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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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Digitalisierung gesammelt,
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SPECIAL «DIGITALE
TRANSFORMATION»

«Digitalisierung» – DAS omnipräsente Thema in den Unternehmen!
Erfahrungsberichte und Tipps im Special der «Handelszeitung» am
22. November 2018.

Lego Banking – wie
mit dem Baukasten
Finanzindustrie Digitale Transformation wird mit «Application
Programming Interface (API)»-basierten «Bausteinketten» geschrieben.

D

PATRICK HUNGER

as Wort «Lego» wird dänisch
von «leg godt» (spiel gut)
abgeleitet. Das gleichnamige Baukastensystem weist
interessante Parallelen zur
laufenden Diskussion über das zukünftige
digitale Finanz-Ökosystem in der Schweiz
auf. Aspekte wie Modularisierung, Standardisierung und Potenzial charakterisieren sowohl das Bauen mit Legosteinen als
auch den Aufbau einer digitalen Finanzindustrie. Die Frage, die sich für Finanzdienstleister und insbesondere Banken
aufdrängt, ist: Wie kann ich digital «gut
spielen»?

Um am Upside der Digitalisierung zu
partizipieren, müssen die Veränderungstreiber verstanden werden. Neben der Konvergenz von Branchen, der sich verändernden Verhandlungsmacht von Kunden und
der durch Standardisierung erhöhten
Markttransparenz handelt es sich dabei um
Kooperation beziehungsweise «CrowdSkaleneffekte». Der Finanzintermediär
muss folglich eine höhere Spezialisierung
anstreben, die in der eigenen Bauanleitung
verankerte Service-Identität kompromisslos herauskristallisieren und sich mittels
Technologie- und Plattform-Anbindungen
gegenüber der Aussenwelt öffnen. Dadurch
lassen sich besonders Elemente der Wertschöpfungskette, deren Austauschbarkeit
keinen Mehrwert schaffen, in das Ökosystem auslagern, wo sie durch Netzwerkpartner, insbesondere Fintechs, kostengünstiger und effizienter realisiert werden.

lerisch (Baustein-basiert) anzugehen sowie die Organisation kontrolliert und mit
erfahrenen Partnern neu auszurichten,
ohne die betrieblichen Optionen mittelfristig zu reduzieren. Die Bandbreite ist
gross und reicht von singulärer Produktanbindung (zum Beispiel Research Data),
White-Label-Lösungen mit Plattformanbindung (etwa für Trading und Investing)
bis hin zur Auslagerung möglichst vieler
Infrastruktur-, Produkt- und Serviceleistungen und folglich zur Schaffung neuer
Businessmodelle.
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Die kleinste Herausforderung
rund um die digitale
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Transformation des Unternehmens ist die technische – welche Lösungen gibt es, welches sind
ihre Risiken und ihre Kosten. Die viel wichtigere
Frage lautet: Wie schafft man es, die Führungsriege bis hoch in den Verwaltungsrat von einemFinanzdienstleister müssen
historische Vorstellungen
die «Service-Identität»
neuen, integrierten Denkansatz zu überzeugen,überemotionslos
aufgeben.
alle ins Boot zu holen? Denn es reicht nicht, die
Emmi Die Milchverarbeiterin hat mithilfe von
Bearingpoint und Acs ihre heterogene Systemund Prozesslandschaft vereinheitlicht.
Verantwortung einfach einem «Chief Digital
Officer» abzudelegieren und ihn sich abstrampeln
zu lassen.

Rahm,
Joghurt und
Käse 4.0

Open (API) Banking
Das Konzept von Open Banking greift
diese Transformationsstrategie für Banken auf. Die Grundidee besteht darin, dass
eine Bank Schnittstellen (API) anstatt
schwerfällige Applikationen bereitstellt.

