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A nno dazumal – im Februar 2020. Mit diesem 
Begriff wurden üblicherweise Zeitabschnitte 
bezeichnet, die schon lange zurück liegen. 

Aber dieses Jahr ist das anders. Alle Pläne und Priori-
täten, die im Januar und Februar definiert wurden, sind 
seit Mitte März zur Makulatur verkommen. Für drei 
Monate war nichts mehr wie vorher – das Einkaufs-
verhalten oder die sozialen Interaktionen oder für viele 
auch der Arbeitsort waren anders. Komplett anders! 
Und da dieser Wechsel so abrupt und umfassend war, 
sollten wir die Pläne und Prioritäten, die vor März gal-
ten, mit dem Begriff «Anno dazumal» ablegen.

Totgesagte leben länger
Als wir im November letzten Jahres den «Digital Eco-
nomy Award» durchgeführt haben, kamen einige Perso-
nen auf mich zu und fragten, ob wir das «Unwort» der 
Digitalisierung nicht langsam vermeiden könnten. Viele 
waren der Meinung, dass jetzt wirklich alle verstanden 
hätten, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen seien 
und die Digitalisierung und die digitale Transformation 
bereits jeden Arbeitsplatz und jede Unternehmung ver-
ändert hätte. Und doch: Als es darum ging, innert weni-
ger Tage den Arbeitsplatz wirklich flexibel zu gestalten 
und die Prozesse auf die neuen Vorschriften sowie das 
Geschäftsmodell auf eine Welt mit «Social Distancing» 
anzupassen, kamen bei vielen Hektik und eine lange 
Pendenzenliste auf. Schon totgesagte Themen wie Mo-
bility oder Unified Communication & Collaboration 
bekamen plötzlich höchste Priorität. Dazu gesellten sich 
Herausforderungen wie die Sicherheit oder Netzwerk-
lösungen und -kapazitäten. Und so manche wären froh 
gewesen, wenn sie auch die Bandbreite eines 5G-Netzes 
bereits hätten nutzen können an ihrem neuen Arbeits-
platz – dem Homeoffice.

Und jetzt?
Viele sind unterdessen wieder an ihren klassischen Ar-
beitsplatz zurückgekehrt. Und doch: Der Wunsch nach 

Homeoffice ist gestiegen. Das Bewusstsein, dass wir je-
derzeit gewappnet sein müssen, unsere Prozesse neuen 
Rahmenbedingungen anzupassen, die Interaktion mit 
Kunden neu gestalten zu dürfen und dass die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen flexibler 
sein kann, bleibt.

Daher bin ich sicher, dass es jetzt jeder Entscheiderin 
klar ist, dass die Digitalisierung von Prozessen und 
Infrastrukturen sowie die digitale Transformation von 
Organisationen, Firmen und Geschäftsmodellen nicht 
schon vorbei ist, sondern gerade erst angefangen hat.

Konkret – und mit Bezug zu den aus verschiedenen 
Reifegradmodellen erarbeiteten sieben Dimensionen, 
die wir im Digital Excellence Checkup einsetzen, einer 
Befragung der gesamten Schweizer Wirtschaft durch 
einen Selbsttest für Firmen und Organisationen – gilt 
es folgende Aspekte in enger Kooperation zwischen 
den Geschäftsorganisationen und den IT-Abteilungen 
gemeinsam anzugehen: Strategie und Transforma-
tionsmanagement, Unternehmens- und Führungskultur 
sowie Innovationsmanagement und auf funktionaler 
Ebene Customer Experience, Prozessautomatisierung, 
Daten- und die ICT-Kompetenz. Letzteres als Über-
begriff für Aspekte wie IT-/Cybersecurity, Mobility, 
Cloud Computing und Modern Workplace.

Setzen wir also gemeinsam die richtigen Prioritäten für 
eine erfolgreiche Schweizer Wirtschaft, werfen die Plä-
ne und Prioritäten von «Anno dazumal» weg und neh-
men uns der Digitalisierung und der digitalen Transfor-
mation nochmals richtig an.
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TEXT  CHRISTIAN HUNZIKER

Das Bewusstsein, 
dass wir jederzeit 

gewappnet sein müssen, 
unsere Prozesse neuen 
Rahmenbedingungen 

anzupassen, bleibt. 
- CHRISTIAN HUNZIKER

GESCHÄFTSFÜHRER SWISSICT

Viel Spass beim Lesen!
Liliana Cattaneo

Project Manager
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Die erste digitale Höhere Fachschule der Schweiz
Alle Lehrgänge finden digital im virtuellem Klassenzimmer mit digitalen Lehrmitteln 

und Lernvideos statt und sind vollumfänglich ausgerichtet auf die digitale Wirtschaft.

Mach eine Weiterbildung als
Dipl. digital Innovation Engineer NDS HF 
 

Dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF Fokus Digitalisierung 
 

Cyber Security Specialist mit eidg. FA

Rolf Böhm,  
Schulleiter SIW

und gestalte so die Zukunft mit. 

u

u

u

Wie war das eigentlich, als wir Laufen lern-
ten? Mussten wir da auch zur Schule, muss-
ten wir Prüfungen ablegen, haben wir ein 
Script erhalten, musste ein Lehrplan erstellt 
werden, mussten die Lehrkräfte ein Studi-
um absolvieren? «Natürlich nicht!», werden 
Sie sagen. Wir haben aus reiner Neugier und 
mit viel Üben gelernt.

Aus Interesse am Thema lernen
Als Erwachsene lernen wir anders, insbe- 
sondere in der Weiterbildung. Wir begeben 
uns in ein Schulzimmer und hören dort ei-
nem Lehrer mehr oder weniger motiviert 
zu, der uns sagt, was wir zu tun haben. Wir 
erhalten dazu ein Buch mit exakt dem Inhalt, 
den wir benötigen, um die nachfolgenden 
Prüfungen zu bestehen. Unsere Neugier, 
unser Interesse gilt nicht mehr dem Inhalt, 
dem Thema, sondern dem Abschluss.

Die Digitalisierung bietet die Chance, das 
Lehren und Lernen ganz einfach wieder 
dahin zurückzuführen, wo es herkommt: 
zurück zur Neugier und zum Spass am Ler-
nen. Dank Digitalisierung kommt die Schu-
le zum Lernenden und nicht umgekehrt, 

die Schule passt sich dem Leben des Ler-
nenden an. SIW, die erste digitale Höhe-
re Fachschule der Schweiz, verfolgt da-
bei grundsätzlich zwei Stossrichtungen: 

1. Bei SIW wird der Unterricht in einen 
physischen und einen virtuellen aufge-
teilt. Der Abendunterricht findet einmal 
pro Woche im virtuellen Klassenzimmer 
statt. So entfällt der ineffiziente Reise-
stress. Unterricht im virtuellen Klassen-
zimmer funktioniert ähnlich wie eine 
Videokonferenz im Internet. Interakti-
ves Arbeiten und Gruppenarbeiten sind 
ebenso möglich wie das Teilen von Do-
kumenten und Bildschirminhalten. Nur 
noch an einem Samstag pro Monat findet 
ein physischer Präsenzunterricht statt.  

2. Für die Vermittlung von Basiswissen ist 
es nicht mehr nötig, in ein Schulzimmer 
zu reisen. Die Aufgabe der Schule be-
steht vielmehr darin, dieses Wissen auf 
das Curriculum ausgerichtet zu konfek-
tionieren. Dafür produzieren wir eigene 
Lernvideos, welche die Studierenden 
durcharbeiten, wann und wo sie wollen.

Die Zeiten, in denen die Lehrkräfte das Wis-
sensmonopol hatten, sind definitiv vorbei. 
Die Lehrkräfte nehmen vermehrt die Rolle 
eines Begleiters beziehungsweise Coaches 
ein. Sie müssen die Rahmenbedingungen 
so gestalten, dass die Studierenden mit mo-
dernen Technologien das Wissen zielgerich-
tet mehrheitlich selbst erarbeiten können.

Den Spassfaktor erhöhen
Dank Digitalisierung kann bei der Gestaltung 
des Lernens im virtuellen Klassenzimmer 
zudem dem Aspekt Neugierde mehr Rech-
nung getragen werden. Dank Smartphone 
haben wir das Schulzimmer auch immer da-
bei und können jederzeit lernen. Spannen-
de Lernspiele und Erklärvideos erhöhen den 
Spassfaktor. 

SIW hat den Anspruch, dass ihre Abgänger 
eine hohe intrinsische Motivation haben, 
sich den Herausforderungen der zukünfti-
gen technologischen Entwicklungen positiv 
zu stellen. Diese Motivation brauchen wir 
dringend. Schule 4.0 heisst, den gesamten 
Prozess des Lernens so zu verändern, dass 
er wieder näher zum Menschen kommt. 

Mit Spass zum Erfolg
Schule 4.0 bedeutet nicht nur, die pädagogischen Methoden der Schule 2.0 digital abzubilden und mit eBooks 
statt gedruckten Büchern zu arbeiten. Schule 4.0 bedeutet ein Umdenken und die Rückkehr zum freudvollen 
Lernen aus eigenem Antrieb. SIW, die erste digitale Höhere Fachschule der Schweiz, setzt diesen Anspruch in 
ihrem Lernkonzept «alpha-learning» bereits um.

Publireportage



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

WWW.FOKUS.SWISS04     SICHERHEIT

C ybersecurity wird im Zuge der Digitalisierung 
für Unternehmen immer wichtiger. Nichts-
destotrotz löst die Thematik nach wie vor Un-

sicherheit aus – wie beispielsweise der Begriff an sich. 
Was umfasst Cybersecurity genau? «Cybersecurity ist 
der Schutz von Computern und Netzwerken vor Cy-
berangriffen sowie Schäden, die durch Viren, Trojaner 
und so weiter verursacht werden», berichtet Max Klaus 
vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). 
Dazu gehören gemäss dem Experten auch der Informa-
tionsschutz, also Massnahmen, die Daten vor Diebstahl, 
Veränderung oder Löschung schützen sollen.

Verheerende Folgen
Die Zeiten, in denen ein Unternehmen seine Daten 
ausschliesslich analog in dicken Akten aufbewahrten, 
gehören längst der Vergangenheit an. Die digitale Um-
stellung bringt zweifelsohne Chancen, aber auch He-
rausforderungen mit sich. Max Klaus hält fest: «Jedes 
Unternehmen verfügt über Daten, die für einen Angrei-
fer interessant sein können oder deren Verlust teilweise 
massive wirtschaftliche Schäden verursachen kann.» 
Deren Folgen können verheerend sein. «Reputations-
schäden sind nicht auszuschliessen», ergänzt Max Klaus. 
«Dementsprechend sollte jedes Unternehmen angemes-
sene Vorkehrungen treffen, um seine Daten, Computer 
und Netzwerke gegen Angriffe zu schützen.»

Wertvolle Daten
In Sachen Cybersecurity besteht bei vielen Unterneh-
men noch Aufklärungsbedarf. Sich einzureden, das ei-
gene Unternehmen sei für Hacker uninteressant, kann 

bereits zum Verhängnis werden. Max Klaus erzählt aus 
der Praxis: «Sehr oft hören wir von KMU das Argu-
ment: ‹Bei uns ist für einen Hacker nichts zu holen›.» 
Dies sei jedoch in doppelter Hinsicht ein Trugschluss, 
wie der Experte ausführt: «Erstens verfügt jedes Un-
ternehmen über Kundendaten, Finanzdaten und so 
weiter, die bei einem Datendiebstahl unter anderem 
an interessierte Dritte weiterverkauft werden kön-
nen.» Zweitens gebe es Cyberangriffe, bei denen es aus 
Sicht der Angreifer keine Rolle spielt, welche Daten 
betroffen sind. «So genannte Verschlüsselungstrojaner 
machen Daten unbrauchbar», so Max Klaus. «Wenn 
diese Daten für das Opfer einen wirtschaftlichen oder 
emotionalen Wert haben, ist dieses höchst wahrschein-
lich bereit, das geforderte Lösegeld zu bezahlen.»

Technische Massnahmen reichen nicht aus!
Um dies zu vermeiden, gilt es, die richtigen Vorkeh-
rungen zu treffen und Stolpersteine zu umgehen. «Un-
ternehmen übersehen oft, dass heute im beruflichen 
Umfeld technische Massnahmen allein nicht mehr 
ausreichen», so Max Klaus. «Selbstverständlich braucht 
jedes Unternehmen einen Virenschutz und eine Fire-
wall. Ebenfalls müssen die Daten regelmässig gesichert 
und Systemupdates zeitnah eingespielt werden.» 

Prävention ist das A und O
Doch nicht nur auf technischer Ebene gilt es anzu-
setzen, wie Max Klaus betont: «Die Sensibilisierung 
der Mitarbeitenden für den richtigen Umgang ist 
ein wichtiger Faktor. Mit ihrem korrekten Verhalten 
leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit 

von Daten und Infrastruktur. Das Wichtigste ist die 
Prävention, damit es möglichst gar nicht zu Vorfäl-
len kommt oder diese zumindest weniger gravierende 
Auswirkungen haben.»

Das richtige Konzept
Ausserdem sei die Implementierung organisatorischer 
Massnahmen zwingend notwendig. «Das so genannte 
‹Business Continuity Management Konzept› legt fest, 
wie die Arbeit weitergehen kann, sollte die Informa-
tik für längere Zeit ausfallen», berichtet Max Klaus. 
«Ebenfalls sollte ein Kommunikationskonzept etabliert 
sein, das regelt, ob und wie im Fall eines Cybervorfalls 
die Kunden und die Öffentlichkeit informiert werden 
sollen.» Denn je nach Art des Cybervorfalls kann dieser 
zu mehrtägigen Unterbrüchen der unternehmerischen 
Tätigkeiten führen, oder die Bewältigung beziehungs-
weise die Wiederherstellung der Unternehmens-IT 
nach einem solchen Vorfall kann sehr hohe Kosten 
verursachen, wie der Experte ausführt. «Es sind Einzel-
fälle bekannt, in denen Unternehmen als Folge eines 
Cyberangriffs Konkurs anmelden mussten», hält Max 
Klaus fest.

Je sensibler die Daten, desto dringender der Schutz
«Von zentraler Bedeutung ist auch die Identifizierung 
besonders unternehmenskritischer Anwendungen. Die-
se müssen einen höheren Schutz aufweisen als weniger 
kritische Systeme. Erzielt ein Unternehmen beispiels-
weise einen grossen Teil seines Umsatzes durch Verkäu-
fe über einen Onlineshop, sollte dieser entsprechend gut 
gegen mögliche Angriffe geschützt sein.»

Datenverluste melden 
Nach einem Cybervorfall gilt es, einen kühlen Kopf zu 
bewahren und sich über die nächsten Schritte im Kla-
ren zu sein. «Erwähnenswert ist in diesem Zusammen-
hang auch die Datenschutzgrundverordnung der EU 
(DSGVO)», ergänzt Max Klaus. Demzufolge seien unter 
gewissen Voraussetzungen auch Schweizer Unternehmen 
verpflichtet, Datenverluste an die EU zu melden. «Bei 
Nichtbeachtung drohen massive Geldstrafen von bis zu 
vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Umsatzes 
dieses Unternehmens», so Max Klaus. «Deshalb sollte je-
des Unternehmen juristisch abklären lassen, ob und wel-
che Massnahmen zu ergreifen sind.» Allenfalls sei auch 
der Abschluss einer Cyberversicherung prüfenswert, wie 
der Experte ergänzt. Wer sich für eine solche entscheidet, 
sollte aber etwas Wichtiges beachten, wie Max Klaus be-
tont: «Ein solcher Abschluss darf nicht dazu führen, dass 
die Informatik vernachlässigt wird, weil eine Versiche-
rung für allfällige Schäden aufkommen würde.»

Über die Wichtigkeit von Updates
Auf dem Markt existieren zahlreiche Anbieter, welche 
für den Schutz des Unternehmens bereits einen nicht 
unwesentlichen Teil abdecken. Unternehmen haben bei 
der Vielzahl der Angebote die Qual der Wahl. Worauf 
gilt es speziell zu achten? «Am wichtigsten ist, dass der 
Hersteller regelmässige Sicherheitsupdates veröffent-
licht und diese zeitnah eingespielt werden», gibt Max 
Klaus Auskunft. Viele Hersteller böten zur Erleichte-
rung dieser Tätigkeit auch automatische Updates an.

Weiterführende Informationen ncsc.ch

Sicherheit ist für Unternehmen eines der zentralsten Güter überhaupt.  
Ist diese nicht gegeben, kann dies weitreichende Konsequenzen verschiedenster Art nach sich ziehen. Wie diese vermieden werden können.

TEXT LARS MEIER

Warum man Cybersecurity 
keinesfalls unterschätzen darf

Homeoffice wird zum Standard, rasches Vernetzen von Endpunkten und Services zum Differenzierungsfaktor.  
Dank Zero Trust und SASE (Secure Access Service Edge) können Unternehmen das volle Potential der Cloud ohne Sicherheitsbedenken nutzen.

BRANDREPORT   INSEYA AG

U m uns herum entsteht eine grossartige digitale 
Welt. Die Art, wie wir Menschen damit inter-
agieren, wird täglich vielfältiger, effizienter, 

natürlicher. Laptops, Smartphones, VR-Brillen, intelli-
gente Häuser und vieles mehr bilden die Schnittstelle 
zu einer fast unendlichen Anzahl an Services. Egal ob 
dies nun Mail ist oder ein Salzsilo, das meldet, dass der 
Minimalstand erreicht ist.

Der Perimeter ist tot
Wir sehen darin ein riesiges Potenzial für Unternehmen, 
um effizienter zu werden, aber auch um neue Services zu 

schaffen. Die Krux dabei ist, dass die Daten nicht mehr 
im klassischen Firmenperimeter geschützt werden kön-
nen, weil sie zu einem grossen Teil gar nie dort durch-
fliessen. Sie gehen direkt vom Endpunkt in die Cloud. 
5G wird dieses Phänomen noch erheblich befeuern. Das 
Homeoffice, dieses Frühjahr für viele nicht ganz freiwil-
lig «verordnet», hat diesen Trend noch verstärkt: Viele 
Leute arbeiten nun von zu Hause aus mit Microsoft 365 
und Microsoft Teams.

Mit Zero Trust sicher in die Post-Perimeter-Ära
Um das volle Potential dieser neuen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, braucht es neue Konzepte. Zero Trust 
(Forrester) und CARTA (Gartner) wurden geschaffen, 
um Security ohne den klassischen Perimeter gewähr-
leisten zu können. Im Zentrum steht neu die Identität 
und nicht mehr die IP-Adresse, von der aus ein Service-
zugriff angefragt wird. 

Secure Access Service Edge (SASE)
Gartner hat im Spätsommer 2019 den Begriff «SASE» 
geprägt. Er verbindet im Kern Konnektivität und Se-
curity in einer einzigen Plattform und reduziert somit 

enorm Komplexität. SASE wird in der Cloud produziert 
und die Rechenleistung wird mit Points of Presence 
(PoP) nahe zu den Nutzern verlegt. Diese können direkt 
mit einem Laptop oder Smartphone an einen PoP an-
docken. Genauso einfach ist es aber auch, das HQ oder 
eine Filiale anzuschliessen. Dank der Cloud geht das 
enorm schnell und alle Teilnehmer sind jederzeit genau 
gleich gut geschützt. 

Inseya als erster Cato Networks Partner 
in der Schweiz 
Cato Cloud von Cato Networks ist die weltweit erste 
SASE-Plattform, welche SD-WAN und Security in der 
Cloud kombiniert. Mit Cato Cloud lässt sich das ganze 
Unternehmensnetzwerk verbinden, absichern und über 
eine Konsole zentral verwalten. Die SASE-Plattform 
bietet heute schon über 50 PoPs weltweit, die mit dem 
Cloud-nativen Software-Stack von Cato laufen. Inseya 
AG ist der erste Schweizer Partner von Cato Networks 
und verfügt über entsprechende Zertifizierungen.

IT-Security für die Cloud- und Hybrid-Ära

Reto Heutschi

Inseya berät Unternehmen auf Basis von Zero Trust 
zu Themen der Information Security mit dem Ziel, Mit-
arbeitende, Externe, neue Filialen oder zugekaufte 
Unternehmen sicher an On-Premise- und Cloud-Res-
sourcen anzubinden. Dazu werden Unified-Endpoint-
Management-Systeme (UEM, MDM), Zero-Trust-Net-
work-Access Produkte (ZTNA)  und Secure Access 
Service Edge (SASE) Suiten verwendet.

Die go4mobile AG wurde 2007 gegründet und im Au-
gust 2020 zu Inseya AG umfirmiert, um die IT-Security 
noch mehr ins Zentrum zu stellen. Enterprise Mobility 
und die Werte wie Kompetenz, Innovation und Nach-
haltigkeit werden weiter gepflegt.

Mehr Informationen unter www.inseya.ch
TEXT RETO HEUTSCHI,  CEO INSEYA AG 
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Wieso Organisationen ihre Cybersecurity vereinfachen müssen
Immer mehr Organisationen sehen die Vorteile in Hybrid-Cloud-Strukturen. Ein Aspekt darf dabei jedoch nicht zu kurz kommen: Wie kann man diese sicher gestalten?  

Michael Unterschweiger, der Regional Director Schweiz und Österreich von Trend Micro, erklärt, wie man dies in den Unternehmen richtig umsetzt.

D er globale Public-Cloud-Markt ist laut 
dem IT-Marktforschungsunternehmen Gart-
ner dieses Jahr auf dem besten Weg, um 17 

Prozent zu wachsen und den bestehenden Wert von 
266 Milliarden Dollar zu übersteigen. In der Schweiz 
ist die derzeitige Wachstumsrate mit 26 Prozent noch 
viel höher, da Schweizer Unternehmen stark in die Er-
neuerung ihrer IT-Infrastrukturen investieren. Diese 
beeindruckenden Zahlen zeigen auf, wo es die Welt hin-
führt – trotz möglichen kurzzeitigen Auswirkungen von 
Covid-19 auf die Makroökonomie. Obwohl sich viele 
Unternehmen als «cloud first» bezeichnen, sind sie nicht 
«cloud only». Denn sie setzen meist auf ein hybrides 
Cloud-Modell – eine Mischung aus mehreren Cloud-
Anbietern und verschiedenen Rechenzentren.

Cybersecurity als strategischer Erfolgsfaktor
Neben dem Antreiben von Agilität, Ausdifferenzierung 
und Wachstum führt diese neue Realität auch zu Ri-
siken im Cyberspace. Früher waren digitale Assets in 

unternehmensinternen Datenzentren geschützt. Somit 
war es einfacher, ihren Umfang zu bewachen und die 
Benutzerberechtigung, Autorisierung und Authentifi-
zierung von bereits bekannten Orten und Geräten zu 
verwalten. Hybride Infrastrukturen lagern diese Daten 
in den Rechenzentren der Organisation sowie in öf-
fentlichen und privaten Clouds, verteilt an abgelegenen 
Standorten. Trotz den erheblichen wirtschaftlichen 
Vorteilen der Hybrid-Cloud-Architektur, benötigt ihre 
Anwendung eine ausgeklügelte Vorgehensweise beim 
Thema Cybersecurity.

Weiterhin haben sich die Anzahl und der Wert der 
entscheidenden Unternehmensgütern, welche in die-
sem Umfeld gelagert werden, in den letzten Jahren 
stetig vervielfacht. Unternehmen besitzen verschie-
dene Angaben wie persönliche und finanzielle In-
formationen von Kunden und Angestellten, geistige 
Eigentümer, automatisierte Unternehmensprozesse 
und vertrauliche Informationen zwischen Zulieferern 
und Partnern. Diese Daten sind durch die wachsende 
Anzahl an Compliance-Vorgaben sowie der genauen 
Prüfung der Sicherheit von potenziell sensiblen In-
formationen durch Kunden und die breite Öffentlich-
keit geschützt.

Kurz zusammengefasst: Die Cybersecurity hat sich für 
Organisationen zu einer strategischen Angelegenheit 
gewandelt und die Sicherheit von Hybrid-Cloud-Um-
gebungen sollte von höchster Priorität sein. Auf dem 
Weg zum Erfolg müssen führende IT-Unternehmen 
also einfachere und ganzheitliche Wege finden, die Si-
cherheit der Hybrid Cloud zu verwalten.

