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Digitalisierung Der fortlaufenden Transformation kann man sich nicht verschliessen. Die Schweizer Wirtschaft
kann und muss sie als Chance sehen und sie mitgestalten. Lieber auf der Welle reiten als Wasser schlucken.
ECKHARD BASCHEK UND
ISABEL STEINHOFF

Im Internet tummeln sich beinahe alle:
Fast 89 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer nutzen gemäss Net-Metrix den
Zugang zum World Wide Web, zu E-Mails
und weiteren Diensten über das «Netz der
Netze». Begriffe wie Internet der Dinge,
Social Media, Big Data, Machine Learning
und Blockchain haben sich als Teil unserer Nachrichten und des Alltagsvokabulars etabliert. Die Technologien verändern
die Art, wie wir leben, arbeiten, kommunizieren und uns darstellen.
Der digitale Wandel erreicht die Menschen auf unterschiedliche Art. Während

die Digital Natives sich über personalisierte Werbung nicht wirklich aufregen
und online ihr Leben «kurieren», fragen
sich die digitalen Einwanderer der Babyboomer und früherer Generationen, wie
man so viel Zeit mit Social Media und
Selfies «vertun» kann. Hinzu kommen
Angstmacherstudien, die erklären, wie
hoch der Anteil an Arbeitnehmern in verschiedenen Industrien ist, der bald durch
Roboter ersetzt werden würden. Nur: Die
digitale Transformation bietet auch zahlreiche Vorteile. Auf individuellem sowie
aggregiertem Level.
Die Schweiz als Volkswirtschaft wurde
ja jüngst durch das «Digitale Manifest»
von Digital Switzerland auf entsprechen-

de Baustellen und Chancen hingewiesen.
Auch Firmen aller Branchen müssen sich
auf weitreichende Veränderungen gefasst
machen, tangiert die Digitalisierung doch
meistens gleichzeitig Zahnräder in der
gut geölten Maschine: Prozesse, Wertschöpfungsketten, ja das komplette Geschäftsmodell muss überdacht werden. Es
geht eben nicht um das Digitalisieren von
Prospekten und Webauftritten, sondern
um einen gesamtheitlichen Ansatz. Dabei
kommen sich Mensch und Maschine stetig näher. Und wie bei jedem mächtigen
Werkzeug können sowohl der Nutzen wie
der Schaden gross sein.
Auf individueller Ebene ist ein Grundsatzentscheid unausweichlich. Man kann

sich mit der Angst um Job, Datenklau oder
Überwachung abfinden oder aktiv an der
digitalen Transformation teilnehmen und
sie mitgestalten. Die Chancen in der Gesundheitsbranche, Forschung und Entwicklung sind immens und verbessern
letztlich die Lebensqualität jedes Einzelnen. Dafür müssen aber Berührungsängste abgebaut werden, von beiden Seiten.
Der Staat darf sich nicht nur auf die Unternehmen, den Wirtschaftsstandort und
den Nachwuchs konzentrieren – er überginge damit eine wertvolle Ressource.
Denn die digitalen Einwanderer bringen
etwas Unbezahlbares mit, das man auch
nicht im 3D-Drucker ausdrucken kann:
Erfahrung.

Die Bildstrecke dieser Beilage
orientiert sich am Programm
des Worldwebforums 2017:
Am ersten Tag geht es um
Menschen und Gruppen, am
zweiten um Branchen. Der
Bildredaktor hat die Sujets in
einer Bildmontage vereint.
Fotos: Peter Frommenwiler, Fotolia
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Digital ist das neue Normal
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NEWS

Master21 hat sich zum Ziel gesetzt, die
Schweiz durch «Coding Bootcamps» für
die Digitalisierung fit zu machen. Im
Unterschied zu bestehenden Anbietern
lernt man beim Startup in nur neun
Wochen – Vollzeit oder Teilzeit – praxisorientiertes Programmieren von Webseiten und Applikationen. Ausserdem
unterstützen die Gründer Melanie
Kovacs und Rodrigo Haenggi ihre Absolventen dabei, Jobs oder Praktika bei den
Praxispartnern zu finden. Am 9. Januar
2017 startet das nächste Vollzeit-CodingBootcamp in Zürich. Kosten: 9400
Franken. Unterrichtssprache ist Englisch.
www.master21.academy