Only the Open play well!
Die eigene Service-Identität wird durch
die Positionierung im Ökosystem bestimmt.
Die reaktive Positionierung oder Marginalisierung wird das Schicksal vieler Finanzdienstleister sein, sofern sie sich nicht öffnen, aktiv die technologische Vernetzung
ROBERT WILDI
Molkerei Schweiz sitzt in der erweiterten
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zum
VersandKoopeeine logistische
Komplettlösung
für alle
im Distanzhandel.
Genau
wie seine Kollegin,
die im gleichen
SilosProzessschritte
mit je eigenen IT-Systemen,
die über
Bauanleitung abzuleiten, greift jedoch rationsfähigkeit zu demonstrieren
können alle
Bausteine miteinander
komund
Outfit zwischen riesigen Produktionsan- ganz unterschiedliche Automatisierungsund Service der Zukunft im Konzernsitz der Post: Via Smartbutton
zu kurz. Die digitale Transformation in IT-Risiken zu reduzieren.
biniert
werden.
lagen steht. Auch
sie hantiert
mit einem grade verfügten», erklärt DubachUnterhalt
die Ausmobilen
zum der Gebäudeunterhaltsdienst, und zwar genau dann, wenn es ihn braucht.
kommt
der Finanzindustrie ist gleichermassen
Schliesslich eröffnet API-Banking
auch Gerät. Ihr Zitat: «Ob maximale gangslage, die den Handlungsbedarf
Produktion oder Maschinenstillstand: Die Projekt One-ERP ausgelöst hatte.
Patrick Hunger, CEO, Saxo Bank (Schweiz), Zürich.
Chance und Risiko.
die Möglichkeit, die Transformation
spieMaschine sendet die präzisen Daten neu
Sie ermöglichen die Anbindung an DrittIT- und Business-Service-Infrastrukturen
wie Multi-Asset-Handels- und InvestmentPlattformen und damit den Zugriff auf
«Turnkey»-Lösungen.
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Bauanleitung
Ausgangspunkt ist das Businessmodell
oder in Anlehnung an Lego: die Bauanleitung. Das Problem mit «Finanzdienstleister-Bauanleitungen» ist deren historische
Linearität. Getrieben von Kontrolle und
Autonomie wurden identische «Full Value
Chain»-Bauanleitungen mit vergleichbaren Bausteinen rezykliert und sklavisch
umgesetzt.
Diese Eindimensionalität, Austauschbarkeit sowie die «Cost of Ownership»
geschlossener (IT-)Lösungen führen im
Zeitalter der digitalen Transformation zu
Identitäts- und Leistungskrisen bei den
traditionellen Finanzdienstleistern. Fintechs sowie dem Ökosystem nahe/ferne
Marktteilnehmer wie PayPal, Apple, Amazon und Facebook nutzen geschickt
die strukturellen Schwächen im Finanzsystem zum Markteintritt respektive zur
Erweiterung des Systems. Unterstützung
finden sie bei Regulatoren, welche die
Finanzmarktregulierung zugunsten von
Fintechs abändern, spezielle Fintechlizenzen gesetzlich verankern sowie mittels neuer Regulierungen (etwa PSD2) die
Standardisierung vorantreiben und neue
Geschäftsmodelle ermöglichen.
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VR und Management sind gefordert
Digitale Transformation führt ferner
dazu, dass die klassische Strategieentwicklung zu überdenken ist. Angesichts
ihrer Treiber wie Technologie ist der Wandel iterativ und die Strategieentwicklung
muss adaptiv sein. Finanzdienstleister
müssen ihre Vorstellungen über die historische «Service-Identität» emotionslos
aufgeben können und sich kontinuierlich
im Finanzökosystem (re)positionieren.
«Management Uncertainty» hat mit der
digitalen Transformation deutlich zugenommen und das Augenmerk richtet sich
zusehends auf «I don’t know what I don’t
know». Die Priorität von Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung besteht darin, adaptiven und modularen Input zu liefern und
die Organisation auf kontinuierliche digitale Entwicklung auszurichten.

Der Special «Digitale Transformation» begibt
sich auf die Spurensuche in der schweizerischen
Unternehmenslandschaft und spricht mit Kaderleuten und externen Experten, wo überall der
ERSCHEINUNGSDATEN
Teufel im Detail steckt, wie man ihn bezwingt und
Themen
Erscheinung
AnzeigenDruckmaterialClaudioSchwächen
Dionisio Der Präsident Stärken
von Best of Swiss Web und
Schweizer Digitalpionier der ersten
wie man aus vermeintlichen
Stunde zu Vorbildern und Stolpersteinen der Digitalisierung.
schluss
schluss
machen kann, was der Blick auf die Konkurrenz
Digitale Transformation 22.11.2018
15.11.2018
19.11.2018
bringt und wie man das Ganze auch noch erfolg«Viele neue Technologien,
reich kommuniziert.
engmaschiges Controlling»

«Nicht alles Bestehende
ist per se schlecht»

