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Blockchain ist in aller
Munde. Das hat mit
Bitcoin nur am Rande zu
tun – es revolutioniert die
Wertschöpfungskette der
Unternehmen sämtlicher
Branchen. Und mehr.
Post-Drohnen: In Lugano fliegen sie, von Spitalmitarbeitenden über eine App geordert, ab 2018 im kommerziellen Einsatz autonom zwischen den zwei Stadtspitälern.

Fortschritt im Anflug

Digitale Fitness Wie «reif» sind Schweizer KMU und Grossunternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung?
Die HSG hat es untersucht. Verbessern könnten sich Industrie und Verwaltung.
ISABEL STEINHOFF UND
ECKHARD BASCHEK

Dass «business as usual» nicht mehr funktioniert, scheint mittlerweile ein mehrheitsfähiger Konsens zu sein. Wie schnell
das eigene Geschäftsmodell in Gefahr
oder sogar obsolet werden kann, zeigen
berühmte Beispiele wie Uber oder Airbnb
immer wieder. Zentral für eine erfolgreiche Transformation ist ein ganzheitlicher
Ansatz, nicht nur die Verstärkung der
hauseigenen IT. Die wenigsten Firmen
aber wüssten, wo sie mit «digital» ansetzen sollten, erklärte Jörg Niessing, Direktor des Executive Director Insead eLab Research Center, jüngst an der Trendtagung

der Gesellschaft für Marketing. Dabei sei
es entscheidend zu wissen, wo man als
Unternehmen auf der Reise ins digitale
Zeitalter stehe. Nur so liesse sich der
nächste, konkrete Schritt identifizieren.
Bei dieser Standortbestimmung kann
der Digital Maturity Check des Instituts für
Wirtschaftsinformatik der Universität
St. Gallen hilfreich sein. In Kooperation
mit dem Beratungsunternehmen Crosswalk werden neun Kriterien untersucht.
Diese Faktoren reichen von Kundenerlebnis über Strategie und Prozesse bis hin zu
Kultur und Zusammenarbeit. Das Ergebnis ist ein digitaler Reifegrad zwischen
eins und fünf. Die letztjährige Umfrage ergab, dass der Grossteil der Firmen sich

zwischen Reifegrad zwei und dreieinhalb
befindet. Zu den Branchen, bei denen
Aufholbedarf besteht, zählen beispielsweise Industrie und Verwaltung.
Auf das Digital Maturity Model stützt
sich auch die Jury des Swiss Digital Transformation Award (SDTA), der im Rahmen
der Veranstaltung des Best of Swiss Web
Award verliehen wird. Die Auszeichnung
ehrt diejenigen Unternehmen, die den
grössten Sprung im digitalen Reifegrad zu
verzeichnen haben.
Insgesamt 92 Eingaben wurden mithilfe des Framework vorselektiert und zum
eigentlichen SDTA-Wettbewerb zugelassen. Noch 18 Unternehmen und Organisationen kamen in die definitive Jurierung,

wovon es schliesslich zehn auf die finale
Shortlist schafften. In ihren Bewertungberichten haben die Jury-Mitglieder darauf
hingewiesen, dass für drei dieser Top Ten
eine bessere Rangierung möglich gewesen
wäre, wenn sie den ökonomischen Impact
ihrer Digitalisierungsanstrengung offengelegt hätten.
Gemäss SDTA-Präsident Claudio Dionisio liegt das teilweise an den Vorschriften,
denen diese Unternehmen unterliegen,
oder auch an der Angst, dadurch einen
Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Denn die
Digitalisierung schafft auch eine neue
Transparenz. Auf diese Herausforderung
müssen gerade Finanzdienstleister und
ihre Regulatoren eine neue Antwort finden.
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VERANTWORTLICH FÜR DIESEN
SPECIAL: ECKHARD BASCHEK

FOTO-PORTFOLIO
Peter Frommenwiler war Gast
am Hauptsitz der Post und
hat sichtbare Spuren der
Digitalisierung gesammelt,
unterstützt durch bestehendes Material der Post und der
Bildagentur.
Fotos: Peter Frommenwiler,
Die Schweizerische Post, Keystone
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Förderanlage Yellowcube in Oftringen: Die 35 vollautomatischen Postroboter bieten Geschäftskunden vom Wareneingang bis zum Versand eine logistische Komplettlösung für alle Prozessschritte im Distanzhandel.

«Nicht alles Bestehende
ist per se schlecht»
Claudio Dionisio Der Präsident von Best of Swiss Web und Schweizer Digitalpionier der ersten
Stunde zu Vorbildern und Stolpersteinen der Digitalisierung.

