dann, dass das Gesamt-

modell konsistent bleibt (vgl. Abbildung 1). 

Das Verfahren erinnert an Bildbearbeitungs-

programme wie Photoshop: Auch dort lassen 

sich einzelne Bildelemente, Bearbeitungen 

oder spezielle Filter auf separaten Layern ab-

legen, die dann je nach Bedarf ein- oder aus-

geblendet werden und so ein je nach Anforde-

rung differenziertes Gesamtbild ergeben. 

Das BPM-System erkennt anhand von  

Kontextinformationen, welche Schichten für 

einen konkreten Prozess zu aktivieren sind,  

beispielsweise in welcher Region eine Bestel-

lung aufgegeben wurde, zu welcher Kunden-

gruppe der Besteller gehört oder um welches 

Produkt es sich handelt. Die Schichten können 

dabei unterschiedliche Prozessschritte, aber 

auch verschiedene, kontextabhängige Bearbei-

tungsmasken umfassen. 

BEISPIEL BESTELLPROZESS
Soll in einem derartig standardisierten Prozess 

zum Beispiel ein Bestellprozess dargestellt wer-

den, könnte – als eine Variante unter vielen – 

ein Sub-Prozess für eine bestimmte «Region I» 

spezialisiert werden sowie eine eigene Erfas-

sungsmaske für ein bestimmtes Produkt. Sub-

Prozess I würde etwa ein individuelles Verfah-

ren abbilden, beispielsweise 

regional unterschiedliche 

Ausfuhrbestimmungen und 

Transportkosten. Zum Zeit-

punkt der Prozessdefinition 

müssten dann (mindestens) 

drei Artefakte modelliert 

werden: Der standardisierte 

Prozess mit den für alle Varianten gültigen 

Grundfunktionen, der spezialisierte Sub-Pro-

zess für die Region I und die spezialisierte  

Erfassungsmaske sowie eventuell bestimmte 

typische Prozessschritte für Produkt A. Eine 

Kontextinformation zur Bestimmung von Vari-

anten könnte etwa die Postleitzahl des Bestel-

lers sein, in welcher Region die Bestellung auf-

gegeben wird, oder die Wahl eines bestimmten 

Produkts. Mit diesen Informationen wird  

das Schichtenmodell mit einem Algorithmus 

«Die Frage ist, wie bleibt 
trotz Standardisierung die 
nötige Vielfalt erhalten?»
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durchsucht. Werden spezialisierte Artefakte 

gefunden, die zum Kontext der Prozessausfüh-

rung passen, ersetzt das System damit die  

jeweiligen standardisierten Artefakte. In  

diesem Beispiel bei einer Bestellung von Pro-

dukt A in Region I würde also im standardisier-

ten Prozess die Erfassungsmaske A und der 

Sub-Prozess 1 das Standardverfahren ersetzen.

DYNAMISCHE ORCHESTRIERUNG
Die Besonderheit dieses Ansatzes liegt in der 

dynamischen Orchestrierung des Varianten-

prozesses zur Laufzeit unter Verwendung von 

deklarativen Mechanismen und Vererbung. Als 

technisches Grundkonzept sind dabei folgende 

Punkte zu beachten: 

 Der standardisierte Prozess und die für die 

Varianten relevanten Artefakte werden getrennt 

voneinander definiert.

 Zur Laufzeit wird deklarativ über Regeln und 

Vererbung bestimmt, welche varianten Arte-

fakte relevant sind.

Der auszuführende Prozess wird zur Laufzeit 

dynamisch mit den varianten Artefakten ange-

reichert bzw. die entsprechenden Artefakte wer-

den ersetzt. Das System überwacht, dass keine 

Inkonsistenzen auftreten. 

Die Vorteile dieses Ansatzes sind vor allem ein 

sehr hoher Grad an Wiederverwendung und die 

Möglichkeit, einzelne Artefakte nahezu beliebig 

zu kombinieren. Varianten können auf sehr ein-

fache Weise abgebildet werden, sodass beste-

hende Prozesse ohne grossen Aufwand erweitert 

oder an neue Situationen angepasst werden kön-

nen. Unternehmen erreichen auf diese Weise  

einen hohen Grad an Standardisierung – die Ba-

sisschicht muss bei Änderungen nicht angepasst 

werden – bei gleichzeitig grosser Flexibilität in 

der Variantenabbildung. Die Flexibilität ist in die-

sem Modell auch bei grosser Variantenbreite und 

-komplexität erheblich leichter zu beherrschen 

als in vergleichbaren Systemen. 

Allerdings benötigt man bei dieser BPM-

Lösung aufgrund der dynamischen Orchestrie-

rung zusätzliche Werkzeuge zur Visualisierung 

des Laufzeitverhaltens sowie der Abhängigkeit 

der Artefakte untereinander. Die Leistungs-

fähigkeit eines Systems ergibt sich letztlich 

weniger aus der Möglichkeit, Schichten und 

Artefakte zu definieren und dabei auch bei 

grosser Variationsbreite die Übersicht zu behal-

ten, als aus der intelligenten Zusammenfüh-

rung zur Laufzeit. Die Stärke einer solchen  

Lösung liegt also im Algorithmus, der aus den 

Kontextinformationen die richtigen Artefakte 

heraussuchen muss und dabei auch Konflikte 

verhindert, wenn beispielsweise Produkt A nur 

für Region II verfügbar ist. Ist das sicher-

gestellt, erhalten Unternehmen ein System,  

mit dem sie auch hochdifferenzierte Angebote  

zuverlässig und effizient beherrschen. 

Angesichts kürzer werdender Release-Zyk-

len, eines wachsenden Marktdrucks und höherer 

Compliance-Anforderungen können sich Unter-

nehmen mit einer derartigen BPM-Lösung wie-

der ein Stück Handlungsfreiheit zurückholen. 
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ERFOLGSKRITERIEN
Zu den Schlüsselaktivitäten zählen insbeson-

dere folgende Punkte:

 Definition eines klaren Ansatzes

 Bestimmung der Metriken 

 Modellierung des Informationslebenszyklus’ 

 Management der Metadaten

 Sicherstellung der Datenqualität durch Defi-

nition von Geschäftsregeln, denen die Stamm-

daten (oder ihre Attribute) entsprechen sollen.

 Identifikation und Beseitigung von Datenfeh-

lern (Duplikaten, Fehleingaben, Inkonsistenzen). 

 Optimierung von Prozessen bzw. Systemen.

Der Einsatz eines MDM-Systems muss in jedem 

Fall einem ganzheitlichen Ansatz folgen, der den 

Schwerpunkt auf die Schaffung eines Mehrwerts 

für das Unternehmen legt. Ziemlich oft jedoch 

werden MDM-Systeme als rein IT-bezogen be-

trachtet und scheitern aus diesem Grund.

BPM ALS BEITRAG ZUM MDM
Wie Sie vielleicht wissen, sind Geschäftspro-

zesse (Business Processes, BP) die Arbeit, die ein 

Unternehmen ausführen muss, damit später ein 

Ergebnis für seine Kunden geliefert werden 

kann (das «Was»). Dabei fallen eine Reihe von 

Aufgaben an, die funktionsübergreifend abge-

wickelt werden, das heisst, unter Einbeziehung 

verschiedener organisatorischer Einheiten. Ein 

BPM-System beinhaltet alle Best Practices, um 

diese Business-Prozesse effektiv zu managen 

 W
arenlieferungen an eine falsche 

Adresse, Bussen wegen falscher 

Steuererklärungen, Bestellungen, 

denen die entsprechenden Rech-

nungen nicht zugeordnet werden können, oder 

verspätete Geschäftsentscheidungen wegen 

fehlender konsolidierter Zahlen – dies sind nur 

einige Bespiele der zahlreichen Probleme und 

Konsequenzen, die entstehen, wenn Unterneh-

mensdaten nicht korrekt gemanagt werden. 

Gab es schon einmal ähnliche Schwierigkeiten 

in Ihrem Unternehmen? Falls ja, könnte Master 

Data Management (MDM) helfen. 

MASTER-DATEN IM GRIFF
In einem MDM-System sind alle Beste Practices 

vereint, wie Unternehmen ihre wichtigsten 

Stammdaten (Master Data, MD) verwalten.  

Typische Stammdaten sind Kunden, Produkte, 

Lieferanten, Mitarbeiter etc., aber auch Abtei-

lungen oder Büros – im Grunde sämtliche nicht-

transaktionsbezogenen Informationen. Hat ein 

Unternehmen sein Datenmanagement im Griff, 

macht sich das auch in wirtschaftlich relevan-

ten Ergebnissen bezahlt. Die Wirkung reicht 

vom steigenden Betriebseinkommen über  

optimierte Kosten, ein zuverlässiges Risi ko- 

und Compliancemanagement sowie unkompli-

zierte Audits bis zum Aufbau eines starken 

Unternehmensimage.

Das Erfolgsrezept für ein funktionierendes  

Master Data Management ist zwar nicht über-

Business Process Management (BPM) und Master Data 

Management (MDM) sind keine Gegensätze, sondern 

zwei Seiten einer Medaille, die aber meist getrennt von-

einander eingesetzt werden. Dabei würden sich beide 

Seiten perfekt ergänzen.

FOKUS: BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
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mässig anforderungsreich, trotzdem sind  

einige Grundvoraussetzungen zu erfüllen.  

Erfahrung und Pragmatismus helfen, Fallen  

zu umgehen. Wichtig ist auch, MDM als Priori-

tät im Unternehmen zu etablieren, nur dann 

erzeugt es auch den Wert, der die Investition 

rechtfertigt. 

«Die Kombination von 
MDM und BPM kann die 
Kluft zwischen Business 

und IT verkleinern»
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(das «Wie»). Prozesse werden als Vermögens-

wert betrachtet, um die Leistung des Unterneh-

mens zu steigern und eine bessere Flexibilität 

für das operative Geschäft zu erzielen. 

Inwieweit kann BPM nun einen Beitrag zum 

MDM leisten? Das MDM hat mit vielfältigen Pro-

zessen, organisatorischen Einheiten, Stamm-

daten und deren Attributen zu tun. Zudem 

müssen die Unternehmen bei der Einführung 

eines MDM-Systems oft mit unvorteilhaften 

Rahmenbedingungen kämpfen, beispielsweise 

mit einer wenig unterstützenden Unterneh-

menspolitik, fehlenden Dateneigentümern, 

Widerstand gegen Veränderungen und einer 

Silo-Organisation. All diese Parameter können 

den Erfolg aufs Spiel setzen. Ein guter Ansatz 

ist demnach, in einem kleinen Bereich zu star-

ten, um die Geschäftsvorteile möglichst rasch 

demonstrieren zu können, und danach den Um-

fang auf andere Stammdaten, Attribute und 

Systeme auszudehnen. Daher ist ein BPM-An-

satz für ein MDM-System wichtig: Er zeigt, wel-

che die kritischsten Geschäftsprozesse sind, auf 

die sich das MDM-System konzentrieren sollte. 

Nachdem diese kritischen Geschäftsprozesse 

identifiziert wurden, können die BPM-Metriken 

auch dazu verwendet werden, die durch das 

MDM erzielten Ergebnisse zu messen. 

MDM ALS BEITRAG ZUM BPM
Andererseits unterstützt ein MDM-System das 

BPM, indem es identifiziert, welche Geschäfts-

prozesse schlechte Datenqualität liefern. Mög-

lich wird dies mithilfe zweier typischer Subakti-

vitäten: dem Datenqualitätsmanagement und 

der Modellierung der MD-Lebenszyklen. Das  

Datenqualitätsmanagement stellt fest, welche 

Datenfehler es gibt, etwa Stammdaten, die nicht 

den Geschäftsregeln entsprechen (z. B. ein 

Kunde, der in Europa angesiedelt ist, aber dessen 

Steuernummer nicht in das System eingegeben 

wurde). Tritt dieser Datenfehler zu häufig auf, 

lohnt es sich, eine Ursachenanalyse durchzufüh-

ren. Eine Modellierung der MD-Lebenszyklen 

zeigt dann auf, welches System und/oder wel-

cher Business-Prozess die Ursache des Problems 

ist. Die Fehler könnten somit künftig durch eine 

Änderung des Systems verhindert werden (z.B. 

eine obligatorische Eingabe der Steuernummer 

für europäische Kunden) oder aber durch eine 

Optimierung des Business-Prozesses (z.B. Ein-

führen und Validieren von Pflichtfeldern).

ÜBERBLICK ÜBER ALLE PROZESSE
Leider scheitern zahlreiche BPM- und MDM-

Initiativen gänzlich oder der Return on Invest-

ment kann nicht aufgezeigt werden. Häufig 

anzutreffende Gründe dafür sind die fehlende 

Unterstützung des Managements, ein zu 

grosser Systemumfang oder die mangelhafte 

Verbindung zwischen der IT und den Geschäfts-

bereichen, etwa weil ein zu grosser Fokus auf 

die IT-Tools anstatt auf die Geschäftsvorteile 

gelegt wird. Die Kombination beider Disziplinen 

 ist MDM Senior Consultant bei 

Cambridge Technology Partners  

BPM und MDM kann die genannten Risiken ver-

ringern und Synergien schaffen – und zwar auf 

mehreren Ebenen:

 BPM-Systeme unterstützen MDM-Systeme 

dabei, den Umfang von MD-Projekten besser zu 

definieren. Es ist sicher vorteilhafter, mit klei-

nem Umfang zu starten und konkrete Ergeb-

nisse zu erzielen, anstatt zu versuchen, den 

Ozean zum Kochen zu bringen und dabei zu 

scheitern. Es ist empfehlenswert, sich auf die 

Modellierung, die Kontrolle und die Optimie-

rung der kritischsten Prozesse zu konzentrie-

ren, anstatt Energie damit zu verschwenden, 

alle Prozesse zu modellieren, und schliesslich 

keinen akkurat abgebildet, geschweige denn 

umgesetzt zu haben.

 MDM-Systeme unterstützen BPM-Systeme, 

indem sie zur Steuerung des Managements, der 

Erhaltung und der Optimierung der Business-

Prozesse beitragen, und sie erleichtert den Aus-

tausch von prozessbezogenen Informationen 

(z.B. die Bezeichnung der Prozesse, Eigentümer 

oder organisatorischen Einheiten). Dies verhilft 

zu einem gemeinsamen Verständnis über die 

Prozesse im Unternehmen und stellt die Kon-

sistenz der Informationen zwischen den Syste-

men sicher.

 Häufig besteht eine Lücke zwischen den 

Business-Aktivitäten und der IT. Über die  

Hebelwirkung von BPM und MDM kann diese 

verkleinert werden. Es ist nun möglich, einen 

klaren und funktionsübergreifenden Überblick 

über die Business-Prozesse, die organisatori-

schen Einheiten und die Systeme zu erhalten. 

Die negativen Auswirkungen von Veränderun-

gen lassen sich dadurch vermindern, das Wis-

sen der Mitarbeiter wird gesichert und die Ein-

arbeitungszeit neu eingestellter Mitarbeiter 

kürzer. Die Gesamtproduktivität steigt, da die 

richtigen Personen das Richtige zur richtigen 

Zeit tun. Selbst Unternehmensübernahmen 

und Fusionen werden erleichtert, denn es 

braucht weniger Zeit, um Business-Prozesse, 

Informationen und Systeme zusammenzustel-

len und zu konsolidieren. Letzlich steigt damit 

auch die Flexibilität: Unternehmen können 

sich schnell auf neue Geschäftsmöglichkeiten 

oder neue Technologien einstellen. Die kor-

rekte Anwendung von BPM und MDM ist damit 

ein bedeutender Schlüsselfaktor für den Erfolg 

von Morgen. 
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 S
chweizer Banken werden in den letzten 

Jahren immer häufiger mit neuen Regu-

lierungsvorschriften und Marktbedin-

gungen konfrontiert. Die Arbeitsabläufe 

der Mitarbeitenden sowie die zugehörigen Wei-

sungen müssen laufend angepasst und erwei-

tert werden. Über Jahre sind so umfangreiche 

Regelwerke aus Arbeitsanweisungen und Pro-

zessen entstanden. Heute besteht die Gefahr, 

dass diese Regelwerke unübersichtlich und 

nicht aktuell sind, Widersprüche enthalten oder 

Redundanzen aufweisen. 

Wie kann ein Finanzinstitut nun gewährleis-

ten, dass seine Mitarbeitenden jederzeit wissen, 

welche Arbeitsschritte durchgeführt werden 

müssen, welche Regeln zu beachten sind, wel-

che Kontrollen erforderlich sind oder für welche 

Aufgaben sie in Notfallsituationen zuständig 

sind? Bei diesen Fragen geht es für die betrof-

fenen Unternehmen nicht nur um den Schutz 

gegen Rechtsklagen bei Fehlverhalten von Mit-

arbeitenden. Die Unsicherheit der Mitarbeiten-

den in Bezug auf das von ihnen erwartete Ver-

halten hemmt auch deren Bereitschaft, sich voll 

und ganz im Rahmen gesetzlicher Regelungen 

für ihr Unternehmen einzusetzen.

EXTREM KOMPLEXES REGELWERK
Es ist heute selbstverständlich, dass das Regel-

werk eines Finanzdienstleisters mehr umfasst 

als eine Handvoll Weisungen. Festgelegte  

Arbeitsabläufe, Formulare und durchzufüh-

rende Kontrollen sind für die Mitarbeitenden 

ebenso verbindlich wie Weisungen. Diese ver-

schiedenen Dokumente sind inhaltlich oft nicht 

Weil Regulierungsvorschriften immer komplexer werden und in immer 

kürzeren Abständen erfolgen, kommt die Banken-IT kaum noch mit 

der Umsetzung nach. Ein prozessorienter Ansatz kann helfen.

FOKUS: BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
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R leitet das Ressort Prozessmanage-

ment der BLKB und ist dort für die Verankerung des 

Prozessdenkens verantwortlich. Er ist Gesamtpro-

jektleiter für den Aufbau des Integralen Regelwerks 

 

 ist Geschäftsführer der BOC 

Schweiz und Projektleiter bei der Adonis-Einführung 

der BLKB. Er ist als Berater seit mehr als 10 Jahren in 

nationalen und internationalen Projekten tätig. Sein 

Schwerpunkt liegt auf dem IKS-, Prozess- und Risiko-

management  
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klar voneinander abgegrenzt und werden teil-

weise von unterschiedlichen Personen gepflegt. 