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 Transfor
mation. Die Unternehmen, die scheitern,
tun dies meistens wegen der menschli
chen Komponente. Heute ändern sich die
Verhältnisse immer schneller, in einigen
Bereichen kann man sogar sagen minüt
lich, 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 Initia
tiven sowohl von der Unternehmensspitze
als auch bottomup. Das Problem ist oft,
dass die Digitalisierung in einzelnen Silos
weit fortgeschritten ist, aber noch nicht in
den Rest des Unternehmens vorgedrun
gen 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 not
wendig 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 Domino
stein 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 Kunden
oder 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 Ent
wicklung 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 Unterneh
men sich ganzheitlich digitalisieren müs
sen. Das prüfen wir in Kooperation mit der
Universität St. Gallen, die dafür ein Frame
work erstellt hat. Auf dessen Basis kürt un
sere 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 aus
geweitet haben. Beim STDA gibt es eben
bisher nur zwei. An unserer Umfrage neh
men noch viele Unternehmen teil, aber für

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 mes
sen. Aber darum hat der Transformation
Award weniger Raum an der Veranstaltung.

Was zeichnet die Gewinner-Unternehmen
kulturell aus?
Es sind verschiedene Aspekte. Eine Kom
ponente ist sicher, dass alle Mitarbeiten
kontinuierlich mit Digitalisierung kon
frontiert und weitergebildet werden. Aus
serdem erachten erfolgreiche Firmen digi
tal 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.

direkt auf meinen Scanner.» Solche und Zusammenarbeit mit den Beraterteams
Nach einem ersten erfolglosen Versuch
weitere fotografisch dokumentierte Alltagsszenen von eigenen Mitarbeitenden zur Vereinheitlichung der Prozesswelt
sind zurzeit in hoher Zahl an diversen schloss sich Emmi vor rund vier Jahren mit
Standorten von Emmi gut sichtbar in Gän- Bearingpoint und Acs zusammen. Vordergründiges Ziel der gemeinsamen Anstrengen, Hallen und Büros angebracht.
Die Zentralschweizer Milchverarbei- gungen war, sämtliche Geschäftsprozesse
von Emmi zu harmonisieren
terin gibt damit dem Projekt
und im SAP-Standard abein Gesicht, das sie in den
Veränderungen
Statt MRI-DVD: Das digitale Patientendossier Vivates vernetzt Informationen zwischen Ärzten, Labor, Spital und Patienten.
zubilden. Dies sollte die
letzten Jahren ordentlich auf
der Prozesswelt IT-Komplexität verringern
Trab gehalten hat. Der Slound damit auch Betriebsgan am unteren Ende der
muss man
kosten einsparen. Neben alPlakate klärt auf. «Heute gut
verdaubar
len technischen Verbesse- derart einschneidende Neukonfiguration gerecht zu werden und Systembrüche zu gen. Das freut auch alle Mitarbeitenden vor
– morgen besser. OneERP»
gestalten.
rungen war und ist für Oth- der gesamten Prozess- und Systemland- vermeiden. «Das ermöglicht die prozess- Ort. So jedenfalls macht es den Anschein
lautet er und führt den Bemar Dubach ein Punkt ganz schaft vollzieht man nicht dreimal im Le- konforme Anbindung von unterschied- beim Mitarbeitenden auf dem Projektfoto
trachter unweigerlich auf
die digitale Fährte. In der Tat hat sich wesentlich: «All diese teilweise markanten ben», sagt Othmar Dubach. Umso schöner lichsten Automations- und Fertigungsanla- mit der Aufschrift: «Von wegen keinen Plan:
Emmi im Rahmen ihrer One-ERP-Initiati- Veränderungen in unserer Prozesswelt sei das Resultat: Es konnte im Rahmen des gen innerhalb kürzester Zeit. Also eine Von nun an kenne ich meine Arbeitseinsätve sehr intensiv den Herausforderungen müssen für Emmi und die Mitarbeitenden Projekts One-ERP neben der Harmonisie- ganzheitliche, vertikale Integration» erklärt ze schon weit im Voraus.» Die Automatisieverdaubar gestaltet werden.» Ein Automa- rung der System- und Prozesslandschaft Lorenz Meyer, Projektleiter bei Acs. Inner- rung machts.
der digitalen Transformation gestellt.
Das Resultat ist, wie es der Name des tisierungsprojekt, so visionär es auch sei, auch eine flexible Integrationsplattform ge- halb von nur zehn Monaten ist bereits die
Projekts verrät, ein einheitliches ERP- dürfe letztlich die Menschen, denen es zu- schaffen werden, um so den im Emmi-Kon- Inbetriebnahme der sechs grössten Schwei- www.bearingpoint.com
Haben Sie
persönlich keine
Auch (Enterprise-Resource-Planning-)System,
Chefs und Manager müssen sichgutekommen
strukt standortspezifischen Anforderungen zer Produktionsstandorte von Emmi gelun- www.acs-ag.ch
soll, nicht überfordern.
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PREISE, KONDITIONEN UND LESER
«Digitalisierung als Begriff
wird es in ein paar Jahren
nicht mehr geben, weil dann
alles digital sein wird.»
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Wer übernimmt dann die Führung?
Einzelne Mitarbeitende können aufgrund
ihres Fachwissens in den AdhocPro
jekten eine Führungsrolle einnehmen. Es
gibt in einigen Firmen so viel Knowhow,
das keine Anwendung findet, weil die Mit
arbeitenden nicht in der Lage sind, es ein
zubringen. Aber das ist natürlich noch die
Minderheit. Meistens sind es kleine, junge
Firmen oder Firmen aus dem ITBereich,
denen diese agile Arbeitsweise besonders
wichtig ist.
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Der Pionier
Name: Claudio Dionisio
Funktion: Präsident Best of
Swiss Web und Swiss
Digital Transformation Award
Alter: 57
Wohnort: Zürich
Familie: verheiratet
Ausbildung: u.a. Lehre (Maschinenzeichner), Zweitwegmatura, Studium (phil. I), eidg. diplomierter Kommunikationsleiter
Karriere Claudio Dionisio ist CoGründer und langjähriger Präsident
der Simsa, der Swiss Internet Industry Association, ausserdem Co-Gründer und ehemaliger Chef Schweiz
der Namics. Er arbeitet heute zudem
als selbstständiger Berater von grösseren Unternehmen bei Digitalisierungsthemen und unterstützt kleinere Firmen und Startups.