Axa Winterthur hat
einen Digital-Chef
Philippe Blank ist neuer Head Corporate Development und Digital Business
bei Axa Winterthur. Er arbeitete vorher
seit Anfang 2014 bei der Zurich-Versicherung als Head Customer Management. Seine Hauptaufgabe soll die digitale Transformation sein. Seine Karriere
begann Blank bei der Credit Suisse als
Trainee. Danach war er unter anderem
bei Ebay Schweiz, Roland Berger und
der Boston Consulting Group tätig.

«digitalswitzerland»
Die Meldung ist nicht neu, sei aber
nochmals kurz erwähnt: Die StandortInitiative «Digital Zurich 2025» wurde
auf die ganze Schweiz ausgeweitet. Jetzt
heisst das Projekt «digitalswitzerland».
Das ganze Land soll als «Zentrum für
digitale Innovation in Europa» positioANZEIGE

niert werden. «Um den industrieübergreifenden Standortvorteil der Schweiz
noch besser nutzen zu können, ist eine
nationale Ausrichtung der Initiative förderlich. Deshalb wird «digitalswitzerland» in die Westschweiz und ins Tessin
expandieren und ein Büro an der École
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) eröffnen», erklärte Marc Walder,
CEO der Ringier AG und Gründer von
«digitalswitzerland».

Deutsches Stochern
im Nebel
Deutsche Manager agieren nicht selten
auf Basis unzureichender beziehungsweise ungeeigneter Daten. Nur ein
Viertel aller Führungskräfte gibt an,
dass sie erstens vollständige, zweitens
relevante Berichte erhalten, die sie als
Arbeitsgrundlage verwenden können.
Je höher in der Hierarchie die Führungskräfte stehen, desto grösser wird
das Problem. Dies zeigt die Studie
«Unternehmenssteuerung 2016» der
Unternehmensberatung Kampmann,
Berg & Partner. Mehr als 250 Führungskräfte bis hin zur CEO-Ebene wurden
dazu befragt. Weitsichtige Entscheidungen, die auf fundierten Informationen
gründen – zumindest in vielen deutschen Unternehmen ist das reine Theorie. Manager der höheren Führungsebenen erhalten so zahlreiche Berichte
aus ihrem Unternehmen, dass mehr als
die Hälfte keine Zeit findet, diese überhaupt zu lesen. Das liegt auch daran,
dass diese nicht brauchbar sind: 59 Prozent halten die Daten für unvollständig
– und 57 Prozent der für die Studie befragten Führungskräfte beklagen irrelevante Reports. Nur 26 Prozent erhalten
Berichte, die vollständige und relevante
Informationen liefern.
www.kampmann-berg.de
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Praxisorientiertes
Programmieren

World Transformation: Egal, wo auf unserer Welt wir uns befinden – Märkte und Regionen «digitalisieren» uns. Zum Vorteil?

«Digitalisierung
ist Identität»

Maximilian Viessmann Der Chief Digital Officer der Viessmann Group über
das Familienunternehmen und ihre Beschleunigung.
INTERVIEW: ISABEL STEINHOFF

