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Treiber der Wirtschaftsleistung
Die Schweiz lebt von den kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU). Auch wenn das Gros der hiesigen Standortfaktoren 
vorteilhaft ist, gibt es zahlreiche Herausforderungen, die KMU 
zu meistern haben. Seite 2

Erfolgsfaktor Digitalisierung
Bei immer mehr Unternehmen stehen sie als Topic auf der IT-
Agenda: Cloud-Services, Mobile Computing & Co.. Kein Wunder, 
offeriert die digitale Transformation doch völlig neue Möglich-
keiten und Anwendungen. Seite 4

Risiken richtig managen
Störungen des IT-Systems und Datenklau bergen ein enormes 
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VON KATJA MÜLLER

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gel-
ten als das stabile Rückgrat der Volkswirt-

schaft. Eine offizielle Definition des Begriffs gibt 
es in der Schweiz nicht, laut Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) werden darunter aber Firmen 
mit weniger als 250 Mitarbeitern verstanden. 
Diese machen das Gros der hiesigen Geschäftswelt 
aus. Jüngste, wenngleich vorläufige, Zahlen des 
Bundesamts für Statistik belegen: Daran hat sich 
auch in den letzten Jahren nichts geändert. So 
fielen 2014 ganze 99,7 Prozent aller Firmen des 
marktbestimmten Teils der Wirtschaft hierzulande 
in diese Kategorie. Anhand der Beschäftigtenzahl 
lässt sich zwischen Mikro-, Klein- und Mittelun-
ternehmen unterscheiden. Erstere bezeichnen 
Firmen mit bis zu neun Mitarbeitern und waren 
2014 in der Schweizer Wirtschaft am stärksten 
vertreten. Insgesamt beschäftigten die KMU je-
doch etwa 2,9 Millionen Menschen und stellten 
damit rund 68 Prozent aller Arbeitsplätze hier-
zulande. Allein im Dienstleistungssektor waren 
2014 rund zwei Millionen Menschen in kleinen 
und mittleren Unternehmen tätig – das entspricht 

einem Anteil von 65,5 Prozent in dieser Branche. 
Im sekundären Sektor, zu dem etwa Industrie und 
Baugewerbe zählen, lag er bei 70,3 und in der Ur-
produktion, zu der unter anderem die Forst- und 
Landwirtschaft gehören, bei stolzen 99,8 Prozent.

Standort Schweiz positiv bewertet

Die KMU bestimmen daher in weiten Teil das Bild 
der hiesigen Geschäftswelt. In einer Umfrage von 
Credit Suisse Economic Research aus dem Jahre 
2016 bewerteten die meisten dieser Unternehmen 
den Standort Schweiz insgesamt positiv. Besonders 
die qualifizierten Mitarbeiter hierzulande werden 
als Erfolgsfaktor wahrgenommen. Kritischer sahen 
die befragten Firmen hingegen das wirtschaft-
liche Umfeld und die Auslandsverflechtungen. 
So fiel denn auch das Wachstum der Schweizer 
Wirtschaft laut SECO in der zweiten Jahreshälfte 
2016 enttäuschend schwach aus. Für 2017 werden 
jedoch bessere Zahlen erwartet: Die Experten-
gruppe des Bundes geht von einem Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes um 1,6 Prozent für das 
gesamte Jahr aus, gestützt durch die inländische 
Nachfrage sowie positive Impulse der Weltwirt-

schaft für den Schweizer Aussenhandel. Laut 
einer aktuellen Umfrage von Switzerland Global 
Enterprise rechnet auch jedes zweite Schweizer 
KMU mit steigenden Exporten im zweiten Quar-
tal 2017. Zwar stiegen diese im ersten Quartal 
arbeitstagbereinigt um 2,4 Prozent, stagnierten 
jedoch laut Eidgenössischer Zollverwaltung im 
April. Das Jahr 2016 verlief für die Schweizer 

Exportwirtschaft mit 210 Milliarden Franken 
jedoch eher positiv. 