ZVG

ANZEIGE

Das ist ja nicht immer so einfach. Manch
mal muss man etwas radikal vorgehen.
Das haben einige Branchen bereits er
kannt und versuchen, agilere Koopera
tionsmodelle umzusetzen. In flacheren
Hierarchien können sich Einzelne besser
inszenieren und einbringen. Das sollte ein
Anreiz sein.

2. US

Wie kann eine Organisation das Wissen
ihrer Mitarbeitenden aggregieren?
Eine Möglichkeit ist sicher lebenslanges
Lernen. Man muss sich laufend weiter
bilden. Ich meine nicht nur langjährige
Lehrgänge, sondern auch interne Work
shops 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.

Junior Page Mini

Preis Brutto
in CHF, sw

Preis Brutto
in CHF, 4c

291 x 438

9500

13 500

verpassen. Dazu sind aber eine gesunde
Fehlerkultur und eine schnelle Adaption
von Neuem notwendig. Digital ist denn
Kopfsache. Heute ist technologisch alles
möglich.

291 x 438

Ist das Fehlen einer Fehlerkultur
in der Schweiz ein Hindernis für disruptive
Projekte?
Die Haltung in der Schweiz hat sich mei
nes Erachtens in diese Richtung schon
deutlich verbessert. Viele erfolgreiche
Unternehmer von heute sind auch hierzu
lande schon gescheitert. Auch Business
Angels und Inkubatoren sind heute be
dacht, 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 ver
schiedenen 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 …

16 200

173 x 250

4 893

6 954

232 x 300

7 159

10 173

291 x 219

5 985

8 505

114 x 438

4 689

6 664

291 x 145

3 963

5 631

1/4 Seite quer

291 x 110

3 006

4 272
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114 x 219

3 484

4 950

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 Kate
gorien. Drei davon beschäftigen sich expli
zit mit messbaren KeyPerformanceIndi
katoren (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. Ko
tierte Unternehmen beispielsweise dürfen
das nicht ohne weiteres. Andere würden
zu viele vertrauliche Informationen preis
geben und dadurch möglicherweise einen
Wettbewerbsvorteil verlieren. Wieder an
dere messen nicht oder führen Gemesse
nes nicht auf ihre Digitalstrategie zurück.

Junior Page Maxi
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Wie motiviert man die Belegschaft dazu?
Auch hier spielt die Verflachung der Hier
archie eine Rolle. Dadurch lohnt es sich,
Wissen zu akkumulieren, sich zu speziali
sieren. Es ermöglicht den Mitarbeitenden
interessantere Tätigkeiten, etwa die Mög
lichkeit, Projektleiter zu sein – Techno
logieKnowhow ist einfach wichtig.
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Und die Führungsetage?

Breite x Höhe
in mm
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Weitere Formate auf Anfrage.
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