Wenn zum Beispiel eine Weisung vorgibt, dass 

Kredite ab einer bestimmten Summe vom Kre-

ditmanagement bewilligt werden müssen, 

dann beschreibt diese Weisung einen Prozess-

abschnitt. Wenn nun von diesem Prozess eine 

Prozessdokumentation erstellt wird, entsteht 

bereits eine erste Redundanz. 

Mit dem Ziel, die Komplexität für die Mit-

arbeiter zu reduzieren, werden die Kernpunkte 

der Weisungen und Prozesse vielleicht noch 

redundant in abteilungsinternen Arbeitsanwei-

sungen zusammengefasst. Möglicherweise 

wird die Kreditfreigabe durch das Kredit-

management aus der Risikomanagement- 

Optik auch noch als Kontrollaufgabe ausgewie-

sen. Redundanzen über Redundanzen, die bei 

jeder Anpassung einer Regelung neue Fehler-

möglichkeiten und Risiken eröffnen. Wie lässt 

sich sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt alle 

redundant geführten Bestandteile eines umfas-

senden Regelwerks aktuell und konsistent 

sind? Und wie kann der Zugang für die Mit-

arbeiter vereinfacht werden?

BEISPIEL BLKB
Die Schwachpunkte eines klassischen Regel-

werks sind im Wesentlichen, dass es umfang-

reich, komplex und unübersichtlich ist, viele 

Redundanzen aufweist und auch nicht aktuell 

ist. Aufgrund dieser Prob-

lemstellung hat die Basel-

landschaftliche Kantonal-

bank das Projekt «Integrales 

Regelwerk» ins Leben ge-

rufen. Dessen Aufgabe:  ein 

neues Regelwerk mit ein-

fachen Strukturen, dessen 

Aktualität gewährleistet 

werden kann und das für die Mitarbeiter über-

sichtlich gestaltet ist.

Schnell wurde klar, dass Dreh- und Angel-

punkt des Integralen Regelwerks die Prozesse 

sein müssen, denn in der täglichen Arbeit tau-

chen bei den Mitarbeitern laufend Fragen nach 

dem «Wer», dem «Was» und dem «Wie» auf. 

Daraus ergaben sich folgende Anforderungen 

an das Integrale Regelwerk:

 Sie bilden das 

Rückgrat des Regelwerks. Alle weiteren Ele-

mente wie Weisungen, Formulare, Risiken, Kont-

rollen etc. sind mit den Prozessen verbunden. 

 Für jedes Ele-

ment des Integralen Regelwerks müssen die 

Verantwortlichkeiten definiert werden. Dies 

umfasst die Gewährleistung von Korrektheit, 

Vollständigkeit und Aktualität.

  Um sicherzustellen, dass das 

Regelwerk den aktuellen Vorgaben entspricht, 

muss jedes Element mit einem «Verfalls datum» 

Das Konzept «Integrales Regel-

werk» der BLKB sieht eine Glie-

derung in vier aufeinander auf-

bauende Bereiche vor:

 

Diese umfassen die Vorgaben 

des Bankrats für die strategische 

(Bankrat) und operative (Ge-

schäftsleitung) Steuerung.

 Sie zeigen 

auf, wie die verschiedenen Res-

sorts der Bank an der Leistungs-

erbringung beteiligt sind, regeln 

die Verantwortlichkeit für die ge-

setzeskonforme Umsetzung und 

beschreiben die dazugehörigen 

Schnittstellen. 

 Diese regeln das 

Verhalten der Mitarbeiter in Be-

langen, die nicht oder nicht sinn-

voll in einer prozessualen Darstel-

lung abgebildet werden können.

 Ein Teilprozess 

regelt innerhalb eines Ressorts:

 den Ablauf der wesentlichen, 

zwingend zu befolgenden Ar-

beitsschritte,

 die Verantwortlichkeit der Rollen 

eines Ressorts/Ausschusses für 

die verschiedenen Arbeitsschritte,

 die für den Teilprozess relevan-

ten Weisungen, Risiken, IKS-rele-

vanten Kontrollen und zu ver-

wendenden Formulare und 

IT-Systeme.

UMSETZUNG DURCH DIE IT
In einem Ausschreibungsverfah-

ren wurden die oben genannten 

fachlichen Anforderungen auf 

IT-Requirements heruntergebro-

chen. Neben den Anforderungen 

für eine umfassende Prozess-

modellierung und das Prozess-

management wurde insbeson-

dere auf die vollständige Integ - 

ration und Bewirtschaftung des 

Internen Kontrollsystems (IKS) 

und Risikomanagements (RM) 

Wert gelegt, konkret auf:

 Die Definition sowie periodi-

sche Bewertungs- und Durchfüh-

rungsmöglichkeiten von Risiken 

und Kontrollen inkl. Workflow-

Unterstützung.

 Die Dokumentenintegration 

im Sinne eines prozessorientier-

ten Dokumentenmanagement-

systems.

 Die Integration des Business 

Continuity Managements (BCM) 

in das Prozessmanagement. 

 Ein rollenspezifischer Zugang 

zu allen Informationen per web-

basiertem Prozessportal. 

Bei der Software fiel die Wahl auf 

die Prozessmanagementplatt-

form Adonis, die derzeit durch 

die in Winterthur ansässige 

Schweizer Niederlassung der 

BOC-Gruppe eingeführt und in 

die bestehende IT-Landschaft 

der BLKB integriert wird.

Integrales Regelwerk:

versehen sein, das die Verantwortlichen auf-

fordert, die Aktualität und Wirksamkeit eines  

Regelwerk-Elements zu überprüfen.

 Es darf keine Redun-

danzen zwischen den verschiedenen Elementen 

des Regelwerks geben. Konkret heisst das: Pro-

zessdokumentationen klären Verantwortlich-

keiten, Abläufe, wesentliche Arbeitsschritte, zu 

verwendende IT-Systeme, Formulare und sons-

tige Hilfsmittel. Zudem verweisen sie auf Risi-

ken und heben einzelne Aufgaben oder Teil-

prozesse als Kontrollaktivitäten oder -prozesse 

hervor. Zur Prozessdokumentation gehört auch 

eine Bewertung der Kritikalität für die Aufrecht-

erhaltung des Betriebs und gegebenenfalls eine 

Beschreibung von Notfallplänen. Daneben er-

gänzen Weisungen die Prozessdokumentation 

mit Rahmeninformationen, die prozessual nicht 

sinnvoll abgebildet werden 

können (Geschäftsregeln). 

Externe Regelwerke (Ge-

setze, Standesregeln, Finma-

Rundschreiben etc.) bilden 

den Hintergrund, vor dem 

Prozesse und Weisungen ge-

staltet werden. Sie befinden 

sich aber klar ausserhalb des 

Integralen Regelwerks.

TRANSPARENZ FÜR ALLE
Die wichtigste Anforderung ist jedoch, dass das 

Integrale Regelwerk für die Mitarbeiter zum 

alltäglichen Hilfsmittel wird. Eine umfangrei-

che Dokumentation der Regularien ist wertlos, 

wenn die Mitarbeiter über Anpassungen nicht 

unmittelbar informiert werden. Deshalb ist eine 

intuitiv zu bedienende Informationsplattform, 

die den Mitarbeitern Auskunft über das Regel-

werk und den Nutzen im Tagesgeschäft bietet, 

zentral für den Erfolg des Projekts. 

«Die Dokumentation ist 
wertlos, wenn Mitarbeiter 
nicht über Anpassungen 

informiert werden»

«Es besteht die Gefahr, 
dass die Regelwerke 
unübersichtlich und nicht 
aktuell sind»
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 M
ehr als 1,5 Milliarden Menschen ver-

wenden Smartphones oder Tablets, 

über 1 Milliarde User tauscht Infor-

mationen über soziale Netzwerke 

aus. Wir bewegen uns rasant auf eine Welt zu, 

die offener, vernetzter, transparenter ist, und die 

IT-Branche ist daran massgeblich beteiligt. «In-

novationen durch Informationstechnologie be-

einflussen sowohl die Gesellschaft als auch die 

Wirtschaft enorm», sagt Thierry Breton, CEO von 

Atos. Der Chef des internationalen IT-Dienstleis-

ters und ehemalige Finanzminister Frankreichs 

ist davon überzeugt, dass die neuen Dienste und 

Geschäftsmodelle massgeblich das Wachstum 

anregen und die Konjunktur beleben. Die Unter-

nehmen müssten lediglich die sich dadurch bie-

tenden Geschäftschancen nutzen.

GESELLSCHAFT UND MÄRKTE IM WANDEL
Die Industrienationen sehen sich heute einer 

stetig veränderten Gesellschaft gegenüber. Die 

allgegenwärtige Technologie lässt die Trennung 

zwischen Arbeits- und Privatleben verschwim-

men, weicht Unternehmensmauern auf und 

fördert innovative Geschäftsmodelle. 

Hinzu kommen demografische Veränderun-

gen in der Bevölkerung: «Digitale Muttersprach-

ler» halten grossflächig Einzug in die Unterneh-

men, sie hinterfragen etablierte Praktiken und 

schaffen selbst neue Arbeitsformen. Dabei ste-

hen aus dem Privaten bekannte Methoden im 

Technologie verändert Gesellschaft, Wirtschaft 

und die zwischenmenschliche Interaktion. 

Unternehmen sollten sich dieser Entwicklung 

nicht verschliessen, sondern sie mitgestalten – 

dann ergeben sich auch neue Marktchancen.

FOKUS: SOCIAL BUSINESS
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Vordergrund – etwa Blogs, Chats, Likes und 

Tweets. Firmenverantwortliche sind heute gut 

beraten, sich frühzeitig mit diesen neuen Prak-

tiken auseinanderzusetzen. Sie müssen Wege 

finden, wie sie Techniken aus Social Media im 

Unternehmen abbilden und für das Geschäft 

nutzbar machen. Die Atos Scientific Commu-

nity, ein weltweiter Verbund der 90 besten  

IT-Experten von Atos, prognostiziert in ihrem 

Trendbericht «Ascent Journey 2016», dass in 

den nächsten Jahren bis 2016 vor allem solche 

IT-Innovationen im Fokus stehen, die für Effi-

zienzsteigerungen sorgen, neue Formen von 

Beziehungen und Geschäftsmodellen finden 

und damit die Konjunktur ankurbeln. 

WIRTSCHAFTLICHER ZWANG
Diverse Marktbeobachter und Wirt-

schaftsberatungsunternehmen wie 

Ernst & Young stimmen in die Atos-

Prognosen ein. Demnach sind es fünf 

Faktoren, die in den nächsten Jahren 

nachhaltige Veränderungen auslösen: Social 

Media, die anhaltende Volatilität der Finanz-

märkte, die Klimadiskussion, das Kräfteverhält-

nis zwischen West und Ost sowie die demo-

grafische Entwicklung. Die von Ernst & Young 

befragten Geschäftsleiter von Firmen aus der 

Schweiz erwarten mehrheitlich, dass sich die-

ses veränderte Marktumfeld unmittelbar auf 

die Profitabilität auswirkt. «Mehr als jeder 

Zweite sieht erhebliche Schwierigkeiten, künf-

tige Aufgaben mit der jetzigen Konzernorgani-

sation zu meistern», sagt Marcel Stalder, Leiter 

Advisory Services Financial Services bei Ernst & 

Young. Die teilweise starren und traditionell 

gewachsenen Unternehmenshierarchien ste-

hen dabei einem Wandel entgegen. Wer hier 

etwas bewegen will, braucht Geduld. Ange-

sichts des Tempos, mit dem sich Geschäfte 

durch neue Technologie verändern, ist Zeit aber 

ein knappes Gut. «Die meisten grossen Organi-

sationen sind zu langsam, um sich intern mit 

den digitalen Kunden auseinanderzusetzen», 

meint Michael Roemer, Partner beim Bera-

tungsunternehmen A.T. Kearney.

EINS-ZU-EINS-MARKETING
Nach wie vor denken Vertriebs- und Marketing-

verantwortliche in den Unternehmen jedoch in 

Zielgruppen und streuen auch ihre Angebote 

entsprechend. Der mit Onlinepreisvergleichs-

dienst und Smartphone ausgerüstete Kaufinte-

ressent wünscht sich jedoch längst personali-

sierte Angebote. Für diese direkte Betreuung 

der Smartphone-Nutzer und Onlineshopper 

sind jedoch mehr und neuartige Informatik-

ressourcen erforderlich. «Im Idealfall inter-

«IT beeinflusst die 
Gesellschaft und die 
Wirtschaft enorm»
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agiert der Anbieter direkt mit seinem Kunden»,  

meint Frank Theisen, Vice President Smarter 

Analytics und Smarter Commerce von IBM  

Europe. Das allerdings erfordert maximal  

detaillierte Informationen über den Verbrau-

cher, was wiederum personelle und insbeson-

dere IT-Ressourcen kostet. Das Geschäft wird 

wieder persönlich wie im Kiosk an der Strassen-

ecke. Nur kann die Strassenecke heute eben 

auch in Ruanda sein, wenn der Onlineshop dort 

sein Rechenzentrum betreibt. 

WOLLEN, ABER NICHT KÖNNEN
Viele Mitarbeiter in den Unternehmen – vor  

allem die Digital Natives unter ihnen – sind für 

die direkte Interaktion mit dem Kunden, Kolle-

gen oder Lieferanten durchaus bereit und ste-

hen dem Einsatz von Social Tools am Arbeits-

platz auch offen gegenüber. Das ergab eine 

Die Analystenhäuser Gart-

ner und IDC sind sich uneins 

über den Markt für Social 

Software. Erstere zählen Mic-

rosofts SharePoint dazu und 

billigen der Portallösung  

die Marktführerrolle zu. IDC 

klammert das Serverprodukt 

aus und sieht stattdessen 

IBM an der Spitze. 

IBM 
Die Lösungspalette von Big 

Blue reicht von «Connec-

tion», «Notes» und «Do-

mino» über «FileNet» und 

«WebSphere» bis zu «Same-

time». Zusätzlich lassen sich 

die Funktionen auch aus der 

«SmartCloud» beziehen. IBM 

sieht «Social» als strategisch 

wichtiges Geschäftsfeld an, 

ist in Industrievereinigungen 

an der Standardisierung be-

teiligt und offen für Fremd-

systeme wie Exchange oder 

SharePoint. Der deutsche In-

dustriekonzern Bayer ist ein 

Connections-Referenzkunde 

mit rund 110000 Usern.  

An der Einführung war das 

Schweizer Beraterhaus Soft-

wareOne beteiligt.

JIVE 
Ausschliesslich auf Social 

Software konzentriert sich 

Jive. Die Lösungen für ein-

zelne Anwendungsfälle – 

etwa Intranet, Kundendienst 

oder Marketing – sind sepa-

rat oder im Paket erhältlich. 

Bei der Implementierung 

helfen deren Berater oder 

Consulting-Anbieter wie  

Accenture, Cognizant oder 

PwC. Eine Referenz hierzu-

lande ist die Swiss Re mit 

global 11000 Anwendern. 

Solche Grosskunden sind 

laut Gartner-Analyst Nikos 

Drakos allerdings auch eine 

Gefahr: Wenn die Program-

mierer bei Jive zu viel auf die 

Kundenwünsche hören, ver-

lieren sie allenfalls das Ge-

spür für den sich rasant ent-

wickelnden Markt.

SALESFORCE 
Als Erweiterung für das Cus-

tomer Relationship Manage-

ment (CRM) konzipiert 

Salesforce.com seine Lösung 

«Chatter». Das bedeutet je-

doch keine funktionale Ein-

schränkung, denn Networ-

king, Informationsaustausch 

und etwa Blogs sowie Foren 

sind vorhanden. Damit ein 

grösstmöglicher geschäft-

licher Nutzen realisiert wer-

den kann, ist eine Sales-

force.com-Installation aber 

notwendig. Nur dann kann 

der Verkäufer zum Beispiel 

seine Abschlüsse automa-

tisch in den Nachrichten-

strom einfliessen lassen. 

Diese Möglichkeit nutzt bei-

spielsweise der Touring Club 

Schweiz mit seinen 1600 

Mitarbeitern an den Stand-

orten Bern, Emmen, Schön-

bühl, Vernier und Volketswil 

sowie den über die ganze 

Schweiz verteilten 24 Sektio-

nen. Jenseits von Salesforce.

com stehen Schnittstellen, 

z.B. für SharePoint, bereit.

MICROSOFT
Microsoft besitzt seit gut  

einem Jahr zwei konkurrie-

rende Produkte für Social 

Business. Während die Por-

tallösung «SharePoint» in 

den letzten Releases immer 

wieder um Funktionen für 

die firmeninterne Kollabora-

tion ausgebaut wurde, war 

das zugekaufte «Yammer» 

voll auf Social fokussiert. 

Nun sollen die Lösungen in-

tegriert werden. Vorerst gibt 

es nur Schnittstellen, und 

jede Lösung kann noch se-

parat lizenziert werden. Das 

Bundesamt für Informatik 

und Telekommunikation 

schaltet für seine etwa 1000 

Mitarbeitenden demnächst 

die Blogs, Foren und My Si-

tes von SharePoint frei.  

ABB setzt dagegen für seine 

145000 Angestellten in 100 

Ländern auf Yammer für die 

interne Kommunikation und 

die kollaborative Produkt-

entwicklung. 

Marktführer im 

europaweite Umfrage des Marktforschungs-

unternehmens Ipsos im Auftrag von Microsoft: 

Ein Drittel der 301 Befragten in der Schweiz 

rechnen damit, dass Social Tools sie bei ihrer 

Arbeit gezielt unterstützen und ihre Produktivi-

tät deutlich verbessern könnten. Indes hapert 

es an den installierten Systemen. Jeder Dritte 

kritisiert, dass für seine Tätigkeit nicht ausrei-

chend Social Tools zur Verfügung stehen. Einer 

von fünf Befragten würde sogar ins eigene 

Portemonnaie greifen: 18 Prozent sind bereit, 

Social Tools zu kaufen, um die Effizienz in der 

Zusammenarbeit mit den Kollegen zu verbes-

sern – eine Horrorszenario für Compliance- und  

Sicherheitsverantwortliche. Letztere sind daher 

auch die grössten Bremsen. Ein Hauptgrund, 

warum Schweizer Unternehmen Social Tools im 

Arbeitsumfeld skeptisch gegenüberstehen, 

sind Sicherheitsbedenken (70%). Darüber hin-

aus befürchten 54 Prozent Produktivitätsver-

luste. Professionelle Software für das «Social 

Business» will diese Sicherheitsbedenken lin-

dern und auch Zweifel an der Produktivität aus-

räumen. «Richtig eingesetzt, trägt Enterprise 

Social einen signifikanten Mehrwert in Unter-

nehmen bei», sagt zum Beispiel Axel Opper-

mann, Senior Advisor bei der Experton Group. 