Herausforderungen meistern

Doch nicht nur die wirtschaftliche Lage und 
der internationale Handel zählen zu den Her-
ausforderungen vor allem für KMU. Auch mit 
Themen wie Digitalisierung, Innovation und Ta-
lentknappheit beschäftigen sie sich. So gaben in 
einer Umfrage von Manpower Schweiz aus dem 
Jahre 2016 immerhin 20 Prozent der befragten 
Firmen an, von letzterer betroffen zu sein. Eine 
weitere Herausforderung für die Schweizer KMU: 
die Unternehmensnachfolge. Zu den Fallstricken 
zählen hier eine zu späte Planung, fehlende Stra-
tegie und Flexibilität, Alleingänge des Inhabers 
sowie die Auswahl des richtigen Nachfolgers. Die 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Themas 
belegt eine Studie der Credit Suisse und des Center 
for Family Business der Universität St. Gallen 
von Juni 2016: Demnach steht in jedem fünften 
kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande 
innerhalb der kommenden fünf Jahre ein Gene-
rationenwechsel an.

Digitalisierung bedeutet keinesfalls, dass man 
nur eine Website hat mit einem Kontaktfor-

mular, einen FAQ-Bereich und dass man vielleicht 
direkt online mit einem Mitarbeiter chatten kann. 
Digitalisierung bedeutet eine komplett andere 
Her angehensweise an die meisten Prozesse. Wo 
einst Öffnungszeiten von acht bis 17 Uhr genügt 
haben, heisst es heute 24 Stunden verfügbar 
zu sein. Wo früher eine Website ausreichend 
war, müssen heute alle relevanten Channels wie 
Face book, Instagram, Pintarest, Twitter, Youtube 
und Google+ berücksichtigt werden. Wo früher 
Postwurfsendungen und später Newsletter ei-
nen Grossteil des Marketings ausmachten, ist 
heute von Marketing Funnels die Rede. Und wer 

keine Landingpages mehr hat und für wen SEO 
ein Fremdwort ist, hat bereits die heutige Zeit 
verschlafen und wird mit der Digitalisierung ein 
böses Erwachen erleben.

Die Digitalisierung hat zum Beispiel in der 
Finanzwelt in den letzten Monaten extrem viel 
umgekrempelt. Waren früher Banken für die 
Kreditvergabe zuständig, so gibt es heute Social 
Lendingplattformen. Sah man früher den US-
Dollar und Schweizer Franken als harte Währung 
an, so sind Themen wie Bitcoin, Mining und 
Blockchain heute zu berücksichtigen. Der Bitcoin 
hatte erst kürzlich erstmals einen höheren Kurs 
als Gold. Auch im Handel hat sich die Digitalisie-
rung bereits viel weiter fortentwickelt als viele 

Leute realisieren. Websites wie zum Beispiel 
Zalando sehen heute bei keinem Kunden gleich 
aus. Selbst die Farbe, Grösse und Position eines 
Buttons ist je nach User völlig unterschiedlich. 
Und die Systeme wissen, was man zuletzt an-
geschaut, welche Präferenzen man hat (dank 
Kreuzsuche in Facebook und anderen Syste-
men) und können entsprechend reagieren. Auch 
in ÖV ist die Digitalisierung schon viel weiter 
als so manche Leute wissen. Wenn Sie denken, 
dass Billetautomaten mit Touchscreen modern 
seien, so schauen Sie mal die App FAIRTIQ an. 
Einsteigen-austeigen-abbuchen: Das ist Digita-
lisierung und die kommt in allen Bereichen –  
auch in Ihrem.

Herr Christmann, seit wann gibt es die Web-Platt-
form so-easy.swiss?

Das Projekt wurde im Frühling 2016 gestartet 
und die neue Plattform am 1. September 2016 
lanciert.

Was haben Sie damit für Erfahrungen gemacht?
Der Start ist sehr erfreulich verlaufen. Die Kam-

pagne stiess auf ein positives Echo. Die Bewegun-
gen auf der Webseite haben stark zugenommen. 

Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen 
mitbringen, um von so-easy.swiss profitieren zu 
können? 