Cloud für alle
Organisationen sind interessiert daran, sich Cloud-
Plattformen zu eigen zu machen. Wer möchte schon 
nicht die Angestellten zu mehr Produktivität anstif-
ten und DevOps für einen agilen, kundenorientierten 
Service einführen? Doch die digitale Transformation 
geht mit ihren eigenen Herausforderungen einher. Die 
einzelnen Abteilungen einer Organisation verändern 
sich oft in unterschiedlichen Raten. Dies erschwert die 
einheitliche Gesamtdarstellung des ganzen Unterneh-
mens und das konsistente Sicherheitsmanagement – vor 
allem dann, wenn verschiedene Geschäftsbereiche und 
Departments isolierte Entscheidungen treffen. IBM 
schätzt, dass 85 Prozent aller Organisationen derzeit 
mehrere Clouds benutzen, 76 Prozent davon zwischen 
zwei und fünfzehn Hybrid Clouds.

Um mit dieser Komplexität zurechtzukommen, führen 
Organisationen Container und serverlose Architektu-
ren ein. Dies ermöglicht eine effizientere Entwicklung 
von neuen Applikationen. DevOps Teams, welche diese 
Technologien nutzen, sind dennoch in erster Linie auf 
die Produkteinführungszeit fokussiert – mitunter zu 
Lasten der Sicherheit. Der Einsatz von Fremdcodes ist 
ein klassisches Beispiel: Diese setzen die Organisation 
aufgrund der fehlerhaften oder schädlichen Codierung 
möglicherweise Gefahren aus.

Gemeinsame Verantwortung
Wie kann man die Risiken durch die Organisation hin-
durch konsequent so abschwächen, sodass das Shared-
Responsibility-Modell der Cloud Security respektiert 
wird, welches die Verantwortlichkeit der Sicherheit 

zwischen Cloud-Service-Anbieter und dem Kunden 
teilt? Dies ist eine Herausforderung, die von zwei weite-
ren Bedenken verschärft wird. Erstens muss die Security 
in den DevOps-Prozess eingebunden werden, damit die 
gelieferten Applikationen sicher sind, ohne die Produk-
tivität der Teams zu gefährden. Diese sollten Werkzeuge 
und Plattformen so Nutzen können, dass für die Orga-
nisation kein unnötiges Risiko entsteht. Zweitens kann 
die Komplexität der Cloud oft zu menschlichem Ver-
sagen führen: Durch Fehlkonfigurierungen von Cloud 
Services, welche die Kunden- und Unternehmensdaten 
angreifbar machen. Der jüngste Bericht von Trend Mi-
cro Research hebt die Gefahren solcher Fehlkalkulatio-
nen speziell hervor.

Sicherheit simplifizieren
Glücklicherweise entwickeln sich Organisationen be-
züglich ihrer Cloud Security immer weiter. Kunden 
begannen Risiken im Cyberspace innerhalb des Unter-
nehmens mit mehreren Sicherheitstools zu bewältigen; 
mit der Zeit entwickelten sie jedoch ein Modell für ope-
rationelle Exzellenz. Die Einführung von exzellenten 
Cloud-Zentren zeigt, dass Sicherheitsrichtlinien und 
-prozesse standardisiert und in einer reproduzierbaren 
Art und Weise innerhalb der Organisation eingeführt 
werden können. Dies dient als Vorbild für andere Or-
ganisationen: Um die Sicherheit zu steigern, müssen sie 
die Komplexität verringern, ihre Werkzeuge konsoli-
dieren und die Lücken schliessen. Nur dann werden sie 
sicher von der Cloud profitieren.

TEXT MICHAEL UNTERSCHWEIGER 

Michael Unterschweiger

Regional Director Schweiz & Österreich  
Trend Micro
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Patrick Pribilovic, Sie sind Head of Consulting der 
Itegrity AG. Das Unternehmen bezeichnet sich 
als ERP-Spezialist für KMU. Was bedeutet das?
Wir sind ein Dienstleister, der hauptsächlich im ERP-
Umfeld tätig ist. ERP steht dabei für «Enterprise Re-
source Planning» und bezeichnet die Organisation, Ko-
ordination sowie den Einsatz von unternehmerischen 
Ressourcen. Diese Ressourcen sind vielfältig und um-
fassen Material, Belegschaft, Vermögen, Fahrzeuge etc. 
Wir helfen Unternehmen also dabei, alle diese Ressour-
cen optimal einzusetzen. Das schafft Effizienz und spart 
Kosten. Und da sich unsere Anwendungen einfach und 
unkompliziert mit Drittlösungen koppeln lassen, sind wir 
gerade für KMU ein idealer Partner. Zu unserer Kern-
kompetenz gehört zudem die Einbindung von ERP-Lö-
sungen in bestehende IT-Umgebungen. Wir fügen unser 
ERP-System ohne Sollbruchstellen nahtlos in vorhande-
ne Infrastrukturen ein. Nebst dem KMU-Fokus zeichnet 
uns auch unser internationales Know-how aus.

Wie zeigt sich das?
Die Itegrity AG verfügt über viel Erfahrung, wenn es 
darum geht, Mutter- und Tochtergesellschaften tech-
nisch miteinander zu verbinden. Hat ein Unternehmen 
beispielsweise seinen Hauptsitz in der Schweiz und 
führt Ableger überall auf der Welt, bringen wir alle diese 
Betriebe über unsere ERP-Anwendungen zusammen 

– und konsolidieren deren Workflows und Ressourcen. 
Gerade wenn über Landesgrenzen hinweg gearbeitet 
wird, ist es essenziell, über maximale Transparenz und 
Effizienz zu verfügen. Genau das können wir mit unse-
ren ERP-Lösungen bieten. 

Wie lange dauert es im Durschnitt, 
eine solche Lösung umzusetzen? 
Das ist natürlich von der individuellen Unternehmensgrös-
se sowie der Art der Firma abhängig. Wenn ich eine Richt-
wert angeben müsste, würde ich sagen, dass eine ERP-
Implementierung in einem kleineren Betrieb (ca. zehn 
Mitarbeitende) rund drei Monate in Anspruch nimmt.  Bei 
grösseren Organisationen, also ab ca. 50 Mitarbeitenden, 
darf man von sechs bis zwölf Monaten ausgehen.  

Benötigt jedes Unternehmen eine ERP-Lösung?
Nein. Es gibt durchaus Firmen, bei denen ERP seine 
volle Wirkung nicht entfalten kann, z.B. in Kleinst-
betrieben. Doch sobald eine gewisse Anzahl Mit-
arbeitende vorhanden ist und die Prozesse eine gewisse 
Komplexität aufweisen (z.B. wenn ein Lager oder gar 
eine Supply Chain bearbeitet werden muss), ist ERP 
Pflicht. Das hat auch mit juristischen Überlegungen zu 
tun, denn die legal Requirements sind je nach Branche 

streng. Grundsätzlich lohnt sich die ERP-Implementie-
rung immer dann, wenn ein Unternehmen einen gros-
sen Aufwand an repetitiven Tätigkeiten aufweist, welche 
sich automatisieren lassen. 

Ihre ERP-Solutions kann man 
auch aus der Cloud beziehen.
Das ist korrekt und immer mehr KMU zeigen sich 
sehr Cloud-affin. Das ergibt Sinn, denn für kleine und 
mittelgrosse Unternehmen ist die Flexibilität und die 
Budget-Planbarkeit der Cloud ideal. Wir haben aber 
auch Kunden, die über eine komplexe Produktions-
kette verfügen und eine Maschinenanbindung an ihre 
ERP-Lösung benötigen. In solchen Fällen ist dann eine 
dezidierte «On Premise»-Lösung nötig. 

Worauf sollten Unternehmen achten, wenn 
sie sich für eine ERP-Lösung entscheiden? 
Wichtig ist, vor dem Kauf eine sorgfältige Evaluie-
rungsphase durchzuführen. Dabei sollte man sich zuerst 
die Kernfrage stellen: «Was will ich – und was benötige 
ich tatsächlich?» Dann sollte man zwingend Referen-
zen von anderen Unternehmen einholen. Zudem lohnt 
es sich, wenn man sich frühzeitig Gedanken darüber 
macht, welche Bereiche man digitalisieren will. Und zu 

guter Letzt sollte man die verschiedenen ERP-Anbieter 
im Rahmen eines Workshops kennenlernen. So erfährt 
man, ob die jeweilige Lösung auch wirklich den eigenen 
Anforderungen entspricht. 

Wie läuft eine ERP-Implementierung 
mit der Itegrity AG ab? 
Die Nähe zu unseren Kunden ist uns enorm wichtig – ob-
schon man heute viel «remote» erledigen kann. Wir sind 
vor Ort, lernen das Unternehmen, seine Sprache und Ab-
läufe kennen. Wir verschaffen uns auch einen Eindruck 
zur Firmenkultur. Während der ERP-Einführung sind 
wir bei den Kunden präsent und setzen das Projekt mit 
ihnen gemeinsam als Team um. Nach der erfolgreichen 
Implementierung legen wir natürlich Wert auf erstklas-
sigen Support. Wir schulen unsere Klienten auch, damit 
sie selber in ihrem System handlungsfähig sind. Für alle 
weiteren Fragen kommt ein Ticketing-System zum Tra-
gen – und auf unseren Onlineplattformen kann man sich 
stetig neues Wissen aneignen. 
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Die Dokumentenversteher
Aaron Richiger und Martin Keller sind Gründer des Jungunternehmens turicode. Sie wissen, wie man noch mehr aus Dokumenten herausholen kann,  

welche Vorteile dies mit sich bringt und sehen noch viel Potenzial in der Technologie des maschinellen Lernens. 

Herr Richiger und Herr Keller, wie würden Sie 
sich und Ihr Produkt MINT.extract beschreiben?
Martin Keller: Der Ausdruck Dokumentenversteher be-
schreibt es eigentlich am besten. Wir haben es uns zur 
Mission gemacht, Dokumente in Mehrwert zu verwan-
deln. Mit unserer Lösung MINT.extract können Unter-
nehmen mittels künstlicher Intelligenz unstrukturierte 
Informationen aus PDF, Scans, Emails etc. automati-
siert auslesen und nutzen. 

Wie hat man sich dies genau vorzustellen, 
können Sie ein Beispiel geben?

MK: Die Allianz ist bestrebt, den CO2-Fussabdruck ihres 
Immobilien-Portfolios zu reduzieren und musste dafür 
zuerst die Datengrundlage anhand der Abrechnungen 
von Energieanbietern schaffen. Das Zusammentragen 
der Informationen aus über 25 000 Rechnungen hätte 
sich von Hand als sehr mühselige und zeitintensive Arbeit 
gestaltet. Ebenfalls ist eine manuelle und repetitive Erfas-
sung häufig fehleranfällig. Mit MINT.extract konnte die 
Datengrundlage innert weniger Wochen geschaffen und 
der Service nun fortlaufend genutzt werden. Gleichzeitig 
konnten sich die Experten der Allianz auf die weiteren 
Berechnungen und die Analyse fokussieren. 

Handelt es sich hierbei nicht einfach 
um ein Digitalisierungsproblem?
MK: Absolut, die Digitalisierung startet erst mit einem 
elektronischen Dokument wie einem Scan, PDF oder 
einer E-Mail. Der eigentliche Nutzen erschliesst sich in 
dem Moment, wo unstrukturierte Informationen auto-
matisiert verarbeitet werden, wo in der Regel der grösste 
Aufwand für Sachbearbeitende anfällt.

Was sind die grössten Schwierigkeiten/ 
Herausforderungen dabei?
Aaron Richiger: Jedes Dokument hat eine andere Struk-
tur, ein anderes Layout, entstand aus einem anderen 
Kontext und unterscheidet sich auch durch die Seman-
tik und Sprache von seinen Pendants. Dementsprechend 
besteht die Komplexität darin, eine einfache Lösung zu 
finden, welche auf alle Dokumente anwendbar ist. Die 
gleichen Informationen sind in den verschiedenen Do-
kumenten oft sehr unterschiedlich vorhanden. Es ist für 
eine Maschine entsprechend anspruchsvoll, die Zusam-
menhänge zu verstehen. 

Und wie löst man dies am besten?
AR: Unser Ansatz ist es, diese Herausforderung mit dem 
sogenannten «human approach» anzugehen. Oder an-
ders ausgedrückt: Unser Ziel ist es, dass die Maschine 
Dokumente auf die gleiche Art versteht und verarbei-
tet wie das menschliche Gehirn. Neue Technologien 
wie Machine Learning oder Deep Learning eröffnen 
spannende Perspektiven im Bereich der automatisierten 
Datenextraktion, welche auch heute schon von Mit-
arbeitern benutzt werden können, ohne dass diese über 
Informatikkenntnisse verfügen müssen.

Wo sehen Sie dabei die Vorteile, wo die Nachteile?
MK: Vor wenigen Jahren war der Einsatz einer künst-
lichen Intelligenz oder einem maschinell lernenden Sys-
tem im produktiven Betrieb noch undenkbar. Heute ist 
dies anders, denn es braucht keine grossen Investitionen 
mehr, um von den Vorteilen, wie Geschwindigkeit, Fle-
xibilität und Kostenersparnis, zu profitieren. Ausserdem 
sind die Mitarbeiter nicht gerade unglücklich, wenn ih-
nen das Abtippen der Daten erspart bleibt.

AR: Was man dennoch nie vergessen darf: Eine 100-pro-
zentige Korrektheit kann nicht garantiert werden. Es 
handelt sich hierbei nach wie vor um eine künstliche 
Intelligenz, welche Denkvorgänge simuliert, wie sie im 
menschlichen Gehirn ablaufen. Der Mensch macht ja 
auch Fehler. Im Gegensatz zum Menschen werden Ma-
schinen aber nicht müde und brauchen keine Pausen.

Welche Forschungsprojekte beschäftigen Sie 
zurzeit am meisten?
AR: In der Produktentwicklung stehen wir an einem 
Punkt, wo MINT.extract innerhalb weniger Tage 

produktiv eingesetzt und eigenständig für unterschied-
liche Dokumententypen genutzt werden kann. Ein 
weiteres Ziel ist, ein noch intelligenteres System zu ent-
wickeln, welches Dokumente mit unterschiedlichster 
Struktur mit menschlicher Qualität verarbeiten kann. 
Hierbei handelt es sich um eine sehr komplexe Heraus-
forderung und wir bezeichnen den Weg deshalb auch 
als «die Suche nach dem heiligen Gral». Wir kommen 
unserem Ziel aber mit jedem neuen Forschungsergeb-
nis und positiven Kundenfeedback näher.

Aaron Richiger

Patrick Pribilovic

Martin Keller

Über turicode

Das Jungunternehmen aus 
Winterthur löst mit der intern 
entwickelten Software MINT.
extract das Problem der Daten- 
extraktion und Datenanalyse aus Dokumenten. 
Heute beschäftigt das Unternehmen 20 Angestellte 
und bedient Kunden weltweit.

Aaron Richiger: Mitgründer und Head of Ma-
chine Learning bei turicode. Er absolvierte sein Stu-
dium an der ETH und ist erfolgreicher Entrepreneur.

Martin Keller: Mitgründer und CEO bei turicode. 
Er hat einen MBA und war vor turicode in der Fi-
nanzindustrie und Unternehmensberatung tätig.

Weitere Informationen:
turicode.com

Über die Itegrity AG

Die Itegrity AG ist ein innovatives Schweizer Dienst-
leistungsunternehmen mit Sitz in Baden. Seit der 
Gründung im Jahr 2017 hat sich die Firma uns auf 
die Einführung von ERP-Systemen in kleinen und mit-
telständischen Unternehmen spezialisiert. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.itegrity.ch

Besser, schneller, effizienter – all das dank ERP
Selten war es für Unternehmen so wichtig wie in der aktuellen Coronazeit, ihre Ressourcen optimal einzusetzen.  

Moderne ERP-Systeme bilden dafür eine wichtige Grundlage. Weil deren Implementierung aber komplex und aufwendig sein kann, begleitet die Itegrity AG ihre Kunden 
über den gesamten Prozess hinweg. Wie das funktioniert und worin die Vorteile von ERP-Lösungen liegen, erklärt Experte Patrick Pribilovic im Interview. 

BRANDREPORT   ITEGRITY AG   
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Hans Jürgen Rieder, was müssen Führungskräfte 
heutzutage tun, damit ihre Unternehmen 
auch in Zukunft bestehen können?
Die meisten Führungskräfte wissen das ziemlich genau: 
Sie müssen ihre Unternehmensarchitektur neu ausrich-
ten und vor allem technologische Innovationen voran-
treiben. Aber häufig fehlt ihnen eine klare Strategie, wie 
sie eine umfassende Automatisierung im Unternehmen 
voranbringen sollen. Viele Unternehmen stehen bei 
dem Einsatz von digitaler Technik beim Entschei-
dungsmanagement noch etwas hilflos da und setzen zu 
leichtfertig auf simple Techniken wie Robotic Process 
Automation (RPA). Das verspricht zwar schnelle Effek-
te, endet aber genauso schnell im Chaos.

Wieso? Viele Börsenanalysten nehmen doch so-
gar die Anzahl von RPA-Tools als Qualitätsmass-
stab, wie gut ein Unternehmen automatisiert ist. 
Das hat das weltweite IT-Beratungsunternehmen 
Gartner in einem Whitepaper über RPA und Hyper-
automation schön beschrieben. Demnach reicht es 
eben nicht, ein paar Robotic-Process-Automati-
on-Tools (RPA-Tools) einzuführen. Für eine End-
to-End-Automation braucht es weit mehr – Gartner 
nennt es «Hyperautomation». 

Hinter RPA stehen häufig simple – um nicht zu sagen 
relativ dumme – Tools, die keine komplexen Ent-
scheidungen fällen können. Das heisst aber auch, dass 
die Einsparungen, die man durch RPA erzielen kann, 
überschaubar sind. Es deckt eben nur einen kleinen 
Teil der Automatisierungskette ab. Häufig wird RPA 
eingesetzt, um etwas zu überbrücken, und es wird auch 
nicht gesamthaft als Projekt durchgeführt. Dahinter 
stecken meist Kostengründe, um mit RPA schnell einen 
Bedarf zu decken. Wenn aber die Fachabteilungen und 
die IT nicht miteinander zusammenarbeiten, ist das 
Chaos vorprogrammiert. Je mehr RPA-Skripte im Ein-
satz sind, umso komplexer und fehleranfälliger wird das 
Management des Automatisierungszoos.

Wenn das also kein vielversprechender 
Automatisierungsansatz ist:  
Was ist dann intelligente Automatisierung?
Intelligente Automatisierung entsteht über einen 
ganzheitlichen Ansatz, der alle digitalen Vorgänge mit 
einbezieht, also den Bogen End-to-End aufspannt und 
dabei auf eine Digitale Operations Toolbox setzt. Dazu 
gehören Low-Code-Plattformen, eventuell auch ein 
RPA-Tool (mit allen seinen Nebeneffekten) und ein 
Decision Management System. 

Die Frage ist ja: Wann setzt man welche Technik 
gewinnbringend ein? Eine Entscheidungsautomati-
sierung setze ich ein, wenn ich komplizierte Entschei-
dungen treffen muss, wenn sich diese oft ändern, wenn 
IT und Business gut zusammenarbeiten müssen und – 
und das ist der wichtigste Punkt – ich zentral Wissen 
in einem System ablegen möchte, auf das verschiedene 
Applikationen zugreifen sollen. Es speichert das Wis-
sen der Personen, die diese Entscheidungen bisher 
getroffen haben. Damit wird das Decision-Manage-
ment-System zur zentralen Wissensdatenbank und 
praktisch nutzbaren Entscheidungsbasis – quasi zum 
«Hirn» des Unternehmens.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Nehmen wir einen Fall aus der Finanzwelt (die ich 
aus UBS-Zeiten gut kenne): Hier spielen die regula-
torischen Vorgaben eine wichtige Rolle, weil sie sich 
permanent ändern Es wäre nicht klug, diese Regeln in 
vielen einzelnen Applikationen zu hinterlegen. Denn 

dann müsste ich bei jeder Änderung der regulatorischen 
Vorgaben die Änderungen in allen Anwendungen nach-
ziehen und sicherstellen, dass dabei nichts vergessen 
wird. Vor allem müsste das in allen Anwendungen nach 
derselben Logik und den gleichen Prüfungen passieren. 
Und damit wird klar, dass es intelligent ist, diese Regeln 
einmal zentral abzulegen. Weil ich sie nur an einer Stelle 
warten muss und sicher sein kann, dass sie überall An-
wendung finden. 

Es geht darum, das Wissen der Mitarbeiter zentral ab-
zulegen. Wenn ich viel automatisiere, sind irgendwann 
auch die Menschen nicht mehr da, die dieses Wissen 
hatten (nicht nur durch Einsparung, sondern auch 
durch Fluktuation). 

Wenn man eine intelligente Automatisierung 
aufsetzen möchte, wie geht man 
das am geschicktesten an?
Der erste Schritt ist der, sich darüber klarzuwerden, 
dass man ein zentrales System einsetzen möchte. Das 
ist wichtig. Wenn Sie das System dann aufgesetzt 
haben, geht es Schritt für Schritt voran. Sie legen das 
Wissen der Mitarbeiter zentral in Form von Regeln 
ab und erzeugen darüber die Automatisierung. Bei 
grossen Projekten gehen Sie Prozess für Prozess vor. 
Sie greifen sich zu Anfang ein Beispiel raus, und set-
zen dieses als erstes konkret um. Oft haben Sie den 

ersten Effizienzgewinn schon nach einem oder zwei 
Monaten. Darüber können Sie sich das nächste Projekt 
finanzieren und so weiter fortschreiten. 

Also treiben vor allem die Kosten- 
einsparpotenziale die Einführung 
intelligenter Automatisierungssysteme? 
Die Kosten sind nur die eine Seite. Die Flexibilität und 
Schnelligkeit, die solche Systeme ermöglichen, können 
einen erheblichen Nutzen stiften. Nehmen Sie eine 
Kreditentscheidung: Der Anwender kann heutzutage auf 
Internet-Plattformen sofort eine Kreditzu- oder -absage 
erhalten. Er muss eben nicht mehr in eine Bankfiliale 
gehen, dort diverse Daten angeben und auf die Entschei-
dung warten. Er erhält sofort eine Rückmeldung. 

Und das gilt auch für viele andere Bereiche des nor-
malen Lebens – ob es Online-Einkäufe sind, welche 
Werbung und Angebote mir online angezeigt werden, 
welche Preise ich zu sehen bekomme: Das sind alles 
automatisierte Vorgänge, die auf einen höheren Umsatz 
und weniger auf Kostenreduktion ausgerichtet sind. 

Kommen denn Decision Management Systeme 
auch in anderen Bereichen zum Einsatz? 
Ja, natürlich. Nehmen Sie beispielsweise die Liefer-
logistik grosser Lebensmittelhändler: Hier fallen 
enorme Datenmengen an (Bestandsdaten, Verkäufe, 
Lagerbestände, Lieferungszeiten und -Ketten), es 
muss auf saisonale Schwankungen Rücksicht ge-
nommen werden und das Wissen steckt häufig in den 
Köpfen der Bereichs- und Logistikleiter. Änderungen 
an der Logistik sind hier an der Tagesordnung. Ein 
DMS hilft, manuelle Überprüfungen zurückzufahren, 
mehr Transparenz zu bekommen und Fehllieferungen 
deutlich zu senken. 

Und hier ist der entscheidende Punkt für die Auswahl 
eines DMS: Wie einfach kann ich Veränderungen vor-
nehmen, wie übersichtlich ist das System und wie schnell 
lassen sich die angepassten Modelle live nehmen, ohne 
die IT zu bemühen, die oft längere Release-Zyklen hat? 