Der Unternehmensberater ist davon überzeugt, 

dass Social Tools für «eine bessere Vernetzung 

und Zusammenarbeit, auch über Standorte und 

Ländergrenzen hinweg» sorgen und so die Pro-

duktivität erhöhen. 

ist Redaktor der Computerworld. 

Seine Themen sind Infrastruktur-

Software, Analytik und Management
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 D
ie Nutzung von sozialen Tools erfreute 

sich bislang hauptsächlich im privaten 

Bereich grosser Beliebtheit. Doch auch 

die Erwartungen seitens des Business’ 

an die neuen Technologien sind hoch. Die Nut-

zer wünschen sich, die aus dem privaten Umfeld 

gewohnten Szenarien auch im geschäftlichen 

Kontext effizienzsteigernd nutzen zu können. 

Die IT-Verantwortlichen stehen daher unter  

einem stetig steigenden Druck, endlich auch im 

Business-Umfeld «Social» zu liefern. Oft fehlen 

dazu aber noch die Ideen, wie soziale Tools  

unternehmensintern nutzbringend eingesetzt 

werden können. Auch ist die Skepsis aufgrund 

befürchteter Risiken durchwegs gross, was sich 

nicht zuletzt in einer gewissen Zurückhaltung 

bei der konkreten Umsetzung manifestiert.

DIE AKTUELLE SITUATION
In den meisten Unternehmen ist «eCollabora-

tion» eine bekannte und praktizierte Disziplin. 

Konzepte und Guidelines regeln die elektroni-

sche Zusammenarbeit, zentrale Plattformen 

stehen zur Verfügung und dienen als etablierte 

Ablage zum gemeinsamen Bearbeiten von Do-

kumenten oder zur Zusammenarbeit in Teams 

und Projekten. 

Trotz aller anerkannten Stärken der Collabo-

ration-Plattformen beim Ablegen, Verwalten 

und Teilen von Informationen, ist die Nutzung 

von E-Mail zur Zusammenarbeit allerdings  

immer noch weitverbreitet. Das führt zu einer 

ineffizienten Zweigleisigkeit: Ablage und Bear-

beitung strukturierter Informationen bzw. Do-

kumente auf der zentralen Collaboration-Platt-

form einerseits, kontinuierliche Kommunikation 

und informeller Austausch von Ideen via Mail-

postfach andererseits. Zum Festhalten unstruk-

turierter Informationen, wie zum Beispiel  

kurzer Mitteilungen und Hinweise, oder dem 

Den Umgang mit strukturierten Informationen haben die meisten 

Unternehmen inzwischen im Griff. Anders sieht es mit unstrukturierten 

Daten aus. Um auch diese wertvollen Informationen mit einzubeziehen 

und als Unternehmen den Schritt ins Zeitalter des Social Computings 

zu wagen, ist die Projektarbeit im Team der ideale Einstiegspunkt.

FOKUS: SOCIAL BUSINESS

 ist Head of Garaio Zürich  

;  ist Managing Partner 

bei OSN Open System Network AG  

Austausch von Ideen fehlten auf den Collabo-

ration-Plattformen bis vor Kurzem sowohl die 

Möglichkeiten als auch die Konzepte.

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung  

besteht also eine beträchtliche Kluft zwischen 

strukturierten und unstrukturierten Informa-

tionen, da sich viele der informellen Interak-

tionen abseits des technologischen Kontextes 

der eingesetzten Collaboration-Plattformen ab-

spielen. Auch in der 1:n-Kommunikation spielt 
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die E-Mail als Arbeitsmittel nach wie vor eine 

dominante Rolle. Dies wird sich auch nicht so 

schnell ändern. Diskussionen finden in der  

Regel offline statt, werden kaum dokumentiert 

und finden sich höchstens irgendwo in einem 

E-Mail-Postfach wieder. Die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit von – teilweise gesetzlich 

relevanten – Entscheiden ist auf diese Weise 

nicht oder nur unbefriedigend gewährleistet. 

Diese Tatsachen sind nicht nur aus Sicht der 

Zusammenarbeit mangelhaft, sondern auch 

aus Sicht des Knowledgemanagements stark 

verbesserungswürdig.

DIE NÄCHSTE STUFE
Social Collaboration ist der logische nächste 

Schritt nach eCollaboration, denn soziale Tools 

können einen wesentlichen Beitrag zur Schlies-

sung der oben skizzierten Lücke leisten. Sie 

ermöglichen die gemeinsame Bearbeitung von 

Informationen (strukturiert und unstruktu-

riert), den Austausch von Ideen und Mitteilun-

gen, den Aufbau und die Verknüpfung von  

Wissen, das Vernetzen von Experten und die 

Entstehung von Communities.

Allerdings muss beim Einsatz von Social Col-

laboration im Unternehmen zwingend folgen-

den Grundsätzen Beachtung geschenkt werden:

 Social Collaboration ist nicht nur eine Frage 

der IT-Tools, sondern vielmehr von Manage-

ment und Leadership. Es reicht also nicht, ein-

fach nur ein Tool einzusetzen und zu meinen, 

dass Social Collaboration dann quasi automa-

tisch, ohne weitere Massnahmen im Sinne der 

Firma stattfinden wird.

 Ohne Team keine Social Collaboration! Die 

soziale Zusammenarbeit benötigt gewisse or-

ganisatorische Voraussetzungen. Eine der wich-

tigsten ist dabei die Bildung von Teams und 

Communities.

 Social Collaboration bedingt eine kritische 

Auseinandersetzung mit den eigenen Kommu-

nikations- und Arbeitsweisen. Es muss also 

wieder einmal Bestehendes hinterfragt und auf 

die neuen Möglichkeiten ausgerichtet werden.

Mit der Evaluation einer technologischen 

Lösung ist es also bei Weitem nicht getan. Der 

erfolgreiche und nutzenbringende Einsatz 

muss gut durchdacht und mit entsprechenden 

organisatorischen Massnahmen flankierend 

unterstützt werden.

PROJEKTARBEIT ALS ERSTER SCHRITT
Einen idealen Einstiegspunkt in die soziale 

Welt bietet aus unserer Sicht der Einsatz von 

sozialen Tools in der Projektarbeit. Mit der De-

finition einiger Spielregeln und dem gezielten 

Einsatz von Features wie beispielsweise News-

feed, #tags und User-Profilen kann bereits ein 

spürbarer Nutzen geschaffen werden. Aktuelle, 

moderne Collaboration-Plattformen wie Share-

Point 2013 bieten solche Social-Funktionen 

standardmässig an, die auch ohne zusätzliches 

IT-Investment genutzt wer-

den können. 

Für den ersten erfolgrei-

chen Schritt in die soziale 

Welt reichen dann schon zwei 

einfache Massnahmen: Set-

zen Sie OneNote an Stelle  

eines Wiki zum Festhalten von 

Ideen und Gedanken ein. Das 

Microsoft-Tool lässt sich ideal 

als Team-Notizbuch im Zu-

sammenspiel mit der Aufgabenverwaltung 

(SharePoint Tasks, Outlook) sowohl im Online- 

als auch im Offline-Szenario nutzen. Posten Sie 

im Newsfeed anstatt zu mailen, und entwickeln 

Sie Good Practices für den sinnvollen und an-

gemessenen Einsatz von News-

feed statt E-Mail. Dies fördert die 

interaktive Diskussion, den Wis-

senstransfer und die Nachvoll-

ziehbarkeit.

Wir stecken noch mitten in der 

Innovations- und Entwicklungs-

phase in Bezug auf das Thema 

Social Collaboration. Die Techno-

logie verändert sich dabei deut-

lich schneller als die Kommunika-

tions- und Arbeitsweisen. Die Führungs- und 

Unternehmenskultur muss im Trade-off zwi-

schen dem hohen Nutzenpotenzial von Social 

Collaboration und dem Einsatz etablierter  

Arbeits- und Kommunikationsweisen – wie  

beispielsweise E-Mails – aktiv hinterfragt und 

weiterentwickelt werden.

TIPPS FÜR DEN ANFANG
Wie so oft existiert auch hier kein Königsweg. 

Es gibt aber einige sinnvolle Empfehlungen, wie 

man sich dem Thema annähern kann:

 Versuchen Sie, die verfügbaren Funktionali-

täten zu verstehen. Pilotieren Sie ausgewählte 

Funktionen (Sandbox) und wägen Sie deren Ein-

satzmöglichkeiten und Nutzen für Ihre Organi-

sation ab.

 Versuchen Sie, den Business-Nutzen für sich 

und Ihre Organisation zu erkennen und zeigen 

Sie diesen auf. Je konkreter Sie den Nutzen 

sichtbar machen können, desto eher werden Sie 

beim Management auf offene Ohren stossen.

 Setzen Sie auf Teams und fokussieren Sie 

zuerst auf die Unterstützung der Teamarbeits-

prozesse statt bereits auf die Bildung und För-

derung von Communities. Hier ist der Nutzen 

offensichtlicher und einfacher in einem be-

währten Umfeld zu demonstrieren.

 Wagen Sie den ersten Schritt. Fangen Sie 

klein, aber konsequent an, und bringen Sie so 

den Lernprozess in Gang. 

 Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt. Manch-

mal ist der Zeitpunkt auch aus technischen 

Gründen der falsche, etwa weil gerade ein  

anderes Integrationsprojekt ansteht. 
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«Wagen Sie den ersten 
Schritt. Fangen Sie 

klein an und bringen 
Sie so den Lernprozess 

in Gang»

«Social Collaboration 
ist keine Frage der 
Tools, sondern des 
Managements»
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 S
chweizer Unternehmen stehen Social 

Media grundsätzlich aufgeschlossen 

gegenüber: Zwei von drei Firmen nutzen 

hierzulande Facebook, Twitter & Co. für 

kommerzielle Zwecke, wie eine Umfrage des 

Beratungsunternehmens Bernet und der Zür-

cher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

Auch Schweizer Unternehmen «facebooken» und «zwitschern» kräftig mit ihren 

Kunden, manche beobachten auch den Erfolg ihrer Aktivitäten genau. Einen nach-

weisbaren, geldwerten Nutzen aus Social Media erzielen jedoch nur die wenigsten.

FOKUS: SOCIAL BUSINESS
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 ist Leiter Competence Area Digital 

Strategy;  ist Managing Consultant;  

 ist Senior Consultant bei Capge-

mini Consulting in Offenbach  

ten (ZHAW) ergab (vgl. «Social Media 2013»). 

Rund die Hälfte verfügt für Social-Media-Akti-

vitäten auch über ein eigenes Budget. Aller-

dings ist laut Studie eine genauso grosse 

Gruppe skeptisch, was den konkreten Mehrwert 

betrifft und schätzt, dass der Aufwand höher ist 

als der damit verbundene Nutzen. 

Social Media konkurriert unternehmensintern 

mit den klassischen Bereichen wie Marketing, 

HR und Customer Care um Budgets. Personal-

ressourcen, Agenturkosten, Instrumente und 

Software müssen bei Budgetverhandlungen  

regelmässig neu begründet werden. Bereits  

erwiesen ist, dass Reichweitenmessungen von 

Social Media nicht ausreichen, um den Erfolg 

einer Kampagne nachzuweisen. Der konkrete 

Wertbeitrag von Social-Media-Aktivitäten und 

damit der geldwerte Nutzwert, insbesondere bei 

nicht-monetär messbaren Aktivitäten oder 

Kampagnen, bleibt oft unklar. Damit ist eine 

Budgetrechtfertigung allerdings schwierig. Die 

Unternehmen brauchen daher ein Instrument, 

das nicht-monetäre Mess- und Erfolgsgrössen 

in ein vergleichendes, monetäres Gefüge an 

Kennzahlen überführt.

REICHWEITE IST NICHT ALLES 
Die Management- und Strategieberatung Capge-

mini Consulting hat in einer explorativen Studie 

ermittelt, in welchen Fällen sich Erfolge monetär 

belegen lassen. Als Basis für ein Kategorien-

schema samt Indikatoren wurden seit Sommer 

2012 über 150 Fallbeispiele gesammelt, in denen 

Markenunternehmen über ihre Vorgehen berich-

ten. Insgesamt stammen diese von über 100 

Unternehmen mit bis zu 450000 Mitarbeitern 

und Sitz in 10 verschiedenen Ländern.

Die aus der Studie gewonnenen Indikatoren 

dienen als Messwert für den Erfolg – angelehnt 

an Ergebnisse, die Spitzenreiter pro Kategorie 

erreichen. So ergeben sich Best-in-Class-Refe-

renzen in allen Kategorien, die dann als Bench-

mark genutzt werden. Insgesamt leitet die Stu-

die zwölf Kategorien ab, die zeigen, in welchen 

Bereichen ein Unternehmen überhaupt in So-

cial Media aktiv ist (vgl. Grafik rechts). Auch 
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lässt sich ablesen, welchen Reifegrad das jewei-

lige Unternehmen pro Bereich und im Vergleich 

mit der gesamten Stichprobe erreicht. Da der 

Erfolg jeweils in eine Erfolgsgrösse überführt 

wird, ist es zum Beispiel möglich, eine HR- 

Personalakquisekampagne auf Facebook mit 

einer Twitter-Couponing-Aktivität der Marke-

tingabteilung zu vergleichen.

Die 19 Fallbeispiele aus der Schweiz konnten 

nur 10 der 12 Kategorien zugeordnet werden.

Mit dem Segmentieren von Kundengruppen auf 

der Basis von Social Media und der Nutzenmes-

sung von interner Kommunikation tut man sich 

hierzulande offenbar noch schwer. Im Vergleich 

mit den globalen Unternehmen zeigt sich aber, 

dass hiesige Organisationen die Bedeutung des 

Monitorings von Social Media durchaus erkannt 

haben. So gilt die Migros für das Monitoring des 

Unternehmensnamens sowie der eigenen Mar-

ken und Produkte als Best-Practice-Beispiel. 

Der Detailhändler baute eine Monitoringabtei-

lung auf, in der das Unternehmen und die 

Marke konstant online getrackt werden. Die 

Migros-Spezialisten analysieren darüber hinaus 

auch noch die Organisationen und Personen 

dahinter, sodass sich abgestimmte Massnah-

men entwickeln lassen. Das Monitoring entfal-

tet sein volles Potenzial allerdings erst, wenn es 

auch die Beiträge in den Social-Media-Kanälen 

der Kunden, Lieferanten und Wettbewerber so-

wie möglicher neuer Markteintritte einschliesst. 

Nur so entsteht ein vollständiges Bild. Einer-

seits können Negativkommentare dann früh 

erkannt und Gegenmassnahmen initiiert wer-

den. Andererseits trägt die vernetzte Sicht dazu 

bei, Kundenpräferenzen und Trends sowie Ent-

wicklungen bei Lieferanten oder Wettbewer-

bern frühzeitig zu erkennen. So weit sind aber 

erst die wenigsten Schweizer Firmen.

WERT VON MONITORING 
Wie die Studie gezeigt hat, setzen die Unterneh-

men aktuell auf drei unterschiedliche Bewer-

tungsansätze, die alle Vor- und Nachteile haben: 

  zählt schlicht 

bestimmte Werte (z.B. Visitors, Likes etc.). Sie 

ist leicht verständlich, besitzt aber nur sehr ein-

geschränkte Aussagekraft.

  feststehen-

der Erfolgsgrössen in Korrelation zum Social-

Media-Einsatz (z.B. Umsatzentwicklung wäh-

rend einer Kampagne) ist zwar eine verständ- 

liche Messgrösse, kann jedoch Fremdeinflüsse 

nicht ausschliessen.

  mithilfe 

von KPIs für einen spezifischen Bereich liefert 

zwar sehr genaue, nahe an der Entstehung er-

mittelte Ergebnisse. Weil diese aber so spezi-

fisch sind, ergeben sie kein ganzheitliches Bild.

VIEL KOMMUNIKATION, WENIGE LEADS?
Fast die Hälfte (42%) der Fallbeispiele aus der 

Schweiz finden sich im Bereich Kommunikation. 

Daneben steht insbesondere das Recruiting im 

Fokus. Beispielsweise nutzt der Industriekon-

zern ABB Facebook, um sein Employer Branding 

zu verbessern. Dabei wird konstant der Erfolg der 

zugrundeliegenden Massnahmen gemessen. 

Innerhalb eines Jahres konnte 

das Unternehmen den Face-

book-Indikator «People Talking 

About This» signifikant verbes-

sern. Dies ist ein Hinweis darauf, 

dass ABBs Facebook-Aktivitäten 

zum Employer Branding in der 

Community verstärkt aufgegrif-

fen werden. Jedoch lassen sich allgemein sowohl 

bei der Marktkommunikation als auch beim Re-

cruiting kaum Hinweise auf Kosteneinsparungen 

durch den Einsatz von Social Media finden. Die 

Notwendigkeit einer Präsenz haben die Unter-

nehmen erkannt, allerdings müssen sie bei den 

Aktivitäten auch auf potenzielle Einsparungen 

hinarbeiten. Ausgaben vermeiden lassen sich 

zum Beispiel durch die aktive Ansprache von  

potenziellen Mitarbeitern über Social-Media-

Kanäle direkt aus dem Unternehmen selbst statt 

durch eine externe Personalberatung.

Im Bereich Kundendienst/After-Sales lässt 

sich der Nutzen von Social Media belegen und 

in Kosteneinsparungen umrechnen. Die hohe 

Anzahl von Fallbeispielen zeigt, dass Unterneh-

men dieses Potenzial heben wollen und dies 

auch für Schweizer Unternehmen an Bedeu-

tung gewinnt. So hat beispielsweise die Swiss-

com eine Support Community namens «Swiss-

com Care» aufgebaut. Diese unterstützt die 

Kunden kostenlos bei technischen Problemen 

mit ihrer Telekommunikationsinfrastruktur. 

Hier werden 96 Prozent der Anfragen beantwor-

tet, zu grossen Teilen durch andere Kunden und 

nicht durch Swisscom-Mitarbeiter. Damit sin-

ken die Handling-Kosten von Kundenanfragen. 