Die Firma muss über 100’000 Kilowattstunden 
Stromverbrauch jährlich aufweisen.

so-easy.swiss tönt echt unkompliziert. Ist dieser 
Strom auch wirklich so einfach zu bestellen?

Mit dem EasyEnergy-Rechner kann eine Firma 
ihren individuellen Strompreis leicht berechnen. 
Mit wenigen Klicks erhält man eine verbindliche 
Offerte für den Preisvergleich mit dem bisherigen 

Lieferanten. Anschliessend kann der Kunde einen 
Vertrag direkt online abschliessen. 

Und wie steht es mit der Preisgarantie?
Der Preis ist für den Zeitraum der Vertrags-

dauer fix. Er ist somit für den Unternehmer als 
feste Position im Budget planbar.

Was für eine Kundschaft sprechen Sie mit  
so-easy.swiss an?

Wir wenden uns an preisbewusste Gewer-
betreibende, Dienstleistungsunternehmen und 
Industriebetriebe in der ganzen Schweiz, die einen 
einfachen Weg suchen, um ihren Strom einzu-
kaufen. Kunden, die hingegen massgeschneiderte 
Lösungen suchen, stehen unsere erfahrenen und 
hochqualifizierten Verkäufer zur Verfügung. 

Sind noch irgendwelche anderen Serviceleistungen 
im Angebot enthalten?

Wir informieren die Kunden mit unserem 
halbjährlichen digitalen Marktbericht über die 
aktuellen Entwicklungen am Strommarkt. Täglich 

beobachten wir die Strompreise an der Börse und 
informieren die Kunden mit dem «Price Tracker» 
über die Tageskurse.

SchwEizER KMU-L ANdSchAfT

Das Rückgrat der Wirtschaft
Die Schweiz beherbergt zahlreiche kleine und mittlere unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern.  
Sie sind von grosser wirtschaftlicher Bedeutung, stehen aber auch vor zahlreichen Herausforderungen. Ein Überblick.

UNTERNEhMENSbEiTR Ag

Auf dem Weg zur nächsten Revolution
Die Digitalisierung ist im Moment allgegenwärtig und Firmenchefs wissen auch,  
dass dieses so wichtige Thema praktisch jede Firma betrifft. Wie aber umsetzen?

UNTERNEhMENSbEiTR Ag – iNTERViEw

«EBM macht den Stromkosten Beine»
Einfach im internet Strom bestellen. Die EBM aus Münchenstein hat mit so-easy.swiss eine neue  
Dienstleistung für unternehmen geschaffen.

 

 

EBM Marktbericht – online bestellen  
und top informiert sein

iM inTERviEW

Cédric Christmann 
geschäftsführer  
 
EbM Energie Ag 
weidenstrasse 27 · 4142 Münchenstein 
T: +41 (0)61 415 41 41 · E: info@ebm.ch

www.ebm.ch

Herr Brahier, was inspirierte zur Entwicklung von 
QuercusApp?

Wenn das Thema Jahresendgespräch auch nur 
angedeutet wird, graut es vielen Menschen da-
vor wie vor der jährlichen Zahnarztkontrolle. Zig 
Studien zeigen, dass sie eine äusserst unbeliebte 
Aktivität von Vorgesetzten ist – schlimmer sind nur 
Entlassungen. Auch die Mehrheit der Mitarbeiten-
den erachten den Prozess als irrelevant oder sogar 
produktivitätsmindernd. Das müssen wir ändern.

Es gibt also eine funktionierende Alternative?
Wir erleben gerade einen richtungsweisenden 

Wandel. Firmen auf der ganzen Welt – vor allem 
zunehmend KMU – haben ihr Jahresgespräch 
transformiert und berichten dazu sehr vielver-
sprechende Ergebnisse: niedrigere Fluktuation, 
höheres Engagement, gesteigerte Produktivität. 
Diese Vorteile machen wir mit QuercusApp nun 
auch für Schweizer Firmen greifbar.