Gartner führt für die intelligente 
Automatisierung ja neben Kosten und Umsatz 
auch Risikominimierung ins Feld.
Risikomanagement gibt es in vielen Wirtschaftsberei-
chen, beispielweise auch in der Produktion. Hier dürfen 
Maschinen nicht ausfallen, weil sonst schnell zusätzliche 
Kosten in Millionenhöhe entstehen. Durch den Einsatz 
von Machine Learning und Regeln lassen sich mögliche 
Ausfälle vorhersagen und vermeiden, Stichwort: Predic-
tive Maintenance. 

Risikomanagement ist natürlich auch für Finanzinsti-
tute ein nicht zu unterschätzendes Thema. Die vielen 
regulatorischen Anforderungen kosten Finanzinstitute 
unglaublich grosse Beträge, die die Unternehmen jährlich 
für Anpassungen aufwenden müssen. In dem Bereich ist 
zwar heute auch schon viel automatisiert, aber der Auto-
matisierungsgrad ist von Institut zu Institut sehr unter-
schiedlich. Bei vielen Banken geht es um Hunderte, wenn 
nicht Tausende Applikationen, die alle auf Änderungen, 
die Aufsichtsbehörden wie zum Beispiel die FINMA 
oder BaFin herausgeben, hin geprüft werden müssen. 

Müssten Banken dann nicht eigentlich viel 
mehr DMS einsetzen? Oder ist das utopisch?
Nein, ich finde das überhaupt nicht utopisch. Ich würde 
es dringend empfehlen, so ein System aufzubauen. Denn 
dieses Wissen sollten Unternehmen zentralisieren und 
Stück für Stück umstellen. Utopisch ist es, alle Systeme 
auf einmal umzustellen. Aber immer neue regulatori-
sche Vorgaben in einem neuen System abzubilden und 
darüber alle Entscheidungen peu à peu zu überführen, 
halte ich für sehr realistisch. 

Grosse Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Onlinehändler und Logistikdienstleister müssen heute tausende von Entscheidungen treffen – oft innerhalb von Minuten.  
Hans Jürgen Rieder, ehemaliger CTO bei der UBS und jetzt CEO bei Actico, erläutert, warum Unternehmen die digitale Automatisierung von Entscheidungen dringend in Angriff nehmen sollten.

Digitale Entscheidungssysteme 
sind das Hirn eines Unternehmens

Über Actico

Actico ist ein international führender Anbieter von 
Software für die intelligente Automatisierung und 
digitale Entscheidungsfindung. Das Unternehmen 
bietet erstklassige Software und Tools, die in ver-
schiedenen Branchen eingesetzt werden und die 
die täglichen Entscheidungen und die End-to-End-
Automatisierung verbessern.

Die Lösungen von Actico werden eingesetzt, um 
Risiken zu managen, regulatorische Complian-
ce-Verpflichtungen zu erfüllen, Betrug zu verhin-
dern, die digitale Kundenbindung zu verbessern 
und den Betrieb zu optimieren. Sie kombinieren 
menschliches Wissen und künstliche Intelligenz mit 
leistungsstarker Automatisierungstechnologie.

Besuchen Sie uns auf www.actico.com

Kurzprofil

HANS JÜRGEN RIEDER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER ACTICO

Hans Jürgen Rieder ist seit Januar 2020 Chief Exe-
cutive Officer der Actico GmbH. Vorher war er als 
Group Chief Technology Officer bei der UBS AG 
in der Schweiz tätig und hat dabei seine vielfältigen 
Erkenntnisse und Erfahrungen im Finanzsektor und IT-
Bereich einbringen können. Vor der UBS verantwor-
tete er als VP – Group Head Applications bei ABB 
Ltd. alle globalen Applikationen.
Seine Laufbahn hat er mit einem Studium der Be-
triebswirtschaftlehre begonnen und war später unter 
anderem bei der Société Générale, als Manage-
mentberater bei PwC und mehrere Jahre in führenden 
Positionen bei der SAP AG tätig, zuletzt als SVP Glo-
bal IT – Application Services. 

RPA schafft kurzfristig 
Nutzen, mittelfristig 
ist es fragwürdig, lang- 
fristig führt es zu 
hoher Komplexität.

Bei DMS-Systemen 
geht es darum, dass 
Wissen der Mitarbeiter 
zentral abzulegen und 
für alle Anwendungen 
nutzbar zu machen.
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Marlene Arnold, an wen richtet sich 
das Angebot der Coop Rechtsschutz AG?
Unser Unternehmen entwickelt und vertreibt Rechts-
schutzlösungen für Privatpersonen, Organisationen und 
KMU. Wir bieten unter dem eigenen «Coop Rechts-
schutz Brand» Produkte an oder agieren als Rechts-
schutzversicherung für verschiedenste Partner in deren 
Corporate Design. Zu unseren Partnern gehören zum 
Beispiel neben den Krankenversicherern Helsana und 
ÖKK und dem schweizerischen Beobachter auch einige 
Mieterverbände und zahlreiche Gewerkschaften wie 
die UNIA, der VPOD oder die Gewerkschaft des Ver-
kehrspersonals SEV. Eine bedeutende Zusammenarbeit 
haben wir auch mit der Helvetia Versicherungen, um 
nur einige unserer über 50 Partnerschaften zu nennen. 

Was beinhaltet das Angebot 
der Coop Rechtsschutz AG?
Das Angebot für Privatpersonen umfasst Privat- und 
Verkehrsrechtsschutz. Die Versicherung kann als Paket 
oder in einer Modullösung abgeschlossen werden. Die 
Kunden können dabei die Versicherungsdeckung ge-
mäss ihren individuellen Bedürfnissen zusammenstel-
len. Rechtsgebiete, Versicherungssumme, Selbstbehalt 
und direkter Zugang zum Anwalt sind frei wählbar. 
Den Kollektivpartnern bieten wir ebenfalls mass- 
geschneiderte Rechtsschutzlösungen, die sie in der Re-
gel ihren Mitgliedern in Ergänzung zum eigenen Pro-
dukt abgeben. Wir gehen auf die Besonderheiten und 
Anforderungen der einzelnen Organisationen ein und 
entwickeln Produkte, die als Add-on-Lösungen gut 
und sinnvoll zum Partner passen. So sind auch einzelne 
Rechtsgebiete versicherbar, wie zum Beispiel das Miet-
recht für Mieterverbände oder der Gesundheits- und 
Patientenrechtsschutz für Krankenversicherer. 

Weshalb ist die passende Rechtsschutz-
versicherung von grosser Bedeutung?
Die Gründe sind vielfältig: Man gerät unverschuldet in 
einen Verkehrsunfall, bestellt übers Internet und erhält 
die falsche Ware oder hat Ärger mit den Nachbarn und so 
weiter. Wir bearbeiten über 40 000 Rechtsfälle pro Jahr, 
verfügen über ein immenses Knowhow für unterschied-
lichste Problemstellungen und stellen immer wieder 

fest: In einen Rechtsfall ist man schneller verwickelt, als 
man denkt und oft kann es sehr schnell teuer werden. So 
übernehmen wir neben der Bearbeitung der Rechtsfälle 
für unsere Kunden auch die Kosten für beispielsweise 
Rechtsanwälte, Expertisen, Verfahren und so weiter. Das 
kann in diesen oft schwierigen Situationen eine enorme 
Entlastung darstellen – finanziell, aber auch mental!

Warum ist das Angebot der Coop 
Rechtsschutz AG auch für Geschäftskunden 
die ideale Business Solution?
Die Geschäftswelt wird immer komplexer und wir 
stellen zudem fest, dass heute leider oft schnell der 
Rechtsweg eingeschlagen wird. Die Rechtsfragen, die 
sich einem Unternehmen stellen, sind vielfältig. Zum 
Beispiel gibt es Probleme mit Lieferanten, Kunden 
oder wegen ausstehender Forderungen. Die Übernahme 
von Rechtskosten ist bereits eine grosse Entlastung für 
unsere Kunden. Aber es geht nicht ausschliesslich um 
klassische Rechtsfälle. Oft sind es bloss Unsicherheiten, 
die im Zusammenhang mit Verträgen oder Gesetzen 
entstehen können. Diese können dank verständlichen 
Rechtsberatungen durch unsere Juristen und Anwälte 
geklärt werden, ohne dass es zu einer Eskalation kommt. 
In der Basis-Rechtsberatung unseres Betriebs-Rechts-
schutzes werden sämtliche Rechtsgebiete, ohne Min-
deststreitwert, Selbstbehalt oder Wartefristen, gedeckt. 
Im Schadenfall steht den Versicherten sodann unser 
spezialisiertes Betriebs-Rechtsschutz-Team, bestehend 
aus Anwälten und Experten, mit Rat und Tat zur Seite. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
in Ihrem Unternehmen?
Die Digitalisierung spielt eine ganz zentrale Rolle bei der 
Coop Rechtsschutz. Wir sind offen gegenüber Neuem 
und haben sehr früh damit begonnen, unsere Arbeitspro-
zesse und Tätigkeiten schrittweise zu digitalisieren. Unse-
re Fälle werden heute komplett digital bearbeitet und 
wir haben keine Papierdossiers mehr. Wir arbeiten mit 
einer ERP-Software, welche wir mit unserem externen 
Partner in den letzten Jahren konsequent gemäss unseren 
Anforderungen und entlang unserer Geschäftsprozesse 
weiterentwickelt und ausgebaut haben. Sämtliche Post 
wird eingescannt und den Mitarbeitenden elektronisch 
zugewiesen. Für den gesicherten Austausch mit Externen 
haben wir zudem eine virtuelle Datenaustauschplatt-
form eingerichtet, die strengste Sicherheits- und Daten-
schutzanforderungen erfüllt. Wir verfügen auch über 
eine Videokonferenzlösung, welche alle Mitarbeitenden 
für Besprechungen mit internen oder externen Personen 
verwenden können. Ohne die Digitalisierung hätten 
wir unsere Servicequalität während des Lockdowns der 
Coronapandemie nie auf diesem hohen Niveau halten 
können. Für die Mitarbeitenden war die Umstellung 
nicht fundamental neu; seit über zehn Jahren haben bei 

der Coop Rechtsschutz alle Mitarbeitenden – von den 
Lernenden bis zur Geschäftsleitung – einen gesicherten 
Fernzugriff auf sämtliche Geschäftsapplikationen und so 
ist für alle das Arbeiten von zu Hause aus möglich. Wir 
können mit Stolz sagen, dass unser Kundenservice wäh-
rend der ganzen Coronakrise zu keinem Zeitpunkt nega-
tiv beeinflusst war. Besonders freut uns, dass wir während 
dieser Zeit von unseren Partnern um zusätzliche Unter-
stützung angefragt wurden und wir kurzfristig für deren 
Kunden zahlreiche coronabezogene Rechtsberatungen 
anbieten konnten.  

Die Coop Rechtsschutz AG scheint tatsächlich 
eine moderne Versicherung zu sein? 
Ja, das ist uns sehr wichtig. Was ich bisher angespro-
chen habe, ist vereinfacht gesagt das «Pflichtprogramm 
der Digitalisierung für jedes Unternehmen». Wir gehen 
jedoch einen Schritt über das Thema der Digitalisierung 
hinaus und setzten uns generell mit Legaltech, also dem 
Einsatz von digitalen Instrumenten in der Rechtsbran-
che, auseinander. Im Rahmen diverser Projekte haben 
wir Technologien wie die künstliche Intelligenz oder 
Bot-Systeme getestet. Nicht zu unterschätzen ist dabei 
der positive Effekt, welchen solche visionären Projekte 
auf die Mitarbeitenden haben. 2018 haben wir zudem 
die Tochtergesellschaft Ylex gegründet. Ylex bietet auf 
einfache Art und Weise kompetente juristische Bera-
tung und Unterstützung an. Das Spezielle ist, dass die 
Konsumenten wie im Detailhandel in den Stores oder 
online übers Internet ganz unkompliziert, direkt und 
mit transparenten Preisen rechtliche Unterstützung 
einkaufen können. Es ist ein Geschäftsmodell, das es in 
der Rechtsbranche in dieser Art bis heute noch nicht 
gegeben hat. 

2019 gehörte die Coop Rechtsschutz AG bei den 
Swiss Arbeitgeber Awards in der Kategorie 100 
– 249 Mitarbeitende zu den besten Schweizer 
Arbeitgebern. Was ist Ihr Erfolgsrezept dazu?
Diese Auszeichnung hat uns sehr gefreut! Es hat sich 
gezeigt, dass das Commitment, die Zufriedenheit und 
die Weiterempfehlungsquote der Coop Rechtsschutz 
sehr hoch sind. Mich persönlich hat besonders gefreut, 
dass sich die «Ausrichtung an den Kundeninteressen» 
als unser absoluter Spitzenwert präsentiert hat. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Sicher bieten die moderne 
Infrastruktur, die hellen Büros und die zentrale Lage 
ein attraktives Arbeitsumfeld. Daneben bietet die Coop 
Rechtsschutz auch fortschrittliche Anstellungsbedingun-
gen an. Ich denke da zum Beispiel an die Homeoffice- 
Möglichkeiten, das jährlich neu gestaltbare Arbeitszeit-
modell oder grosszügige Unterstützung im Falle von 
Weiterbildungen. Auch pflegen wir einen freundlichen 
und kollegialen Umgang und der Teamgeist wird hoch-
gehalten. Nur dank einem Team, das mit Freude und 

Engagement arbeitet, ist eine professionelle Dienstleis-
tung möglich. 

Welche Ziele möchte die Coop Rechtsschutz AG 
in Zukunft noch erreichen?
Die Coop Rechtsschutz ist ein Unternehmen, das nie 
stillsteht. Wir werden im Markt als innovativ und kun-
dennah wahrgenommen – das verpflichtet auch. Dane-
ben wollen wir unsere wiederholten Auszeichnungen als 
die Rechtsschutzversicherung mit dem besten Kunden-
service nicht nur verteidigen, sondern weiter ausbauen 
und verbessern. Unser Verständnis einer modernen 
Versicherungsgesellschaft liegt im unkomplizierten und 
bezahlbaren Zugang zum Recht sowie individuellen 
Lösungen. Dazu werden wir uns, wie schon in den Vor-
jahren, der technischen Fortschritt und die Digitalisie-
rung zunutze machen. Unsere Kundinnen und Kunden 
sollen von qualitativ hochstehenden Dienstleistungen 
profitieren, ohne sich mit komplizierten Formalitäten 
auseinandersetzen zu müssen.

«In einen Rechtsfall ist man 
schneller verwickelt, als man denkt»

Der Wert einer passenden Rechtsschutzversicherung wird nicht selten unterschätzt. Ist man aber auf eine angewiesen, kann es unter Umständen bereits zu spät sein.  
Die Coop Rechtsschutz AG bietet für Privatkunden, Geschäftskunden und verschiedenste Organisationen passende Rechtsschutzlösungen an.  

Ein Gespräch mit Marlene Arnold, Mitglied der Geschäftsleitung der Coop Rechtsschutz AG. 

INTERVIEW LARS MEIER

Die Coop Rechtsschutz AG wurde 1974 von der da-
maligen «Coop Leben» und dem Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund (SGB) gegründet. Seitdem hat 
sie sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist heu-
te eine im Markt erfolgreiche und unabhängige 
Rechtsschutzversicherung mit Hauptsitz in Aarau 
und Geschäftsstellen in Lausanne und Bellinzona. 
Die Coop Rechtsschutz AG ist Versicherungsgesell-
schaft und Rechtsdienstleistungsunternehmen zu-
gleich. Rechtsfälle, die von Kundinnen und Kunden 
angemeldet werden, werden von den eigenen Mit-
arbeitenden im Rechtsdienst bearbeitet. Daneben 
verfügt die Coop Rechtsschutz AG über ein breites 
Netzwerk zu sowohl in- als auch ausländischen An-
wälten und Experten. 

Weitere Informationen cooprecht.ch

Marlene Arnold
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Alle Wege zur Cloud führen über uns
Zumindest wenn sie direkt in die Clouds von Microsoft Azure, Google oder AWS wollen. Unser Zürich Campus 

ist die einzige Rechenzentrumslocation in der Schweiz, die Netzwerkknoten von Azure, Google und AWS 

direkt vor Ort verfügbar hat. Gerade bei Multi-Cloud-Umgebungen ist der direkte Weg der Beste.

InterXion (Schweiz) GmbH, Sägereistrasse 35, CH-8152 Glattbrugg, Switzerland www.interxion.com/ch

D as Wichtigste vorweg: Es gibt nicht die Cloud. 
Aktuell existieren verschiedene Cloudlösungen. 
Auf Produktebene sind es unüberschaubar vie-

le, im konzeptionellen Bereich unterscheidet man drei 
Arten von Clouds: Public-, Private- und Hybrid-Cloud.

Public Cloud
Bei der Public Cloud handelt es sich um eine öffentlich 
zugängliche Cloud. Diese funktioniert mithilfe eines 
Providers, der seine Dienste offen über das Internet für 
alle zugänglich macht. Bekannte Public-Cloud-Ange-
bote sind nebst Microsoft Azure und Google Docs auch 
zahlreiche Schweizer Cloudanbieter.

Private Cloud
Bei der Private Cloud wiederum handelt es sich – wie 
der Name bereits vermuten lässt – um eine Cloud-Lö-
sung, die auf einer eigenen Infrastruktur betrieben wird. 
Somit ist sie nicht unbedingt mit der Aussenwelt ver-
bunden. Eine intern genutzte Bank-Cloud stellt hierfür 
ein gutes Beispiel dar. Nicht zuletzt kann diese Cloud-
lösung zudem auch auf Microsoft- oder Amazon-Tech-
nik beruhen, wie man es bei Azure Stack oder AWS 
Outpost beobachten kann.

Hybrid Cloud
Die Hybrid Cloud ist letztlich eine Mischform aus 
beiden Cloudlösungen. Alle datenschutzrelevanten An-
wendungen laufen bei dieser Art auf der Private Cloud, 

während sich die Anwendungen mit anonymen Daten 
auf der Public Cloud befinden – beide Anwendungen 
sind dabei miteinander vernetzt.

Die passende Cloudlösung für jedes Bedürfnis
Welche Cloudlösung passt am besten zu welchem Un-
ternehmen? Diese Frage kann man in der Praxis nicht 
allgemeingültig beantworten. Wichtige Entscheidungs-
parameter sind dabei in jedem Fall Flexibilität, Sicher-
heit, Performance und nicht zuletzt auch die Kosten. 
Steht beispielsweise Flexibilität im Fokus, während der 
Datenschutz weniger wichtig ist, liegt eine Public Cloud 
nahe. Wichtige Punkte bei der Wahl der passenden 
Cloud stellen Anwendung und Auslastung dar. Ist die 
Anwendung unternehmenskritisch in Bezug auf sensib-
le Daten? Dann liegt eine Private Cloud respektive ein 
eigenes Rechenzentrum nahe. 

Die Herausforderungen von Cloudlösungen
Nebst dem Vereinfachen geht die Innovation aber 
auch mit Herausforderungen einher. Oft unterschätzt 
man beispielsweise den Latenzfaktor. Mit der Latenz 
ist die Verzögerung zwischen der Systemeingabe und 
der zu erzielenden Ausgabe gemeint. Somit ist es von 
grosser Wichtigkeit, die Latenzzeit in einem Cloud-
system möglichst niedrig zu halten. Glasfasernetze 
leisten im Zuge dessen bereits einen wertvollen Beitrag 
und dämmen die Latenzproblematik bereits zu einem 
grossen Teil ein. Doch nicht nur die Latenzproblematik, 

sondern auch weitere Punkte werden oft unterschätzt, 
darunter beispielsweise die Kosten, die Komplexität so-
wie der Sicherheitsaspekt.

Kostenfallen umgehen
Apropos Anwendung: Obwohl Cloudlösungen zwar 
vieles vereinfachen, ist sie dennoch nicht in jeder Hin-
sicht der Schlüssel zum Erfolg. Aus technischer Sicht 
ist zwar so gut wie jedes System für eine Cloud geeignet. 
Einschränkungen ergeben sich eher aus einer regulato-
rischen Perspektive. So gibt es Anwendungen, die eher 
weniger cloudtauglich sind. Es ist somit wichtig, sich 
besser zweimal zu fragen, ob man tatsächlich die richti-
ge Cloud für den jeweiligen Anwendungsfall verwendet 
oder nicht doch eine Fehlentscheidung getroffen hat. 
Auch vor Kostenfallen ist man in Sachen Cloudlösun-
gen nicht gefeit: So kann es in der Praxis zwar kosten-
los sein, Daten in die Cloud hochzuladen, während das 
Abrufen davon mit grossen Kosten zu einem bösen Er-
wachen führen kann.

Lock-in: Abhängig vom Anbieter
Ein ebenso heikler Punkt stellt die Lock-in-Problematik 
dar. Diese liegt vor, wenn es keine Möglichkeit gibt, von 
einer technischen Lösung auf eine andere zu wechseln. Ist 
ein Wechsel dennoch zwingend von Nöten, kann es auch 
hier zu hohen Kosten sowie technischen oder in gravie-
renden Fällen rechtlichen Problemen kommen. Dass man 
sich im Zuge einer Cloudlösung auch in die Abhängigkeit 

eines Anbieters begibt, stellt die andere Seite der Medail-
le der Innovation dar. Doch auch dieser kann man mit 
den richtigen Mitteln und Wegen entgegenwirken: So ist 
es zentral, sich von Anfang an darüber zu informieren, 
wie viel Einfluss ein bestimmter Anbieter auf das Umfeld 
haben kann. Oft gibt es auch die Möglichkeit, den favo-
risierten Anbieter vorab zu testen. Nicht zuletzt helfen 
auch offene Standards und Open-Source-Lösungen suk-
zessive dabei, das Lock-in-Problem in Grenzen zu halten.

Was hält die Zukunft hinsichtlich 
Cloudlösungen noch bereit?
Nichts ist für immer – dies gilt auch für die Cloudwelt. 
Der aktuelle Trend geht zurzeit klar in Richtung IoT 
und Hybrid Cloud. Zudem interagieren immer mehr 
Mobile Devices mit Clouds. Was heisst das für die Ge-
schäftswelt? Firmen, welche auf Cloudlösungen setzen, 
sollten ihre Rechner im besten Fall an ein und demsel-
ben Ort, etwa im selben Gebäude, einsetzen – nämlich 
dort, wo Netzwerke und Cloud vereint werden. Eine 
Entscheidung, die sich nachhaltig auszahlt: Rechen-
zentren, welche sich für andere Lösungen entscheiden, 
schneiden bezüglich der Vernetzungsmöglichkeiten 
tendenziell schlechter ab. Dank Glasfasernetzen ist es 
jedoch beispielsweise wiederum möglich, dass auch das 
Abrufen von Daten im Homeoffice reibungslos abläuft. 
Die Wahl einer massgeschneiderten Cloudlösung kann 
zwar fordernd sein, doch sie lohnt sich – heute sogar 
wesentlich mehr als erst morgen.

Die Cloud ist weit mehr als nur ein Mittel, um Fotos zu sichern.  
Besonders in der Arbeitswelt steuert die Innovation seit längerem auf den Erfolgskurs zu. Ein Einblick.

TEXT LARS MEIER

Wie die Cloud unser Leben prägt
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In Lichtgeschwindigkeit auf jede Cloud!
Regional betreut, landesweit vernetzt. Mit dem hochverfügbaren Datacenter-Interconnect von Gas&Com sind die Kunden schnell und zuverlässig an die grössten Datacenter der Schweiz angebunden.  

Dank Cloud Connect Services zu Amazon AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud und Google Cloud steht ihnen die Welt offen.

U m stets wettbewerbsfähig zu bleiben, muss 
ein Unternehmen schnell und flexibel auf 
sich ändernde Marktanforderungen reagieren. 

Dabei bietet die Cloud ungeahnte Möglichkeiten. Für 
viele kleine und mittelständische Betriebe lohnt sich 
ein eigenes Rechenzentrum nicht: Es bindet zum einen 
viele Ressourcen und bringt zum anderen hohe Sicher-
heitsanforderungen mit sich. Daher führt heute kaum 
ein Weg an Unternehmensanwendungen aus der Cloud 
vorbei. Neben starker Performance und Zuverlässigkeit 
spielt dabei auch die Kosteneffizienz eine wichtige Rolle

Der Cloud Connect Service von Gas&Com ermög-
licht es seinen Kunden, über das eigene Netz eine 

Multi-Cloud-Umgebung in mehr als 40 Datacenter der 
Schweiz anzubinden. Von jedem Datacenter aus kann 
Gas&Com Express-Verbindungen in die Cloud her-
stellen und den Cloud Connect Service zum gewünsch-
ten Cloud Provider liefern. Als Premium-Connectivity 
Partner der Swiss Data Center Association (SDCA) ist 
eine sichere und dedizierte Anbindung garantiert.