INTERVIEW: ISABEL STEINHOFF UND
ECKHARD BASCHEK

Welche Umstellung empfinden Sie
als anstrengender: die technische oder
diejenige in den Köpfen?
Claudio Dionisio: Das ist die entscheidende
Frage auf dem Weg der digitalen Transformation. Die Unternehmen, die scheitern,
tun dies meistens wegen der menschlichen Komponente. Heute ändern sich die
Verhältnisse immer schneller, in einigen
Bereichen kann man sogar sagen minütlich, und darauf muss man sich einstellen
und einlassen können. Stoische Ruhe
à la business as usual funktioniert nicht
mehr.
Wie weit ist denn die Umstellung im Kopf?
Es gibt einzelne Köpfe und Unternehmen,
die schon sehr weit sind und erkannt
haben, dass das eigene Geschäftsmodell
morgen schon obsolet sein kann. Egal in
welcher Branche. Ich beobachte Initiativen sowohl von der Unternehmensspitze
als auch bottom-up. Das Problem ist oft,
dass die Digitalisierung in einzelnen Silos
weit fortgeschritten ist, aber noch nicht in
den Rest des Unternehmens vorgedrungen ist.
Manchmal hat man den Eindruck, die
Aktivitäten gehen von einem vordenkenden Kopf aus. Ist das nicht gefährlich?
Wenn das tatsächlich so ist, ja. Aber notwendig ist immer die Vision und treibende
Kraft von oben, die diese Entwicklungen
unterstützt. Wie zum Beispiel Marianne
Wildi bei der Hypothekarbank Lenzburg.
Solche Menschen, die den ersten Dominostein umschubsen, brauchen wir einfach.
Aber eine gute Unternehmenskultur
zeichnet sich dann dadurch aus, dass
diese Haltung auch in alle Ebenen und
Gremien diffundiert.
Digitalisierung darf sich ja nicht
auf einzelne Projekte beziehen, sondern
muss die gesamte Unternehmung
durchdringen.
Absolut. Die Phase der Einzelprojekte und
Versuche sollte längst vorbei sein. Alle
Bereiche der Strategieentwicklung, über
Produktinnovationen bis hin zu Kundenoder Lieferantenschnittstellen, müssen
digital mitentwickelt werden.
Ist es kein Anachronismus, dass ausgerechnet Sie Preise für Projekte vergeben?

Gute Frage! Wir haben bei «Best of Swiss
Web» mit Projekten begonnen. Zunächst
galt es, Inhalte zu digitalisieren, dann
Anwendungen und Prozesse. Dieser Entwicklung haben wir mit der Ergänzung um
Best of Swiss App Rechnung getragen.
Und seit drei Jahren gibt es den Swiss
Digital Transformation Award (SDTA), der
genau den Punkt aufgreift, dass Unternehmen sich ganzheitlich digitalisieren müssen. Das prüfen wir in Kooperation mit der
Universität St. Gallen, die dafür ein Framework erstellt hat. Auf dessen Basis kürt unsere Jury die Gewinner in den Kategorien
Grossfirmen und KMU.
Aber dann müsste der SDTA
die Veranstaltung eigentlich dominieren?
Das liegt daran, dass wir bei Best of Swiss
Web unsere Kategorien über die Jahre ausgeweitet haben. Beim STDA gibt es eben
bisher nur zwei. An unserer Umfrage nehmen noch viele Unternehmen teil, aber für
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den Award müssen Strategien und Zahlen
offengelegt werden. Da möchten sich viele
bedeckt halten. Dabei wäre es ja genau
spannend, sich mit den anderen zu messen. Aber darum hat der Transformation
Award weniger Raum an der Veranstaltung.
Was zeichnet die Gewinner-Unternehmen
kulturell aus?
Es sind verschiedene Aspekte. Eine Komponente ist sicher, dass alle Mitarbeiten
kontinuierlich mit Digitalisierung konfrontiert und weitergebildet werden. Ausserdem erachten erfolgreiche Firmen digital nicht als losgelöste Zusatzleistung am
Ende des Prozesses, sondern denken
«digital first». Ein weiterer Aspekt, der
sich langsam durchzusetzen beginnt, ist
eine Verflachung der Hierarchie. Radikal
gesagt: Es gibt keine Chefs mehr, welche
alles wissen müssen und im Organigramm
alleine oben stehen.
Wer übernimmt dann die Führung?
Einzelne Mitarbeitende können aufgrund
ihres Fachwissens in den Ad-hoc-Projekten eine Führungsrolle einnehmen. Es
gibt in einigen Firmen so viel Know-how,
das keine Anwendung findet, weil die Mitarbeitenden nicht in der Lage sind, es einzubringen. Aber das ist natürlich noch die
Minderheit. Meistens sind es kleine, junge
Firmen oder Firmen aus dem IT-Bereich,
denen diese agile Arbeitsweise besonders
wichtig ist.
Wie kann eine Organisation das Wissen
ihrer Mitarbeitenden aggregieren?
Eine Möglichkeit ist sicher lebenslanges
Lernen. Man muss sich laufend weiterbilden. Ich meine nicht nur langjährige
Lehrgänge, sondern auch interne Workshops und Crashkurse. Es ist auch eine
Frage der Einstellung. Heutzutage darf
niemand die Haltung haben, dass ihn
bestimmte Themen sowieso nichts mehr
angehen, da die Pensionierung in ein
paar Jahren ansteht.
Wie motiviert man die Belegschaft dazu?
Auch hier spielt die Verflachung der Hierarchie eine Rolle. Dadurch lohnt es sich,
Wissen zu akkumulieren, sich zu spezialisieren. Es ermöglicht den Mitarbeitenden
interessantere Tätigkeiten, etwa die Möglichkeit, Projektleiter zu sein – Technologie-Know-how ist einfach wichtig.
Und die Führungsetage?