Was genau macht QuercusApp besser?
Stetige Verbesserungen sind wünschenswer-

ter als punktuelle und sprunghafte. Das setzt 
allerdings voraus, dass alle Involvierten jederzeit 
unkompliziert miteinander kommunizieren und 
Wissen transferieren können. QuercusApp er-
möglicht dieses Echtzeit-Feedback: Statt einmal 
im Jahr am Qualigespräch mehr oder weniger kon-

krete Verbesserungspunkte entgegenzunehmen, 
profitieren Mitarbeitende das ganze Jahr hindurch 
von zeitnahem und spezifischem Feedback. 

Welchen Vorteil hat das?
Alle im Team wissen jederzeit, wo sie stehen 

und können täglich ihre Fähigkeiten ausbauen. 
Gleichzeitig entlasten wir Führungskräfte, da durch 
den kontinuierlichen Feedback-Loop das Dossier 
zu jedem Angestellten stets à jour ist. Dies ergibt 
nicht nur ein deutlich akkurateres Leistungsprofil 
der Angestellten, sondern erlaubt auch eine effizi-
entere Entwicklung. Unsere Kunden machen sehr 
gute Erfahrungen mit unserer Lösung. Wir sind 
also definitiv auf dem richtigen Weg!

Was bedeutet Digitalisierung für KMU? Wie 
können Unternehmen eine Digitalisierungs-

strategie entwickeln und erfolgreich umsetzen? 
Sind digitalisierte KMU anders?

Folgende fünf Merkmale finden sich bei er-
folgreich digitalisierten KMU:

 
1. Digitale Firmenkultur ist innovationskultur
Digital orientierte Firmen generieren laufend 
Ideen, arbeiten mit Prototypen und lernen in 
kürzester Zeit aus ihren Fehlern. Eine gesunde 
Fehlerkultur ist das A und O der modernen In-
novationskultur. Das Motto lautet: «Launch fast, 
fail fast, learn fast». 
 
2. Unternehmensweit statt abteilungsspezifisch
Für eine positive Kundenerfahrung braucht es 
eine koordinierte Zusammenarbeit aller Mitar-
beitenden über die Abteilungsgrenzen hinaus. 
Nur so kann das Versprechen an die Kunden auch 
wirklich aufrechterhalten werden.
 
3. Kunden und Mitarbeitende integrieren
Digitale Unternehmen integrieren die Kunden 
in ihren permanenten Verbesserungsprozess. 
So werden Kunden zu Botschaftern des eigenen 
Unternehmens.
 
4. Weiterbildung «on the job»
Die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist digital 
unterstützt und im täglichen Arbeitsprozess in-
tegriert. Weiterbildung und tägliches Arbeiten 
werden nicht separat betrachtet.

 5. Politik der kleinen Schritte
Agile Unternehmen wagen schnell die ersten 
kleinen Schritte. Erste «Proof of Concepts» er-
leichtern der Geschäftsleitung die Entscheidung.
 
Eine erste Standort- und Potenzialanalyse gibt 
Orientierung für die gesamte Geschäftsleitung 
und zeigt konkreten Handlungsbedarf auf.

Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie 
den Digitalisierungs-Check! Dieser steht Ihnen 
zum kostenlosen Download zur Verfügung unter:  
www.amselhof.ch/kmu-check

UNTERNEhMENSbEiTR Ag – iNTERViEw

«Kontinuierliche 
Mitarbeiterentwicklung 
in KMU»
Das Schweizer Start-up hinter QuercusApp erleichtert den 
Austausch im Arbeitsalltag und erfindet so mit ihrer effizienten 
Applikation auch das jährliche Qualifikationsgespräch neu.

UNTERNEhMENSbEiTR Ag

Jetzt den Digitalisie-
rungs-Check machen!
Die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung sind 
für jedes KMu individuell zu bewerten. Machen Sie für ihr 
unternehmen eine Standortanalyse – am besten heute noch.
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Strand!
Dies und vieles mehr  
können Sie sich leisten!
AbaNinja die Cloud Business Software für  Kleinunternehmen. 
Kostenlos für Rechnungen,  Zahlungen und Mahnungen. 
Weniger Administration, mehr Business: Versenden von Offerten und 
 Rechnungen, Produkte und  Kunden verwalten, automatisiert mahnen 
und auf Wunsch die Buchhaltung durch den Treuhänder. 