Das Schlagwort Digitalisierung ist in
der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken.
Worin liegt die besondere Herausforderung als Familienunternehmen
im Umgang mit dieser Thematik?
Maximilian Viessmann: Wir müssen – wie
auch in den 99 Jahren zuvor – unserem
Unternehmen eine Identität geben, mit der
sich die Menschen – unsere Kunden, Mitarbeiter – identifizieren können. In Zeiten
grosser Veränderungen bedeutet dies nicht
nur, mit Traditionen zu brechen, sondern
sie mitunter sinnvoll zu bewahren. Der Erfolg der Vergangenheit spricht für sich und
muss unter anderen Rahmenbedingungen
etwas anders interpretiert werden.
In welchem Umfeld befindet sich
Viessmann zurzeit?
Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem
unsere Branchengrenzen gerade neu definiert werden. Sowohl unsere Wettbewerbslandschaft als auch der Fokus unserer Aktivitäten verändert sich. Das bedeutet vor
allem, dass sich für uns völlig neue Opportunitäten in anderen Industrien eröffnen.
Wie evaluieren Sie solche Opportunitäten?
Wir fokussieren uns auf zwei Dimensionen, erwarten finanziellen Einfluss auf
unser Geschäft und Umsetzbarkeit der
Opportunitäten. Bei der Umsetzbarkeit
steht für uns die technische Skalierbarkeit
im Vordergrund. Sollten wir die notwendigen Fähigkeiten und Kapazitäten nicht im
Unternehmen haben, eignen wir sie uns
über Erweiterung unserer Mannschaft
entsprechend an.
Wie sieht Ihre Rolle
als Chief Digital Officer konkret aus?
In erster Linie habe ich das Ziel, mich
bzw. die Position des CDO überflüssig zu
machen. Die digitalen Elemente unseres
Geschäftsmodells müssen Teil der bestehenden Aktivitäten werden. Daher transformiere ich das Geschäft im Kern und
sorge für digitale Innovationen von aussen.
Wie haben Sie das Unternehmen digital
transformiert bzw. Ihre Mitarbeiter
für die Digitalisierung fit gemacht?

Wir haben zunächst für uns ein sehr klares Bild über unser digitales Ökosystem
erarbeitet. Insbesondere durch unsere
Venture-Capital-Aktivitäten hat sich das
Bild sehr geschärft. Dann haben wir
unseren Mitarbeitern den Zugang zum
Ökosystem ermöglicht. Das klingt nach

«Im Vordergrund steht, dass
wir die positiven Elemente
der Digitalisierung für die
Mitarbeiter nutzbar machen.»
Klischee, ist aber essentiell. Durch Besuche im Silicon Valley, in Berlin und in
anderen Ökosystemen, aber insbesondere durch sogenannte «Startup Days» an
unseren Standorten haben wir zu einem
besseren Grundverständnis der Mitarbei-

Der Digitalisierer
Name: Maximilian Viessmann
Funktion: Chief Digital Officer
Geboren: 1989
Ausbildung: Wirtschaftsingenieurwesen, TU Darmstadt und Karlsruhe
Institute of Technology (KIT)
Viessmann Group Sie existiert seit
99 Jahren und hat sich als
einer der international führenden
Hersteller von Heiz-, Industrieund Kühlsystemen etabliert. Das
Familienunternehmen beschäftigt
mittlerweile über 11!500 Mitarbeiter
und erwirtschaftet mit 22 Produktionsstätten in 11 Ländern und
120 Verkaufsniederlassungen in
74 Ländern einen Gruppenumsatz
von 2,2 Milliarden Euro.

ter beigetragen. Design Thinking Workshops und viele Q&A-Sessions haben
offene Punkte flankiert.
Wie ist das bei den Mitarbeitern
angekommen, insbesondere bei den
Non-digital-Natives?
Es ist dies eine Mischung aus positiver
Begeisterung und dem Willen, noch
besser zu verstehen, was die Aktivitäten
konkret für die eigene Tätigkeit bedeuten.
Dabei steht im Vordergrund, dass wir die
positiven Elemente der Digitalisierung
für den einzelnen Mitarbeiter nutzbar
machen.
Haben sich Ihre Konkurrenten
durch die Digitalisierung verändert?
Unser angestammtes Wettbewerbsumfeld
verändert sich derzeit – insbesondere
durch junge Unternehmen – sehr stark.
Startups sind darauf angewiesen, die
Bedürfnisse ihrer Kunden sehr genau zu
kennen, um daraus ein funktionierendes
Geschäftsmodell abzuleiten. Davon haben wir uns inspirieren lassen. Wir
arbeiten heute deutlich enger mit unseren
Kunden beziehungsweise Nutzern unserer Produkte zusammen, um noch bessere
Lösungen schneller anbieten zu können.
Wie gehen Sie mit den Konkurrenten um?
Wir wollen das Leben der Menschen
durch das richtige (Raum-)Klima nachhaltig verbessern, und das auf globaler
Ebene. Intuitiverweise kann und sollte
man dies nicht allein tun, sondern wie
beispielsweise mit BMW in einem Joint
Venture. Wir ermöglichen es jungen
Unternehmen, unsere Skalierung und
Reichweite als Plattform zu nutzen. Dies
tun wir nicht nur auf unsere Branchen
begrenzt.
Wie sehen die nächsten fünf Jahre aus?
«Busy» … Es gibt eine Menge zu tun – im
positiven Sinne. Wir haben es uns erarbeitet, nächstes Jahr unser 100-Jahr-Jubiläum
feiern zu dürfen. Das ist der Auftakt für
eine breite Offensive, das Zuhause und
den geschützten Lebensraum der Menschen ein grosses Stück zu verbessern.
Hierfür ist Digitalisierung die wesentliche
Voraussetzung.
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Cybercrime gehört dazu