International gesehen konnten der Lead-

Generierung die meisten Fallbeispiele zugeord-

net werden – für viele Unternehmen der zent-

rale Nutzen ihrer Social-Media-Aktivitäten. Für 

die Schweiz liessen sich indes nur wenige Fall-

beispiele finden. Unter anderem verzeichnete 

Logitech einen überraschenden Verkaufserfolg 

bei Webcams, nachdem ein Mädchen in einem 

lustigen YouTube-Video ihre Kamera vorgestellt 

hatte und dieser Film mehr als 3 Millionen Mal 

angeklickt wurde. Vier Logitech-Webcams  

waren zwischenzeitlich unter Amazons meist-

verkauften elektronischen Produkten. 

NUR EIN KOSTENBLOCK?
Social Media wird in vielen Unternehmen noch 

als reiner Kostenblock gesehen, dessen Wert-

beitrag gering geschätzt wird. Die Rechtferti-

gung der Abteilungen, die Social Media nutzen 

– oder nutzen wollen –, fällt daher schwer. Das 

liegt an einer einseitigen Sichtweise und der  

zu engen Nutzung, kombiniert mit fehlenden 

quantitativen Nutzenbewertungen. 

In der Schweiz sind Unternehmen heute ins-

besondere auf das Monitoring von Social Media 

fokussiert und gehen noch nicht den nächsten 

Schritt über das reine Zielgruppen-Monitoring 

hinaus. Es fehlt an definierten Zielgrössen, die 

zwischen Abteilungen verglichen werden kön-

nen. Ferner fehlt es an Vergleichsgrössen, um 

die richtigen Kennzahlen in Bezug zum Erfolg 

zu setzen. Hier sollten sich Unternehmen nach 

Partnern umsehen, die klare Benchmarks auf-

zeigen können und Erfolgsbeziehungen unter-

einander herstellen. Ansatzpunkt sind die im 

Benchmarking ermittelten zwölf Dimensionen 

und das Aufstellen eines strukturierten Bewer-

tungsrahmens im Unternehmen. Dadurch lässt 

sich der Einsatz besser kontrollieren sowie steu-

ern und das grosse Potenzial von Social Media 

endlich heben. 

«Social Media sehen  
viele Unternehmen als 
reinen Kostenblock»

Aktionsbereiche: 

Media statt?

 

 Schweizer Unternehmen 

beschränken sich noch weit-

gehend auf das Monitoring 

der Zielgruppenkommunika-

tion. Das Potenzial in ande-

ren Segmenten bleibt oft 

noch ungenutzt.

QUELLE: CAPGEMINI
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 S
eit Jahren sind Facebook, LinkedIn, Twit-

ter, Xing und Co. unaufhaltsam auf dem 

Vormarsch. Selbst Social-Media-Muffel 

finden zumindest eine Plattform, der sie 

nicht widerstehen können. Kontinuierlich wer-

den die entsprechenden Funktionalitäten aus-

gefeilter, ohne den Benutzern mehr Technik-

kenntnis abzuverlangen – im Gegenteil. Weil 

deren Bedienung so intuitiv und der Nutzen  

unmittelbar einsichtig ist, machen (fast) alle 

gerne mit und dehnen die Social-Media-Anwen-

dungen eigenständig und freiwillig auf neue 

Bereiche aus – etwa wenn neben dem privaten 

Facebook-Aufritt gleich noch einer für den  

lokalen Schützenverein fabriziert wird. 

Eine gewisse Euphorie scheint also auf den 

ersten Blick berechtigt. Nur, wie können Unter-

nehmen dieses private Phänomen nutzen?  

Neben dem Umstand, dass uns die benutzer-

gesteuerte Selbstadaption und Weiterentwick-

lung bei der Business-Software nicht gelungen 

ist, tun wir uns auch mit der geschäftlichen 

Nutzung von Social Media schwer. Sind wir ein-

mal ehrlich: Wer kann behaupten, dass in ihrer/

seiner Unternehmung Social Media breit einge-

Es scheint, als ob Social Media etwas gelungen ist, was 

Business-Software-Entwickler jahrzehntelang vergeb-

lich zu erreichen versucht haben: intuitives Computing.   

Wie kann die Geschäftswelt davon profitieren?

FOKUS: SOCIAL BUSINESS
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setzt wird – und zwar mit messbarem Erfolg? 

Natürlich sind Geschäftsfunktionen wie Marke-

ting, Personalabteilung, Kommunikation, 

Marktforschung etc. längst mit Social Media als 

Business-Werkzeug vertraut. Eingesetzt wird 

dieses Werkzeug jedoch in seiner ursprüng-

lichen Form. Das heisst, man analysiert Indivi-

duen, die sich auf einer oder mehreren Social-

Media-Plattformen «outen», man sucht neue 

Mitarbeitende via diese Plattformen oder man 

veröffentlicht den eigenen Firmenauftritt. So-

weit, so gut. Doch ist das das ganze Potenzial? 

Bill Gates hat einmal gesagt: «Der Computer 

wurde zur Lösung von Problemen erfunden, die 

es früher nicht gab.» Ein Satz, der unsere ange-

borene skeptische Haltung gegenüber Neuem 

zum Ausdruck bringt. Wenn wir uns jedoch öff-

nen und für den Moment alle (berechtigten) 

Bedenken beiseitelassen, könnten sich allen-

falls ganz neue Anwendungsbereiche für Social 

Media auftun, welche die Arbeitswelt zu revolu-

tionieren imstande sind. 

SKEPTIKER BEHALTEN NICHT IMMER RECHT
Gehen wir 46 Jahre zurück: Damals behauptete 

Lawrence Roberts, ein Pionier im Bereich der 

wissenschaftlichen Grundlagen des Internets, 

dass der Austausch von Botschaften unter den 

Benutzern eines Netzwerks kein wichtiger Be-

weggrund sei, ein solches aufzubauen – später 

entstand aus den damaligen Entwicklungen  

die E-Mail. Heute gibt es ähnlich skeptische 

Stimmen zum Einsatz von Social Media im  

Geschäftsbereich – ich darf mich durchaus 

auch zu den Kritikern zählen. Ein genauerer 

Blick auf die kritischen Stimmen zeigt, dass es 

zunächst drei Gruppen von Vorbehalten gibt:

 In der ersten Gruppe 

und am wichtigsten sind rechtliche Vorbehalte. 

Diese sind mannigfaltig. Sie beginnen beim 

Datenschutz und führen fast täglich zu neuen 

Schlagzeilen. Als eine Reaktion darauf wurden 

neben den bekannten öffentlichen Social Media 

auch firmeninterne Plattformen eingeführt. 

Diese verhalten sich zwar wie öffentliche Netz-

werke, doch deren Daten werden eben nicht 

öffentlich zugänglich gemacht, sondern fir-

menintern gehalten oder über einen weitge-

hend abgeschotteten externen Service bezo-

gen. Die rechtlichen Bedenken können allein 

damit jedoch nicht ausgeräumt werden, denn 

neben dem Datenschutz gibt es auch noch die 

Aufbewahrungspflicht. Die Einhaltung der Ge-

schäftsbücherverordnung (GeBüV) ist in einem 

Social-Media-Umfeld enorm schwierig, da hohe 

Anforderungen an die Archivierung von Infor-

mationen und insbesondere an die nachvoll-

ziehbare Unveränderbarkeit von Daten gestellt 
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platz und die Prozessorkapazität laufend erhöht 

werden. Es gibt zudem einen indirekten Kosten-

faktor, der noch stärker wirkt. Es ist unumgäng-

lich, dass in den grossen Datenmengen regel-

mässig nach irgendwelchen Informationen 

gesucht werden muss. Das weitgehende Fehlen 

von Strukturen macht jedoch das Suchen 

enorm zeitintensiv. Man spricht dann von un-

strukturierten Daten zur Abgrenzung von den 

strukturierten Daten, die in den traditionellen 

Geschäftsapplikationen verarbeitet werden. Zu-

dem sind Informationen teilweise in Bildforma-

ten gespeichert, was die Suche verunmöglicht. 

Trotzdem ist Big Data ein Phänomen, das es zu 

meistern gilt, denn es entsteht automatisch bei 

der Verwendung neuer Medien.  

WARUM ÜBERHAUPT SOCIAL MEDIA?
Spätestens jetzt stellt sich die Frage, warum es 

überhaupt sinnvoll ist, die Verwendung von  

Social Media in Unternehmen zu fördern. Denn 

nach diesen Tiraden an Vorbehalten könnte der 

Eindruck entstehen, dass eine Unternehmung 

besser die Finger von Social Media lässt. Social 

Media birgt jedoch ein enormes Potenzial bei 

der Abbildung von teilautomatisierten Ge-

schäftsprozessen. Die Kollaboration und Koor-

dination von Teams wird auf einer ganz neuen 

Ebene möglich. Ich habe es selbst erlebt, dass 

verteilte Teams, deren Mitglieder von Japan bis 

Kanada und von Schweden bis Australien ver-

teilt waren, nach einer Weile nicht mehr sofort 

unterscheiden konnten, wer nun im Büro ne-

benan sitzt und wer Zehntausende von Kilo-

metern entfernt arbeitet. Gleiches gilt für die 

organisationsübergreifende Zusammenarbeit. 

Social Media können das lange angekündigte 

und gepriesene «Virtuelle Unternehmen» in die 

Tat umsetzen. 

Diese positiven Erfahrungen haben etwas 

gemeinsam: Sie entsprechen einem Business 

Case. Das heisst, wer Social Media im Unterneh-

men einsetzen will, sollte sich genau überlegen, 

warum. Die Begründung muss nicht zwingend 

abschliessend sein, sie kann durchaus offen 

formuliert werden. Sobald ein Potenzial im Ein-

satz von Social Media gesehen wird, gilt es, das 

zweite Arbeitspaket anzugehen: Die genannten 

Vorbehalte sind soweit auszuräumen, dass ein 

Einsatz der neuen Plattform vertretbar wird – 

das ist möglich. Es scheint also, dass uns Social 

Media über die nächste Zeit noch viele, hoffent-

lich vor allem positive, Überraschungen besche-

ren wird. Der Siegeszug ist nicht aufzuhalten, 

also müssen wir ihn aktiv steuern. In diesem 

Sinne wünsche ich gutes Gelingen beim mass-

geschneiderten Einsatz von Social Media im 

eigenen Unternehmen. 

«Social Media hebt die 
Collaboration und 

Organisation von Teams 
auf eine ganz neue Ebene»

werden. Etliche rechtliche Bedenken finden 

heute noch keine passende Antwort im Social-

Media-Umfeld (Charakter als Urbeleg, Verbind-

lichkeit und Non-Repudiation, Haftung für Aus-

sagen und Zusicherungen etc.). 

 Neben den recht-

lichen Bedenken umfasst eine zweite Gruppe 

die Vorbehalte aus Risiko- und Sicherheitsgrün-

den. Dazu zählen die Vertraulichkeit, also der 

oben erwähnte Datenschutz, die Integrität (die 

Richtigkeit von Informationen in Social Media 

ist wegen des weitgehenden Fehlens fester For-

mate schwer plausibilisierbar) und die Verfüg-

barkeit (wenn das gesammelte Wissen der Mit-

arbeitenden, etwa in einem Projekt, in Fliesstext 

verteilt in Social Media abgespeichert wird, sind 

Probleme beim Austritt von Schlüsselpersonen 

programmiert). 

Die dritte Gruppe 

der Vorbehalte kann man heute unter einem 

Schlagwort zusammenfassen, das seinen Sie-

geszug parallel zur Verbreitung von Social  

Media feiert: Big Data! Es ist für IT-Experten 

schwierig, dieses Wort ohne Ausrufezeichen zu 

schreiben. Der direkte Einfluss auf die Kosten 

entsteht durch den Umstand, dass Unmengen 

von Daten in den Unternehmen angehäuft wer-

den, wobei Sinnvolles und Sinnloses wild ge-

mischt wird. In der Folge müssen der Speicher-
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Welche Steuerungsmittel kann ein Unternehmen 

einsetzen, damit sich die Mitarbeiter nicht  

komplett von Facebook, YouTube, Twitter etc.  

vereinnahmen lassen und private mit unterneh-

mensinternen Informationen vermischen?
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 U
nabhängig von Zeitzonen und Daten-

mengen lassen sich geschäftliche Pro-

zesse heute jederzeit mit unterschied-

lichen Devices und von jedem Ort der 

Welt aus steuern. Für die IT-Verantwortlichen in 

den Unternehmen heisst das vor allem eines: Je 

grenzenloser die Kommunikation im Geschäfts-

alltag wird, desto wichtiger sind eindeutige, 

nachvollziehbare Rahmenbedingungen. Denn 

wo immer über moderne Medien kommuniziert 

wird, entstehen «Fussspuren» und persönliche 

«Fingerabdrücke» in Form von Verbindungs-

daten. Privat, dienstlich, streng geheim oder 

öffentlich: Die Frage nach dem Umgang mit 

diesen Nutzungs- und Verbindungsdaten stellt 

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 

vor immer grössere Herausforderungen.

War beispielsweise Facebook anfangs nur im 

privaten Bereich – vor allem bei Jugendlichen 

und Studenten – ein beliebter virtueller Treff-

punkt, nutzen es längst auch Firmen und  
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Behörden als Plattform zum Informationsaus-

tausch. Schon ein Blick auf diesen kleinen  

Teilbereich der sozialen Medien zeigt die Di-

mensionen: Einer Erhebung des letzten Jahres 

zufolge sind in der Schweiz rund 2,7 Millionen 

Facebook-Nutzer aktiv – Tendenz steigend. Die 

einfache Möglichkeit, sich einen grossen Freun-

deskreis – oder eben auch Kundenkreis – auf-

zubauen und sich mit diesem auszutauschen, 

ist auch für Unternehmen interessant. So er-

staunt es nicht, dass nur noch 19 Prozent der 

Firmen den Zugriff auf das Internet für ihre  

Mitarbeiter komplett gesperrt haben.

GRETCHENFRAGE: SICHER ODER OFFEN?
Es wird in der heutigen Zeit von motivierten 

Mitarbeitern ein hohes Mass an zeitlicher und 

mobiler Flexibilität erwartet. Deshalb ist es 

nicht zu vermeiden, dass Teile der Belegschaft 

die geschäftliche Infrastruktur gelegentlich 

auch für private Belange nutzen müssen. Es 

stellt sich also immer auch die Frage, wie sich 

die zunehmende Vermischung dieser Bereiche 

mit den Unternehmensinteressen und Daten-

schutzvorschriften in Einklang bringen lässt – 

schon um für Geschäftsleitung und Mitarbeiter 

gleichermassen Rechtssicherheit herzustellen. 

Viele Unternehmen halten in Richtlinien 

zwar fest, ob und wie das Internet am Arbeits-

platz verwendet werden darf. Dabei verlassen sie 

sich aber nicht selten einfach auf den gesunden 

Menschenverstand der Mitarbeitenden, in der 

Hoffnung, dass diese ihre Freiheiten wohl nicht 

missbrauchen werden. «Bei uns sind privates 

Surfen und E-Mail grundsätzlich verboten. Alle 

Mitarbeiter unterschreiben eine entsprechende 

Vereinbarung», heisst es dann oft. Das ist zwar 

gut gemeint, aber was geschieht, wenn das Ver-

trauen missbraucht wird, die Eigenverantwor-

tung fehlt oder die Verbote einfach umgangen 

werden? Dieses Kopf-in-den-Sand-stecken hat 

Methode und vorwiegend damit zu tun, dass die 

Überwachung des Surfverhaltens das Manage-

ment in einen Zwiespalt bringen kann. Bislang 

gerieten IT-Verantwortliche und Datenschutz-

beauftragte immer wieder zwischen die Fronten 

der Interessen von Kollegen, des Unternehmens 

und den Vorgaben des Gesetzgebers.

Zudem beschwört die Nutzung 

von Social Media noch andere 

Risiken für Unternehmen he-

rauf: zum Beispiel das Risiko 

von Fehlstunden. Laut einer  

repräsentativen Studie nutzt 

jeder Mitarbeiter den Zugang zu 

Internet und E-Mail rund 150 

Minuten pro Woche für private 

Zwecke. Das sind 10 Stunden im 

Monat, 120 Stunden im Jahr. 

Fehlende Zeit, die den betriebs-

wirtschaftlichen Erfolg eines 

Unternehmens nachhaltig be-

einträchtigen kann.

Eine umfassende Regelung 

für den Internetzugriff ist aller-

dings keine leichte Sache. Die 

Unternehmensseite will wis-

sen, ob der Zugang übermässig 

für private Zwecke genutzt wird 

und ob dadurch die Produkti-

vität leidet. Mitarbeiter wollen 

sicher sein, dass ihre persönlichen Daten ge-

schützt sind. Im Interesse aller braucht der 

private Besuch im Internet oder die private 

Mail «zwischendurch» eine eindeutige und  

datenschutzrechtlich saubere Regelung, die 

individuell gesteuert werden kann. Nur, wann 

ist ein Besuch im Social Web geschäftlich und 

wann privat?

DIE IT SITZT ZWISCHEN ALLEN STÜHLEN
Die private Nutzung von Internet, Social Media 

und E-Mail am Arbeitsplatz ist vor allem für  

Administratoren und IT-Verantwortliche ein lei-

diges Thema. Technisch ist das Thema bei der 

IT platziert, und auch die Verantwortung wird 

gerne dorthin verschoben. Ob Vereinbarungen 

zur Internetnutzung tatsächlich eingehalten 

werden, ist jedoch ein Thema von Personal-

abteilung, Mitarbeitervertretung und Manage-

ment. Ein Thema, mehrere Ansprechpartner, 

unterschiedlichste Anforderungen – und die IT-

Verantwortlichen mittendrin.

Zwar werden alle Aktivitäten der Webnut-

zung gespeichert und können beispielsweise 

von IT-Mitarbeitern und Management aus-

gewertet werden. Einige Unternehmen setzen 

auch Überwachungs-Software ein, die den In-

ternet- und E-Mail-Gebrauch kontrolliert. Da-

bei bewegt sich der Arbeitgeber insbesondere 

in Datenschutzfragen aber schnell in einer 

rechtlichen Grauzone und kann in heikle Situa-

tionen geraten. Was wäre zum Beispiel, wenn 

aufgrund eines Surfprofils auf ernsthafte 

Krankheiten von Mitarbeitenden geschlossen 

werden könnte? Wie wird hier die Privatsphäre 

geschützt? Und wer überwacht die Über-

wacher? Das Dilemma besteht also darin, dass 

viele Unternehmen einerseits eine geregelte 

und zum Haus passende Nutzung etablieren 

wollen, andererseits aber auch ein berechtig-

tes Interesse an der Einhaltung der Regeln 

haben, um Missbrauch und unkalkulierbare 

Kosten zu vermeiden.