Jetzt kostenlos nutzen auf abaninja.ch 

Neu mit Raiffeisen E-Banking

Die webbasierte Neuentwicklung ermöglicht es 
Kleinunternehmen, Vereinen, Institutionen 

und Start-ups Kosten und Zeit zu sparen und je-
derzeit über die Finanzen informiert zu sein. Rech-
nungen lassen sich mit AbaNinja mehrwertsteu-
erkonform erstellen, elektronisch versenden und 
digital archivieren. Für den Rechnungsempfänger 
bietet sich der Vorteil, die Rechnung direkt online 
mit Kreditkarte, PayPal und Bitcoin sowie über 
IBAN im E-Banking oder weiterhin mit herkömm-
lichem Einzahlungsschein bezahlen zu können. 

Offerten werden aus dem integrierten Custo-
mer-Relationship-Management (CRM) erstellt und 
versendet. Werden sie vom Empfänger respektive 
Kunden akzeptiert, lassen sie sich unmittelbar in 
Rechnungen umwandeln. Dies stellt eine einfache 
und zeitnahe Fakturierung sicher. Ein Dashboard 

und die Rechnungsliste von AbaNinja bieten den 
aktuellen Überblick über offene und fällige Rech-
nungen sowie Umsätze.

AbaNinja enthält zudem ein automatisches 
Mahnwesen, die Verwaltung von Adressen, 
Kunden, Lieferanten und Produkten sowie die 
Möglichkeit, die Buchungen direkt in die ABA-
CUS Finanzsoftware – wie beispielsweise jene 
des Treuhänders – zu synchronisieren. Dadurch 
entfallen manuelle Prozesse. Das garantiert, dass 
die Buchhaltung und Auswertungen immer auf 
dem aktuellen Stand sind. 

Anbindung an Raiffeisen E-Banking

Dank der Anbindungsmöglichkeit zu Raiffeisen 
können im E-Banking eingegangene Kundenzah-
lungen automatisch mit den zuvor versendeten 
Rechnungen abgeglichen werden. Zusätzlich lassen 
sich mit AbaNinja importierte Lieferantenrechnun-
gen als Zahlungen ins E-Banking übernehmen und 
müssen dort nur noch freigegeben werden.

Die Nutzung von AbaNinja ist kostenlos bis 
zu 500 Rechnungen pro Jahr.

UNTERNEhMENSbEiTR Ag

Cloud Business Software 
für Kleinunternehmen
Mit Abaninja steht Kleinunternehmen jetzt eine neuartige 
Business Lösung zur verfügung, mit der sich Rechnungen, 
Mahnungen und Offerten auf einfachste Weise erstellen und 
digital versenden lassen. 

KOnTAKT

ABACuS Research AG  
Abacus-Platz 1 · 9300 wittenbach-St.gallen

www.abaninja.ch

Das Dashboard von AbaNinja bietet den Überblick 
über offene und fällige Rechnungen sowie Umsätze 
in Echtzeit.

ZuM AuTOR

Roland M. Rupp  
Vizepräsident und Leiter  
der geschäftsstelle

Schweizerischer KMU Verband 
T: +41 (0)41 348 03 30

www.kmuverband.ch

iM inTERviEW

Lucien Brahier  
Mitgründer QuercusApp 
 
QuercusApp  
Technologies Ag 
T: +41 (0)43 557 01 06

www.quercusapp.com

ZuM AuTOR

Andreas Posch 
Partner, Senior business development

Amselhof interactive gmbh 
T: +41 79 679 2021 · E: andreas@amselhof.ch

www.amselhof.ch

Mikrounternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern sind in 
der Schweizer Wirtschaft am stärksten vertreten.
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Die Digitalisierung von Unternehmen ist der-
zeit in aller Munde. Schlagwörter wie Digitale 

Transformation, Internet of Things, Social Media 
oder Industrie 4.0 begeistern nicht nur die Fach-
leute, sondern verunsichern auch viele kleine und 
mittelständische Unternehmer und deren Mitar-
beitende. Die Digitalisierung hat bei den meisten 
bereits begonnen, und es muss nicht mehr darüber 
gesprochen werden, dass etwas zu tun ist. Vielmehr 
reift die Frage, wie muss es getan werden?