Cloud Connect flexibel nutzen
Der Gas&Com Cloud Connect Service bündelt die 
führenden Cloud Provider an einem Ort, was einen 
superschnellen Zugriff auf verschiedene Cloud Server 
und Cloud Services ermöglicht. Egal, welche Unter-
nehmensanwendung in der Cloud verwaltet wird, und 

egal, für welchen Dienst man sich entscheidet: Bei 
Gas&Com lässt sich alles von einer Plattform aus ab-
rufen. Über Cloud Connect können die Kunden Pub-
lic Clouds, Hybrid Clouds und Multi-Clouds beliebig 
kombinieren und profitieren so von einer grossen Flexi-
bilität und absoluten Sicherheit.

Erweitern Sie die Kapazität Ihrer Infrastruktur mit 
der Leistungsfähigkeit des Cloud Connect Service. 

Horizontale, wie auch vertikale Erweiterungen, passen 
Ihre Serverinfrastruktur an alle Begebenheiten an. Die 
Gas&Com-Experten beraten Sie gerne und begleiten 
Sie in die Zukunft. 

Über Gas&Com

Seit über 20 Jahren – Der sicherste und schnellste Glasfaser-Netzbetreiber der Schweiz

Als unabhängiger Anbieter im Telecom-Infrastruktur-Geschäft stellt die Gas&Com seinen Kunden in der Schweiz, 
in Liechtenstein und im benachbarten Ausland Bandbreiten- und IP-Services, LWL-Verbindungen und Infrastruktur-
anlagen an den wichtigsten Knotenpunkten (Datacenters) zur Verfügung. 

Gas&Com hat ein eigenes DWDM-Netz auf den bestehenden Glasfaserleitungen mit einem Layer-3-Netz im 
Markt aufgebaut. Dank des Kabeldokumentationssystems hat das Unternehmen die gesamten Strecken digitalisiert 
und bis heute 3.68 Mio. km Glasfasern erfasst. Mit dem laufenden Ausbau des DWDM-Netzes können aktuell bis 
zu 48 Terabit pro Sekunde und pro Faserpaar übertragen werden – und es werden noch mehr. Dank internationa-
ler Anbindungen bietet Gas&Com  auch Leitungen in die benachbarten Länder an. Durch die eigenen Standorte 
in Zürich, Vevey und im Fürstentum Liechtenstein ist Gas&Com schweizweit optimal für alle Regionen gut erreich-
bar. Es fördert dadurch die Nähe zu seinen Kunden in der gesamten Schweiz bis hin zum benachbarten Ausland.

Das neue Produkt «Swiss Datacenter Link» steht für eine redundante und hoch performante Datencenter-Anbin-
dung für die ganze Schweiz. Das gesamte Layer-3-Netz ist mit der allerneusten Technologie ausgebaut und bietet 
auch ein eigenes schweizweites MPLS-Netz an, unabhängig vom DWDM-Netz.

www.gas-com.ch

Stefan Escher, welchen Vorteil konnten 
Sie in der Corona-Zeit durch 
die «Swiss Business Cloud» schaffen?
Die Swiss Business Cloud ist per se eine Remote-Lö-
sung, auf welche von jedem beliebigen Gerät über das 
Internet zugegriffen werden kann. Somit konnten die 
Mitarbeitenden unserer Kunden auch von ihrem Heim-
arbeitsplatz sicher arbeiten und dank einem Headset 
problemlos mit der Firmennummer telefonieren oder 
mit der Webcam Video-Meetings durchführen.

Was ist der Vorteil Ihrer Cloudlösung?
Unsere Lösung hat eine intuitive Verwaltungsoberfläche, 
die Personalmutationen (wie Eintritte, Funktionswech-
sel, Austritte) schnell und rund um die Uhr vornehmen 
lässt.  Mit einem Schweizer Eco-System ist sie eine gute 
Alternative zu den grossen, fremden Cloud-Lösungen.

Was ist der Unterschied Ihrer Swiss Business Cloud 
und der Cloud von amerikanischen Anbietern?
Die Swiss Business Cloud wird sowohl in der Schweiz 
entwickelt als auch betrieben. Damit gilt Schweizer 
Recht mit unseren Datenschutz-Gesetzen und nicht der 
Cloud-Act der Amerikaner. 

Wie sehen Sie die Zukunft 
von Homeoffice bei Unternehmen?
Der Anteil an Homeoffice wird signifikant grösser sein 
als vor Corona. Die virtuelle Zusammenarbeit – vor al-
lem auch per Video – wird das Reisen reduzieren und 
die Arbeit effizienter machen. Die Arbeitszeiten werden 
sich vermehrt aufweichen und an die private Situation 
anpassen (Kinder-/Altenbetreuung, Familie). Die Ar-
beitgeber werden ihren Mitarbeitenden Shops anbieten, 
in denen die Ausrüstung für den privaten Arbeitsplatz 
effizient bezogen werden kann. Schnelles und stabiles 
Internet wird fortan zur Grundinfrastruktur gehören. 
Anstelle des Steuerabzugs für den Arbeitsweg wird ein 

solcher für den Heim-Arbeitsplatz möglich sein. Die 
Arbeitgeber werden geringere Kosten für Unternehmer-
räumlichkeiten haben, dafür ihren Arbeitnehmern den 
Heim-Arbeitsplatz entgelten.

Was gibt es für Unternehmen in Sachen Home- 
office und Cloud Migrationen zu beachten?
Im Homeoffice werden oft private Geräte genutzt («Bring 
your own Device, BYOD»). Dabei ist eine Cloud-Lösung 
zu wählen, welche Daten nicht lokal auf diesem Privat-
gerät speichert, damit die Datensicherheit der Unter-
nehmung gewährleistet werden kann. Alternativ können 
gesicherte Unternehmensgeräte abgegeben (z.B. Note-
books) und mit Docking-Stations und grösseren Mo-
nitoren auf die ergonomischen Bedürfnisse ausgerichtet 
werden. Auch ist eine Zwei-Faktor-Anmeldung, wie zum 
Beispiel ein Secure Token (basierend auf Wissen + Besitz, 
analog dem E-Banking), notwendig.

«Don't Lift and Shift» ist ein Ansatz, der emp-
fohlen wird, wenn man in die Cloud migriert.
«Lift and Shift» meint, dass man alle bisherigen Ser-
ver, die man bis anhin im firmeneigenen Serverraum, 
«on Premise» stehen hat, 1:1 in die Cloud migriert. 
Das hilft sicher als Sofortmassnahme, wenn Probleme 
bei Hardware, Klimaanlage, Unterbringung, usw. be-
stehen. Nachhaltig ist es aus meiner Sicht nicht. Meine 

Erfahrung zeigt, dass man oft die Chance wahrnimmt, 
um Altlasten abzubauen, alte Software-Versionen anzu-
heben, Stammdaten neu zu erfassen oder die Datenab-
lage neu zu strukturieren. 

Welchen Grund gibt es für Unternehmen, 
welche bereits Cloud Dienste nutzen,  
um auf die Swiss Business Cloud zu wechseln?
Unsere Verwaltungsoberfläche, der persönliche Support 
(ein sogenannter Single Point of Contact, kurz «SPoC», 
der als Ansprechpartner für alles mit IT fungiert) und ein 
Partner, der den Gesamtüberblick über die IT behält, sind 
oft Gründe, die unsere Kunden nennen, weshalb es ihnen 
bei uns besonders gefällt. Auch die fortlaufende digitale 
Weiterentwicklung des «Business» wird sehr geschätzt. 

Wie garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Kunden?
Wir setzen eine Vielzahl von Sicherheitselementen ein. 
Ohne diese technisch einzeln aufzuzählen, arbeiten wir 
mit einem Informationssicherheit-Managementsystem, 
welches wir nach ISO27001 zertifiziert haben und lau-
fend weiter ausbauen. Dieses Jahr haben wir ISO27017 
(Cloud Security) und ISO27018 (Schutz für Perso-
nendaten) dazu genommen. Der dafür verantwortlich 
zeichnende Security Officer führt den Risiko-Katalog 
laufend und treibt die entsprechenden Massnahmen 
voran. Auch Penetration-Tests gehören zu unseren 
Tätigkeiten in diesem Bereich. Das Wichtigste meiner 
Meinung nach sind jedoch «Security Awareness» Schu-
lungen für Anwender. Denn der Mensch ist immer ein 
mögliches Sicherheitsloch. 

Haben Sie auch «massgeschneiderte» Lösun-
gen für Kunden mit spezifischen Anforderun-
gen oder einer komplexeren Infrastruktur?
Ja, absolut. Wir setzen aus einem standardisierten Ser-
vice-Baukasten die benötigte Lösung für jeden einzel-
nen Kunden modular zusammen. Über die Lebensdauer 

können so fortlaufend Module ausgewechselt und von 
neuen profitiert werden. Spezifisches oder gar Exoti-
sches fügen wir dann «on the top» als individuelle Bau-
steine dazu. Wir betreiben komplexe Infrastrukturen 
von einigen Kunden, die deutlich mehr Anwendungen 
und Systeme als Mitarbeitende zählen.

Wieso sich eine Schweizer Cloud lohnen kann
Stefan Escher ist Gründungspartner der Young Solutions AG. Seit seiner IT-Ausbildung treibt ihn die Leidenschaft, mit Informationstechnologie das Potenzial der Menschen besser entfalten zu können. 

Darum entwickelt und betreibt er mit seinen 30 Kolleginnen und Kollegen die «einfachste IT-Administration der Welt». Damit begonnen hat er vor 20 Jahren, als noch niemand den Begriff «Cloud» verwendet hat. 
Den kleinen und mittelständigen Unternehmen bietet sich damit eine flexible Arbeitsumgebung, die professionell betrieben und laufend weiterentwickelt wird. Komplett schweizerisch.

YOUNG SOLUTIONS AG   BRANDREPORT

Stefan Escher

«Der Spardruck nimmt durch die Coronakrise bei 
vielen Firmen zu. Dies ist auf allen Ebenen des Unter-
nehmens spürbar. Unsere Erfahrung zeigt: IT-Kosten 
senken und gleichzeitig die 
IT-Sicherheit und den Daten-
schutz erhöhen, respektive 
auf höchstmöglichen Niveau 
zu halten, das geht. 

Unser IT-Kostenkalkulator 
zeigt es Ihnen auf: 
yougsolutions.ch/tagi
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Kleine, aber wirkungsvolle Schritte in Richtung Digitalisierung
Die Digitalisierung prägt die Arbeitswelt in einem hohen Mass. Daniel Grana, CEO der TeamWork Schweiz AG, spricht im Interview mit «Fokus» 

über die digitalen Herausforderungen für Unternehmen und wie man diese meistern kann.

Daniel Grana, kaum eine andere Entwick-
lung prägt unsere Gesellschaft so stark 
wie die Digitalisierung. Welches sind in 
Ihren Augen die zentralsten Herausfor-
derungen, die es zu bewältigen gilt?
Wir erleben immer wieder, dass Kunden grosse Pläne 
haben und direkt von der Steinzeit in das Raketenzeit-
alter aufbrechen wollen. Es gibt aber sehr viele kleine 
Digitalisierungsschritte, welche grosse Effizienzgewin-
ne bringen. Als Beispiel fällt mir ein Kunde ein, der uns 
von seinen Visionen mit IoT (Internet of Things) und 
AI (Artificial Intelligence) in seiner Branche erzählt 
hat. In seinem Büro standen aber noch Bundesordner 
voller abgelegter Rechnungen. Wir haben ihm dann 
vorgeschlagen, in einem ersten Schritt eine digitale Ab-
lage und digitale Unterschriften für seine Dokumente 
zu realisieren. Es gibt viele solche kleinen Schritte in der 
Digitalisierung. Wenn ich lese, dass beispielsweise die 
Covid-Zahlen noch per Fax übermittelt werden, wird 
einem die Differenz zwischen Erwartungshaltung und 
dem Weg dahin bewusst! Das ist nicht nur im öffentli-
chen Bereich so, sondern auch in vielen Unternehmen. 

Warum ist es besonders wichtig,  
in der digitalen Welt Schritt zu halten?
Um nachhaltig erfolgreich zu sein und im Arbeitsmarkt 
attraktiv zu bleiben, muss sich ein Unternehmen stetig 
weiterentwickeln und den Gegebenheiten anpassen. Ein 
aktuelles Beispiel ist der Detailhandel, früher rein lokal 
unterwegs und heute im starken Wettbewerb mit globa-
lem Onlinehandel – was durch die aktuelle Pandemie in 
vielen Bereichen verstärkt wurde. Hält ein Detailhänd-
ler stur an seinem traditionellen Geschäftsmodell fest, 
wird es für ihn in Zukunft enorm schwierig. Ähnliche 

Herausforderungen gibt es auch in zahlreichen anderen 
Branchen. Beispiele wie Nokia, Commodore oder Ko-
dak – allesamt Weltmarktführer, die in kurzer Zeit ver-
schwunden sind, weil sie den Markt verschlafen haben.

Mit der digitalen Welt Schritt halten müssen aber auch 
die Menschen. Das ist nicht einfach und jeder von uns 
muss hier immer bereit sein, sich anzupassen. Wer hätte 
vor einigen Jahren gedacht, dass es heute eigentlich ohne 
Smartphones nicht mehr geht?

Was zeichnet die TeamWork Schweiz 
AG Ihrer Ansicht nach aus?
Unser Patron Philippe Rey-Gorrez hat das Unterneh-
men vor über 20 Jahren gegründet und von fünf auf fast 
1 000 Mitarbeitende ausgebaut. Von Anfang an war 
unsere Philosophie klar definiert und ist schon im Fir-
mennamen ersichtlich. Wir legen grossen Wert auf Mit-
arbeitende, die zu uns passen und gerne in einem Team 
etwas erreichen wollen. Der Mensch ist dabei wichtig. 
Alter und Herkunft spielen keine Rolle. Unsere Berater 
verstehen sich als Übersetzer zwischen Kunden und An-
bietern wie SAP. Während die Kunden Verbesserungen 
einführen und Probleme gelöst haben möchten, bringen 
die Anbieter ständig neue Produkte und Begriffe auf den 
Markt. Die Innovationszyklen werden immer kürzer, da-
für sind die Produkte oft immer mehr von der Marktreife 
entfernt. TeamWork ist ein unabhängiges Unternehmen 
und kann frei beraten. Trotzdem ist das eine grosse He-
rausforderung für unsere Mitarbeitende, denn für eine 
kompetente Beratung muss man ständig up to date sein. 
Dies erfordert viel Eigeninitiative, ist für uns aber ent-
scheidend, denn TeamWork ist seit der Gründung füh-
rend in Innovationen im Bereich Business Software.

Die Ansprüche und Wünsche von Kundinnen 
und Kunden können sehr verschieden sein. 
Wie schaffen Sie es dennoch, für alle eine 
massgeschneiderte Lösung anzubieten?
Unsere Philosophie ist, wo immer möglich, auf den Unter-
nehmensstandard sogenannte «Best Practices» zu setzen. 
Viele (Neben-)Prozesse sind branchenübergreifend iden-
tisch und es lohnt sich nicht, diese zu individualisieren. 
Nur wo wirklich nötig und nutzbringend, wird kunden-
individuell ausgeprägt. Nur wenn diese Ausprägung nicht 
reicht, setzen wir auf Individualentwicklung. So erhalten 
unsere Kunden nachhaltige, wartungsfreundliche Lösun-
gen, welche gleichzeitig eine grösstmögliche Abdeckung 
ihrer Prozesse garantieren. 

Sie haben in den letzten Jahren ergänzen-
de Lösungen zu SAP entwickelt – was kann 
man sich genau darunter vorstellen?
SAP ist eine ausgezeichnete Lösung und kann fast alles, 
aber eben nicht ganz oder viel zu viel! Diese Lücken decken 
wir mit unseren TWSolutions ab, welche wir in den letzten 
Jahren gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt haben. 
Ein Beispiel ist unser DocBuilder, der beliebige Daten aus 
SAP (und Umsystemen) zusammenziehen und sehr ein-
fach über Word Serienbrieffunktion aufbereiten kann. Um 
ein Formular zu erstellen, benötigt der Kunde keine IT/
SAP Spezialisten mehr, sondern das Erstellen erfolgt durch 
den Fachbereich. Das Fach wird selbständiger und kann in 
diesem Bereich auf die Dienste der IT verzichten. Das spart 
Zeit und Kosten und erhöht die Effizienz. Reaktivität führt 
gleichzeitig auch zu schnellen, qualitativ hochstehenden 
Lösungen. Unser Credo lautet: einfache und kleine Schritte 
Richtung Digitalisierung! 

Über TeamWork

TeamWork ist ein unabhängiger, international tätiger 
SAP Komplettdienstleister mit über 800 Mitarbeiten-
den. Vom Hauptsitz Genf, den Standorten Bern und 
Zürich sowie 14 weiteren globalen Standorten reali-
siert Teamwork lokale und internationale SAP Projekte.

Als gründergeführtes Unternehmen im Besitz der 
Familie Rey-Gorrez sowie dem jeweils lokalen Ma-
nagement agiert TeamWork unabhängig von Inves-
toren und zeichnet sich durch hohe Flexibilität und 
viel Begeisterung für ihre Kunden aus.

Weiterführende Informationen teamwork-ch.net
info@teamwork.net, +41 31 331 94 30

Daniel Grana

CEO der TeamWork Schweiz AG

INTERVIEW LARS MEIER 

Infoabend
Donnerstag, 10. September, 18.30 Uhr 
Lagerstrasse 102, 8004 Zürich | Gleich beim HB!

technikerschule.juventus.ch/infoabende  
oder telefonisch unter 043 268 26 26

juventus.ch/hf-informatik

Für alle, die lieber mit Bits 
und Bytes jonglieren:

Dipl. Techniker/-in HF 
Informatik 

«Für mich war immer klar, dass ich mich beruflich 
weiterentwickeln wollte. Ich bin einfach der Typ, 
der weiterkommen will – im Job, aber auch als 
Mensch. Ich will vorankommen, mich lebendig 
fühlen und aktiv sein. Stillstand ist nichts für mich. 
Zum Glück hat die Juventus für meinen Typ genau 
die richtigen Angebote.»
Claudio, HF Elektrotechnik / HF Informatik



R esilienz bezeichnet ein Konzept struktureller 
Widerstandsfähigkeit. In der Psychologie ver-
steht man darunter die Fähigkeit von Men-

schen, mit Herausforderungen oder Stress umzugehen. 
Man kann das lernen und trainieren – und sogar daran 
wachsen, Krisen zu überwinden. In der Soziologie fin-
det das Prinzip auch auf Organisationen, ja auf die Ge-
sellschaft insgesamt Anwendung. Genauso lässt es sich 
auch auf die IT übertragen.

Die konzertierte Widerstandskraft.
Cyber Resilience – der vorbeugende Schutz der IT – um-
fasst damit die Menschen und Organisationen ebenso 
wie Infrastrukturen und Technologien. «Digitale Sou-
veränität und Integrität der IT-Anwender sind sogar 

Schlüsselfaktoren, die oft zu wenig Beachtung finden», so 
Tobias Dames, Resilienzexperte bei Bechtle. Wenn sich 
alle an Sicherheitsregeln hielten, wäre dem grössten Risi-
ko schon mal vorgebeugt – vorausgesetzt, sie wüssten wie. 
Deshalb bilden Awareness-Trainings und Verhaltens-
schulungen zentrale Elemente einer Resilienzstrategie.

Den Kern härten.
Ein wichtiger Aspekt ist auch das Bewusstsein, dass es 
hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, nicht geben 
kann. Tobias Dames und sein Team konzentrieren sich 
deshalb auf die Kernprozesse eines Unternehmens oder 
auch einer Behörde. Was muss immer funktionieren, 
was nicht unbedingt? Die Fertigung und die Logis-
tik eines Teilezulieferers sind im Zweifel wichtiger als 

beispielsweise sein Bewerbermanagement. Vorausset-
zung für Resilienz ist das Umdenken von reaktiv zu 
proaktiv – unternehmensweit und mit strategischem 
Ansatz und klaren Vorgaben des Managements.

Für den kritischen Kern gilt es, die grösste Widerstands-
fähigkeit zu entwickeln. Dazu wird gewissermassen ein 
Schutzschild aus mehreren Schichten gebildet. Damit gibt 
es bei Ausfällen verschiedene Rückfalloptionen. Gleich-
zeitig können im Fallback-Modus fehlerhafte Funktionen 
oder beschädigte Systeme wiederhergestellt werden. Und 
Achtung: «Die Strukturen und Regeln hierfür müssen 
sorgfältig und transparent dokumentiert werden», betont 
Tobias Dames. Ein guter Notfallplan gibt enorm viel Si-
cherheit – nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch.

Wahrhaft wehrhaft.
Bechtle hat ein Framework entwickelt, um Cyber Re-
silience mit System umzusetzen. In einem initialen As-
sessment Center werden zunächst die für den Betrieb 
wesentlichen Prozesse identifiziert und die Sicherheits-
anforderungen dafür definiert. Das dauert etwa drei bis 
fünf Tage. Dann stehen die Benchmarks. Dieser Her-
ausforderungen nimmt sich ein Team aus Spezialisten 
verschiedenster Disziplinen an: Experten für Netzwerk-
technik, Datensicherheit, Disaster Recovery, Business 
Continuity und Servicemanagement sind ebenso dabei 
wie Organisationsberater, Risikomanager, Business Coa-
ches und Antimanipulationstrainer. Sie «impfen» die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und immunisieren die 
IT-Infrastrukturen und -Anwendungen – mit dem be-
sonderen Fokus auf Geschäftskritisches. Unternehmen 
sichern so ihr wirtschaftliches Überleben. Betreiber so-
genannter kritischer Infrastrukturen – wie Energie- und 
Wasserversorger und Institutionen der inneren und 
äusseren Sicherheit – nehmen eine umso grössere Ver-
antwortung wahr, indem sie so resilient wie nur möglich 
aufgestellt sind. Gewiss macht Cyber Resilience nicht un-
verwundbar, aber Systeme und Organisationen generell 

weit weniger angreifbar – auch im Sinne eines ganzheit-
lichen Verständnisses von Compliance.

Mehr Informationen unter: 
www.bechtle.com/ch/it-loesungen/security

Sie benötigen weitere Beratung und Unterstützung? 
Kontaktieren Sie uns einfach unverbindlich:

Bechtle Schweiz AG 
Tel +41 848 820 420 
contact.ch@bechtle.ch 
www.bechtle.ch

Resilienz, die präventive Sicherheitsstrategie
In vielen Lebensbereichen ist vorbeugender Schutz selbstverständlich, etwa vor Krankheiten und Unfällen. Autos stecken voller Sicherheitssysteme und Sensoren,  

die uns gegen Schäden abschirmen. Auch umsichtige Radfahrer sind vorsichtshalber behelmt unterwegs. Warum also ausgerechnet bei der IT unnötige Risiken eingehen?

BECHTLE   BRANDREPORT

Zukunftsstark hat viele Seiten

Als ein führender IT-Dienstleister der Schweiz ist die 
Bechtle Schweiz AG für KMU, Grosskunden und öf-
fentliche Institutionen der Partner erster Wahl für Con-
sulting, IT-Infrastruktur, Cloudlösungen, IT-Services und 
Software. Das Angebot umfasst von der Beratung über 
die Umsetzung bis zum Betrieb den gesamten IT-Life-
Cycle. Ihre Kunden profitieren von höchsten Partner-
zertifizierungen bei den meisten namhaften Herstellern.

Mit über 600 Mitarbeitern an neun Standorten ist die 
Bechtle Schweiz AG für ihre Kunden ein zuverlässiger 
und nachhaltiger Partner, der Sie in sämtlichen Belan-
gen der IT mit Kompetenz und Erfahrung unterstützt. 