SAUBER GETRENNT, SICHER VERBUNDEN
Den Zugriff auf Internet- und E-Mail-Dienste 

komplett abzuschalten, ist heute keine Option 

mehr. Firmeninterne Richtlinien sind ohne 

Software-Unterstützung jedoch kaum zu über-

wachen, Überwachungs-Software wiederum 

nicht datenschutzkonform. Eine Lösung, die 

einerseits die Interessen der Mitarbeiter sicher-

stellt (insbesondere bezüglich des Datenschut-

zes), andererseits gleichzeitig auch die Unter-

nehmen vor teuren Ausfallzeiten schützt, 

besteht darin, private und geschäftliche Inter-

net-Zugriffe strikt voneinander zu trennen. Und 

zwar in einer einfach zu bedienenden, trans-

parenten und rechtssicheren Art und Weise. 

«Die Lösung besteht darin,  
private und geschäftliche Nutzung 

strikt zu trennen»

 ist Mitglied der Geschäftsleitung der 

Recos IC AG  
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 B
ei Gesprächen mit Kunden und Ver-

tretern unterschiedlicher Industrien 

klingt immer wieder Unzufriedenheit 

mit dem Status des Requirements  

Engineerings (RE) im Unternehmen an. Auch 

aus der kürzlich veröffentlichten SwissQ-Studie  

«RE Trends & Benchmarks Report Schweiz 

2013» ergibt sich ein ähnliches Bild. Als eine 

fundamentale Ursache kristallisierte sich aus 

den Antworten der Umfrageteilnehmer die  

«unzureichende Kommunikation» heraus. Wird 

dieser wunde Punkt nun in der Wahl der Verbes-

serungsinitiativen aktiv angegangen? Kaum. 

Im Kontext von Requirements Engineering und 

Management werden zumeist die Standard-

antworten «Prozesse und Tools» hervorgekramt, 

statt direkt die Ursachen anzugehen. 

NOCH LÄNGST NICHT AUSGEREIFT 
Auf die Frage nach dem Reifegrad des Require-

ments Engineerings in ihrem Unternehmen 

antworteten 45 Prozent der Befragten mit «mit-

telmässig» oder «schwach». Gute Anforderun-

gen erzeugen unabhängig von Prozess oder 

Indust rie einen realen Mehrwert für ein Unter-

nehmen. Das ist keine neue Einsicht, umso er-

staunlicher ist die mittelmässige Umsetzung. 

Als mögliche Ursachen listet die Studie an ers-

ter Stelle «Missverständnisse in der Kommuni-

kation», gefolgt von «wachsenden oder sich 

ändernden Anforderungen», «falsche Quellen 

als Basis», «zu wenig Zeit» und «falsche oder 

keine Priorisierung» (siehe Abbildung 1).

Die mangelhafte Kommunikation ist indi-

rekt auch für die anderen genannten Gründe 

 

Obwohl eine missverständliche oder fehlende Kom-

munikation zwischen den Beteiligten als Hauptursa-

che für aus dem Ruder gelaufene IT-Projekte gilt, 

wird dieser Punkt dort, wo jedes Projekt beginnt – 

beim Requirements Engineering – immer noch zu 

wenig beachtet.  
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mitverantwortlich. Wie die Studie zeigt, werden 

beispielsweise übermässig viele artefakt-

basierte Techniken verwendet. So steht als  

Methode zur Erhebung der Anforderungen die 

Analyse bestehender Systeme an erster Stelle. 

Die meistverwendete Kreativtechnik «Brain-

storming» landet dagegen erst auf Platz 5. 

Für Stakeholder-Analyse und Management 

wird in deutlich über 50 Prozent der Projekte 

weniger als ein Tag aufgewendet. Falsche, feh-

lende und schlecht abgeholte Stakeholder 

führen jedoch zwangsläufig zu einer wachsen-

den Anforderungsmenge und – gepaart mit 

schlechter Priorisierung – meist zu wachsen-

den Kosten. 

Die Aussage «zu wenig Zeit für Require-

ments Engineering» wird auch noch anderwei-

tig in der Studie bestätigt: Über die Hälfte der 

Befragten verwendet weniger als 15 Prozent des 

Budgets für das Anforderungsmanagement. 

ALSO, PACKEN WIR ES AN?
Basierend auf der Einsicht, dass fehlende Kom-

munikation vielleicht der grösste und zentrale 

Stolperstein im Anforderungsmanagement ist, 

wäre zu erwarten, dass genau dieses Problem 

als Priorität angegangen wird. Die Umfrage 

malt jedoch ein anderes Bild: Als die drei wich-

tigsten Erfolgsfaktoren nennen die Befragten 

die Modellierung von Anforderungen, das Er-

stellen von Abnahmekriterien und das Verwen-

den eines definierten RE-Prozesses.

Die Modellierung ist jedoch ein sehr techni-

sches Hilfsmittel. Sie eignet sich vor allem zum 

Testen der Vollständigkeit und Konsistenz von 

Anforderungen, ist aber gerade bei Stakehol-

dern ohne technischen Hintergrund nur be-

dingt zur Kommunikation geeignet. Die ge-

meinsame Erstellung von Abnahmekriterien 

mit den Stakeholdern, etwa im Rahmen von 

Acceptance Test Driven Development (ATDD), 

Top-Gründe für 

Missverständnisse in der Kommunikation

Falsche Quellen als Basis

Zu wenig Zeit für RE

Wachsende/sich ändernde Anforderungen

Falsche oder keine Priorisierung

 immer    oft   

32   Requirements Engineering



Es gibt nach unserer Erfahrung durchaus Unter-

nehmen, die diese Probleme erfolgreich ange-

hen und die Kommunikation fördern. Im Vor-

dergrund steht dabei vor allem das Bemühen, 

kreativ und individuell mit Menschen und 

Situa tionen umzugehen und kontinuierlich den 

Status quo zu hinterfragen.

Beispielsweise sorgen eine disziplinierte 

und kontinuierliche Stakeholder-Analyse und 

ein ebensolches Management einerseits dafür, 

dass alle wesentlichen Anforderungsquellen 

gefunden werden. Andererseits lässt sich so die 

Kommunikation je nach Art des Stakeholders 

differenzieren. Matrix-Einteilungen wie in Ab-

bildung 2 helfen dabei, Stakeholder zu identi-

fizieren, bei denen intensive Kommunikation 

wichtig ist und auch zeitintensive Befragungs-

techniken Mehrwert erzeugen. Eine gute Praxis 

ist es, diese Einteilung und das Verhältnis zu 

den Stakeholdern im Core Team regelmässig zu 

überprüfen. Damit wird auch vermieden, dass 

eine Fokussierung auf die «angenehmen» Stake-

holder entsteht.

DENKANSTÖSSE ZUR STRATEGIE
Folgende Überlegungen und Richtlinien helfen 

Ihnen bei der Umsetzung einer RE-Strategie:

 Begreifen Sie die Kommunikation und die 

Etablierung eines Requirements Engineerings 

als Mehrwert im Unternehmen, der IT und Busi-

ness zusammenbringt, sodass zu jedem Zeit-

punkt der Business-Nutzen im Vordergrund 

steht (Business Value Alignment).

 Legen Sie den Fokus auf Kommunikation, 

menschliche Zusammenarbeit und Kreativtech-

niken. Fördern Sie die Soft Skills durch geeignete 

Weiterbildungen, z.B. Visual Facilitation, Kon-

fliktmanagement und Präsentationstechniken.

 Agile Prozesse, oder auch nur die Adoption 

gewisser agiler Techniken und Prinzipien, hel-

fen dabei, die Kommunikation zu verbessern, 

sofern sie richtig eingeführt werden.

DENKANSTÖSSE ZUR TECHNIK
Auch bei Prozess- oder Tool-Fragen ist Kommu-

nikation ein wichtiger Stakeholder. Hier kommt 

es auf folgende Punkte an:

 Austarieren von «genug Prozess» und «genug 

Formalität». Auswahl und Tailoring des richtigen 

Prozesses für das jeweilige Umfeld (z.B. OpenUp, 

RUP, DSDM, Kanban, Scrum etc.), aber auch von 

Training und Feedback-Techniken, um den Pro-

zess effektiv zu nutzen und zu verbessern.

 Wahl des richtigen Levels und der Form der 

Dokumentation, sodass sie nachhaltig Mehrwert 

erzeugt, also für wichtige Stakeholder lesbar und 

über Projektgrenzen hinaus verwendbar ist.

 Nachhaltige Tool-Auswahl, passend zur Situa-

tion und dem anschliessenden Prozess. Das fal-

sche Tool, ein für den Prozess unpassendes oder 

ein Tool ohne Prozess wird nur der Selbstorgani-

sation der Mitarbeiter im Wege stehen und ist 

meist weniger produktiv als gar kein Tool.

Requirements Engineering wird sich in den 

nächsten Jahren weiterentwickeln. Hoffentlich 

erhält das Thema Kommunikation dann auch 

den Stellenwert, den es verdient. 

 ist Senior Consultant (Business 

Analyse und RE) bei SwissQ  

kann durchaus zur Kommunikation beitragen, 

was aber aufgrund der bisher geringen Akzep-

tanz von ATDD in der Realität kaum passiert. 

Dass RE-Prozesse hilfreich und nötig sind, 

steht ausser Frage, doch können diese Prozesse 

nur einen Rahmen definieren, nicht aber die 

Kommunikation selbst beeinflussen. 

WOHIN FLIESST DAS GELD?
Das muss jedoch nicht so bleiben. Die zwei häu-

figsten Antworten auf die Frage «Wo nehmen 

Investitionen zu?», zeigen definitiv einen 

Schritt in die richtige Richtung. Genannt wer-

den hier noch vor den Prozess- und Tool-fokus-

sierten Investionsbereichen die engere Zusam-

menarbeit zwischen Business und IT sowie die 

Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter. Die zent-

rale Aufgabe des Requirements Engineers ist 

es, genau diese Schnittstelle zwischen IT und 

Business herzustellen und effektive Zusam-

menarbeit zu ermöglichen. Dazu gehört gerade 

bei komplexen Projekten eine Übersetzung und 

Vermittlung der Anforderungen und die Garan-

tie, dass auch alle Anforderungen abgedeckt 

sind. Nicht zuletzt spielt das effektive Abholen 

von Stakeholdern mit unterschiedlichsten Mo-

tivationen und Hintergründen eine grosse Rolle.

Es ergibt sich also ein differenziertes Bild: Es 

werden verschiedene Lösungsansätze auspro-

biert. Neben der Weiterbildung stehen vor allem 

aber Prozesse und Tools im Vordergrund. Nur 

erstaunlich wenige Initiativen fördern die Kom-

munikation. Inkonsistent ist auch, dass die am 

häufigsten genannten Erfolgsfaktoren, Model-

lierung und Test-basierte Techniken wie ATDD, 

nur weit unten auf der Liste der zukünftigen 

Investitionen und derzeitigen Praktiken gefun-

den werden.

MUT, NEUES AUSZUPROBIEREN
Viele dieser Einsichten und Trends sind schon 

länger bekannt. Gerade deshalb ist es erstaun-

lich, dass der Fokus immer noch darauf aus-

gerichtet zu sein scheint, Prozesse, Tools und  

Zertifizierungen anzuhäufen. Dabei wird die 

menschliche Seite zu häufig vernachlässigt.

Die Studie «Requirement Enginieering – 

Trends & Benchmark 2013» wurde von 

SwissQ Consulting in Zusammenarbeit mit 

dem Institut für Technologie-Manage-

ment der Universität St. Gallen erstellt. 

Basis ist eine jährliche Umfrage (2013: 

mehr als 580 Antworten) sowie Interviews 

mit IT-Führungskräften. Die Studie er-

scheint zum zweiten Mal und ist kostenlos 

im Internet erhältlich  

John Keyne

(IT)

Kunden (Umfragen?
Interviews?

Fokusgruppen? 
TBD!)

Peter Drucker 

(Marketing)

Sotiri Steck
(Product Owner)

Lisa Maier

(Callcenter)

Klaus Beck

(Accounting)

Larry Anderson 

(Finanzen)

Claire Windby
(Management)
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 D
ie Innovationsfähigkeit spielt ange-

sichts der aktuellen Wirtschaftslage 

und Wettbewerbssituation eine ent-

scheidende Rolle bei der strategi-

schen Ausrichtung eines Unternehmens. Die 

zunehmende Globalisierung, die Fortschritte 

der Informationstechnologie sowie die stei-

gende Verbreitung von Geschäftsaktivitäten in 

Offshore-Ländern verstärken den Preisdruck 

immer mehr. Unter diesen Vorzeichen wäre die 

Strategie, sich über eine Kostenführerschaft 

dem Preiskampf zu stellen, hierzulande nur in 

den seltensten Fällen erfolgversprechend. Es 

überrascht daher wenig, dass viele Schweizer 

Unternehmen stattdessen auf eine Differen-

zierungsstrategie setzen und damit sehr er-

folgreich sind. 

DIFFERENZIERUNG STATT PREISKAMPF
Die grosse Herausforderung einer Differenzie-

rungsstrategie ist, dem steten Innovations-

druck seitens der Konkurrenz entgegnen zu 

können. Ausschlaggebend sind dabei nicht  

primär die objektiv ermittelten Unterschei-

dungsmerkmale der eigenen Produkte und 

Dienstleistungen, sondern vielmehr, wie die 

Kunden den damit erzielbaren Nutzen wahr-

nehmen. Michael Porter hat in seinem Stan-

dardwerk «Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance» einen 

Katalog an Treibern für die erfolgreiche Diffe-

renzierung veröffentlicht. Darin hebt er als zent-

ralen Punkt die Erfahrungen und Fähigkeiten 

der Mitarbeitenden hervor, was sich explizit auf 

die Innovationsfähigkeit bezieht. Weitere Fak-

toren hängen direkt mit der Innovationskraft 

zusammen, etwa die Fähigkeit, mehr oder bes-

sere Produkteigenschaften auszuliefern oder 

die Überlegenheit der enthaltenen bzw. dem 

Produkt zugrundeliegenden Technologien. 

Die Vorstellung, wie sich die Innovations-

fähigkeit einer Organisation steigern lässt, hat 

sich im Lauf der letzten Jahrzehnte stark gewan-

delt. Für das Verständnis der folgenden kurzen 

Historie ist entscheidend, dass der sich wan-

delnde Fokus meist in keinem Widerspruch zu 

früheren Ergebnissen steht, sondern ergänzend 

zu vorangehenden Resultaten zu verstehen ist.

INNOVATIONSTREIBER IM RÜCKBLICK
Historisch gesehen wurde Kreativität zunächst 

als angeborene Gabe betrachtet. Diese Sicht-

weise gilt bis in die 1950er-Jahre als typisch. 

Aus dieser Perspektive betrachtet, liegt der Fo-

kus aus Managementsicht darin, die innovativ s-

ten Mitarbeitenden einzustellen. In den 1960er-

Jahren hat sich zunehmend die Ansicht 

durchgesetzt, dass Kreativität erlernt und ver-

Der harte Wettbewerb in einem immer globa-

leren Markt zwingt zur permanenten Innova-

tion. Gerade Schweizer Unternehmen sollten 

diese Chance nutzen. Wie aber bleibt man 

auf Dauer innovativ? 
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 ist Senior Consultant bei bbv 

Software Services AG  

34   Innovation



mittelt werden kann. In der Folge sind 

Mitarbeitende zwecks Innovationsför-

derung beispielsweise darin geschult 

worden, aus etablierten Denkmustern 

auszubrechen, um neue Erkenntnisse 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

auf ein Problem zu erlangen. Diese 

Sichtweise hat sich in den 1970ern 

dahingehend gewandelt, dass der so-

genannten «relevanten Erfahrung» die 

überragende Bedeutung zugeordnet 

worden ist. Darunter versteht man 

fundierte praktische Domänenkennt-

nisse, die es einem ermöglichen, in 

einer gegebenen Situation die richti-

gen Fragen zu stellen. Die Konsequenz 

aus Managementsicht ist, dass Mit-

arbeitende sich in einem bestimmten 

Fachbereich spezialisieren sollen. Ihre 

Innovationskraft wird mit der Erfah-

rung aufgebaut und ist nicht ohne Weiteres auf 

andere Domänen übertragbar. Folglich kommt 

auch einer langjährigen Bindung von Mitarbei-

tenden eine zentrale Rolle zu.

Das Innovationsdenken der 1980er-Jahre 

war geprägt vom Fokus auf die intrinsische Mo-

tivation der Mitarbeitenden. Geistige Flexibili-

tät und grosse Erfahrung galten nicht länger  

als ausreichend, um herausragende innovative 

Leistungen zu erbringen. Im Fazit heisst dies, 

dass es zusätzlich hartnäckiger Arbeit bedarf, 

um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Dies wiederum gelingt vornehmlich Mitarbei-

tenden, die aus eigenem Antrieb mit Begeiste-

rung ihrer Arbeit nachgehen. Die Schlussfolge-

rung daraus: Innovation entsteht am ehesten, 

wenn Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben 

wird, den Inhalt der eigenen Arbeit mitzuge-

stalten und sich gemäss ihren Interessen wei-

terzuentwickeln. Auch den Mitarbeitenden Frei-

räume bei der Ausgestaltung ihrer Arbeitsweise 

zuzugestehen, gilt als förderlich.

MUT ZUM CHAOS
In den 1990er-Jahren hat sich diese Sichtweise 

erweitert: Die Unternehmenskultur rückte in 

den Mittelpunkt und damit die Überzeugung, 

dass neue Ideen am ehesten in Umgebungen 

entstehen, in denen viele Freiräume geboten 

werden und Fehler als Teil des Fortschritts be-

wusst toleriert werden. Dem «Empowerment» 

der Mitarbeitenden kommt ebenfalls eine gros se 

Bedeutung zu. Aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht gilt es folglich, eine Organisationskultur 

anzustreben, die derartige offene Rahmen-

bedingungen beinhaltet.