Premiere des Digital 
Summit für KMu

Um genau diese zu beantworten, findet erst-
malig in der Schweiz Ende August der zweitä-
gige «Digital Summit für KMU» in der Messe 
Zürich statt. Initiatorin und Veranstalterin ist Ewa 
Ming, Geschäftsführerin der EMEX Management 
GmbH. «Unser neues Kongressformat richtet sich 
an Unternehmer und Entscheider aus KMU, die 
offen sind, neue Wege einzuschlagen, und dabei 
Hilfestellung suchen», erläutert die erst kürzlich 
ausgezeichnete Vordenkerin des Jahres. 

Namhafte Schweizer Unternehmen, Experten 
und Organisationen begleiten den Anlass. «Der 
Digital Summit für KMU ist ein wichtiger Meilen-
stein auf dem Weg zur digitalen Transformation. 
Deshalb engagieren wir uns aktiv als Partner für 
diesen Kongress mit Lernwerkstätten», so Nicolas 
Bührer von der Trägerorganisation des Events, 
digitalswitzerland.

Antworten auf die Frage: 
Starten – aber wie?

Dafür ist vor allem Thomas Bergmann als Pro-
jektleiter und Head Digital des Digital Sum-
mit zuständig. Mit 25 Jahren Erfahrung in der 
Digitalisierung und selbst Unternehmer und 

Berater weiss er,  worauf es ankommt: «Die Di-
gitalisierung ist keine Hexerei und man muss 
acht geben, sie nicht zum Unwort werden zu 
lassen. Als Unternehmer und Mitarbeitender 
wird man nicht nur zunehmend von den vielen 
Fachbegriffen verunsichert, sondern auch davon, 
dass scheinbar alles nur noch digital sein darf, 
man ständig innovativ oder der Erfolg nur noch 
von einzelnen Tools abhängig sein soll.» Es sei 
wichtig, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen 
und ihnen die Digitalisierung so aufzuzeigen, 
dass sie verstehen, womit sie anfangen und wie 
sie weiter vorgehen müssen.  «Unser Ziel ist 
es, hierfür konkrete Lösungen und praktische 
Werkzeuge bereitzustellen, und die Frage nach 
dem Wie zu beantworten. Genau das wollen wir 
mit dem Digital Summit für KMU bezwecken», 
erklärt Bergmann.

Sicherlich ist die Digitalisierung eine Wachs-
tumschance für Schweizer Unternehmen. Dass 
sie nicht nur positive Nebenwirkungen hat, zeigt 

der Digital Summit für KMU in Keynotes und 
Lernwerkstätten ungeschönt auf.

Was erwartet die Teilnehmer?

Konkrete Antworten und Lösungen, Werkzeuge 
und Checklisten zum Mitnehmen und persön-
licher Austausch mit Top-Experten. Der erste 
Digital Summit für KMU bietet Orientierung, 
Hilfestellung und über einen breiten Überblick 
zum Thema Digitalisierung von KMU hinaus in 
den Lernwerkstätten eine praktische Vertiefung –  
mit Werkzeugen und Lösungen, mit denen man 
sofort starten kann.