Auch Chefs und Manager müssen sich
weiterbilden. Programmatic, Chatbots,
Analytics – solche Schlagworte müssen
wenigstens in ihrer Konsequenz fürs Business verstanden werden. Nicht jeder muss
programmieren können, aber verstehen,
wie Algorithmen funktionieren. Und das
ist nicht banal. Das müsste eigentlich bereits in der Primarschule gelehrt werden.
Welche Hierarchiestufe erachten Sie als die
innovativste und welche als eher zurückhaltend?
Es kommt darauf an, wie viel jemand politisch, finanziell oder sonst wie zu verlieren
hat. Aber auf allen Ebenen gibt es seit je
diejenigen, die bewahren, und jene, die

«Digitalisierung als Begriff
wird es in ein paar Jahren
nicht mehr geben, weil dann
alles digital sein wird.»
immer etwas Neues probieren wollen. Es
sind auch beide Typen notwendig. Denn
nicht alles Bestehende ist per se schlecht
in den Unternehmen.
Gilt es denn nicht, genau diese Leute auch
ins Boot zu holen?
Das ist ja nicht immer so einfach. Manchmal muss man etwas radikal vorgehen.
Das haben einige Branchen bereits erkannt und versuchen, agilere Kooperationsmodelle umzusetzen. In flacheren
Hierarchien können sich Einzelne besser
inszenieren und einbringen. Das sollte ein
Anreiz sein.
Bei vielen Projekten scheint der wirtschaftliche Output oft schwer greifbar, auch
für die Award-Juroren. Woran liegt das?
Bei Best of Swiss Web küren wir in elf Kategorien. Drei davon beschäftigen sich explizit mit messbaren Key-Performance-Indikatoren (KPI). Die müssen belegt werden.
Beim Digital Transformation Award ist es
auch eine wichtige Dimension, aber es gibt
verschiedene Gründe, warum die Zahlen
teilweise nicht ausgewiesen werden. Kotierte Unternehmen beispielsweise dürfen
das nicht ohne weiteres. Andere würden
zu viele vertrauliche Informationen preisgeben und dadurch möglicherweise einen
Wettbewerbsvorteil verlieren. Wieder andere messen nicht oder führen Gemessenes nicht auf ihre Digitalstrategie zurück.

Haben Sie persönlich keine
Interessenkonflikte? Sie beraten ja auch
viele Unternehmen.
Ich bin als Präsident nicht Teil der Jury. Ich
könnte dieses Amt nicht bereits seit 18
Jahren innehaben, wenn es auch nur den
Hauch eines Anscheins von Bevorzugung
gäbe. Ich gehe eher auf die Firmen zu und
ermutige sie, sich zu bewerben. Auch für
unsere Jury gilt: Wer in irgendeiner Form
in die Unternehmen involviert ist, verlässt
für die Beurteilung den Raum.
Sind Geschäftsmodelle heute kurzlebiger
als früher?
Das kann sein. Die Konsequenz daraus ist
wichtig: Man muss sich kontinuierlich
hinterfragen und aufmerksam auf die Bedürfnisse der Kunden und die Konkurrenz
achten. Das ist die Aufgabe des Managements beziehungsweise der einzelnen
Abteilungen in ihren Fachgebieten.
Welche Rolle spielt
dabei die Digitalisierung?
Digitalisierung als Begriff wird es in ein
paar Jahren nicht mehr geben, weil dann
alles digital sein wird. Aber bis dorthin ist
es notwendig, sich diesen Themen zu
widmen. Nur wer Digitalisierung als
Werkzeug aktiv einsetzt, hat die Chance,
den Zug nicht – oder nicht wieder – zu
verpassen. Dazu sind aber eine gesunde
Fehlerkultur und eine schnelle Adaption
von Neuem notwendig. Digital ist denn
Kopfsache. Heute ist technologisch alles
möglich.
Ist das Fehlen einer Fehlerkultur
in der Schweiz ein Hindernis für disruptive
Projekte?
Die Haltung in der Schweiz hat sich meines Erachtens in diese Richtung schon
deutlich verbessert. Viele erfolgreiche
Unternehmer von heute sind auch hierzulande schon gescheitert. Auch Business
Angels und Inkubatoren sind heute bedacht, ihre Schützlinge Fehler machen zu
lassen, damit sie daraus lernen können.
Diesen Spirit spüre ich in Zürich und auch
in anderen Städten. Da gibt es auch viel
Austausch und Kooperation zwischen verschiedenen Unternehmern, Startups und
anderen Stakeholdern. Wir haben eine
sehr aktive Gründerszene. Ich habe die
Hoffnung, dass das nächste Unicorn aus
der Schweiz kommt. Wenn ich nur mit
Sicherheit wüsste, welches Unternehmen
es sein wird …