Industrie 4.0 Gemäss einer KPMG-Studie werden Schweizer Firmen vermehrt angegriffen – was ist zu tun?

D

ISABEL STEINHOFF

as Wirtschaftsprüfungsund Beratungsunternehmen, KPMG, hat zum zweiten Mal Schweizer Unternehmen zum Thema Cyber
Security befragt. Phishing, Social Engineering, Malware, ATP – das sind nur einige
Arten von Attacken, mit denen sich Unternehmen vermehrt konfrontiert sehen.
Die Konsequenzen in der realen Welt
reichen von Serviceunterbrüchen über
finanzielle Einbussen und Imageschäden
bis hin zur Veröffentlichung vertraulicher
interner Informationen. Man erinnere
sich nur an die DDoS-Attacken auf die
Schweizer Onlineshops von Galaxus und
Digitec oder den Hackerangriff auf die
Ruag. Eine Meldepflicht für Cyberattacken
besteht zurzeit nicht, wird aber diskutiert.
Ganz im Einklang mit dem föderalistischen Spirit setzt die Schweiz bei der
Bekämpfung von Cyberrisiken in erster
Linie auf die Eigenverantwortung der
Unternehmen. Ein Grund dafür mag sein,
dass das Land bisher nicht im Zentrum
von Cyberattacken stand.
Mittelfristig sieht Matthias Bossardt,
Partner und Leiter Cyber Security bei
KPMG Schweiz, dies aber als problematisch an: «Aufgrund der Standortvorteile
der Schweiz wie hervorragend ausgebildete Fachkräfte, gute technische Infrastruktur, Spitzenforschung und hohe
Innovationskraft sehe ich zwar eine grosse
Chance für die Schweiz, aus dem unaufhaltsamen Digitalisierungsprozess als
Gewinnerin hervorzugehen.»
Es würden sich auch deshalb vermehrt
solche Unternehmen hier ansiedeln. «Als
Konsequenz rücken wir dann aber als
potenzielles Ziel in den Fokus von
Hackern.» Um diese Standortvorteile und
Werte auch im digitalen Zeitalter verteidigen zu können, brauche es eine starke,
verpflichtende Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Behörden.
Beide müssten ihren Teil der Verantwortung tragen.

Mangelndes Bewusstsein
Zurzeit ist es aber an den Unternehmen selbst, für ihre Cyber Security zu sorgen. Das Bewusstsein der Mitarbeiter sei
erschreckend tief, zeigen die Ergebnisse.
«Um Mitarbeiter zu sensibilisieren, reicht
es nicht, die Mitarbeiter einmal im Jahr für
zehn Minuten ein Sicherheitstraining im
Intranet absolvieren zu lassen.» Der
menschliche Faktor ermögliche oft den
einfachsten Zugang zu Systemen. Ein falscher Klick, und schon sei es geschehen.