Sie ist ein Unternehmen der Bechtle Gruppe. Der Kon-
zern ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Com-
merce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden 
IT-Unternehmen in Europa. Bechtle ist im MDAX und 
im TecDAX notiert. 2019 lag der Umsatz bei rund 5,3 
Milliarden Euro. 

Datenspeicherung hat ihre Tücken: Flash
speicher sind teuer, Cloudlösungen oft kompli
ziert. Was tun? Der Schweizer ITDienstleister  
Netsafe hat die clevere Lösung – eine  
benutzerfreundliche und effiziente Kombination 
von lokalem Speicher, Cloud und Netsafe 
Datacenter in der Schweiz.

Wohin mit den Daten? Wer auf Flashspeicher setzt, 
profitiert zwar von einer hohen Performance, bezahlt 
aber auch einen hohen Preis dafür. Viele Unterneh-
men setzen deshalb auf die Kombination mit der 
Cloud. Doch das Verschieben von Daten zwischen 
Flash und Cloud ist langsam und stellt hohe Anfor-
derungen ans Datenmanagement. Kommt dazu, dass 
das Vorbereiten von Applikationen für Clouddienste 
kompliziert ist und Unterbrechungen verursacht. Jede 
dieser Lösungen hat einen Haken – umso höher ist 
der Nutzen des Angebots von Netsafe: Das Schwei-
zer Unternehmen ist in der Lage, die Integration zwi-
schen All-Flash-Storage im lokalen Datacenter und 
der Cloud zu verbinden.

Inaktive Daten günstig auslagern
Dazu werden die Mechanismen von NetApp genutzt, 
zum Beispiel FabricPool. Mit dieser Ontap-Funktion 
können alle Workloads (SAN oder NAS) auf einem On-
tap-System die häufig abgerufenen Daten auf einem 
All-Flash-Tier aufbewahren. Kalte Daten hingegen 
werden auf einen kostengünstigen Objektspeicher 
verschoben – entweder lokal, in der Cloud oder bei 
der Netsafe AG. Das lohnt sich ungemein, denn in-
aktive Daten können insgesamt bis zu 80 Prozent des 
Storage-Platzbedarfs ausmachen. Das Tiering dieser 
Daten ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den 
Gesamtbetriebskosten.

Die beschriebene Lösung kann noch mit einem Storage- 
GRID komponiert werden. Dadurch lassen sich folgen-
de entscheidende Vorteile aktiv nutzen:

Implementierung der Hybrid Cloud
StorageGRID bietet eine Hybrid-Cloud-Integration  
mit benutzergesteuerten Plattformservices der 
Extraklasse. Daten lassen sich flexibel in einer  
lokalen Private Cloud speichern, während gleich-
zeitig die Vorteile von Public-Cloud-Angeboten 
genutzt werden können.

Compliance mit manipulationssicherer 
Datenaufbewahrung
StorageGRID unterstützt Sie bei der Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften. Storagemandan-
ten können für Objekte eine revisionssichere 
WORM-Aufbewahrung (Write Once, Read Many) 
inklusive Beweissicherungsverfahren pro Bucket 
konfigurieren. StorageGRID kann so konfiguriert 
werden, dass Compliancedaten mit Redundan-

zen auf Objektbasis (wie mehrfache Kopien oder 
logische Äquivalente, etwa Erasure Coding)  
gespeichert werden.

Bewährte Software für unterbrechungsfreien Betrieb
StorageGRID ist ein Objektspeicher der 11.  
Generation, der seit über 15 Jahren erfolgreich in 
Produktionsumgebungen in den anspruchsvolls-
ten Branchen eingesetzt wird. Über eine Million 
ausgelieferte Systeme und die Produkthärtung 
über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren hin-
weg belegen die Zuverlässigkeit von NetApp.

Flexible Implementierungen
Jede Implementierung ist einzigartig. Deshalb 
lässt sich StorageGRID jeder Umgebung anpas-
sen, beispielsweise mit Nodes als VMs (Virtual 
Machines), als optimierte Hardware-Appliances, 
als Bare-Metal-Server und Docker Container 
oder als Kombination über virtuelle und physi-
sche Umgebungen hinweg.

Netsafe ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für si-
chere und effiziente Speicherlösungen. Profitieren 
Sie vom Know-how unserer Experten, der Zuverläs-
sigkeit unserer Lösungen und der Sicherheit unseres 
Datacenters in der Schweiz.

Erfahren Sie jetzt mehr 
über die Backup-Services 
von Netsafe auf
www.netsafe.ch/services
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Entscheidender Vorteil
 Datenverteilung auf mehrere Clouds: 

Objekte und Metadaten lassen sich in der 
Public Cloud verarbeiten, transformieren und 
analysieren, während die Daten sicher in ei-
nem lokalen Objektspeicher gehalten werden.

 Globale Datengovernance: Durch den 
standortübergreifenden Einsatz von Replika-
tion und Erasure Coding, WORM-Aufbewah-
rung, Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und 
Prüfprotokollen können Daten geschützt und 
gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.

 Effiziente Datenspeicherung: Mit meta- 
datengestützten Richtlinien können Unter-
nehmen die Datenverfügbarkeit, Performance,  
Sicherung sowie die Storagekosten optimie-
ren. Zudem können die Richtlinien dynamisch  
an den geschäftlichen Nutzen der Daten an-
gepasst werden.

Netsafe AG, Heiligkreuzstrasse 2, 9008 St. Gallen | +41 58 201 78 00 | info@netsafe.ch | www.netsafe.ch

So speichern Sie Daten sicher und effizient
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«Für grosse Visionen 
braucht es mehr Leader»

Digitale Geschäftsmodelle entstehen nicht von alleine. Viele Unternehmen hinken noch hinterher, wenn es um Digitalisierungsstrategien geht. Für Andy Fitze, Co-Founder des Netzwerks SwissCognitive 
und Präsident des Swiss IT Leadership Forums, fehlt vielerorts nicht nur das digitale Know-how in den oberen Etagen, sondern auch der Mut zu mehr Innovation.

INTERVIEW DOMINIC MEIER 

Herr Andy Fitze, was verstehen Sie unter 
dem viel verwendeten Begriff der «digita-
len Transformation» für Unternehmen?
Echte Transformation geht in erster Linie nicht von 
Bestehendem aus, sondern erfindet sich und die Rea-
litäten neu. Für die digitale Transformation braucht es 
deshalb mehr Entrepreneure und weniger Betriebswis-
senschaftler. Letztere tendieren dazu, lediglich Tools für 
die Gewinnmaximierung und den unternehmerischen 
Erfolg zu nutzen, welche sie von jemand anderem in die 
Hände gelegt bekommen haben. Für mich ist das eine 
Warmduscher-Einstellung – letztlich haben wir eine 
maximierte Produktionsanlage, die aber keiner kauft, 
weil man nicht innovativ genug war.

Weshalb hat die digitale Transformation nicht nur 
mit dem Erwerb neuester Technologien zu tun?
Der Erwerb von digitalen Technologien macht noch lan-
ge keine digitale Strategie aus. Denn die Technologie ist 
dabei wie der Wind beim Segeln – weiss ich nicht wohin, 
nützt mir der Antrieb nichts. Eine Transformation ist 
komplex und der CTO, CDO oder CIO muss deshalb 
strategische Optionen erarbeiten, erkämpfen und ermög-
lichen. Warum sollen wir noch mehr produzieren oder an-
bieten? Warum liefern wir nicht weltweit? Weshalb wird 
etwas seit 100 Jahren gleich gemacht? Mit der richtigen 
Herangehensweise und einer gut durchdachten Strategie 
verschafft man sich selbst mehrere Eisen im Feuer. Diese 
kann man dann einsetzen, wenn man über die Transfor-
mation des Unternehmens in der Branche nachdenkt.

Als Präsident des Swiss IT Leadership Forums 
tauschen Sie sich regelmässig mit CIOs aus unter-
schiedlichsten Unternehmen aus. Wie digital 
sind Schweizer Unternehmen unterwegs?
Wenn ich einen CFO frage, wie viel seine Firma an digi-
talen Geschäftsmodellen verdient, und er die Frage mit 
«mehr als Null Franken» beantwortet, bin ich schon mal 
glücklich. Ich betrachte die Transformation als Innova-
tion, nur etwas krasser. Einige Firmen überschätzen ihre 
digitalen Kompetenzen oder Fähigkeiten, sich digital 
zu wandeln. Dabei sehe ich leider oft, dass kompetentes 
Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit weit verbreitet 
ist. Man muss Zeit, Budget und eine Innovationskul-
tur aufbauen, um neue Geschäftsfelder zu finden. Auch 
sollte man sich selber digitale Kompetenzen aneignen.

Welche Investitionsmöglichkeiten erachten Sie 
für Schweizer Unternehmen als lukrativ?
Stellen Sie sich vor, alle Schweizer Firmen mit über 
zehn Mitarbeitenden investieren und beteiligen sich an 
mindestens einem Start-up. Somit würden 45 000 Fir-
men – welche übrigens 75 Prozent aller Arbeitnehmer 
repräsentieren – sich aktiv über Märkte informieren und 
sich mit neuen Geschäftsideen und Innovationen ausei-
nandersetzen. So erspart man sich viele teure Strategie-
beratungen, erhält Einblicke in innovative Geschäfts-
modelle und hat gleichzeitig noch Spass.

Abgesehen von der Coronapandemie: Wel-
che Themen beschäftigen Schweizer CIOs?
Die Unternehmensführung möchte die IT-Abtei-
lung zur eierlegenden Wollmilchsau machen. Alles soll 
günstiger, schneller, agiler und simpler werden. Begriffe 
wie Digital, AI, Cyber und Cloud gehören heute zum 
Wortschatz jedes Managers und sollten unbedingt in 
einem Unternehmen integriert sein. Deshalb müssen 
sich CIOs oft für eine breite Diskussion stark machen, 
in welcher klargestellt wird, welche Technologien man 
wirklich brauchen kann und in Zukunft integrieren 
möchte. Anstelle jedes digitale «Buzzword» integrieren 
zu wollen, sollte man lieber über Digital Business statt 
rein über IT sprechen.

Mit welchen Themen sollten sich CIOs in 
den nächsten zehn Jahren beschäftigen?
Die digitale Transformation ist die Ruhe vor dem Sturm. 
Sie ist der Anfang einer grossen globalen Verände-
rung, welche von der Künstlichen Intelligenz und dem 

Quantum Computing angetrieben wird. Diese Themen 
sind aber bereits heute präsent, weshalb man sie jetzt schon 
kennenlernen sollte. Chefetagen aller Unternehmen ha-
ben die Aufgabe, sich stetig und aktiv über Entwicklungen 
innerhalb dieser Technologien weiterzubilden.

Die Digitalisierungsbudgets von vielen Firmen sind 
oftmals gefüllt mit betrieblich Zwingendem und Not-
wendigem. Leider bleibt dabei nicht mehr viel für echte 
digitale Businessmodelle übrig. Diese brauchen Zeit, 
Mut und Vision. Nicht unbedingt das, was man von 
einem Chief Budget Officer erwarten kann. Für grosse 
Visionen braucht es mehr Leader.

Warum sollten Unternehmen die 
Auslagerung infrastruktureller Aufgaben 
in der IT in Betracht ziehen?
Mehr Industrialisierung und Digitalisierung heisst für 
mich, die eigene Polyvalenz zu reduzieren. Schliesslich 

bin ich auch nicht mehr mein eigener Schuster und 
Metzger. Deshalb sollte man ganz klar grundlegende 
infrastrukturelle Themenbereiche auslagern. Wir nähern 
uns mit beeindruckender Geschwindigkeit neuen Tech-
nologien. Damit wir für Neues stets bereit sind, müssen 
wir also vorsorglich die Komplexität im Unternehmen 
verringern.

Woran machen Sie in der Praxis einen Fach-
kräftemangel im technischen Bereich fest?
Das Schweizer Erfolgsmodell des dualen Bildungswe-
ges ist in der Tat ein wichtiger Garant gegen den Fach-
kräftemangel. Viele verstehen aber nicht, dass dieses 
duale System nicht von alleine eine Balance von Kräften 
herstellt. Diese muss nämlich immer wieder erkämpft 
werden. Wir sollten daher ruhig ein bisschen mehr 
Passion zeigen und uns aktiv für unsere Jugend und 
die künftigen Berufsgenerationen einsetzen und somit 
unser duales Bildungssystem stärken.

Wie kann die Automatisierung 
gewisser Arbeitsprozesse diesem Fach-
kräftemangel entgegensteuern?
Dieser Ansatz ist fatal und entspricht wieder einer rei-
nen BWL-Logik. Das genaue Gegenteil würde näm-
lich bei mehr Automatisierung der Fall sein: Wenn wir 
Weltmeister in der Automatisierung werden wollen, 
sind wir auf mehr Fachkräfte angewiesen, um dieses 
Ziel zu erreichen.

Die Schweiz ist kein Land mit Bodenschätzen wie Öl 
oder Edelmetallen. Deshalb setzen wir seit langem auf 
unsere wertvollste Ressource im internationalen Wett-
bewerb – unser Wissen! Wir haben über die vergan-
genen Jahrzehnte gelernt, diese Ressource optimal mit 
Technologien und Innovationen zu verbinden. Jetzt 
geht es nur noch darum, einen Gang höher zu schalten 
und uns dies für den digitalen Wandel aktiv zunutze 
zu machen.

Es ist auch unsere stetige und gesellschaftliche Heraus-
forderung, unsere Schweizer Arbeitsplätze dem Wandel 
anzupassen. Es wäre ein immenser Schaden für unsere 
wertvollste Ressource und unsere Wirtschaft, wenn wir 
zu spät auf den Zug aufspringen.

In welchen digitalen Themen hinkt die Schweiz 
im internationalen Vergleich noch hinterher?
Solange wir keine digitale Identität haben, machen 
wir Dinge nach wie vor analog oder quasi digital. 
Schluss damit! Vor allem die öffentliche Verwaltung 
sollte einsehen, dass sie ihre Arbeitslast ohne radi-
kale Digitalisierung nur mithilfe von mehr Steuer-
geldern erledigen kann. Das ist sicher nicht im Sinne 
der Allgemeinheit.

Inwiefern wünschen Sie sich Unterstützung sei-
tens der Politik, damit die digitale Transformation 
in Schweizer Unternehmen vorangetrieben wird?
Laut OECD ist ein wesentlicher Treiber der Wirtschaft 
die digitale Infrastruktur mit latenzfreiem und breit-
bandigem Internet. Der Staat sollte deshalb nicht nur in 
Strassen-, Bahnnetz, Wasser und Elektrizität investie-
ren, sondern auch in unsere Datenautobahn – und zwar 
heute schon.

Zur Person

Andy Fitze, Mitgründer des mehrfach ausgezeichneten 
Startups SwissCognitive – The Global AI Hub. Er gilt 
heute als einer der Top AI Influencer weltweit. Mit sei-
ner Leidenschaft für intelligente Technologien berät er 
Vorstände im Bereich der digitalen Transformation und 
hält weltweit inspirierende Keynote-Vorträge.  Er ist zu-
dem Präsident des Swiss IT Leadership Forum, im Vor-
stand des ICTSwitzerland und der SwissICT. Zuvor war 
Andy als Group CIO der RUAG tätig. Andy ist Elekt-
roingenieur, hat einen Executive MBA der Universität 
St. Gallen und wurde 2015 mit dem Swiss CIO Award 
als bester IT-Manager der Schweiz ausgezeichnet. Zu-
sätzlich hat er mit seiner Co-Founderin Dalith Steiger 
im September 2019 das non-profit Movement Cogniti-
veValley ¬– «One AI voice for Switzerland» ins Leben 
gerufen und im Sommer 2020 die dazugehörige Stif-
tung CognitiveValley gegründet.
Neben seiner Passion für Technologie, ist der dreifache 
Vater ein leidenschaftlicher Skipper und Segler der 
Weltmeere, was ihm eine gute Balance für Kopf und 
Seele verschafft.

SwissCognitive «THE Global AI Hub» ist eine 
Wissens- und Erfahrungsaustausch Plattform und ver-
fügt über eine umfassende, branchenübergreifende 
Erfahrung an praktischen Anwendungsbeispielen im 
Einsatz von smarten Technologien.

www.swisscognitive.ch

Die Unternehmensführung möchte die IT-Abteilung 
zur eierlegenden Wollmilchsau machen.  
Alles soll günstiger, schneller, agiler und simpler werden.
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Mit wenigen Klicks wertvolle Zeit sparen
Effizient und digital unterwegs zu sein, war noch nie einfacher: Mit Klara gehören langwierige bürokratische Prozesse der Vergangenheit an. Jens Margraf, Leiter Kundenmanagement bei Klara,  

erklärt, weshalb Klara nicht nur in Krisenzeiten das Tagesgeschäft wesentlich unterstützt und warum sich der intelligente digitale Assistent von anderen Business-Software-Lösungen abhebt.

Herr Margraf, wie haben Sie 
die Covid-19-Krise bei Klara gespürt?
Wie viele andere Firmen hat uns die Covid-19-Krise 
überrumpelt. Innert kürzester Zeit mussten wir unsere 
Zusammenarbeit ändern und vor allem unsere Markt-
ansprache überdenken. Face-to-face-Beratungen, Kun-
denevents, die Teilnahme an Tagungen oder Startup-
Events waren von einem Tag auf den anderen hinfällig.

Diese unruhige Phase konnten wir aber dank drei 
Faktoren gut meistern, ohne dass unsere Umsätze ein-
brachen: Erstens konnten wir in der Kundenansprache 
sehr schnell Unterstützungsmassnahmen und -ansätze 
für unsere KMU-Kundschaft präsentieren – beispiels-
weise unseren Slogan «Klara hilft» oder unsere Soli-
daritätsinitiative covida.ch. Darüber hinaus standen 
auf unserer Produkte-Roadmap Themen wie «Online 
News», ein super einfacher «Onlineshop» sowie unsere 
neue Online-Terminbuchungslösung. Zusammen mit 
dem dritten Faktor, einer schnell steigenden Bereit-
schaft sich zu digitalisieren, generiert Klara weiter 
stark steigende Kundenzahlen.

Klara ist ein digitaler Assistent für 
Schweizer KMU. Inwiefern hat sich die Covid-19- 
Krise auf ihre Kunden ausgewirkt?
 Auf Kundenseite haben wir zwei Arten von Kunden 
erlebt: Einerseits diejenigen, die jeglichen Mut und Mo-
tivation verloren haben. Dies führte teilweise zum Halt 
der eigenen operativen Tätigkeiten oder schlimmsten-
falls zum Konkurs. Andererseits konnten wir eine grosse 
Gruppe von KMU erleben, die sich mit Blick nach vor-
ne aktiv mit der Situation auseinandergesetzt haben und 
die Covid-19-Krise als Anlass nahmen, ihr Geschäft 
weiter zu digitalisieren. Das haben wir bei Klara vor 
allem an den gesteigerten Suchanfragen nach digitalen 
Business-Lösungen gespürt.

Wie hat Klara auf die veränderten 
Kundenbedürfnisse reagiert?
Nebst der produktspezifischen Kundenansprache haben 
wir uns vermehrt auf edukative Inhalte rund um das 
Thema Digitalisierung fokussiert. So haben wir nicht 
nur reges Interesse an unseren Produkt-Webinaren re-
gistriert, sondern auch an edukativen Anwendungsbei-
spielen, welche wir wiederum selbst oder mit unseren 
Partnern per Webinar ausgespielt haben. Unabhängig 
von der Covid-19-Krise, verfolgt Klara immer das obers-
te Ziel, kontinuierlich zu vereinfachen. So reduzieren wir 
zumeist gedanklich gesetzte Hürden, sich mit der Digi-
talisierung des Geschäftes auseinanderzusetzen und eine 
nachhaltige Business-Software-Lösung einzuführen.

Was unterscheidet Klara von anderen 
Business-Software-Anbietern?
Klara positioniert sich weniger als klassische Business-
Software-Lösung und ist vielmehr ein proaktives und 

kommunizierendes System. So beinhaltet Klara die erste 
KI-basierte Buchhaltungsanwendung, welche in über 80 
Prozent der Fälle die automatische Verbuchung, Verrech-
nung und Archivierung ermöglicht. Da aber nicht nur The-
men wie Lohn- und Finanzbuchhaltung, sondern auch die 
Online-Vermarktung meist ein Fremdwort für den Kleinst-
unternehmer darstellt, bietet Klara ein vollintegriertes An-
gebot unter einer einheitlichen Anwenderoberfläche an. 
Das System übernimmt somit Aufgaben wie die Online-
Vermarktung des Unternehmens, den Verkauf – ob Online 
oder am Point-of-Sales –, die gesamte Administration des 
Lohn- und Buchhaltungswesens sowie die Kundenbin-
dung durch Bewertungs- und Loyalitätsmechanismen.

Weshalb bieten Sie das Klara-Grundpaket 
für KMU kostenlos an?
Klara hat sich auf die Fahne geschrieben, Schweizer 
KMUs zu digitalisieren und bürokratische Prozesse auf 
Ämtern, Steuerbehörden sowie Banken und Versicherun-
gen drastisch zu vereinfachen. Dies gelingt uns nur durch 
die Offenheit unseres Ecosystem-Ansatzes und der zu-
grunde liegenden technischen Plattformarchitektur.

Nebst den KMU selbst profitieren aber auch andere 
Player von der fortschreitenden Digitalisierung. Grosse 
KMU-Partner wie Banken, Versicherungen und Behörden 
haben durch die Digitalisierung der KMU-Daten und 
Geschäftsprozesse deutliche Kosteneinsparungen. Diese 
werden dann zum Teil an uns weitergegeben, weshalb wir 
die Kernapplikation von Klara kostenlos anbieten können.

Wie sehen Sie die Zukunft von Klara?
Provokativ gesagt: «Die Schweiz spricht Klara». Kla-
ra wurde als lernendes System so aufgebaut, dass eine 

verbale Kommunikation in Zukunft durchaus denkbar 
ist. Bis es soweit kommt, müssen wir noch einen weiten 
Weg zurücklegen, welcher mit spannenden Milestones 
gesteckt ist. In Kürze lancieren wir die direkte Integrati-
on mit Google MyBusiness, damit sich KMUs nur ein-
mal via Klara authentifizieren müssen und anschliessend 
den Google Account voll und ganz mit Klara steuern 
können. Daneben wächst unser Ecosystem kontinuier-
lich und gemeinsam mit Partnern entstehen zukünftige 
Angebote, die heute in der Form gar nicht denkbar sind 
– alles unter dem Motto «Mach dein Büro einfach».

INTERVIEW DOMINIC MEIER  

Jens Margraf

Leiter Kundenmanagement, Klara

Ob Administration, Buchhaltung, Marketing oder Ver-
trieb: Klara vereint die wichtigsten Bedürfnisse eines 
modernen Kleinunternehmens. Anwender übermitteln 
Daten an die zuständigen Behörden und Versiche-
rungen per Mausklick. Dank dieser Automatisierung 
haben Behörden und Versicherungen einen geringe-
ren Aufwand. Diese Einsparungen werden an Klara 
weitergegeben, weshalb die Kernfunktionen kostenlos 
sind. Klara ist auf den Schweizer KMU-Markt speziali-
siert und gehört zur in Luzern ansässigen Axon Gruppe.

Mehr Informationen unter www.klara.ch.

D ie Digitalisierung stellt viele Unternehmen vor 
grosse Herausforderungen, bringt aber auch 
ebenso riesige Chancen mit sich. Mithilfe von 

Cloud-Lösungen und Intelligent ERP ist die Verwal-
tung von Unternehmensaufgaben und Prozessen ein 
Leichtes. Die Zeiten von endlosen Aktenbergen sind 
passé: Das moderne Unternehmen ist papierlos. Mit 
dem richtigen Softwarepaket ist dies ein Klacks. Unter 
anderem Bereiche wie die Zeit-, Leistungs- und Spe-
senerfassung lassen sich digital effektiv managen.