Seit den 2000er-Jahren hat nun eine Ver-

schiebung stattgefunden – vom Individuum 

bzw. von dessen Umfeld zu den sozialen Inter-

aktionen zwischen Personen. Die Komplexitäts-

theorie hat durch ihre Untersuchung des Ver-

haltens von komplexen dynamischen Systemen 

einen bedeutenden Beitrag zu dieser Perspek-

tive geleistet, so etwa die Sichtweise der entste-

henden Kreativität. Diese besagt, dass sich die 

besten Rahmenbedingungen zur Entstehung 

von Innovationen an der Grenze zwischen Ord-

nung und Chaos finden lassen. Derartige Sicht-

weisen haben dazu beigetragen, dass bewusst 

auf bestimmte Kontrollmechanismen verzich-

tet wird und ermächtigten Individuen mehr 

Freiräume geboten werden sowie soziale Inter-

aktionen bewusst gefördert werden.

AGILER ANSATZ FÖRDERT INNOVATION
In der Welt der Software-Entwicklung hat man 

sich die obengenannten Strömungen eben-

falls angeeignet und in der Form agiler An-

sätze popularisiert. In der Praxis werden je-

doch oftmals agile Prozesse eingeführt, ohne 

den zugrundeliegenden Prinzipien genügend 

Rechnung zu tragen. Dies ist einer der Fak-

toren, der die relativ hohe Rate an erfolglosen 

agilen Vorhaben erklärt. Werden andererseits 

agile Ansätze unter Berücksichtigung der je-

weiligen Rahmenbedingungen und Ziele so-

wie mit einem fundierten Verständnis der 

zugrundeliegenden Mechanismen eingeführt, 

können diese massgeblich zur Steigerung der 

Innovationskraft eines Unternehmens beitra-

gen. Der stete und rapide Wandel des Ge-

schäftsumfelds darf dann jedoch nicht nur als 

Lippenbekenntnis anerkannt werden. Konse-

quenterweise müssen die anstehenden Arbei-

ten auch nach dem damit realisierten Ge-

schäftsnutzen im sich wandelnden Umfeld 

priorisiert werden. Die daraus resultierende 

Transparenz führt bei gleichbleibender Ver-

fügbarkeit der Mitarbeitenden dazu, dass 

mehr Kapazität in die Innovation investiert 

werden kann, statt in operativen Vorhaben 

gebunden zu bleiben.

Wie bereits erwähnt, spielt die Kun-

denwahrnehmung der Vorteile eines 

differenzierten Produkts eine zentrale 

Rolle beim Erfolg einer Differenzie-

rungsstrategie. Das iterative und be-

züglich des Geschäftsnutzens priori-

sierte Vorgehen agiler Methoden kann 

eine signifikante Verkürzung des 

Time-to-Market bewirken. Dies er-

möglicht einerseits echte First-Mover-

Advantages, andererseits nehmen die 

Kunden das Unternehmen verstärkt 

als Anbieter innovativer Produkte und 

Dienstleistungen wahr. 

Es liegt aber noch weit mehr drin: 

Der grösste Beitrag kann wohl davon 

erwartet werden, dass fundiert umge-

setzte, agile Methoden und Denkwei-

sen viele Erkenntnisse der oben ange-

deuteten jahrzehntelangen Suche 

nach dem «Quell der Innovation» unterstützen. 

Mit agilen Methoden vertraute Leser haben  

bestimmt das eine oder andere Element des 

agilen Fundaments wiedererkannt.

FAZIT: DEN ERSTEN SCHRITT TUN
In diesem Sinne können zwei sich ergänzende 

Schlussfolgerungen aus diesem Artikel gezo-

gen werden: Den Verfechtern agiler Ansätze sei 

nahegelegt, sich nicht nur mit der Methode als 

solcher, sondern auch mit der zugrundeliegen-

den Denkweise zu befassen – es wäre fahrläs-

sig, auf diesen reichen Schatz an Erkenntnis-

sen zu verzichten. Organisationen, die ihre 

Innovationskraft steigern möchten, sind ande-

rerseits gut beraten, sich gründlich mit agilen 

Methoden und Denkweisen auseinanderzuset-

zen und diese anzuwenden. Ein solches Vorge-

hen geht weit über die Einführung spezifischer 

Methoden im Entwicklungsprozess hinaus und 

ist ein erster Schritt auf einer fruchtbaren Reise 

zur Innovation. 

«Innovation entsteht an der Grenze 
zwischen Ordnung und Chaos»

Wie können agile Methoden zur Innova-

tionskraft von Unternehmen beitragen? 

Dies ist das Thema am Leaders’ After-

noon Event von bbv Software Services. 

Der Branchentreff ist die ideale Plattform 

für IT-Führungskräfte und -Entschei-

dungsträger, die zum Weiterdenken ins-

piriert und zum Ideenaustausch und Dis-

kutieren einlädt. 

 18. September 2013, ab 16.00 Uhr

 Giesserei Oerlikon, Zürich
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IT-KÖPFE

IBM-Urgestein 

Peter Hauri wurde 

von der Schweizer 

Niederlassung 

von Fritz & Mac-

ziol als Business 

Development 

Executive verpflichtet. Der 

60-Jährige nimmt gleichzeitig 

Einsitz in die Geschäftsleitung 

des Unternehmens. Hauri, der 

fast 40 Jahre lang in verschiede-

nen leitenden Positionen im Ver-

kauf bei IBM Schweiz tätig war, 

soll für das Schweizer System-

haus den Markt mit zusätzlichen 

Angeboten und Ressourcen der 

Fritz-&-Macziol-Gruppe weiter 

ausbauen.

Markus Fischer 

wurde von der  

Generalversamm-

lung von eCH, 

dem eGovern-

ment-Verein der 

öffentlichen Ver-

waltungen, in den Vorstand ge-

wählt. Fischer arbeitet bereits 

seit Jahren in eCH-Fachgruppen 

an Standards und Hilfsmitteln 

mit, die der Verein entwickelt. 

Als Geschäftsführer von Soreco 

Publica ist er mit der Spezifika-

tionssprache Business Process 

Model and Notation vertraut, die 

der Modellierung und Dokumen-

tation von Geschäftsprozessen 

und Arbeitsabläufen dient.

In der Geschäfts-

leitung des Sys-

temintegrators 

Connectis kommt 

es zu einem 

Wechsel: Yves 

Schlösslin nimmt 

ab sofort Einsitz in die Ge-

schäftsleitung und bekleidet die 

Rolle des Chief Operations Of-

ficers. Schlösslin war bisher als 

Director Technical Consulting 

zuständig für Kundenprojekte in 

den Bereichen UCC, Workspace 

Management, Connectivity, Data 

Center und Security. Sein Vor-

gänger Matthias Täubl wechselt 

in den Verwaltungsrat.

 Wer sich besonders für das 

Unternehmen einsetzt, einen fun-

dierten Leistungsausweis präsen-

tiert und sozial kompetent ist, 

kann auf eine Beförderung speku-

lieren. Er sollte sich aber auch stil-

sicher kleiden, meinen HR-Mana-

ger. So sagen 64% der Befragten 

einer Umfrage des Personaldienst-

leisters OfficeTeam unter 250 

Schweizern und Deutschen, dass 

die Kleidung einen gewissen oder 

gar erheblichen Einfluss auf eine 

potenzielle Beförderung hat. Je-

doch, das ergab die Umfrage auch, 

sind sich längst nicht alle Ange-

stellten der Wichtigkeit des kor-

rekten Business-Outfits bewusst.

Fast jeder zweite Personal-

verantwortliche (42%) hat beob-

achtet, dass Mitarbeiter häufig 

oder zumindest oft in unangemes-

sener Kleidung im Büro erschei-

nen. Nach Überzeugung der HR 

sollten insbesondere Sandalen, 

Flipflops, ärmellose T-Shirts, 

Shorts, durchsichtige Kleidung bei 

Frauen und abgewetzte Jeans bes-

ser im Schrank bleiben. smk

Mehr Infos auf  

 Der Beratungsmarkt in der 

Schweiz hat sich 2012 stabil ge-

halten, wie die jährliche Studie der 

Association of Management Con-

sultants Switzerland (Asco) erge-

ben hat. So haben die helvetischen 

Unternehmensberater 2012 knapp 

1,4 Milliarden Franken an Honora-

ren erzielt, praktisch genauso viel 

wie im Jahr zuvor. Auch die Anzahl 

der rund 580 Consulter ist im Ver-

gleich zu 2011 gleich geblieben. 

Schaut man auf die einzelnen 

Beratungsunternehmen, ergibt 

sich ein differenziertes Bild: So 

sind von den 40 grössten Consul-

ting-Firmen nur gerade einmal 12 

gewachsen (durchschnittlich um 

2 %, Vorjahr: 4 %), während 16  

einen Umsatzrückgang verbuchen 

mussten. Im schlimmsten Fall  

sogar um 47 Prozent. «Die Bera-

tungsunternehmen wurden und 

werden durch die ambivalente  

Entwicklung der Branche sowie  

der Gesamtwirtschaft ganz unter-

schiedlich gefordert. Entsprechend 

meistern sie die Herausforderun-

gen mit unterschiedlichem Er-

folg», kommentiert Studienleiter 

Dr. André Wohlgemut, Titular-

professor der Universität Zürich, 

die Ergebnisse. An der Nachfrage 

nach Beratung aus den einzelnen 

Branchen, liesse sich auch bis zu 

einem gewissen Grad die wirt-

schaftliche Situation der jeweili-

gen Branche ablesen, hiess es an 

der Studienpräsentation, sowie die 

Lage im Beratungsmarkt erklären. 

So haben vor allem Banken und 

Versicherungen, die Maschinen-

industrie, der Anlagen- und Fahr-

zeugbau sowie die Pharmaindust-

rie in den vergangenen Jahren für 

Aufschub im Beratungsmarkt ge-

sorgt. Für 2013 erwarten die Exper-

ten eine Zunahme der Nachfrage in 

der Chemiebranche, im Detailhan-

del, bei Versicherungen sowie bei 

Non-Profit-Organisationen. Im Ma-

schinen-, Anlagen- und Fahrzeug-

bau sowie im Gesundheitswesen 

gehen sie von einem Rückgang 

aus. Vor allem letzterer Bereich 

sollte, Stichwort Healthcare, ver-

stärkt Beratungsdienstleistungen 

in Anspruch nehmen, so Asco. sk

Mehr Infos auf  

 Schweizer CFOs haben deutlich 

mehr strategischen Einfluss als 

die Finanzchefs in anderen EMEA-

Ländern. Zu diesem Ergebnis kam 

die aktuelle Studie «The CFO as 

Catalyst for Change» von Longi-

tude Research. Aber auch über-

regional gesehen sind CFOs in den 

letzten drei Jahren deutlich ein-

flussreicher geworden:  Ausserhalb 

der Schweiz ist immerhin ein Drit-

tel an der Formulierung von Stra-

tegien beteiligt. Auch bei der Aus-

führung der Strategien haben die 

helvetischen CFOs die Nase vorn. 

44 Prozent spielen dabei hier-

zulande eine führende Rolle. Laut 

Studie helfen Finanzabteilungen, 

disruptive Technologien zu verste-

hen, das gelte vor allem für wachs-

tumstreibende Themen wie Big 

Data, Cloud, Mobile und Social  

Media. Höchste Priorität haben in 

den kommenden drei Jahren The-

men wie Profitabilität und Kos-

tenmanagement, Cashflow und 

Working Capital sowie Planung, 

Budgetierung und Forecasting. sk

  Die zögerliche Ver-

gabe von Mandaten wird vor allem mit Kostendruck 

auf Kundenseite begründet. Allerdings laufen gerade 

IT-Projekte, was Budget- und Zeitrahmen betrifft, oft 

aus dem Ruder, auch wenn ein Berater an Bord ist. 

Berater sollten dringend über die Bücher gehen. Ein guter Berater 

muss eingreifen, wenn er merkt, dass ein Projekt ins Wanken gerät. 

Die Kunden haben das bereits erkannt und verlangen immer öfter 

sehr erfahrene Berater mit ausgeprägtem Branchenwissen.
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 Absolventen der Schweizer 

Hochschulen und Universitäten 

sind oftmals umworben. Jedoch 

bekommt nicht jeder Student sei-

nen Wunscharbeitsplatz – der bei 

zwei Dritteln der Junginformatiker 

bei Google an der Zürcher Brand-

schenkestrasse wäre. Das ergab 

eine Umfrage der Beratungsagen-

tur Universum unter mehr als 

10000 Studierenden von 48 ein-

heimischen Hochschulen.

Wenn die Informatiker beim 

Suchmaschinisten abgeblitzt sind, 

wenden sie sich zunächst an an-

dere Branchenschwergewichte: Im 

Ranking folgen IBM und Microsoft 

auf dem Treppchen, die halbstaat-

liche Swisscom nimmt den vierten 

Platz ein. An Attraktivität deutlich 

gewonnen haben zudem die SBB 

(8.) und die Post (20.), während die 

Bundesverwaltung (14.) ungefähr 

gleich geblieben ist. Die Experten 

von Universum lesen in den Ergeb-

nissen, dass Staatsbetriebe als  

Arbeitgeber attraktiver werden. 

«Wir verzeichnen Jahr für Jahr eine  

Zunahme beim Wunsch nach Job-

 In der Schweiz liegt der Anteil 

von jungen Vorstandsmitgliedern 

bei 24 Prozent, wie eine Studie  

von Haniel und Kienbaum zutage 

brachte. Untersucht wurden die 

Lebensläufe von 446 Vorstands-

mitgliedern aller DAX30-Unter-

nehmen, aus 18 Firmen des öster-

reichischen ATX und 20 des 

Schweizer Aktienindex’. Unter 

«Young CxOs» versteht die Studie 

Vorstandmitglieder, die höchstens 

49 Jahre alt sind und das CXO-

Karrierelevel spätestens mit 44 

Jahren erreicht haben. 

Bei den untersuchten Schwei-

zer Unternehmen ist die Mischung 

von jüngeren und erfahreren  

Managern relativ ausgeglichen: 

Hier sitzt in jedem untersuchten 

Vorstand mindestens ein Young 

CxO. Keine Balance gibt es bei der  

Mischung zwischen männlichen 

und weiblichen Vorständen. Hier 

schneidet die Schweiz am schlech-

testen ab. In allen untersuchten 

Unternehmen gibt es nur eine 

weibliche Young CxO. «Qualifi-

zierte und nach Verantwortung 

sicherheit und Work-Life-Balance. 

Dies sind sicherlich Attribute, die 

man dem Bund und den Kantonen 

zuschreibt. Staatsbetriebe haben 

aber auch dank der Digitalisierung 

ihr vermeintlich verstaubtes 

Image abgelegt», meint Country 

Manager Yves Schneuwly. smk

strebende Frauen für die oberste 

Führungsebene zu gewinnen, wird 

eine zentrale Aufgabe für die Per-

sonalarbeit werden», sagt Peter 

Sticksel, Personalchef bei Haniel.

Auch die Quoten der jungen Mana-

ger in CEO-Positionen lassen noch 

zu wünschen übrig. Hier betragen 

die Anteile 11 Prozent in Deutsch-

land, 8 Prozent in Österreich und 10 

Prozent in der Schweiz. sk

 Gerade bei der Mobile-Tech-

nologie kennen wir eine über-

aus breite Angebotspalette. 

Schlichte Handys wurden im 

Geschäfts bereich längst durch 

mobile Phones oder Tablets  

abgelöst. Wenig spricht also  

dafür, dass der oder die IT-Ver-

antwortliche nennenswerte Ar-

gumente oder Entscheidungs-

kompetenzen zur Vereinheit- 

lichung/Standardisierung der 

mobilen Gerätelandschaft im 

Unternehmen besitzt. Denn der 

Druck der Mitarbeitenden zum 

Einsatz ihrer eigenen Geräte 

steht latent im Raum und ist 

aus Sicht der Angestellten auch 

verständlich. 

Es gibt aber ebenso deut-

liche Argumente für eine ein-

heitliche Gerätelandschaft. Ich 

empfehle allen Unternehmen, 

mutig auf einen Geräteanbieter 

zu setzen und die Durchsetzung 

dieser Strategie konsequent zu 

verfolgen. Starten Sie also mit 

dem flächendeckenden Einsatz 

von ausgewählten Devices, bei-

spielsweise iPhones, und bestel-

len Sie gleich eine grosszügige 

Anzahl Geräte – eine Stückzahl, 

die ausreicht, um alle Arbeits-

plätze zu bestücken, die ein mo-

biles Gerät unternehmensbezo-

gen nutzen. Klar handeln Sie 

sich mit diesem Entscheid  

zunächst Kritik ein, etwa der 

BlackBerry-Nutzer. Denn es ist 

nur allzu normal, dass wir Men-

schen bei einem Änderungs-

druck vor den Vorteilen zuerst 

die Nachteile sehen. Legen Sie 

unbedingt die Einsatzregeln 

grosszügig aus und akzeptieren 

Sie eine massvolle private Nut-

zung der «eigenen» Geschäfts-

geräte. 

Ich bin überaus sicher, dass 

Sie innerhalb eines einzigen 

Monats nach dem Entscheid 

(fast) nur begeisterte Nutzer an-

treffen werden. Warum? Dank 

einheitlicher Geräte tauschen 

sich alle Mitarbeitenden einfa-

cher aus und nutzen, durch die 

Weitergabe ihrer Erfahrungen, 

immer mehr Gerätefunktionen 

zum Vorteil für das Unterneh-

men. Tablets wiederum eignen 

sich überaus gut als «Zudiener-

geräte» für Applikationen. Ich 

denke da an Bestell-, Kontroll- 

und Planungsprozesse. Auch  

da gelingt es mit einem Verein-

heitlichungsentscheid auf einen 

Schlag, individuelle Schnitt-

stellen auf eine einzige Version 

zu reduzieren. Und genau das 

wirkt bei der Software-Wartung 

und -Weiterentwicklung enorm 

positiv auf eine tiefere Kosten-

struktur. Ganz zu schweigen von 

der dynamischen Verbreitung 

neuer, erfolgsträchtiger Anwen-

dungsmöglichkeiten im Ge-

schäftsalltag. 