«Wenn wir PhishingKampagnen für unsere
Klienten durchführen,
klicken rund 60 Prozent.»
Matthias Bossardt
KPMG Schweiz

«Wenn wir solche Phishing-Kampagnen
für unsere Klienten durchführen, klicken
rund 60 Prozent», erklärt Bossardt, «in geschickt gestellte Fallen würde auch ich
tappen.» Ein weiteres Einfallstor für Angriffe sind Lieferanten und Geschäftspartner, denen man ein erhöhtes Vertrauen
entgegenbringt.
Das perfide daran: Egal, wie gut das
eigene System geschützt ist, die Schwachstellen von Drittparteien können missbraucht werden, um beispielsweise
Schadsoftware (Malware) ins Unternehmen einzuspeisen. Im Fall des Detailhandelsriesen Target wurden über die Schnittstelle mit einem Lüftungsunternehmen
zur Rechnungsstellung Millionen von Kreditkartendaten gestohlen. Ähnliche Fälle
sind auch in der Schweiz bekannt.

200 Tage bis zur Entdeckung
Insgesamt fokussieren Firmen vermehrt auf das Monitoring ihrer technischen Infastruktur, so die Studie. «Da es
keine hundertprozentige Sicherheit gibt,
einen Angriff aufzuhalten, ist es umso
wichtiger, einen Angriff zu erkennen und
darauf zu reagieren», so der Co-Autor der
Studie. «Es dauert im Schnitt rund 200
Tage, bis ein Angriff entdeckt wird.» Als
besonders wichtigen Faktor der Scha-

densbegrenzung nennt der Experte die
adäquate Reaktion, wenn eine Attacke
festgestellt wurde. Dies beinhaltet insbesondere auch die effektive Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdergruppen. Positiv sei deshalb, dass mittlerweile knapp die Hälfte der teilnehmenden
Unternehmen über einen «Incident Response Plan» verfüge und Cyber-SecurityÜbungen durchführe. Das entspreche
mehr als einer Verdopplung im Vergleich
zu 2015.

Operatives Risiko
Die Studie zeigt ausserdem, dass die
Wahrnehmung von Cyber Crime als operatives Risiko auf den höchsten Unterneh-

mensebenen gestiegen ist. «In der EU zum
Beispiel gibt es neue Richtlinien, die bei
Verletzung des Datenschutzes Bussen in
Höhe von 10 Millionen Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes vorsehen. Eine
adäquate Risikoabwägung ist also unumgänglich, sonst geht das ins Geld.» Cyberrisiken seien operative Risiken und daher
gemäss Bossardt ein Thema, das im Verwaltungsrat eingehend behandelt werden
müsse. Es obliege dem Verwaltungsrat,
den Risikoappetit festzulegen und zu beurteilen, ob die vom Management getroffenen Massnahmen diesbezüglich angemessen seien.
Die Hacker haben sehr unterschiedliche Motive, sich virtuell Zugang zu Daten

zu verschaffen, diese zu manipulieren
oder unzugänglich zu machen – ideologische, finanzielle, Wirtschaftsspionage
oder Rache. Diese gilt es zu analysieren,
um sich ein möglichst realistisches Lagebild zu machen.

Konsequente Sicherheitsmassnahmen
Es ist also eine wichtige Überlegung,
welche Informationen für welche Gruppe relevant und für das Unternehmen
schützenswert sein könnten. «Man wägt
den potenziellen Schaden und den effektiven Aufwand, den Hacker für die Daten
betreiben würden, gegen die Kosten ab.
Es ist eine ökonomische Abwägung, die
aber in erster Linie qualitativ und nicht

quantitativ erfolgt», so Bossardt. Um sich
gegen die häufigsten Arten von Angriffen
zu schützen, rät Bossardt zu einer kontinuierlichen Grundhygiene in Cyberfragen.
Dazu gehöre unter anderem die Sensibilisierung von Mitarbeitern, der korrekte
Umgang mit Passwörtern und das korrekte Verwalten von Zugriffsrechten, das
regelmässige Einspielen von Sicherheitsupdates, Virenschutz, Firewalls, Sicherheitskopien und das Vorbereiten und Testen von Reaktionsplänen für den Fall eines
erfolgreichen Angriffs. «Wer es unterlässt,
entsprechende Vorkehrungen zu treffen,
kann sein Unternehmen nicht in die Industrie 4.0 überführen.»
ANZEIGE