Specials für Kleinunternehmen/
Start-ups und KMu in Bergregionen

Für KMU aus Bergregionen wird es am Dienstag, 
den 29. August 2017, ein Spezialprogramm geben. 
Für Start-ups und Kleinstunternehmen steht am 

Mittwoch, den 30. August 2017, ein «Programm 
im Programm» auf der Agenda. 

in Zukunft on Tour 

Dass sich die Welt und die Dinge rasant verän-
dern, erleben wir täglich in unserem privaten und 
beruflichen Alltag. Neues Denken und Handeln 
und ein ständiges Anpassen der Prozesse sind 
bei KMU nun von höchster Priorität. Bei diesem 
Prozess will der Digital Summit für KMU die 
Unternehmer dauerhaft begleiten. Auch nach 
der Kongresspremiere Ende August werden die 
Teilnehmenden auf ihrem Weg weiter mit Infor-
mationen und Werkzeugen unterstützt. Ewa Ming 
geht mit ihren Ideen sogar noch einen Schritt 
weiter: «Erstmalig wird ein Wissenskongress auf 
Reisen gehen. Mit dem Digital Summit on Tour 
werden wir in vielen Schweizer Städten vor Ort 
und damit nah beim Kunden sein. So leisten wir 
einen anhaltenden Wissenstransfer bei der Di-
gitalisierung von Unternehmen in der Schweiz.»
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Die Zeiten für den Tabaksektor ändern sich, 
und eine Technologie aus der Schweiz ist der 

Wegbereiter. Bereits heute existiert eine Vielzahl 
neuer Produkte auf dem Schweizer Markt, in-
klusive E-Zigaretten und Verdampfer. Aber eine 
Innovation aus der Schweiz hat das Potenzial, die 
Branche komplett zu verändern. «Wir haben eine 
dramatische Entscheidung gefällt: Wir bauen die 
Zukunft von PMI auf rauchfreien Produkten auf, 
die eine wesentlich bessere Alternative sind als 
das Rauchen von Zigaretten. Unser Ziel ist, dass 
diese Produkte Zigaretten eines Tages ersetzen», 
erklärt François Thoenen, Corporate Affairs Di-
rector bei Philip Morris SA. 

Diese technologische Revolution wird von 
Philip Morris International (PMI) mit dem Ta-
bakprodukt IQOS angeführt. Dieses erhitzt den 
Tabak, ohne ihn zu verbrennen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen, dass die Mehrzahl schäd-
licher und potenziell schädlicher Bestandteile des 
Zigarettenrauchs, die Krankheiten auslösen, durch 
die Verbrennung des Tabaks entsteht. «Dank un-
serer wissenschaftlichen Forschung und unserer 
Produktentwicklung können wir nun Produkte 
konzipieren, die einen nikotinhaltigen Dampf mit 
intensivem Geschmack erzeugen, ohne Tabak zu 
verbrennen. Daher nennen wir all diese neuen 
Produkte rauchfrei», sagt Thoenen.

Mit umfangreichen Bewertungsansätzen hat 
PMI eine substanzielle Anzahl wissenschaftlicher 
Nachweise bezüglich IQOS erbracht. «Unsere wis-
senschaftlichen Studien zeigen, dass der durch 
IQOS erzeugte Dampf in unseren rauchfreien Pro-
dukten deutlich weniger gesundheitsschädigende 

chemische Substanzen enthält und bedeutend 
weniger toxisch ist als Zigarettenrauch», präzisiert 
François Thoenen. «Studien, die bislang zu dem 
ausgereiftesten dieser Produkte – IQOS – durch-
geführt wurden, zeigen, dass es für Raucher, die 
komplett darauf umsteigen, wahrscheinlich eine 
weniger gesundheitsschädliche Alternative zum 
Rauchen ist.» 

PMI ist sich der Relevanz bewusst, mit den 
Forschungsergebnissen transparent umzugehen. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung der Resultate in 
Peer-reviewed-Publikationen nimmt das Un-
ternehmen an internationalen Wissenschafts-
konferenzen teil, um die erhobenen Daten zu 

präsentieren. «Ebenso macht unser Unternehmen 
Protokolle klinischer Tests der Öffentlichkeit 
zugänglich.»

Schweizer Know-how als Referenz

Um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, 
verfügt PMI in Neuenburg über ein weltweites 
Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie 
ein industrielles Entwicklungszentrum und hat 
rund 400 neue Mitarbeitende eingestellt. Die 
meisten kommen aus der Pharmaindustrie oder 
sind Ingenieure. Alleine zu arbeiten wäre jedoch 
nicht ausreichend. 