«Wie steht es wirklich um 

die Kosten», höre ich Sie schon 

fragen. Bereits eine ganz grobe 

Rechnung zeigt, dass die Ein-

bindung unterschiedlichster 

Geräte in Ihrer Firmenorganisa-

tion weitaus mehr Aufwendun-

gen verursacht, als die Anschaf-

fungskosten für einheitliche 

Geräte ausmachen. In hete-

rogenen Landschaften fallen 

nämlich respektable Personal-

kosten an, weil sich alle Sup-

portstufen Kenntnisse für die 

verschiedensten Geräte aneig-

nen und diese eben auch 

«handlen» müssen. Leider 

nicht direkt quantifizierbar ist 

demgegenüber das tiefe und 

breite Know-how, welches das 

Supportteam mit nur einem 

einzigen Standardgerät auf-

bauen und im Unternehmen 

weitergeben kann. 

Mut zum Standard  
im mobilen Zoo

Ex-Migros-CIO, 

Inhaber der black IT solutions

1. Google (Vorjahr 1.)

2. IBM (3.)

3. Microsoft (2.)

4. Swisscom (4.)

5. CERN (5.)

6. Oracle (10.)

7. Cisco (11.)

8. SBB (18.)

9. Logitech (6.)

10. UBS (9.)
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 D
ie Mobilität ist einer der Haupttreiber 

dafür, dass sich die ICT-Bedürfnisse 

der Unternehmen und deren Mitarbei-

tenden in den letzten Jahren drastisch 

verändert haben. Zwar werden Organisation und 

Infrastruktur von Arbeitsplätzen schon seit eini-

gen Jahren bewusst gestaltet, von Zeit zu Zeit 

überdacht und erneuert, jedoch hat sich der  

Fokus radikal geändert: Während die Mitarbeiter 

früher an ihren Arbeitsplatz gebunden waren, 

weil nur dort die nötige Technik zur Verfügung 

stand, ist der Arbeitsplatz heute oft da, wo sich 

der Mitarbeiter gerade aufhält. Es findet eine 

Verlagerung vom «Managed Workplace» zum 

«Managed Workspace» statt – von einem festen 

Ort zu einer virtuellen Umgebung. 

Dieser Prozess wirft einige essenzielle Fra-

gen auf: Etwa jene nach der optimalen Ausge-

staltung und der Freiheit, die dem Mitarbeiter 

beim Design «seiner» Arbeitsumgebung zuge-

standen werden soll. Aus der Optik des CIOs 

kommen noch andere Aspekte hinzu, zum Bei-

spiel die Frage nach der Standardisierung  

 respektive Individualisierung der benötigten 

Infra struktur, nach deren Finanzierung, dem 

bereitzustellenden Enduser-Support und nicht 

zuletzt nach seiner eigenen Rolle als CIO im 

Unternehmen. Laut einer Umfrage des Markt-

forschers Forrester Research benutzen bereits 

heute 90 Prozent der Mitarbeiter in ihrer täg-

lichen Arbeit mindestens zwei verschiedene 

Geräte (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), 40 

Prozent verwenden sogar drei Geräte oder mehr. 

Die damit verbundene, massiv gestiegene Kom-

plexität der IT-Prozesse stellt grosse Heraus-

forderungen an die CIOs. 

HERAUSFORDERUNG AUF DREI EBENEN
Die veränderten Anforderungen an den Arbeits-

platz tangieren das Unternehmen dabei auf den 

folgenden drei Ebenen:  

 

Die Anzahl der mobilen Mitarbeiter nimmt Jahr für Jahr zu. Das verändert 

die ganze IT-Organisation eines Unternehmens, denn der IT-Arbeitsplatz 

definiert sich künftig losgelöst von einem festen Ort im virtuellen Raum.

Für CIOs bedeutet das: umdenken – und zwar radikal.
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 Primär sind Netzwerke die 

Voraussetzung, die ein Workspacemanage-

ment erst möglich machen. Verschiedene 

Technologien wie Mobilnetze auf 3G- und neu 

auf 4G/LTE-Basis haben dazu geführt, dass  

bedeutend höhere Kapazitäten und Bandbrei-

ten zur Verfügung stehen. Aber auch andere 

Alternativen wie FTTH (Fiber to the Home) in 

Grossstädten oder flächendeckendes WLAN 

sorgen für neue Konnektivitätswege. Diese 

Technologien erhöhen generell die Mobilität 

des Arbeitsplatzes und bilden dessen Funda-

ment. Ohne diese Quantensprünge bei der In-

frastruktur wäre die rasante Entwicklung des 

mobilen Arbeitens nicht denkbar gewesen. Der 

Anwender erwartet, dass er jederzeit und an 

jedem Ort die bestmögliche Verbindung erhält, 

ohne sich gross darum kümmern zu 

müssen.

  Nicht weniger rich-

tungsweisend ist die Entwicklung  

der Device-Landschaft. Smartphones,  

Tablets und moderne Laptops haben 

überhaupt erst die Möglichkeit ge-

schaffen, dass Mitarbeiter standort -

unabhängig arbeiten können. 

Die Schwierigkeit besteht darin, 

dass diese mobilen Geräte teilweise 

mit unterschiedlichen Betriebssyste-

men arbeiten. Diese in eine IT-Umge-

bung einzubinden, bedeutet für die 

IT-Abteilung eine grosse Herausforde-

rung – vor allem auch aus sicherheits-

technischer Sicht. Entsprechend wich-

tig und herausfordernd ist die Aus - 

gestaltung der BYOD-Policies, speziell 

in einem globalen Unternehmen. Da-

bei kommen aus unternehmerischer 

Perspektive zusätzliche Faktoren wie 

lokal unterschiedliche Arbeitsrechte, steuer-

liche Aspekte oder unterschiedliche und sich 

schnell ändernde Tarifmodelle der Mobile Car-

rier dazu.

  Parallel dazu 

konnten sich auch neue Lösungen für Soft-

ware-basierte Kommunikationsplattformen 

(UCC-Lösungen) etablieren. Die schnelle Ver-

breitung sowohl von BYOD-Programmen als 

auch von Cloud-Diensten bringt es mit sich, 

dass sich immer mehr Geräte und Applikatio-

nen (die beispielsweise direkt über App-Stores 

bezogen werden können) der direkten Kontrolle 

der IT-Abteilung entziehen. Applikationen 

etwa zur Synchronisation von Dateien oder 

SaaS-Lösungen für die Zusammenarbeit tragen 

massgeblich dazu bei, dass die Kontrollmög-

lichkeiten schwinden. 

Auf der anderen Seite bieten solche Applika-

tionen auch neue Möglichkeiten in der Kommu-

nikation. Führende Hersteller bringen voll-

integrierte und Device-übergreifende Lösungen 

inklusive Videoconferencing-Fähigkeiten und 

machen so den Workspace vollends mobil. 

DIE IT UND IHRE NEUE ROLLE
Für die IT-Abteilung eines Unternehmens be-

deuten diese Trends nicht nur eine Zunahme 

der Komplexität, sondern im Gegenzug oft auch 

eine Abnahme der Kontrollmöglichkeit und der 

Sicherheit. Zudem geht die Kostentransparenz 

teilweise verloren, wenn sich Benutzer vermehrt 

selbst um die Endgeräte kümmern. Aus diesem 

Grund sollte die Gestaltung des Workspace 

sorgfältig geplant werden. 

Dazu müssen in einem ersten Schritt die 

Bedürfnisse verschiedener User-Gruppen ana-

lysiert und ein Benutzergruppenprofil erstellt 

werden. In einem weiteren Schritt kann dann 

das Arbeitsumfeld – eben der Workspace – auf 

diese User-Gruppen zugeschnitten werden. Da-

bei ist auch die Frage zu klären, wie umfassend 

der Support sein soll und ob er intern oder mit 

externen Servicepartnern erbracht wird. Die  

Palette reicht vom Online-Selfservice-Portal 

über lokale Servicepoints (nach dem Prinzip  

des Apple-Store) bis zu 24-Stunden-Service-

desk- und Cloud-Lösungen. Wählt ein Unter-

nehmen letztere Variante, muss es sich bewusst 

sein, dass sich damit auch die Rolle der IT 

massgeblich ändert. Ihre Aufgabe ist nicht 

mehr, selbst Lösungen umzusetzen, sondern 

einen oder mehrere externe Provider zu führen 

und zu managen. 

Die IT-Verantwortlichen müssen zudem ihre 

Rolle gegenüber ihren Klienten innerhalb des 

Unternehmens – den Mitarbeitenden – über-

denken. War der CIO zuvor eher ein Entscheider, 

der die Arbeitsinstrumente weitgehend vorgab, 

wird er nun zum Advisor, der die Mitarbeitenden 

des Unternehmens in der Wahl und im Einsatz 

der richtigen Instrumente unterstützt. Um die-

sen Transformationsprozess meistern zu kön-

nen, benötigen Unternehmen vermehrt externe 

Unterstützung. Nebst der Virtualisierung su-

chen die IT-Verantwortlichen vor allem Support 

in den Bereichen Mobilität, Unified Communi-

cations & Collaboration und Servicedesk. Die 

Beweggründe dafür sind klar: Um den Transfor-

mationsprozess möglichst schnell und effizient 

managen zu können, braucht es erfahrene  

Anbieter, bewährte Technologien und eine IT-

Architektur, die flexibel auf die sich immer 

schneller ändernden Bedürfnisse der Kunden 

reagieren können. 

LEBEN MIT DER VERÄNDERUNG
Wie verändert die zunehmende Mobilität der 

Nutzer das IT-Management eines Unterneh-

mens? Erstens ist ein Geräteausfall nicht mehr 

ganz so dramatisch, da der User ja mehrere  

Geräte besitzt. Er kann in diesem Fall über alter-

native Wege auf seine E-Mails oder Unterneh-

mensinformationen zugreifen und 

kommunizieren. Dies heisst, dass die 

Service Level Agreements (SLA) in die-

sem Bereich reduziert werden können. 

Zweitens erhält der Problemmanage-

mentprozess (gemäss ITIL) eine etwas 

andere Bedeutung. Da das Engineering 

zunehmend nicht mehr inhouse ge-

macht wird und die IT durch die Viel-

falt der Geräte gar nicht mehr die Mög-

lichkeit hat, alle Kombinationen im 

Labor zu testen und Fehler nachzuvoll-

ziehen, lassen sich auftauchende Prob-

leme auch nicht mehr immer zufrie-

denstellend lösen. Drittens erwartet 

der User vom IT-Support vermehrt 

auch eine beratende Tätigkeit, das 

heisst Best-Practice-Empfehlungen, 

zum Beispiel Hinweise, mit welchem 

Device und welchen Applikationen er 

wie arbeiten kann oder wann der rich-

tige Zeitpunkt für Upgrades über die 

Onlinestores ist. Dies erfordert teilweise andere 

Modelle und Fähigkeiten im IT-Support. Ein An-

satz ist etwa die Kombination eines Basis-Sup-

ports, der SLA/Ticket-basiert gesteuert wird, mit 

einem erweiterten Support, bei dem vor allem 

die Beratung im Vordergrund steht. 

DIE FRAGE NACH DEN KOSTEN 
Dank des individualisierten, auf die Bedürfnisse 

angepassten Workspace steigen Mitarbeiter-

komfort und Produktivität, was letztlich für ein 

Unternehmen matchentscheidend ist. Idealer-

weise geht dies mit Kosteneinsparungen einher, 

die mittels eines umfassenden Managements 

der Endgeräte (PCs, Smartphones und Tablets) 

über die gesamte Produktlebensspanne erreicht 

werden können. Durch die inzwischen recht  

tiefen Gerätekosten spielen vermehrt die Kosten 

für die Bereitstellung und den Support des 

Workspace eine dominante Rolle. Ziel ist, die 

Kosten so flexibel und transparent wie möglich 

zu halten. Kosten sollen also nur dann anfallen, 

wenn ein Arbeitsplatz oder eine Support-Dienst-

leistung auch tatsächlich genutzt wird. 

«Aufgabe der IT ist es dann nicht mehr, 
selbst Lösungen umzusetzen, sondern 

externe Provider zu managen»
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 D
ie Zahlen sind nicht berauschend: 

Trotz einer leichten Steigerung gegen-

über dem Vorjahr beträgt der Frauen-

anteil in den Geschäftsleitungen der 

119 grössten Schweizer Unternehmen heute 

noch nicht mehr als dürftige 6 Prozent. Dies 

geht aus dem aktuellen Schilling-Report 2013 

der gleichnamigen Executive-Search-Firma 

hervor (vgl. ). In den 

SMI-Unternehmen sind 8 Prozent Frauen in den 

Geschäftsleitungen tätig. Etwas besser sieht es 

in den Verwaltungsräten der untersuchten Fir-

men aus, sie haben inzwischen einen Frauen-

aber wie?
Zwischen 4 und 5 Prozent der Frauen schaffen es hierzulande ins 

oberste Management eines Unternehmens. Doch auch im mittleren  

und unteren Kader sind Frauen noch immer krass untervertreten.  

Was braucht es für ein frauenfreundlicheres Klima in den Firmen?
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anteil von 12 Prozent. Der Anteil weiblicher 

Verwaltungsräte unter den neuen Mitgliedern 

liegt immerhin bei 23 Prozent. 

Für Guido Schilling, Executive-Searcher und 

Verwaltungsratspräsident von schilling part-

ners ag, sind wir trotzdem auf dem richtigen 

Weg: «Das Thema ist nun in den meisten Unter-

nehmen in der ganzen Breite angekommen. Es 

ist unbestritten, dass bunt zusammengesetzte 

Teams effizienter sind und mehr Output produ-

zieren und daher mehr Frauen in der Führung 

definitiv im Firmeninteresse liegen. Es wird 

aber noch etwas dauern, bis wir nach dem Säen 

nun auch allmählich die Ernte einfahren kön-

nen», so der erfahrene Headhunter. Für Schil-

ling handelt es sich beim Thema Frauen im 

Management um ein typisches Generationen-

thema: «Junge Frauen brauchen Vorbilder, und 

diese finden sie noch immer nicht allzu häufig. 

Ihre Mütter haben ihnen in den allermeisten 

Fällen nicht vorgelebt, dass es nebst Familie 

und Kindern eine Karriere im Berufsleben ge-

ben kann.» Bis heute ist es für Personalrekru-

tierer wie Schilling schwierig geblieben, genü-

gend qualifizierte Frauen zu finden. «Zu einer 

engagierten Suche für einen Kader-Job gehört 
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heute, dass man eine Shortlist mit mindestens 

einer Frau liefert. Das ist noch immer extrem 

anspruchsvoll», sagt Schilling. 

NOCH IMMER UNGLEICH 
Trotz Silberstreifen am Horizont ist es noch ein 

weiter Weg: Kinder gelten noch zu häufig als 

Karrierekiller, und die Befürchtung, Frauen 

könnten sich wegen Geburt und Familie wieder 

aus dem Unternehmen verabschieden, hält im-

mer noch viele Personalverantwortliche davon 

ab, Frauen für Kader-Jobs auszuwählen. Was 

eine Frau in der Öffentlichkeit erleben kann, 

wenn sie sich sozusagen erdreistet, in einem 

Top-Job eine Babypause einzulegen, erlebte vor 

Kurzem die neue Chefin von Alpiq, Jasmin 

Staiblin. Nachdem sie ihren CEO-Job Anfang 

2013 angetreten hatte, kündigte sie einen Mut-

terschaftsurlaub im Mai an und erntete teil-

weise harsche Kritik. Mutter und Top-Manage-

rin: Das scheint für viele Köpfe hierzulande 

noch immer nicht zusammenzupassen.

Zur noch immer verbreiteten Diskriminierung 

gehört auch der ungleiche Lohn. 2010 verdienten 

Frauen insgesamt in der Privatwirtschaft durch-

schnittlich 23,6 Prozent weniger als Männer. Vor 

allem im Kader: Je höher das Lohnniveau, desto 

grösser werden die Unterschiede. Jobs, die mo-

natlich mehr als 8000 Franken brutto bringen, 

waren zu 78,1 Prozent durch Männer und nur zu 

21,9 Prozent durch Frauen besetzt. Das ist nur 

teilweise durch den unterschiedlichen Bildungs-

stand zu begründen. Es ist auch klar Diskriminie-

rung im Spiel. Zu diesem Schluss kam das Bun-

desamt für Statistik in einer 2012 veröffentlichten 

Studie, die Zahlen aus dem Jahr 2010 analy-

sierte. Gemäss einer aktuellen Umfrage vom KV 

Schweiz sind die Einstiegslöhne bei Männern  

generell höher als bei Frauen. 

FRAUEN TICKEN ANDERS 
Die Untervertretung von Frauen in der Führung 

liegt aber auch daran, dass viele Frauen diesen 

Weg gar nicht suchen. Die meisten sind schon 

bei der Job-Wahl weniger karriereorientiert. 

«Die Kultur im Unternehmen und die Inhalte 

der Funktion sind für sie in der Regel wichtiger 

als die Karriere», weiss Executive-Searcher 

Guido Schilling. Die Kultur ist aber in vielen  

Unternehmen auch nicht so, dass sie Frauen 

anzieht. Typisch männliche Rituale, Spielchen 

um Macht und Einfluss, kriegerische Rhetorik 

und Hahnenkämpfe sind Frauen meist zuwider. 

Mit der Folge, dass sie sich abwenden, wenn sie 

glauben, ohne diese nicht weiterzukommen. 

Missverständnisse gibt es auch beim Thema 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zwar sind 

ausserfamiliäre Betreuungsplätze für Kinder 

wichtig, und das Engagement der Firmen ist 

hier gefragt. Ebenso erleichtern flexible Arbeits-

zeiten die Organisation des Alltags markant. 

Doch was es letztlich für ein frauenfreundliche-

res Klima braucht, ist ein tiefgreifender Kultur- 

und Wertewandel. Petra Jenner, Chefin von 

Microsoft Schweiz, hat dazu vor Kurzem ein 

Buch veröffentlicht. Darin proklamiert sie einen 

Paradigmenwechsel in der Führung. 

Wie lange es noch gehen darf, bis substan-

ziell mehr Frauen als Entscheidungsträgerin-

nen in der Wirtschaft wirken, ist umstritten. 

Forderungen nach Quoten werden immer häu-

figer laut. «Die Wirtschaft hat nun die letzte 

Chance, selber Frauen zu fördern, bevor die Po-

litik regulierend eingreift», meinte zum Beispiel 

jüngst Norbert Thom in der Handelszeitung.  

Der emeritierte Professor am Institut für Orga-

nisation und Personal an der Universität Bern 

warnte allerdings im Interview auch davor, mit 

mehr weiblichen Chefs kulturelle Wunder zu 

erwarten. «Auch Frauen müssen hart durchgrei-

fen und Leute entlassen. Doch der Ton wird sich 

verändern, da Frauen häufig besser zuhören 

können und im direkten Kampf schonender 

auftreten», so Thom. 