On the fly
Heutzutage muss die Spesenerfassung schnell und einfach 
von statten gehen, bestenfalls on the fly. Die tagtägliche 
korrekte Erfassung der Spesen ist für die Mitarbeiter ein 
notwendiges Übel, aus diesem Grund wollen sie dafür 
möglichst wenig Zeit und Arbeit aufwenden. Die Lösung 
«Intelligent Expense Capturing» unterstützt genau bei 
dieser Aufgabe. Durch intelligente Abläufe sowie vollstän-
dig digitale Prozesse wird die Spesenerfassung zu einem 
mühelosen Unterfangen, denn der Spesenbeleg wird dabei 
an Ort und Stelle mit dem Mobiltelefon fotografiert und 
damit digitalisiert. Über einen Cognitive-Cloud-Service 
erfolgt vollautomatisch die OCR-basierte Texterkennung.

Effizienz dank künstlicher Intelligenz
Alle erkannten Daten, wie beispielsweise das Datum, der 
Betrag und die Mehrwertsteuer, werden automatisch im 

Tool ergänzt. Alle vom Tool korrekt ausgelesenen Daten 
zum Beleg trainieren laufend die integrierte künstliche 
Intelligenz. Bei zukünftigen Erfassungen weiss die 
Spesenerfassung beispielsweise genau, dass es sich bei 
einer bestimmten Ausgabe um einen Business Lunch 
handelt, und diese mit 7.7 Prozent Mehrwertsteuer zu 
klassifizieren ist. Auch der Buchungstext wird automa-
tisch Business Lunch lauten. Mühsames Abtippen und 
Belege sammeln wird also überflüssig.

Immer und überall
Der Erfassungsaufwand für die Mitarbeiter wird da-
durch drastisch reduziert. Auch Falscherfassungen gehö-
ren somit der Vergangenheit an. Durch die digitalisierte 

Spesenerfassung konvergiert die Fehlerquote durch 
Falscherfassungen damit genauso wie der nachgelagerte 
Administrationsaufwand praktisch gegen null.

Die Lösung «Intelligent Expense Capturing» basiert auf 
SAP (ECC 6.0, S/4HANA) und führt schnell und kos-
tengünstig zu einem vollständig digitalen Spesenprozess 
ohne Papierbelege. Zudem funktioniert diese Lösung wie 
man es heute erwarten darf: any time, any place, on any 
device! Ihre Mitarbeitenden werden es Ihnen danken. 

Simple Zeit- und Leistungserfassung
Doch die Spesenerfassung ist nicht das einzige Mühsal 
der Mitarbeiter, das sich durch eine digitale Lösung aus 

der Welt schaffen lässt. Auch die Zeit- und Leistungs-
erfassung kann bequem über das Tool «ProTime» vor-
genommen werden. Dies ist mit einer modernen und 
vollständig webbasierten Erfassungsoberfläche sowie 
mobilen Lösungen möglich. Das Tool eignet sich somit 
für Arbeitsabläufe und Alltage aller Art, um das Leben 
der Mitarbeiter einfacher und komfortabler zu machen. 

«ProTime» ist für Mitarbeitende sowie Arbeitgebende 
gleichermassen praktisch. Mithilfe zahlreicher Funk-
tionen wird der Überblick über die Arbeitszeit ein 
Leichtes, und dies obwohl der administrative Aufwand 
drastisch minimiert wird.

Mit den Lösungen von Process Partner lassen sich 
ebenfalls Ressourcenplanung, Risikomanagement und 
Projektcontrolling auf einfache Weise digital umsetzen. 
Um herauszufinden, welche Tools für das eigene Unter-
nehmen am besten geeignet sind, wendet man sich am 
besten an die Experten bei Process Partner. Das SAP-
Beratungs- und Systemhaus beschäftigt sich seit über 20 
Jahren mit den Bedürfnissen von KMU-Unternehmen 
und kann somit bei jeder Frage effektiv weiterhelfen. 

Neugierig geworden? Ein informatives Video zum «Intelli-
gent Expense Capturing» sowie einen Ansprechpartner sind 
über den QR-Code zu finden. 

Die Kunst des digitalisierten Unternehmens
ERP (Enterprise-Resource-Planning) ist in der digitalisierten Geschäftswelt ein zentrales Tool,  

um ein erfolgreiches Unternehmen effektiv zu führen. 

PROCESS PARTNER   BRANDREPORT

Michael Rothmund

CEO, Process Partner AG
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redPoint ERP –  
führende Lösung 
für KMU

Sie sind auf der Suche nach einem  
umfassenden ERP System?  
Sie wollen möglichst alle Unternehmensprozesse 
mit Standard Funktionen abdecken?  
Sie interessieren sich für die Vorteile einer 
Microsoft basierten Lösung? Profitieren 
Sie jetzt von einer kostenlosen Online 
Präsentation unserer ERP Software! 

Standard Software 
«as a Service» Dynamics 

365 Business Central

Dynamics 365 Business Central

Ein System für alle 
KMU Prozesse

Einfach anzuwenden 
und im Betrieb 

einzuführen

Erweiterbar mit: 
Power BI, Kreditoren 

Scanning, Mobile 
Service, Power Apps

 +41 41 545 60 60
admin@redPoint.swiss

Jetzt Online-Demo buchen

www.redPoint.swiss

I n Europa arbeiteten 2019 rund zehn Prozent aller 
Arbeitnehmenden gelegentlich von zu Hause aus. 
Dass die globale Coronapandemie ein Jahr später 

fast die ganze Welt ins Homeoffice schicken würde, 
ahnte damals noch niemand. Obwohl das Büro auch in 
IT-Unternehmen wieder erneut zum Mittelpunkt der 
Arbeit geworden ist, hat sich gezeigt: Homeoffice hat 
zahlreiche Vorteile für DevOps-Teams. 

DevOps als Unternehmensphilosophie
In IT-Unternehmen stellt DevOps die Verbindung zwi-
schen den Softwareentwicklern im Development einer-
seits und dem Betrieb in den Operations andererseits 
dar. Diese Kooperation erstreckt sich über den ganzen 
Lebenszyklus des Produkts vom Design über die Ent-
wicklungsphase bis hin zur Produktionsbegleitung. Eng 
begleitet wird dieser Ablauf von weiteren wichtigen Ins-
tanzen wie dem Product Owner, dem Scrum Master, der 
Qualitätssicherung und der Security.

Doch hinter dem Begriff steht nicht hauptsächlich ein 
Tool oder eine Technologie, sondern eine Philosophie, 
welche drei Ebenen umfasst: Kultur, Praxis und Werk-
zeuge. Im Zentrum stehen jedoch immer die Menschen 
in der Organisation, welche diese DevOps-Lebensweise 
engagiert verfolgen müssen. Dabei sind die Kommu-
nikation, Kollaboration und Koordination unter den 
Mitarbeitenden in den beiden Bereichen entscheiden-
de Aspekte. DevOps ermöglicht somit eine effizien-
tere und effektivere Zusammenarbeit mit dem Ziel, 

leistungsfähige Software in einer kürzeren Zeitspanne 
auf den Markt zu bringen.

Standortunabhängig arbeiten
Die Umstellung auf Arbeit im Homeoffice stellt laut 
dem technischen Architekten Amit Kumar Gupta für 
DevOps keine Herausforderung dar. Denn diese Philo-
sophie eigne sich aufgrund der Prozessorientierung und 
der Automation der Softwareentwicklung optimal für die 
Fernarbeit. Somit spielt es keine Rolle, ob die Mitarbei-
tenden direkt im Unternehmen arbeiten oder ausserhalb.

Allgemein erlaubt das Homeoffice den Unternehmen 
durch das Wegfallen von örtlichen Einschränkungen die 
Auswahl von Talenten aus einem viel grösseren Kandi-
datenpool. Dies vereinfacht für Organisationen an stark 
konkurrenzbetonten Standorten das Einstellen von be-
sonders qualifizierten Mitarbeitenden. Da das Schreiben 
von Code ausserdem ein kreatives Unterfangen ist, erlaubt 
das Homeoffice den Mitarbeitern ihre Arbeit dann zu ab-
solvieren, wenn deren Energie, Fokus und Produktivität 
am höchsten ist. Dies fördert wiederum die Moral der 
Mitarbeitenden. Für DevOps ist dies insofern relevant, da 
diese Philosophie nur durch engagierte Teammitglieder 
erfolgreich umgesetzt werden kann.

Im Homeoffice Kollaboration fördern
Ohne den täglichen Austausch im Büro sind Kommuni-
kation und Kollaboration bei der Telearbeit somit wich-
tiger denn je. Durch diese Arbeitsplatzverschiebung 

können die Teams davon profitieren. Denn obwohl 
unter der DevOps-Philosophie eine interdisziplinäre 
Interaktion der verschiedenen Abteilungen verstanden 
wird, herrscht oft noch eine «Wir und die anderen»-
Mentalität vor. Durch die ganzheitliche Abschaffung 
von kleinen Grüppchen an verschiedenen Arbeitsplät-
zen – wie es im Homeoffice der Fall ist – verschwimmen 
die Grenzen zwischen den funktionsübergreifenden 
Teams, was eine kollaborativere Kultur fördert.

Dieses traditionelle Silo-Denken wird nicht nur durch 
fehlende Grenzen zwischen Abteilungen aufgespaltet. 
Digitale Hilfsmittel wie Videocalls, Telefonkonferenzen 
und Chatchannels machen Kommunikation unter Mit-
arbeitenden nicht nur möglich; sie ist damit heutzutage 
so einfach wie nie zuvor. Dabei sind nicht nur Kon-
versationen über geschäftliche Themen von Bedeutung. 
Vor allem im Homeoffice ist es wichtig, das Gemein-
schaftsgefühl aufrecht zu halten. Dieses wird durch die 
DevOps-Philosophie mit ihrem Fokus auf die Unter-
nehmenskultur verstärkt.

Externe Unternehmen verlangen DevOps
Auch die abrupte Veränderung vieler Unternehmen 
hinsichtlich der Digitalisierung verlangt von externer 
Seite regelrecht nach DevOps. Neue Software muss 
schneller entwickelt und auf den Markt gebracht wer-
den, wobei die Qualität und Datensicherheit keineswegs 
darunter leider dürfen. Der Balanceakt zwischen der 
agilen Softwareentwicklung und dem stabilen Betrieb 

muss reibungslos funktionieren. Die von der DevOps-
Philosophie geforderte interdisziplinäre Zusammen-
arbeit und Automatisierung macht es möglich, in einer 
kürzeren Zeit hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Vier wichtige Aspekte
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass DevOps 
von Homeoffice profitieren kann, wenn dabei vier un-
umgängliche Punkte beachtet werden. Wichtig ist ers-
tens die Verschiebung der ganzen DevOps-Infrastruk-
tur mit all ihren Tools in die Cloud, um den Betrieb und 
die Überwachung der Prozesse ausserhalb des Büros si-
cherzustellen. Ferner ist die Einführung von flexibleren 
Arbeitsweisen und -prozessen für die Produktivität der 
Softwareentwickler das A und O. 

Bereits jetzt nimmt die Automation in der DevOps-
Philosophie eine wesentliche Stellung ein. Dennoch 
muss sie für eine erfolgreiche Umsetzung von «Remote 
Working» noch stärker angetrieben werden. Manuelle 
Prozesse benötigen mehr Zeit als automatische. Der Be-
trieb sollte daher Maschinen verstärkt einsetzen – sei es, 
um Schwachstellen zu ermitteln oder die Funktionswei-
sen zu testen. Da der Mensch bei DevOps der entschei-
dende Faktor ist, muss auch im Homeoffice besonderes 
Augenmerk auf ihn gelegt werden. Zuhause verschwim-
men die Grenzen zwischen Arbeits- und Alltagsleben 
oft, umso wichtiger sind regelmässige Check-ins bei den 
Mitarbeitenden, eine tragbare Arbeitsbelastung sowie 
ein unterstützendes Teamumfeld.

Die Covid-19-Pandemie stellt DevOps-Teams auf die Probe: Die Arbeit wurde ins Homeoffice umgelagert und Mitarbeitende kollaborierten über grössere Entfernungen.  
Auch andere Firmen stellten von einem Tag auf den anderen komplett auf digitales Arbeiten um und die Nachfrage nach schnell entwickelten 

und zuverlässigen Softwareprodukten stieg enorm an. Was eine unlösbare Herausforderung zu sein scheint, öffnet die Tür zu versteckten Chancen.

TEXT FLAVIA ULRICH

Die Arbeit im Homeoffice 
als Treiber für DevOps
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Eine zukunftsfähige IT-Welt für den Unternehmenserfolg
Aufgrund der Coronapandemie sahen sich viele Unternehmen mit Digitalisierungsthemen konfrontiert. Dabei hat sich vielerorts gezeigt, dass sich eine unvermittelte Umstellung zu einer digitalen Arbeitsweise schwierig gestaltet. 

Peter Meyerhans, Chief Information Officer (CIO) bei Drees & Sommer, erklärt, was den nahtlosen Übergang ins Homeoffice ermöglichte und was eine moderne IT-Infrastruktur ausmacht.

Herr Peter Meyerhans, die Coronakrise 
überrumpelte viele Unternehmen und ver-
langte eine Umstellung des Arbeitsalltags. 
Was hat dafür gesorgt, dass Drees & Som-
mer die Situation meistern konnte?
Wir haben schon früh die Coronasituation in China 
sehr genau verfolgt. Da in Europa lange niemand früh-
zeitige Einreisestopps verhängte, war uns klar, dass auch 
wir uns sehr bald mit einschneidenden Auswirkungen 
auseinandersetzen müssen. So haben wir uns ein Worst-
Case-Szenario ausgedacht und die Aufgabenstellung 
definiert, unsere Infrastruktur so zu verändern, dass wir 
die komplette Belegschaft unserer weltweiten Standorte 
von einem Tag auf den anderen ins «mobile office» schi-
cken konnten. Für die Umsetzung haben wir uns dafür 
einen kurzen zeitlichen Horizont gesetzt, um möglichst 
rasch vorbereitet zu sein.

Ein weiteres Ziel war dabei, die Kosten niedrig zu hal-
ten und nichts aufzubauen, was nicht wieder rückgängig 
gemacht oder anderweitig genutzt werden konnte. Im 

Bereich der Clients kam uns zugute, dass unser Mo-
bile-Computing-Konzept gut durchdacht und unsere 
Belegschaft fast zu 100 Prozent mit mobilen Clients 
ausgestattet ist. Das verlangt die Arbeit unserer Bauin-
genieure ohnehin seit eh und je, denn sie sind sehr häufig 
bei Kunden auf den Baustellen unterwegs. Einzig im Be-
reich der VPN-Einwahl mussten wir ordentlich hoch-
skalieren. Im Normalbetrieb sind ungefähr zwei Drittel 
der Angestellten im Office, das andere Drittel extern.

Wo setzt man bei Drees & Sommer den Fokus 
für gewinnbringende Investitionen in der IT- 
Infrastruktur? Weshalb wird dieser so gewählt?
Wir sind ein Unternehmen, bei dem Wissensmanage-
ment und -transfer einen grossen Teil der Wertschöp-
fung darstellen. Kollaboration ist hier das Stichwort. 
Deshalb müssen die Möglichkeiten auch weiterhin 
ausgebaut, weiter optimiert und laufend den Bedürf-
nissen angepasst werden. Die letzten Monate haben 

uns gezeigt, dass dieser Fokus richtig war. Corona hat 
uns eine völlig veränderte Arbeitswelt mit viel Distanz 
aufgezwungen. Projektteams waren sehr verstreut und 
konnten sich nicht mehr treffen. Gleichzeitig mussten 
alle zeitlichen Vorgaben eingehalten werden, die meist 
ohnehin schon sportlich waren. Da waren wir froh, dass 
unsere Kollaborations-Landschaft intakt war.

Welche Anforderungen muss die IT- 
Infrastruktur erfüllen, um die Arbeit 
im Mobile Office sicher zu gestalten?
Grundsätzlich statten wir unsere Leute mit mobilen 
Clients aus, die wir beschaffen, aufsetzen, unterhalten 
und verwalten. Somit haben wir alle Möglichkeiten, 
die Geräte-Security nach unseren Vorschriften sicher-
zustellen. Diese entspricht den aktuellen Erkenntnissen 
und Erfordernissen und seit Kurzem ist auch eine Mul-
ti-Faktor-Authentifizierung im Einsatz.

Bei der Cyber Security spielt der Faktor Mensch durch-
aus eine entscheidende Rolle. Deshalb sensibilisieren 
wir unsere Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich, 
informieren sie über aktuelle Gefahren und versuchen, 
ihnen einen verantwortungsbewussten Umgang mit 
unserer IT mitzugeben

Wie schätzen Sie den Wert von 
Cloud-Technologien ein, gerade wenn 
es um modernes Arbeiten geht?
Für mich ist «Cloud» keine Grundsatzfrage. Cloud 
Computing hat gewiss eine grosse Verbreitung und 
dementsprechend eine Berechtigung. Bei jedem Service 
wägen wir jedoch bewusst ab, ob Cloud oder «on premi-
se» die geeignetere Wahl darstellt.

Inwiefern kann man mit einer zeitgemässen IT-In-
frastruktur Flexibilität und Effizienz fördern?
Bei der wichtigen Frage der Skalierbarkeit bietet Cloud 
gute Möglichkeiten – vorausgesetzt, man baut ein Re-
gelwerk, das auch negatives Wachstum berücksichtigt. 
Bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters ist darauf zu 
achten, dass er eine zeitgemässe Infrastruktur aufweist. 
Das Gleiche gilt auch für die eigene Infrastruktur. Al-
les wird immer dynamischer und die Volatilität in allen 
Dimensionen grösser. Damit einhergehend steigt der 
Wunsch nach maximaler Flexibilität und Effizienz-
steigerung. All diesen Anforderungen wird man nur 
gerecht, wenn die konzeptionellen Aufgaben gelöst 
werden und die Infrastruktur in einem top Zustand ist.

Welche Themen und Herausforderungen 
werden die Informations- und Kommuni-
kationsbranche künftig beschäftigen?
Die Organisationseinheit – sei es eine Firma, ein Stand-
ort oder ein Konzern – wird in Zukunft nicht mehr die 
Grenze darstellen. Die Digitalisierung hat uns schon ein 
wenig aufgezeigt, wo die Reise hingehen könnte. Aller-
dings wird da viel geredet, aber bei genauem Hinschauen 
ist das noch recht überschaubar. Es muss eine IT-Welt 
geschaffen werden, in der für jeden höchste Sicherheit 
garantiert ist. Die Privatsphäre soll unantastbar bleiben, 
wobei dennoch Kollaboration in allen Ausprägungen 
mit ständig wechselnden Akteuren möglich bleibt – und 
das mit minimalem Anpassungsaufwand.

TEXT DOMINIC MEIER  

Peter Meyerhans

Chief Information Officer 
Drees & Sommer

D igital von zu Hause zu arbeiten, bedeutet, dass 
die räumliche Nähe nicht mehr entscheidend 
ist. Wer ausserhalb arbeitet, wird Teamspirit und 

Unternehmenskultur nur in homöopathischen Dosen 
erleben können. Wir wissen: «Kultur isst Strategie zum 
Frühstück». Das «New Normal» bedeutet also nicht nur, 
gekonnt digitale Tools zu nutzen. Entscheidend ist, wie 
die gewonnene Zeit über verteilte Arbeitsorte genutzt 
wird, um einen Kommunikationsstil aufzubauen, der die 
Emotionen unserer Kolleginnen und Kollegen erreicht.

Orte werden für die Produktivität irrelevant
Niemand weiss, wie die Zeit nach Corona aussehen wird. 
Eine Studie des Forschungsinstituts gfs.bern skizziert 
dennoch ein prägnantes Bild. Demnach haben Pendler 
alleine in der Schweiz während der sechs Wochen Krise 

17 Millionen Stunden nicht im Berufsverkehr verbracht. 
Ein Zeitgewinn, auf den der Markt, Unternehmen und 
Mitarbeitende nicht mehr verzichten wollen und sollen. 
Die Ergebnisse diverser Studien zeigen, dass diese Um-
stellung reibungslos funktioniert hat. Und zur Freude 
vieler bleiben einige Unternehmen dabei. 

Dauerhaft digital von zu Hause arbeiten, bedeutet auch, 
dass die räumliche Nähe nicht mehr zwingend ist. Kol-
leginnen und Kollegen könnten sich also überlegen, 
dort zu arbeiten, wo sie gerne Ferien machen. Wenn die 
Cloud funktioniert, ist alles möglich. Die Familie sieht 
sich öfters. Die Kinder brauchen keine Fremdbetreuung 
und sogar Altmodisches wie ein gemeinsamer Mittags-
tisch ist wieder denkbar. Gleichzeitig stehen überall Bü-
roräumlichkeiten leer, die auf neue Nutzer warten.

Teamerlebnisse auf ein paar 
Quadratzentimetern Screen
Man gewinnt durch Homeoffice also viel Zeit und 
Raum. Gleichzeitig sind gemeinsame Erlebnisse mit 
dem Team auf ein paar Momente, Kanäle und Quadrat-
zentimeter Screen beschränkt. Keine Zufallsbekannt-
schaften und Inspirationen an der Kaffeemaschine, keine 
zufällig mitgehörten Gespräche. Neue Teammitglieder 
sollen die neue Unternehmenskultur in ihren eigenen 
vier Wänden adaptieren – in ihrer eigenen «Bubble». 
Das ist eine Herausforderung.

Nun kann man berechtigterweise einwenden, dass viele 
Freundschaften auf den sozialen Netzwerken unter ähn-
lichen Umständen entstanden sind. Oder dass wir emo-
tionale Beziehungen zu Serienheldinnen und Sporthel-
den haben, die wir auch nur vom Screen kennen. Das ist 
richtig. Es beweist, wie immersiv das Storytelling sein 
muss, und wie gut die Momente der Interaktion kura-
tiert werden müssen, damit eine emotionale Basis ent-
steht. Für KMU und Grossunternehmen bedeutet dies 
nicht nur Next-Level-Technologie, sondern auch Next-
Level-Kommunikation – und zwar Hand in Hand.

Nähe trotz Entfernung – Boom für «Teams»
Unternehmen investieren massiv in die Tools zur Kommu-
nikation. Alleine in den Monaten Januar bis April hat das 
Conferencing Tool «Teams» von Microsoft um 894 Prozent 
zugelegt, gefolgt von Zoom mit 677 Prozent. Kommunika-
tion ist sicherlich eine Frage der Tools, aber nicht nur.

Eine eingespielte Unternehmenskultur funktioniert zu 
Beginn reibungslos weiter. Ein starker gemeinsamer 
Spirit hält alles zusammen. Die erwähnte gfs.bern-Stu-
die zeigt, dass mehr als 80 Prozent der Befragten der 
neuen Situation im Homeoffice überwiegend Positives 

abgewinnen können. Die Kommunikation im Team sei 
gut und die digitale Zusammenarbeit funktioniere.

Demnach ist die Produktivität der Arbeitnehmer in 
Belgien, Schweden und der Schweiz, im Gegensatz zu 
anderen Ländern sogar deutlich gestiegen. Es zeigt sich 
aber auch, dass ein Bedürfnis nach zusätzlichem Know-
how über digitale Zusammenarbeit besteht. 

Sprechen Sie Modern Workplace?
Egal, ob wir technische oder inhaltliche Anpassungen 
vornehmen: Der gegenwärtige Trend zum Homeoffice 
ist ein grundlegender Kulturwandel, der vor allem auch 
die richtige Kultur benötigt. Wir gewinnen sehr viel Zeit. 
Wie viel dieser Zeit in die gemeinsame Unternehmens-
kultur zurückfliesst, wird darüber entscheiden, welche 
Teams und Marken sich in Zukunft durchsetzen werden.

Wirklich transformieren kann nur, wer Technologie und 
Kommunikation als Einheit sieht und somit jene Zeit 
und jenen Zusammenhalt schafft, die Menschen brau-
chen, um sich wieder ihren Kernkompetenzen zuwenden 
zu können. Umso wichtiger ist es, die richtigen Grund-
lagen für die neue digitale Arbeitskultur vermitteln zu 
können. Als «Digital Advisor» hat UMB das notwendige 
Know-how, um für Sie an jedem Ort, vom Firmensitz 
bis zum Homeoffice, die notwendigen technischen und 
kommunikativ kulturellen Voraussetzungen zu etablieren. 
Es geht um New Work, Digital Journey, Modern Work-
place, Digital Workplace oder Device as a Service.

www.umb.ch

Warum Homeoffice die Unternehmensstrategie 
und -kultur aufmischt

Während sechs Wochen Lockdown haben Schweizer Pendler 17 Millionen Stunden nicht im Berufsverkehr verbracht. Das entspricht 8850 Arbeitsjahren. 
Ein Zeitgewinn, auf den der Markt, die Unternehmen und erst recht viele Mitarbeitende nicht mehr verzichten wollen – und sollen.

UMB   BRANDREPORT
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Zuverlässige Kommunikation in jedem Raum
Überall erreichbar sein und Zugriff auf seine Daten zu haben, wird immer wichtiger. Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat bei vielen, ausgelöst durch die Coronakrise, einen neuen Schub erhalten.  

Homeoffice ist jetzt für viele eine neue Realität und Videokonferenzen werden auf absehbarer Zeit zur Tagesordnung gehören. 

D ie veränderten Bedürfnisse führen auch zu hö-
heren Ansprüchen an die mobile Kommunika-
tion. Wie wir alle wissen, ist diese jedoch wegen 

fehlender Abdeckung oder sehr wechselnden Empfangs-
verhältnissen in Gebäuden nicht immer verlässlich. Be-
sonders zwei Faktoren spielen dabei eine grosse Rolle.

Heute wird aus energetischen Gründen bei Neubauten 
aber auch bei Sanierungen normalerweise so gebaut, 
dass die Mauern und Fensterfronten immer mehr ex-
terne Strahlung absorbieren. Damit werden vor allem 
Innenräume schlecht abgedeckt. Zudem gilt dies ganz 
natürlich für Untergeschosse und Tiefgaragen, wo auch 

immer mehr auf mobile Endgeräte zugegriffen werden 
muss (z.B. Bezahl-Applikationen).

Der zweite Faktor besteht in den immer höheren Fre-
quenzen, mit denen insbesondere mobile Daten übermit-
telt werden. Waren in den Anfängen der mobilen Kom-
munikation (GSM) noch vor allem die Bänder im 900 
Megahertzbereich üblich, die noch ziemlich weit in Ge-
bäude eindringen konnten, so wird heute viel Verkehr über 
die Frequenzen 1800 und 2100 Megahertz abgewickelt. 

Für 5G stehen noch höhere Frequenzen in Aussicht. 
Dabei gilt die Regel, dass je höher die Frequenz ist, 

desto weniger tief kann das Signal in festes Material 
(z.B. Wände) eindringen. Also wird die Abdeckung 
in Innenräumen (noch) schlechter. Das YouTube Vi-
deo «5G und Mobile Inhouse Abdeckung» der Firma 
Motcom erklärt diese Zusammenhänge anschaulich.

Lösung Netzbetreiber
Die heute übliche Lösung für solche Herausforderun-
gen sind Mobile-Inhouse-Anlagen. Bei grossen Gebäu-
dekomplexen werden diese meist durch die Netzbetrei-
ber wie Swisscom, Sunrise oder Salt angeboten und sind 
direkt über einen Fiberanschluss mit dem Netzwerk der 
Netzbetreiber verbunden. Diese Lösung ist für grössere 
Projekte sicher angebracht, jedoch nicht gerade kos-
tengünstig. Zudem ist durch die Zusammenarbeit mit 
einem der Netzbetreiber nur dessen Netz verfügbar.

Eine Alternative dazu sind die Off-Air Repeater, 
welche das Signal mit einer Aussenantenne von den 
benachbarten Antennen der Netzbetreiber «abholen» 
und dann im Gebäude über Kabel und Innenantennen 
verteilen und die Signale von den Endgeräten wieder 
zurückführen. Damit kann mit wenigen Einschrän-
kungen in Innenräumen und Untergeschossen mobil 
kommuniziert werden und das bei Bedarf auch auf 
mehreren Netzen.

Dieses Lösungsprinzip lässt sich gut skalieren, das 
heisst man kann damit bereits für eine Tiefgarage für 
eine kleine Überbauung oder ein Homeoffice einzeln 
mit überschaubaren Kosten erschliessen. Ein wesentli-
cher Vorteil eines eigenen Repeaters ist natürlich auch, 
dass man diesen auch ausschalten kann, wenn man ihn 
nicht braucht – zum Beispiel nachts und in den Ferien.

Rechtliche Stolperfallen
Gerade bei solchen Kleinsystemen gilt es, die rechtliche 
Situation zu beachten. Durch die Installation einer sol-
chen Mobile-Inhouse-Anlage greift man in die Rechte 
für die Frequenzen der Netzbetreiber ein und braucht 
deshalb eine Bewilligung. Funktioniert eine solche An-
lage nicht korrekt, kann das Bakom (Bundesamt für 
Kommunikation) intervenieren und der Besitzer muss 
die Anlage abschalten. Immer wieder müssen Anlagen 
mit Repeateren, welche über das Internet bestellt wurden, 
ausser Betrieb genommen und dann in Hauruck-Übun-
gen durch eine professionelle Anlage ersetzt werden. Am 
besten beraten ist man da, Kleinanlagen aus professionel-
ler Hand installieren und vor allem auch warten zu lassen. 

Über Motcom

Seit mehr als 20 Jahren ist die Motcom Commu-
nication AG ein führender Anbieter für professio-
nelle Kommunikations- und Sicherheitslösungen in 
der Schweiz. Das Dienstleistungsportfolio umfasst 
neben der Realisierung von Gesamtlösungen auch 
den Vertrieb von Telekommunikations- und Sicher-
heitsprodukten für professionelle Anwender sowie 
den Service und Unterhalt von Systemen und Gerä-
ten über die gesamte Lebensdauer.

www.motcom.ch
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Remote Working und Cybersecurity in Zeiten einer Krise
Stefan Merz, CEO der SEC Consult (Schweiz) AG, im Gespräch über die aktuellen Herausforderungen an die IT-Sicherheit  

und die aus Expertensicht notwendigen Schritte, die unternommen werden müssen, um Remote Working möglichst sicher zu gestalten.

Stefan Merz, im Frühjahr haben viele Unternehmen 
rasch auf Homeoffice umgestellt, um ihren Betrieb 
aufrechtzuerhalten. Worauf muss bei solch einem 
Prozess aus Sicht der IT-Sicherheit geachtet werden?
Es war bereits bisher oft der Fall, dass Mitarbeitende auch 
von ausserhalb des Firmennetzwerks auf firmeninterne 
Systeme, Applikationen und Dateien zugreifen mussten. 
Der grossflächige Umstieg auf Remotearbeitsplätze auf-
grund der Covid-19-Pandemie hat den Trend zum Re-
mote Working nun rasant verstärkt. Dadurch verschärft 
sich die Gefährdungslage. Sie ist zudem vielschichtiger 
geworden. Applikationen sind immer exponierter, die Si-
cherheitsanforderungen werden immer grösser. 

Da im Grunde jeder Benutzer – ob im Büro, auf Dienst-
reise oder im Homeoffice – eine potenzielle Bedrohung 
für ein Firmennetzwerk darstellt, empfehlen wir, eine 
Zero-Trust-Architektur aufzubauen. Hier sind vom Be-
nutzerkennwort über Passworteingabe bis zur Mehr-
faktor-Authentifizierung unterschiedliche Grade der 
Identifizierung erforderlich, je nachdem, ob der Login 
ins System im Büro, vom Heimarbeitsplatz aus oder über 

ein öffentliches Netzwerk erfolgt. Weiter wird der Zugriff 
nur bis zum absoluten Minimum gewährt, das zur Er-
füllung der jeweiligen Aufgaben nötig ist. Wird nun ein 
Gerät kompromittiert, kann Zero Trust sicherstellen, den 
Schaden gering zu halten, indem dem Angreifer nur eine 
eingeschränkte Angriffsoberfläche zur Verfügung gestellt 
wird. Dies erhöht die Cybersicherheit langfristig, ohne 
die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Wie wirkt sich der Faktor «Mensch» 
auf die IT-Sicherheit aus?
Sehr stark, denn es sitzen Menschen an den Geräten, die in 
den allerseltensten Fällen IT-Security-Expertise besitzen. 
Es muss den Mitarbeitenden auf allen Ebenen und in allen 
Abteilungen bewusst sein, dass das Unternehmensnetzwerk 
jederzeit angegriffen werden kann. Deshalb sollten sie mit 
gezielten Handlungsempfehlungen, Guidelines und Trai-
ningsmassnahmen dabei unterstützt werden, die Gefahren 
im Cyberspace zu erkennen und richtig zu agieren. Hier 
bieten wir neben Schulungen für die IT- und Sicherheits-
spezialisten auch individuell zusammengestellte Awareness-
Trainings für Mitarbeitende aller Fachrichtungen an.

Mit welchen Services unterstützt 
SEC Consult Unternehmen bei 
der Absicherung ihrer Geschäftsprozesse?

Als Spezialist für Cyber- und Applikationssicherheit kön-
nen wir mit einer Reihe von Services Unternehmen aller 
Branchen und Grössen dabei unterstützen, die Grenzen 
ihrer Infrastruktur und Prozesse zu erkennen und Schwach-
stellen zu beseitigen, bevor dies ein Angreifer ausnützt. Der 
Vielfalt der Bedrohungen entsprechend bieten wir einen 
umfassenden Service an – wie unter anderem die Überprü-
fung der Infrastruktur, der Applikationen sowie der Client 
Security, eine Schwachstellen- und Risikobewertung der 
Remote-Verbindung, die Empfehlung geeigneter Schritte 
wie etwa Systemhärtung, Zwei-Faktoren-Authentifizierung 
und vieles mehr.  Mit unseren Ethical Hackern greifen wir 
Kunden auf deren Wunsch auch gezielt an, um Sicherheits-
schwachstellen aufzudecken. Für die persönliche Sicherheit 
der an den Security-Checks und Assessments beteiligten 
Personen zu Zeiten von Covid-19 ist ebenfalls gesorgt, denn 
viele Massnahmen sind auch ohne Beeinträchtigung der 
Anwendungssicherheit remote durchführbar.

Wie kann SEC Consult Unternehmen helfen, die 
bereits Opfer einer Cyberattacke wurden?
Hier unterstützt das SEC Defence Blue Team Unterneh-
men mit schneller Erster Hilfe bei der Schadensminimie-
rung und Sicherung des Betriebes – je nach Bedarf vor 
Ort oder auch remote. Rund um die Uhr stehen unsere 
Experten in den Bereichen Incident Response, Incident 

Handling und Forensik bereit. Nach der genauen Ana-
lyse des Vorfalls kann durch die Beweissicherung auch die 
Einleitung rechtlicher Schritte vorbereitet werden.

SEC Consult (Schweiz) AG

Die SEC Consult Group ist einer der führenden Berater 
im Bereich Cyber- und Applikationssicherheit weltweit 
und seit 2014 in der Schweiz vertreten. Zu den Kun-
den von SEC Consult zählen führende Unternehmen, 
Behörden und Organisationen aus verschiedensten 
Sektoren der Privatwirtschaft sowie der kritischen Inf-
rastruktur. Der Spezialist für IT-Security ist an mehreren 
Standorten ISO-27001-zertifiziert, CREST-akkreditiert 
und erhöht das Sicherheitsniveau seiner Kunden durch 
Engagement, Fachwissen und Innovationskraft.

Weitere Informationen: www.sec-consult.com

Zur Person

Stefan Merz (43) ist CEO der SEC Consult (Schweiz) 
AG. Der erfahrene IT-Security-Manager war zuletzt für 
das Information Security Management System (ISMS) 
bei Gemalto AG (Thales) verantwortlich.

Stefan Merz 

CEO SEC Consult (Schweiz) AG

Es muss den Mitarbeitenden auf allen Ebenen und 
in allen Abteilungen bewusst sein, dass das Unterneh-
mensnetzwerk jederzeit angegriffen werden kann.

GEGEN TROCKENE AUGEN 
AM ARBEITSPLATZ

ü  Bei Fremdkörpergefühl oder geröteten Augen

ü  langkettige Hyaluronsäure (0.1 %) lindert Trocken-    
 heitssymptome am Auge sofort

ü  Dexpanthenol verhindert die Austrocknung und  
 pflegt dadurch Horn- und Bindehaut

ü  Verträglich mit Kontaktlinsen

ü  Bei Brennen oder tränenden Augen

ü  Gezielter Verdunstungsschutz wirkt einer Austrock- 
 nung der Augenoberfläche entgegen

ü  Einzigartig aufgrund des innovativen Inhaltsstoffs  
 Perfluorhexyloctan und Wasserfreiheit

  (Nicht verträglich mit Kontaktlinsen)

   Hyaluronsäure
+ Dexpanthenol

   Perfluorhexyloctan
+ Wasserfreiheit

Profitieren Sie von 20 % Rabatt auf beide Produkte. 
Erhältlich unter www.gohealth.ch. 
Rabattcode: 20%Augenbefeuchtung_September2020
Gültig vom 31.8.-30.9.2020
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Wie kann ein CIO als Wegweiser fungieren, um Technologien, neue Methoden und neue Algorithmen optimal für das Business einzusetzen?

Jedes Business hat inzwischen eine wichtige IT-Komponente. Die 
aktuelle Krisensituation hat gezeigt, dass Unternehmen, die ihre IT-
Hausaufgaben gemacht haben und sich den Themen Cloud und 
Digitalisierung schon verschrieben haben, jetzt deutlich besser mit 
der Situation umgehen konnten. Es braucht jemand, der Einsatz-
möglichkeiten digitaler Möglichkeiten aufzeigen kann, aber auch 
die eigene IT-Architektur kennt. Es ist wahre Digital Leadership, die 
hier gefragt ist. Mit Vorbildwirkung und Expertise kann der CIO 
wirklich für Bewegung im Unternehmen sorgen. Naturgemäss hat 
die IT immer sehr viel Schnittstellen nach aussen, seien es Liefe-
ranten, Startups, die eigenen Peers und Hochschulen. Wenn der 
CIO bereit und fähig dazu ist, in Eco-Systemen zu agieren, kann 
er auch hier sehr viel Mehrwert ins Unternehmen bringen. 

Der moderne CIO versteht sich in erster Linie als Bindeglied 
zwischen Business und Technologie. Damit hat sich das Be-
rufsbild in den vergangenen Jahren substanziell verändert. 
Ging es früher in erster Linie darum, eine funktionierende 
IT zu garantieren, stellen sich heute weit mehr Anforderun-
gen. Dazu gehören primär das Verständnis für neue, digitale 
Wertschöpfungsmöglichkeiten des Unternehmens, wie diese 
schnell umgesetzt und an den Markt gebracht werden kön-
nen. Oft wird der CIO heute auch als Innovationstreiber auf 
dieser Ebene gesehen. Insofern kann er als für den Unter-
nehmenserfolg entscheidender Wegweiser fungieren. Der 
moderne CIO denkt und handelt unternehmerisch.

Eine wichtige Qualität eines CIO ist es, sich ein Umfeld und 
Netzwerk aufzubauen, das sich den grossen technologischen 
Herausforderungen erfolgreich stellen kann. Dabei geht es um 
die Etablierung einer business-orientierten und agilen Organi-
sationsform, den Aufbau des richtigen Know-hows, die rasche 
und zielgerichtete Entwicklung innovativer Lösungen sowie die 
Bereitstellung eines modularen Service-Portfolios – dies gleich-
zeitig und kombiniert mit einer hohen Kundenzufriedenheit und 
einem stabilen operativen Betrieb. Dabei muss der anspruchs-
volle Spagat zwischen Innovationskraft und Kostendruck ge-
meistert werden. Das gelingt nur, indem sich die IT noch flexibler 
aufstellt und sich mit Blick auf das Marktumfeld und die techno-
logische Entwicklung immer wieder neu erfindet.

Für Chief Information Officers ist es wichtig, zu verstehen, dass 
mit dem Technologiewandel ein Kulturwandel einhergeht. Das 
heisst, um als Wegweiser zu agieren, müssen sie eine Ambidex-
trie entwickeln, also «beidhändig» agieren, und gleichermassen 
technische Innovationen implementieren als auch Mitarbeiter 
für die Digitalisierung gewinnen. Hierfür muss ausreichend Zeit 
investiert werden und ein umfassendes Verständnis der Techno-
logien vermittelt werden. So entfalten Transformationstechnolo-
gien ihr volles Potenzial und bieten einen Mehrwert für Unter-
nehmen, Mitarbeiter und Kunden.

Welche Qualitäten muss der CIO der Zukunft mitbringen?

Die IT war in der Vergangenheit oft in der Rolle des Verhinde-
rers – quasi die Spassbremse wenn es um Innovation geht. Der 
Kundenbegriff so manches IT-Leiters war geprägt durch das 
Wort DAU – der dümmste anzunehmende User. Im Digitalen 
Zeitalter sind Unternehmen jedoch gefordert, rasch zu agieren, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine IT, die den Weg nicht 
mitgestaltet, wird rasch zum unternehmerischen Risiko. Daher 
würde ich sagen, die entscheidenden Tugenden des CIOs sind 
2020 Business-Verständnis, aktive Kommunikation mit den 
eigenen Kunden, dem eigenen Management UND dem End-
kunden, Innovationsfreude, sowie Leadership-Kompetenz. Er 
muss bereit und fähig dazu sein, in Eco-Systemen zu agieren.

Seine Innovationsgedanken sollten sich auf den Businessnut-
zen und die Customer Experience fokussieren. Wie können 
wir unsere Wertschöpfungskette digitalisieren? Wie und wo 
können wir die Customer Experience steigern und einzigartig 
gestalten? Wie können wir unsere Geschäftsabläufe und Pro-
zesse effizienter machen und Zeit gewinnen? Das sind Fra-
gen, die ein guter CIO sich und seinem Team täglich stellen 
sollte. Zudem muss er ein exzellenter Kommunikator sein. Wir 
stellen immer wieder fest, dass von einem CIO und seinem 
Team viele gute Ideen und Innovationen kommen und umge-
setzt werden, diese aber zu wenig im Unternehmer kommuni-
ziert und sichtbar gemacht werden.

Die Anforderungen an die IT sind in letzter Zeit enorm gestie-
gen, primär getrieben durch die digitale Transformation und den 
Einfluss neuer Technologien. Der CIO muss den permanenten 
Druck in Richtung digitaler Businessmodelle kanalisieren und ge-
meinsam mit den Stakeholdern die richtigen Prioritäten setzen. 
Seine Rolle kann er nur mit einer sehr guten Vernetzung mit dem 
Top Management und den Verantwortlichen in den Business-Be-
reichen erfolgreich wahrnehmen. Er braucht eine Gesamtsicht 
und ein tiefes Verständnis der neuen Technologien sowie der 
Geschäftsprozesse. Als Leader hat er für den Umgang mit Priori-
täten und den in der Regel immer knappen Ressourcen das nöti-
ge kommunikative Fingerspitzengefühl und den Mut, Entscheide 
zu fällen und mit allen Konsequenzen zu verantworten.

Ein zukunftsorientierter CIO verfügt über ein tiefes Technolo-
gieverständnis als Basis. Darüber hinaus ist er begeisterungs-
fähiger, inspirierender, flexibler und risikobereiter als seine 
Vorgänger. Denn um erfolgreich zu sein, gilt es auch den 
Kulturwandel mitzugestalten und zu moderieren, ihn ein Stück 
weit selber vorleben, damit das Potenzial der neuen Techno-
logien überhaupt ausgeschöpft werden kann. Er versteht sei-
ne Rolle daher primär als Coach, der sein Team befähigt und 
neue Spielräume zwischen IT und Business eröffnet, damit 
Kollaborationen auch über sein Team hinaus gelingen. Dafür 
bricht er altes Silodenken auf und treibt die Vernetzung voran 
– sowohl auf technischer, als auch menschlicher Ebene. 

Wie sieht die ideale Zusammenarbeit von IT und Business Ihrer Meinung nach aus?

Die klassische Trennung von Business und IT macht ohnehin 
jetzt nur mehr wenig Sinn. Man könnte es so formulieren: Der 
CIO sollte der Technologie-affinste Business Manager im 
Unternehmen sein. Die Zeit der Technologie-Glaubenskriege, 
der IT-Gurus und Kommunikations-Muffel ist vorbei. Beispiel 
IT-Security – ein klassischer Ansatz hierbei heisst: Der An-
wender ist die grösste Sicherheitslücke. Wenn die IT bereit ist, 
die User ernst zu nehmen, zu unterstützen und zu informieren, 
kann man dabei gemeinsam viel mehr erreichen. Und das-
selbe gilt für viele weitere Aspekte der IT.  Es ist leichter als je 
zuvor, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, denn jeder 
im Unternehmen hat privat mit digitaler Technologie zu tun. 

Diese Zusammenarbeit ist heute der Schlüssel für die erfolg-
reiche Digitalisierung. Zentral ist hier, dass im Sinne einer 
Schwarmintelligenz möglichst alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eines Unternehmens in die Ideenfindung mitein-
gebunden werden, gemeinsam eine Digital Journey gestartet 
wird und alle diese gemeinsame Journey auch mit dem richti-
gen Mindset und einer grossen Veränderungsbereitschaft mit-
tragen. Es ist allgemein bekannt, dass Digitalisierungs- und 
Transformationsprojekte oftmals nicht an der Technologie, 
sondern an kulturellen Widerständen scheitern. Insofern trägt 
der CIO auch eine wichtige Verantwortung für die kulturelle 
Entwicklung eines Unternehmens. 

Elementar ist die Veränderung der Denkweise und Wahr-
nehmung vom rein unternehmensinternen Dienstleister, der 
auf Zuruf funktioniert und primär als Kostenblock gesehen 
wird hin zum Partner und aktiven Treiber von Innovation, der 
gleichzeitig die Stabilität und Sicherheit der gesamten IT-In-
frastruktur sicherstellt. Ein Patentrezept für organisatorische 
Strukturen gibt es aus meiner Sicht nicht. Wichtig ist der re-
gelmässige persönliche Austausch auf allen Stufen, wo sinn-
voll verstärkt durch räumliche Nähe sowie ein guter Mix aus 
agilen und formellen Gefässen. Ein weiterer Faktor ist ein gut 
strukturiertes Service-Portfolio inklusive der Schaffung der 
notwendigen Kostentransparenz für das Business.

Testen, lernen, optimieren und ein offener Dialog zwischen 
IT und Business sind kritische Erfolgsfaktoren. Auch die Be-
deutung von Kooperationen wird enorm zunehmen. Es wird 
wichtiger, in Plattformen, Clustern und Innovationsökosys-
temen zu denken und zu agieren. Das bedeutet, dass man 
sich viel intensiver um das Stakeholder-Management inner-
halb dieser Kooperationskonstrukte kümmern müssen wird. 
Kooperationen zwischen Divisionen, die bisher unabhängig 
agiert haben, aber auch zwischen Corporates und Techno-
logie-Startups oder zwischen Firmen aus unterschiedlichen 
Branchen. Wer das optimal managt und im Ökosystem na-
vigieren kann, dem gelingt eine gute digitale Transformation, 
die gleichermassen von Business und IT getragen wird. 

Digitalisierung in der Schweiz
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Die digitalen Fachkräfte der Zukunft
Die erste industrielle Revolution begann im 18.Jahrhundert mit der Automatisierung, welche die Massenproduktion einführte und wurde durch 

die zweite industrielle Revolution, welche die Wirtschaft durch die Möglichkeiten der Elektrizität auf ein völlig neues Level brachte, abgelöst. Mit der dritten industriellen 
Revolution in den 1970er-Jahren begann die rasante Entwicklung des Personal-Computers, und somit wurde der Weg zum nächsten Wandel gelegt. 