Auch Guido Schilling fordert mutige Firmen 

als Positivbeispiele: «Es braucht leuchtende  

Signale, beispielsweise Unternehmen, die in 

überdurchschnittlichem Masse junge Frauen 

rekrutieren, um dann die besten in Führungs-

programme aufzunehmen. Mit solcher Förde-

rung machen sie sich bei Hochschulabsolven-

tinnen bekannt und attraktiv.» 

KARRIERE HEISST AUCH VERZICHT 
Doch Schilling weist noch auf einen anderen 

Aspekt hin, der manchmal in der Hitze der  

Diskussionen vergessen geht. «Eine berufliche 

Laufbahn ist immer mit dem Thema Verzicht 

verbunden. Wer beruflich übermässig engagiert 

ist, muss zwangsläufig irgendwo zurück-

stecken. Deswegen wird es schwierig, wenn in 

einer Partnerschaft beide beruflich gleich am-

bitioniert sind. Frauen, die eine Karriere anstre-

ben, verbinden sich mit Vorteil mit einem Part-

ner, dem die steile Berufslaufbahn nicht gleich 

wichtig ist», rät Schilling. Darüber hinaus gehe 

es am Ende des Tages um dasselbe wie bei den 

männlichen Kollegen: Ein gutes Netzwerk zu 

pflegen und nebst der momentanen Aufgabe 

auch immer am nächsten Karriereschritt zu  

arbeiten, ist unabdingbar für alle, die im Mana-

gement vorwärtskommen wollen. 

«2010 verdienten Frauen in der Privat- 
wirtschaft durchschnittlich 23,6 Prozent 
weniger als Männer. Vor allem im Kader»

 ist Journalist & Texter in Winter-

thur. Der Beitrag ist ein Auszug aus der Juni-Aus-

gabe des SKO-LEADER, dem Verbandsmagazin der 

Schweizer Kader Organisation SKO. Computerworld 

und SKO sind Medienpartner  

ANZEIGE

Hier informieren sich 
IT-Entscheider
Computerworld informiert Schweizer IT-Entscheider 
gezielt über aktuelle Themen, analysiert die 
wichtigsten Trends und bietet praktische Hilfe bei 
strategischen Entschei dungen – sowohl im IT-  
wie im Managementbereich.
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EFFICIENT ENGINEERING
Seit mehr als 25 Jahren entwickelt EPLAN Lösungen rund ums Engineering. Als Rittal-Schwester  
im Unternehmensverbund der Friedhelm Loh Group steht die EPLAN Software & Service AG  
für stetige Entwicklung und Innovationskraft, Kontinuität und Investitionssicherheit.

ZIELMÄRKTE

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

PLM-LÖSUNGSANGEBOT

Software-Lösungen, Dienstleistungen und ganzheitliche Konzepte zur Optimierung von Produktentste-
hungsprozessen.

MAXIME – EFFICIENT ENGINEERING

EPLAN berät Unternehmen in der Prozessoptimierung, entwickelt softwarebasierte Engineering- 
Lösungen für die Mechatronik und realisiert massgeschneiderte CAD-, PDM-, PLM- und ERP-Schnitt-
stellen, um Produktentstehungsprozesse zu beschleunigen und Engineeringkosten zu reduzieren.  
Umfassende Dienstleistungen wie Unternehmensberatung zu Variantenmanagement und Konfigura-
tion, Prozessberatung zu Standardisierung, Automatisierung und Integration, Implementierungen,  
Trainings und Support Services gehören zu EPLANs Leistungsspektrum. 

KOMPLETTLÖSUNG – AUTODESK GOLDPARTNER

In vielen Bereichen ist die Mechanik der Ausgangspunkt der Entwicklung und Konstruktion.  
Als Autodesk Goldpartner bietet EPLAN Komplettlösungen aus einem Guss – von der mechanischen 
Konstruktion bis zur Verwaltung von Produkt- und Katalogdaten.

KABELBAUMDESIGN

Neu ist EPLAN Harness proD, eine 3D-Software zur Konstruktion von Kabelbäumen. Daten aus MCAD 
und ECAD lassen sich übernehmen – das bietet Potenziale zur Integration in PDM-Landschaften. 
EPLAN Harness proD ist eine einfach zu bedienende Software-Suite, die das Kabelbaum-Engineering 
vollumfänglich unterstützt. Sämtliche 2D-Fertigungsunterlagen werden vom System erzeugt, das  
 offen für den Im- und Export von Drittsystemen in Konstruktion, Administration und Fertigung ist. 

AUTOMATISIERUNG

Stichwort Standardisierung & Automatisierung – hier kommt das Eplan Engineering Center One ins 
Spiel, das Elektro- und Fluidpläne automatisch generiert. EPLAN Engineering Center Professional  
als höchste Ausprägung bildet die Integrationsplattform zum Aufbau von Produktstrukturen, Varianten-
management 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 
(Schaltschrankbau) arbeiten alle Systeme auf einheitlicher Datenbasis. 

KONTAKT

EPLAN Software & Service AG

Pumpwerkstrasse 40

CH-8105 Regensdorf

T: +41 44 870 99 00

F: +41 44 870 99 09

info@eplan.ch

www.eplan.ch

GRÜNDUNGSJAHR

1984

GESCHÄFTSLEITUNG

Maximilian Brandl (Vorsitzender),  
Haluk Menderes

Oliver Kampmann (Niederlassung Schweiz)

MITARBEITER WELTWEIT

600

STANDORTE

Regensdorf (Deutschschweiz)

Le-Mont-sur-Lausanne (Suisse romande)

50 Geschäftsstellen weltweit

KURZPROFIL

EPLAN bietet Prozessberatung und Applika-
tions-Software zur Reduzierung der Projek-
tierungszeit und Engineering-Kosten. EPLAN 
berät Unternehmen in der Prozessoptimierung, 
entwickelt softwarebasierte Engineering- 
Lösungen für die Mechatronik und realisiert 
massgeschneiderte CAD-, PDM-, PLM- und 
ERP-Schnittstellen, um Produktentstehungs-
prozesse zu beschleunigen und Engineering-
Kosten zu reduzieren. Umfassende Dienst-
leistungen wie Unternehmensberatung zu  
Variantenmanagement und Konfiguration,  
Prozessberatung zu Standardisierung, Automa-
tisierung und Integration, Implementierungen, 
Trainings und Support Services gehören zum 
Leistungsspektrum des international tätigen 
Lösungsanbieter. Die Software-Produkte und 
Serviceleistungen sind von höchster Qualität 
und werden ständig optimiert und weiterent-
wickelt. 
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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

IT Outsourcing für erfolgreiche KMU

iSource AG

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

Alegri AG

The Microsoft Technology Consultants
Dufourstrasse 77, 8008 Zürich

Telefon 043 311 41 00
www.alegri.ch

Unternehmenskommunikation
Computer-Telefonie-Integration

Datenschutz

Lösungen und Ideen für mehr 

Transparenz & Produktivität in Ihrer 

Unternehmenskommunikation

Recos IC AG  Schützenstrasse 7
8853 Lachen  Tel. +41 55 451 05 80
www.recos-ic.ch  sales@recos-ic.ch

Prometheus Informatik AG

IT-Gesamtlösungen & Softwareentwicklung
Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar

Telefon 041 768 99 00  
www.prometheus.ch

 
 
 
 
 
Inserto AG Ingenieurunternehmen 
IT-Infrastrukturen, Systemintegration

Sumpfstrasse 32, 6300 Zug
www.inserto.ch 

 DBA - Firefighting

 SQL Server und Oracle RemoteSupport

z.B. DataGuard, Database Mirroring, Backup, 
Restore, Fehlerbehebung, Performancetuning, 

Reviews, Top Priorities Fix, etc.

SQL Solutions GmbH

Baselstrasse 12  4125 Riehen  055 462 22 21      
www.sqlsolutions.ch

 
 
 
 
 
 
Intersys AG 

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

Softwarelösungen nach Mass

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

� Software-Entwicklung

� Prozessoptimierung

� IT Management

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!

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



44   IT-Beraterverzeichnis/Stellenmarkt & Weiterbildung

774563 | SharePoint Entwickler / Consultant | Zürich | | vertraulich

800369 | Java / JEE Performance Engineer | Zürich | | vertraulich

1836339 | Key Account Manager Automotive | Morges | b | CHF 160.000+

2106191 | Teamleader Testing of Drives | Oberentfelden | | vertraulich

2183501 | Sales Manager Key Accounts | Zürich | b | CHF 180.000+

2176581 | Senior Netzwerk Experte | Zürich | | vertraulich

2154347 | Education Lead | Bern | b | CHF 160.000+

2007791 | Team Leader .NET | Zug | b | CHF 160.000+

2175639 | Leiter/In Rechnungswesen | Zürich | b | CHF 180.000+

1582247 | JAVA Entwickler / Developer | Zürich | | vertraulich

230470 | Ad Operator - AdManager | Zürich | | vertraulich

1110731 | Personal- und Unternehmensberater | Pfäffikon | b | CHF 200.000+

1877492 | Audit & Advisory - Senior Manager | Zürich | b | vertraulich

2185675 | Manager - Advisory - Risk Management| Zürich | b | CHF 160.000+

2121159 | Risk Permanent Roles Manager | Zürich | b | CHF 160.000+

2069195 | Teamleiter Treuhand | Wetzikon | b | CHF 160.000+

2158733 | Manager Mergers & Acquisitions | Zürich | b | CHF 180.000+

2196728 | Senior Manager Internal Audit | Zürich | b | CHF 200.000+

2107012 | Human Capital Tax Manager | Zürich | b | CHF 160.000+

2191513 | Audit - FSI Banking - Manager | Zürich | b | vertraulich

1964135 | Investment Management - Manager | Zürich | b | vertraulich

2135406 | Manager Performance Improvement | Zürich | b | CHF 160.000+

2126494 | Head of Portfolio Management | Kloten | b | CHF 160.000+

1806027 | Service Manager | Genf | b | CHF 160.000+

1820064 | Test Manager | Zürich | b | CHF 160.000+

2072790 | Consultant SAP Solution Manager | Schweiz | | CHF 160.000+

1806030 | Delivery Manager | Genf | b | CHF 160.000+

1189305 | IT Strategieberater | Schweiz | | CHF 160.000+

Online ID
Geben Sie diese Online-ID auf http://computerworld.experteer.ch ein. Dort sehen Sie die entsprechende
Stellenausschreibung und können sich direkt online bewerben.

bDiese ausgeschriebene Stelle ist eine Position mit Personalverantwortung.

Experteer Gehaltsbenchmark 
Die angegebene Gehaltsbenchmark ist der mittlere Wert auf dem jeweiligen Level im Markt. Er kann bei jedem
Unternehmen um bis zu 15% über- bzw. unterschritten werden (in Einzelfällen sind auch höhere Abweichungen
 möglich). Das konkret zu erzielende Gehalt ist abhängig von Faktoren wie Geschick bei Gehaltsverhandlungen, der
Leistung der Mitarbeiter und der Berufserfahrung. Außerdem spielen Größe und Standort des Unternehmens eine
Rolle. Die Experteer Gehaltsbenchmark trifft keine Aussage über die tatsächlich vom konkreten Unternehmen für die
angebotene Position gezahlte Vergütung. Vielmehr handelt es sich um Zielgehälter im jeweiligen Branchensegment.
Sie sollen Ihnen als Orientierungshilfe bei der Taxierung offener Positionen, der Bewertung der eigenen Karriere-
Meilensteine und als Hilfe bei Gehaltsverhandlungen dienen. Es handelt sich explizit nicht um von den konkreten
Unternehmen angebotene oder üblicherweise gezahlte Gehälter.

online ID| Position | Ort | b | CHF Benchmark

Der Karrieredienst für die besten Köpfe der Schweiz

Experteer bietet Ihnen Zugang zu permanent mehr als 40.000 offenen
Kaderstellen ab 120.000 CHF  im In- und Ausland, sowie Zugang zu
über 10.000 Headhuntern. Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus
unserem großen Pool von Karrierechancen.

Diese und weitere 40.000 Stellen auf http://computerworld.experteer.ch

STELLENMARKT &
WEITERBILDUNG 

 Dokumentenmanagement

 E-Mail Archivierung

 Archivierung     Workflow

Optive GmbH  Murgstrasse 2
9545 Wängi  Tel. +41 52 366 42 42

www.optive.ch   info@optive.ch
 
SoftwareONE AG

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: 

Anfragen und Adressmutationen richten Sie bitte an:  

DER MARKTPLATZ FÜR IT-FACHKRÄFTE, EVENTS, WEITERBILDUNG UND DIENSTLEISTUNGEN
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August 2013
 

 

 

UNSERE KURSE UND WORKSHOPS

FHO Fachhochschule Ostschweiz  

www.fhsg.ch

« Werkzeuge und Methoden 
für die Praxis.»

Elias Mayer, Absolvent MAS in Business Process Engineering 

MAS in Business Information Management
Nächster Start: 27. September 2013

MAS in Business Process Engineering
Nächster Start: 24. Oktober 2013

Interessiert? 
Weitere Informationen auf www.fhsg.ch/weiterbildung 

FHS St.Gallen, Weiterbildungszentrum WBZ-FHS, 
Rosenbergstrasse 59, 9001 St.Gallen 
+41 71 226 12 50, weiterbildung@fhsg.ch



Facebook
Die wichtigsten Schlagzeilen aus 

der ICT-Branche auf einen Blick. 

Via «Gefällt mir» können Sie Nach-

richten verfolgen und teilen. 

www.facebook.com/ 
computerworld.ch

Twitter
Wenig Zeit, um auf dem Laufenden 

zu bleiben? Über 2000 Follower  

lesen unsere ICT-Kurznachrichten 

zum Schweizer B2B-Markt.

www.twitter.com/ 
computerworldch

Google+
Hier erwarten Sie aktuelle News 

rund um die ICT-Branche, Lesetipps 

aus der Redaktion und die Möglich-

keit, per Kommentar mitzureden.

gplus.to/Computerworld-
Schweiz

Xing
Vernetzen Sie sich mit der Branche 

und diskutieren Sie über aktuelle  

IT-Themen. Mit Veranstaltungstipps, 

Whitepaper, Jobangeboten etc.

www.xing.com/net/ 
computerworld

b i il

Für iOS und  

Android  

verfügbar

COMPUTERWORLD –  
NUN AUCH DIGITAL

Computerworld-E-Paper

 
Lesen Sie die Computerworld bequem auf Ihrem 

Tablet oder Smartphone. Für Abonnenten (Print 

und E-Paper) ist die Nutzung kostenlos. Einfach mit  

Abonummer und PLZ die App «CW E-Paper» freischalten.

Einzelausgaben können direkt in der App bezogen werden.

Angebot Print & Online E-Paper

1-Jahresabo Fr. 145.– Fr. 130.–

Detaillierte Anleitung unter  

www.computerworld.ch, Webcode: 63541
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Computerworld: Jetzt abonnieren!

Preise Inland (inkl. MwSt.), Stand Juni 2011.  

Auslandpreise unter www.computerworld.ch/abo

* Bei Bestellung über die Apps beachten Sie bitte die Nut-

zungsbestimmung vom iTunes- resp. Play-Store. Bei Bestel-

lung über die Apps können die Onlineangebote auf www.com-

puterworld.ch aus technischen Gründen nicht genutzt werden

Bestellen Sie jetzt Ihr Abo online:

 
Die Talente von heute sind die Chefentwickler 

von morgen: Dann bewegen sie Millionenbud-

gets und treffen Business-Entscheide. Agile 

Development, Java, CoffeeScript, C#, MongoDB 

– was finden junge Software-Gurus cool?

 
Nur 5 von 100 Franken erwirtschaftet Microsoft 

Schweiz selbst, die übrigen 95 Franken setzen 

Partner um. Computerworld zeigt, wie das Öko-

system der Microsoft-Welt funktioniert.

 
Wenn der Outsourcing-Vertrag ausläuft, steht 

auch die IT-Strategie auf dem Prüfstand. KV 

Schweiz hat die Gelegenheit genutzt und ist auf 

ein Pay-Per-Use-Modell umgestiegen. 

 
Auf das Phänomen «Big Data» müssen sich Un-

ternehmen nicht nur technisch, sondern auch 

personell vorbereiten. Gefragt sind «Data Scien-

tists» und «Data Explorer» mit analytischen 

Fähigkeiten – ein neues Berufsbild entsteht.
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Lesen Sie die Computerworld als gedruckte 

Ausgabe inkl. Zugriff auf die digitale Aus-

gabe oder nur Digital. 

Wie gewohnt in ge-

druckter Form. Sie erhalten die Ausgaben 

per Post an die angegebene Lieferadresse. 

 Alle Inhalte optimiert für das 

Lesen am Computer. Anmeldung unter 

www.computerworld.ch/service/e-paper

 Perfekt für iPad/iPhone, Smart-

phones und Tablets (iOS und Android).  

Laden Sie die App über den entsprechen-

den Store. Die Nutzung ist für Abonnenten 

kostenlos möglich. *

1 Jahresabo Fr. 145.– Fr. 130.–
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IDG Analytics – für alle, die wissen müssen, was 

im IT-Markt Schweiz läuft: Die neusten Markt-
zahlen, Stimmungsbilder aus den IT-Abteilungen 
der Schweizer Unternehmen, aktuelle technische 
Herausforderungen, eingesetzte Software, verant-
wortete Budgets und mehr.

IDG Analytics beinhaltet folgende Daten:

 Die Umsatzzahlen aller 
Branchen, bereitgestellt von IDC, mit 4 Daten-
Updates pro Jahr immer aktuell.

 Die grösste 
Umfrage unter Schweizer IT-Entscheidern und 
Managern aus allen Branchen in Firmen mit mehr 
als 100 Mitarbeitern: Investitionspläne, Budgets, 
Painpoints, Hersteller- und Anbieterbewertung.

 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.

Das Ranking der 500 umsatzstärksten ICT-Firmen 
der Schweiz. Ab September 2012 abrufbar:  
Ranking, Umsatz, Mitarbeiter, CEO, Adresse etc.

Unsere Analyse-Datenbank  

 

Kontakt und weitere Informationen

Das Schweizer  
Online-Recherche-Tool  
zu ICT-Themen

Kreuztabellen

  Rohdatensatz 
als Download

Branchen möglich