N un ist er hier, der grosse Wandel, und wir sind 
alle ein Teil davon. Willkommen in der Zu-
kunft – willkommen in der vierten industriel-

len Revolution: Mit ihr sind die Anforderungen an die 
Wirtschaft so hoch wie noch nie. Die ersten drei grossen 
Wandlungen brachten nebst den unzähligen Möglich-
keiten auch gewisse «Schattenseiten» mit sich, denn 
jede grosse Entwicklung hat auch ihren Preis. Noch nie 
zuvor war unsere Erde durch unnatürliche Ereignisse 
so belastet worden wie heute. Wir sind aus dem öko-
logischen Gleichgewicht geraten und müssen deshalb 
schnellstmöglich handeln. Die Aufgabe ist gegeben, die 
Erwartungen sind hoch. Die digitale Transformation 
soll die Wirtschaft durch kürzere Wege, nachhaltigere 
Nutzung der Ressourcen bzw. einer enormen Effizienz-
steigerung in allen Bereichen weiterhin wachsen lassen, 
ohne unseren Planeten dabei weiter zu belasten.

Neue Anforderungen an die Wirtschaft, an die Unterneh-
men und deren Mitarbeitenden entstehen täglich. Beide 

müssen flexibler sein, sich dynamischer organisieren: Nebst 
der Nutzung aller digitalen Möglichkeiten, müssen diese 
v.a. mit einer gewissen Risikobereitschaft und Kreativität 
in einem Innovationsprozess entwickelt werden, ohne 
dabei eine gesunde, nachhaltige «Grundbasis» zu verlie-
ren. Das «Daily-Business» darf dabei nicht vernachlässigt 
werden, vielmehr muss es sich stetig dem neuen Standard 
adaptieren, skalieren und wachsen können. Wer hoch hi-
naus will, fällt tief, wenn kein Sicherheitsnetz vorhanden 
ist. Konzepte wie «Lean-Business» gehören in solch einer 
Wirtschaft zur Grundvoraussetzung, ansonsten wird man 
im Zeichen von «Survival of the fittest» aussortiert. 

Eine solch digitalisierte Zukunft benötigt digitale Fach-
kräfte, welche die neuen Technologien nicht nur nutzen 
können, sondern verstehen wie sie diese zur Effizienz-
steigerung einsetzen und weiterentwickeln können. 
Das «Arbeiten» wird zum «Wie arbeiten» und erfindet 
sich in immer kürzer werdenden Intervallen neu. Um 
solch eine Leistung zu erbringen, benötigt es u.a. neben 
den ausgeprägten organisatorischen Fähigkeiten, dem 

technischen Know-how, einer Leidenschaft für Prozesse 
auch eine gewaltige Portion an Kreativität, Motivation 
und Hingabe. Um diese Attribute voll ausschöpfen zu 
können, muss den Mitarbeitenden ein gewisser Frei-
raum gegeben sein. Klassisches «nine to five» und arbei-
ten an einem fixen Arbeitsplatz ist in einem solchen 
Konzept auch kostentechnisch kontraproduktiv.

Als führender Bildungsdienstleister in den Bereichen 
Informatik und Wirtschaftsinformatik ist sich die 
WISS den künftigen Anforderungen dieser digitalen 
Zukunft bewusst bzw. sieht sie sich verpflichtet dieser 
dynamischen Wirtschaft von morgen, die Fachkräfte zu 
liefern, die sie fordert. 

«Digitale Lernmethoden etablieren und damit das 
geforderte Mitarbeiter Skillset der digitalen Wirt-
schaft liefern – ein Ziel, das WISS konsequent ver-
folgt und umsetzt. Digitales Lernen hat viele Aspekte 
und die Vorteile liegen aus Sicht des Kunden auf der 
Hand: Orts- und Zeitunabhängigkeit, die Möglichkeit, 

Lektionen auf Video festzuhalten und jederzeit zu repe-
tieren, die Unterstützung von Kollaboration durch neue 
Technologien, u.v.m. Theoretische Grundlagen werden 
nach wie vor durch die Mitwirkung von Dozierenden 
und Coaches begleitet – nur dass dies ohne physische 
Präsenz möglich ist. Keine mono-, sondern immer 
auch bidirektionale Kommunikation – unseres Erach-
tens ein wesentlicher Pfeiler gut durchdachter digitaler 
Lernkonzepte bzw. digitales Wirtschaftsverständnis. 
Untersuchungen bestätigen, dass die WISS-Studium-
Philosophie «any3» effektiv auf die Individualität der 
Studierenden zugeschnitten (anything) und in Kombi-
nation des zeitlich (anytime) und räumlich (anywhere) 
unabhängigen Zugriffs auf Unterrichtsinhalte zu einer 
höheren Motivation und einer aktiveren Teilnahme am 
Unterricht zur Folge hat», sagt Sabrina Camenzind, 
Spartenleitung Höhere Berufsbildung.

Die Digitalisierung soll keine Angst machen, sie ist eine 
Philosophie, der Schlüssel zu einer besseren Welt und 
will gelebt werden. Die WISS hat sich dieser Aufgabe 
mit Begeisterung angenommen und gibt den digitalen 
Fachkräften mit neuen Produkten, wie z.B. den Studien-
gängen Head of Digital Transformation NDS-HF, Head 
of Agile Projectmanagement NDS-HF, Head of Product 
& Process Innovation NDS-HF bereits heute einen Ein-
blick in die digitale Welt von morgen. Die Industrie 4.0 
hat begonnen und 
wir sind stolz, dar-
auf dabei zu sein. 

wiss.ch
wiss.ch/Blog

Roger Tropeano 

Leiter Marketing & Verkaufsprozesse 

Digitale Lernmethoden etablieren und 
damit das geforderte Mitarbeiter Skillset 
der digitalen Wirtschaft liefern – ein Ziel, 
das WISS konsequent verfolgt und umsetzt.

Befreien Sie sich von operativen und repetitiven 
Aufgaben - mit Managed Security Services
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I m Jahr 2005 nutzten rund eine Milliarde Menschen 
weltweit das Internet. Heute, zu Beginn der 2020er-
Jahre, ist bereits die Marke von vier Milliarden 

Internetnutzenden geknackt, was mehr als der Hälfte der 
Weltbevölkerung entspricht. Wie hoch wird diese Zahl in 
zehn Jahren sein? Fest steht, dass die Digitalisierung einen 
immer grösseren Teil unseres Lebens bestimmt und sie es 
einem immer schwieriger macht, sich ihr zu entziehen. 
Nicht nur unser Privat-, auch unser Berufsleben hat sich 
im Zuge der Digitalisierung stark gewandelt: Beispiels-
weise finden Meetings heute bequem per Videokonferenz 
statt, Firmen sind vermehrt auch auf Social-Media-Platt-
formen wie Instagram präsent oder für Arbeitnehmenden 
sind zunehmend IT-Kenntnisse relevant.

Trends der Digitalisierung
Je weiter die Zeit voranschreitet, desto stärker wird der 
Einfluss der Digitalisierung. Bereits die 2010er-Jahre 
waren stark von der Digitalisierung geprägt. Nun hat ein 
neues Jahrzehnt begonnen und zu Recht stellt man sich 
die Frage: Welche Veränderungen stehen als nächstes 
an? Experten sind sich einig: Das noch junge Jahrzehnt 
wird von Entwicklungen wie Industrie 4.0, Blockchain, 
Big Data Analytics und vielem mehr geprägt sein. In-
dustrie 4.0 meint dabei die Digitalisierung der Produk-
tion oder in anderen Worten: der zunehmende Einzug 
und Einsatz von Maschinen.

Jede Maschine weiss beispielsweise in einem Betrieb, wie 
viele Bauteile noch im Lager sind und wann sie nach-
bestellen muss. Die Blockchain wiederum ist in ihren 

Grundzügen eine Datenbank. Der grundlegende Unter-
schied zu bestehenden Systemen ist aber der, dass man 
auf eine zentrale Datenbank verzichtet und die Daten 
auf mehreren Servern dezentral verteilt sind. Unter Big 
Data Analytics versteht man letzten Endes die systema-
tische Auswertung und Analyse grosser Datenmengen 
mithilfe neu entwickelter Software. Beispiele dafür sind 
die Empfehlungen zu neuen Youtubevideos oder Instag-
ramposts basierend auf dem Nutzungsverhalten.

Inwiefern Unternehmenssoftware 
die Arbeit erleichtern kann
Sogenannte Unternehmenssoftware kann Firmen dabei 
gezielt dabei unterstützen, die Herausforderungen der 
Digitalisierung im Job zu meistern. Unternehmenssoft-
ware, auch bekannt als Business Software, ist auf Unter-
nehmen und Organisationen zugeschnitten. Sie steht im 
Gegensatz zu hauptsächlich privat eingesetzter Software. 
Sie findet Verwendung in fast allen Bereichen eines 
Unternehmens, die direkt mit dessen Erfolg verknüpft 
sind – darunter Personal-, Finanz- und Rechnungswesen, 
Warenwirtschaft und Marketing und Vertrieb. Der Clou: 
All diese Bereiche sind über eine zentrale Datenbank 

verbunden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Überfüllte 
Ordner sind Vergangenheit, ebenso spielt der Zeitfaktor 
eine wichtige Rolle. Was man zuvor unter grossem Zeit-
aufwand betreiben musste, übernimmt nun eine darauf 
programmierte Anwendung.

Vorteile der Cloud
Ein Beispiel wie die Organisation mit einer geeigneten 
Anwendung aussehen kann ist das ERP-System. ERP 
steht für Enterprise Resource Planning und meint über-
setzt die Planung der Geschäftsressourcen. Die ERP in der 
Cloud stellt dabei eine Variante davon dar; diese beruht auf 
der Nutzung von Cloud-Plattformen und Services. Doch 
was ist eine Cloud überhaupt? Im Alltag begegnet sie uns 
unter verschiedenen Namen wie iCloud, Onedrive oder 
Dropbox und hilft uns beim Speichern unserer Daten. 
Diese werden dabei von einem Gerät über das Internet auf 
den Server eines solchen Cloud-Anbieters hochgeladen, 
wobei man die Daten später mit diesem oder auch anderen 
Geräten wieder abrufen kann. Dies stellt gleichzeitig auch 
der grösste Vorteil einer Cloud dar: Man kann die Dateien 
von verschiedenen Orten aus bearbeiten oder sie mit sei-
nen Freunden oder Arbeitskollegen teilen.

ERP in der Cloud als grosse Chance
Die Cloud ist besonders für KMUs von enormem Wert, 
da sie den Zugriff auf Vollfunktionsanwendungen zu 
einem angemessenen Preis ohne einen erheblichen 
Vorabaufwand für Hardware und Software ermöglicht. 
Mit dem richtigen Cloud-Anbieter kann ein Unterneh-
men seine Unternehmenssoftware problemlos skalieren, 
wenn es wächst oder mit einem anderen fusioniert. Die 
Cloud bietet dabei sichere Gateways für den Remote-
zugriff, Verwaltungssysteme von Dokumenten und die 
Archivierung vertraulicher Informationen. Mit gerin-
geren Kosten und höherer Flexibilität und Sicherheit 
bietet die Cloud ausserdem nebst dem reduzierten Zeit-
aufwand weitere Vorteile.

Ideal auf heutige Arbeitnehmende zugeschnitten
Die cloud-basierte ERP-Software wurde für moder-
ne Arbeitnehmende von heute entwickelt. In Zeiten 
von Homeoffice ist es Arbeitnehmenden mithilfe der 
Software möglich, von überall bequem zu arbeiten. Sie 
verfügt über zahlreiche mobile Funktionen und Be-
nutzeroberflächen, die perfekt mit Smartphones und 
mobilen Geräten funktionieren. Des Weiteren wird 
kein Hardware-Setup benötigt, was bedeutet, dass 
das Programm in Betrieb gehen kann, ohne dass das 
Unternehmen unter Systemausfall leidet. Ebenfalls 
ist keine Serverwartung notwendig, sodass auch die 
IT-Abteilung von einer Aufgabe entlastet wird. Auch 
stundenlange Ausfallzeiten gehören der Vergangenheit 
an: Software-Ergänzungen und -Upgrades erfolgen in 
der Cloud ohne Störungen.

Die Digitalisierung verändert unser aller Leben in nahezu jedem Bereich – sowohl privat als auch beruflich. Während wir im Privatleben noch in grossen Teilen frei über den Grad der Digitalisierung 
bestimmen können, müssen wir uns im Beruf diesbezüglich beugen. Ein Einblick in die Herausforderungen, welche die Digitalisierung im Job bereithält und wie man diese meistern kann.

TEXT LARS MEIER

Herausforderungen 
der Digitalisierung im Job meistern

Experten sind sich einig: Das noch junge Jahrzehnt 
wird von Entwicklungen wie Industrie 4.0, Blockchain, 
Big Data Analytics und vielem mehr geprägt sein.
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Wir haben unser Budget zeitgerecht abgesegnet. Auf eine Schuldenobergrenze konnten wir verzichten. 
Politisch gesehen, war es ein harter Kampf. Im Sinne gutschweizerischer Konkordanz Politik haben wir 
jene Parameter gebündelt, die zum idealen Kosten – Nutzenverhältnis im Sinne unserer Seminar Gäste 
führen. Damit wird Ihre Budgetsitzung, Seminar oder Generalversammlung zum idealen Investment.
Das Risiko Profil ist ideal.

Wir betreuen Sie diskret und grosszügig. Auch das hilft mit, dass die Bullet Points Ihrer Präsentationen 
haften bleiben... und das ist doch der höhere Sinn der Sache. Wer angesichts majestätischer Berge 
referiert, wächst über sich hinaus, dafür garantieren wir. Also buchen Sie Ihr Business Event im 
Spitzhorn – wir freuen uns. 

Dicke Post in dünner Luft

Das bieten wir Ihnen:
Seminarraum

2 trennbare Konferenzräume 135 m2 
1 x 90 m2 (10m x 9m x 2.6m) für 30 - 35 Personen
1 x 45 m2 (5m x9m x 2.6m) für 15 - 20 Personen

Beamer (Multi-Media-Einheit zur Steuerung von TV, CD, DVD, Video, PC).
Ein Visualizer, Pinnwand, Flipcharts, Whiteboards, Hellraumprojektor und
Mikrophone gehören zur Standardausrüstung.

Weiter verfügen wir im ganzen Haus über WLAN, so dass Sie problemlos 
Zugriff zum Internet haben. Weitere spezielle Technik kann problemlos dazu 
gemietet werden. Der Raum verfügt über Tageslicht und Zugang zur Terrasse.

Für die Benützung der Sitzungsräumlichkeiten verrechnen wir CHF 20.- 
pro Person inklusive den Gebrauch des Materials für das Seminar und zwei 
«Kaffee/Gipfeli»-Pausen. Getränke, die à la carte und nach Anfrage bestellt 
werden, verrechnen wir nach effektivem Verbrauch.
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J eder von uns kennt das Gefühl: müde, brennende 
und gerötete Augen nach einem anstrengenden 
(Arbeits-)Tag mit viel Bildschirmarbeit. Die we-

nigsten können diese Symptome einordnen oder wissen, 
was man dagegen tun kann. Dabei sind das die typischen 
Anzeichen des «Trockenen Auges». Trotzdem ist das 
Thema Augen-Prävention bei den wenigsten Menschen 
präsent. Dabei wäre es so wichtig, unserem wichtigsten 
und empfindlichsten Sinnesorgan etwas mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken, damit es so lange wie möglich 
gesund und leistungsfähig bleibt. Durch gezielte Schutz-
massnahmen können wir nicht nur den Stress lindern, 
sondern auch chronischen Augenerkrankungen vorbeu-
gen. Eine präventive Augenpflege sollte daher selbstver-
ständlich werden – so wie das tägliche Zähneputzen.

Digitaler Augenstress
Durch die zunehmende Digitalisierung unseres Le-
bensstils sind in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Stressfaktoren hinzugekommen, die unsere Augen zu-
sätzlich belasten.

Aktuell beträgt die Bildschirmnutzung quer durch die 
Gesellschaft durchschnittlich fünf bis sieben Stunden 
täglich. Vor allem mobile Geräte, auf die heute bereits 
zwei Drittel der gesamten Bediennutzungszeit ent-
fallen, setzen unsere empfindlichen Sehorgane einer 
kontinuierlichen Belastung, dem digitalen Augenstress, 
aus. Beim aktuellen Tempo der Digitalisierung ist davon 
auszugehen, dass auch die Belastung für die Augen in 
den nächsten Jahren weiter ansteigen wird.

Office Eyes
Die zunehmende Belastung am Arbeitsplatz durch 
intensive Bildschirmarbeit verlangt unseren empfind-
lichen Sehorganen viel ab. Denn wer seinen Blick 
konzentriert auf einen Bildschirm richtet, der blinzelt 
nur noch 4 Mal pro Minute statt üblicherweise 15 
Mal. Die Folge ist ein vermehrtes Trockenheitsgefühl 
sowie müde, brennende und gerötete Augen – das so 
genannte «Office Eye Syndrom». Dabei wirkt sich das 
Krankheitsbild nicht nur negativ auf das Wohlbefinden 
einer Person aus, sondern auch auf die Produktivität und 
Qualität ihrer Arbeitsergebnisse.

Blinzeln gegen das trockene Auge
Mit jedem Blinzeln baut sich der Tränenfilm wieder neu 
auf. Durch Bildschirmarbeit verringert sich jedoch die 
Blinzelrate auf nur 4 Mal pro Minute. Es folgen Symp-
tome wie Müdigkeit, Rötungen und Juckreiz. Bewusstes 
Blinzeln, am besten 15 Mal pro Minute, hilft dem Trä-
nenfilm sich zu regenerieren.

Die 20/20/20-Regel
Die 20-20-20-Regel ist eine zeitsparende Technik, die 
den Augen zu Entspannung von der konzentrierten 
Bildschirmarbeit verhilft. Fokussieren Sie dazu Ihre Au-
gen alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas, das 20 
Fuss (ca. sieben Meter) oder mehr entfernt ist. Dadurch 
erhöht sich die Lidschlagfrequenz wieder, der Tränen-
film wird erneuert und das Auge besser befeuchtet.

Präventive Augenpflege
Die Zivilisationskrankheit «Trockenes Auge» wird ver-
ursacht durch eine mangelnde Tränenproduktion oder 
die zu starke Verdunstung der Tränen. Das Fatale: Bereits 
gestresste Augen reagieren noch empfindlicher auf ein-
seitige Belastungen wie etwa konzentriertes Arbeiten am 
Bildschirm. Wie wichtig der Aspekt einer präventiven 
Augenpflege ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass 
sich rund 80 Prozent der Bevölkerung in einer Phase des 
Lebens befindet, in der sie zwar einer starken täglichen 
Belastung der Augen ausgesetzt ist, allerdings noch keine 
oder nur leichte Symptome verspürt. Die Quittung be-
kommen die Betroffenen dann meist erst in ihrer zwei-
ten Lebenshälfte, wenn sich zum ersten Mal massiv die 
Symptome des «Trockenen Auges» bemerkbar machen. 
Damit Sie auch an Ihrem Arbeitsplatz etwas für Ihre 
Augengesundheit tun können, haben wir bereits einige 
nützliche Tipps aufgezeigt. Darüber hinaus ist es wich-
tig, die Befeuchtung Ihrer Augen sicherzustellen – und 
das nicht erst, wenn Symptome des «Trockenen Auges» 
auftauchen. Augentropfen aus Apotheken und Drogerien 
helfen sowohl präventiv als auch akut bei Trockenheit der 
Augen und häufigen Beschwerden wie etwa geröteten 

und entzündeten Augen. In der Vergangenheit haben sich 
vor allem Produkte mit Hyaluronsäure etabliert, einem 
besonders gut verträglichen Stoff, der für einen stabilen 
und langanhaltenden Tränenfilm sorgt. 

Achtung: Konservierungsmittelhaltige Augentropfen 
belasten gereizte Augen zusätzlich und sind daher nicht 
zu empfehlen. Gerade bei leichten Symptomen und 
einer eher seltenen Anwendung sollten Sie auch die 
Haltbarkeit der Produkte nach der ersten Öffnung der 
Packung beachten: hier gibt es teilweise starke Schwan-
kungen von nur vier Wochen bis hin zu sechs Monaten.

Ernährung für die Sehkraft
Unsere Ernährung nimmt grossen Einfluss auf unsere 
allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Daher 
ist es naheliegend, dass eine bewusste Ernährungsweise 
sich auch auf unsere Augengesundheit und unseren Trä-
nenfilm auswirkt.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten 
Vitamine und Spurenelemente und erfahren, in welchen 
Lebensmitteln diese zu finden sind:

• Vitamin A: Vitamin A, beziehungsweise dessen 
Vorstufe Beta-Carotin, wird für den Sehvorgang benö-
tigt. Es ist unter anderem in Karotten, Tomaten, Rote 
Bete und Milchprodukten enthalten.

• Vitamin B2: Vitamin B2 schützt die Augen vor 
Zellschäden und findet sich vor allem in Milchproduk-
ten, Vollkornprodukten, Brokkoli oder Avocado. 

• Vitamin B6: Für einen funktionierenden Tränenfilm 
benötigt das Auge Vitamin B6, welches in Lachs, Sardi-
nen, Makrelen, Kartoffeln oder Grünkohl vorkommt. 

• Vitamin B12: Das Vitamin ist wichtig für die Augen-
befeuchtung. Es ist vor allem in Fleischprodukten enthal-
ten, besonders in Rinderniere, Kalbs- und Schweineleber. 

• Vitamin E: Vitamin E wird ebenfalls für den Schutz 
vor Zellschäden sowie trockenen Augen benötigt. Das 
Vitamin ist u.a. in Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Pa-
prika, Spinat, Johannisbeeren oder Mangos enthalten. 

• Vitamin C: Das Vitamin C spielt für einen funk-
tionstüchtigen Tränenfilm sowie für den Schutz vor 
oxidativem Stress eine wichtige Rolle. Es ist in Acerola-
Beeren, Hagebutten, Paprika und Rosenkohl zu finden. 

• Zink: Zink wird für den Stoffwechsel der Netzhaut 
benötigt, ohne kann das Auge kein Vitamin A aufneh-
men. Zink ist u.a. in Hülsenfrüchten, Vollkornproduk-
ten, Nüssen oder Austern enthalten.

Die optimale Augenpflege am Arbeitsplatz
Bei der täglichen Arbeit sind unsere Augen einer Viel-
zahl an unterschiedlichen Reizen ausgesetzt, die sie 
stark belasten. Dazu zählen vor allem Bildschirmarbeit 
sowie der lange Aufenthalt in einer Umgebung mit tro-
ckener Luft (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage). 
Die Folge: Die Augen jucken, brennen, sind gerötet und 
bringen nicht mehr ihre volle Leistung. Diese und wei-
tere Beschwerden, wie Kopf- und Nackenschmerzen, 
sind alle Anzeichen für die Volkskrankheit «Trockene 
Augen» (sog. Sicca-Syndrom). Produkte wie beispiels-
weise Hylo Care oder EvoTears lindern die Symptome 
des trockenen Auges schnell und effektiv. Bei leichten 
Beschwerden während des Arbeitstages können Sie 
sich damit selbst helfen – direkt an Ihrem Arbeitsplatz 
und mit minimalem Zeitaufwand. Durch ihre prakti-
sche Anwendungsgrösse, lange Haltbarkeit (6 Monate 
nach Anbruch) und Lichtunempfindlichkeit sind beide 
Produkte nicht nur praktische Begleiter für unterwegs, 
sondern lassen sich auch stets griffbereit an jedem Ar-
beitsplatz platzieren.

Das «Trockene Auge» ist auf dem Weg zur neuen Zivilisationskrankheit.  
Dabei ist es ganz einfach, unsere empfindlichen Sinnesorgane präventiv zu schützen.

Augengesundheit am Arbeitsplatz – 
Prävention und Pflege für die Augen

Tipps & Tricks – 
Augenstress erfolgreich verhindern

1. Pausen einlegen: Einfach mal in Ruhe 
einen Kaffee trinken. 

2. Auf Bildschirmarbeit abgestimmte Brillen 
schützen die Augen vor Stress. 

3. Ein guter Bürostuhl sorgt 
für die richtige Körperhaltung. 

4. Hochauflösende Monitore stressen 
die Augen weniger. 

5. Zu wenig Abstand zum Monitor stresst die Augen.
6. Grelle Lichtquellen belasten die Augen unnötig.