Die Zusammenarbeit mit dutzenden Schwei-
zer KMU und Start-ups ist unumgänglich, um in 
den Bereichen Mikroelektronik, Biotechnologie 
oder Design einen weiteren Innovationsschritt zu 
machen. «All diese Unternehmen geben IQOS in 
vielen Bereichen der Entwicklung einen zutiefst 
schweizerischen Fussabdruck», sagt François 
Thoenen. Während in Neuenburg verschiedene 
weitere innovative Produkte noch in Entwick-
lung sind, ist IQOS das erste neuartige Produkt, 
das dank der intensiven Zusammenarbeit mit 
lokalen Partnern bereits auf den Markt gekom-
men ist. 

immenser Erfolg in Japan

Gegenwärtig haben bereits über zwei Millionen 
Raucher weltweit bereits mit dem Rauchen auf-
gehört und sind auf IQOS umgestiegen. IQOS 
wird derzeit in 24 Ländern verkauft und Ziel 
ist, diese Zahl bis zum Jahresende auf 30 bis 
35 zu erhöhen. Die Reaktion der erwachsenen 
Raucher war äusserst ermutigend. In Japan hat 
IQOS beispielsweise bereits einen landesweiten 
Marktanteil von 9,6 Prozent. In der Schweiz hat 
dieses System in weniger als zwei Jahren einen 
Marktanteil von rund ein Prozent erreicht. «Das 
ist ein sehr gutes Ergebnis. Hierzulande wurde 
IQOS im Sommer 2015 auf den Markt gebracht.» 
Gerade der Erfolg in einem so komplexen Markt 
wie der Schweiz ist ein vielversprechendes Zei-
chen für François Thoenen. Nahezu 70 Prozent 
der Käufer von IQOS geben an, ausschliesslich 
oder hauptsächlich dieses System zu benutzen.
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Philip Morris setzt auf  
Schweizer Start-ups und KMU
Technologische innovation verändert derzeit den Tabaksektor mit diversen  
neuen Produkten ohne verbrennung. im Zentrum steht iQOS, ein Produkt aus neuenburg.

François Thoenen, Corporate Affairs Director bei Philip Morris SA

VON TObiAS LEMSER

In den Werkshallen dröhnen die Maschinen, 
Arbeiter schuften, es ist heiss, düster und riecht 

nach Öl, Dreck und Schweiss – Arbeitsbedin-
gungen, wie wir sie aus vielen Industriezweigen 
früherer Jahrzehnte kennen.

Roboter geben den Takt vor 

Wer heute einen Blick in so manche Werkshalle 
wirft, bekommt einen völlig anderen Eindruck: 
Es surrt und zischt lediglich, wenn die Industrie-
roboter ihre Arbeit verrichten. Und das rund um 
die Uhr von Montag bis Sonntag. Hin und wieder 
eilt ein Arbeiter vorbei und schaut, ob alles rei-
bungslos läuft. Industrie 4.0 heisst das Stichwort, 
das inzwischen in immer mehr produzierenden 
Unternehmen die Runde macht. 

Doch was steckt genau hinter diesem Begriff? 
Fakt ist: In der Industrie 4.0 verzahnt sich die 
Produktion mit modernster Informations- und 
Kommunikationstechnik – mit dem Ziel, intelligent, 
nach individuellen Kundenwünschen und nicht 
zuletzt kostengünstig zu produzieren. Treibende 
Kraft dieser Entwicklung ist die rasant zunehmende 
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
die immer mehr Industriehallen zu wahren «Smart 
Factories» macht. Neben transparenten Lieferketten 
und vereinfachten Bestellprozessen können so 
dank automatisierter Prozesse und Algorithmen 
Maschinen vollkommen autonom versorgt werden. 

Digitalisierung kommt voran

Allerdings variiert der Digitalisierungsgrad 
in Schweizer KMU. Wie eine Studie von PwC 

Schweiz, Google Switzerland und digitalswitzer-
land unter 300 befragten Schweizer KMU her-
ausfand, sind Unternehmen im digitalen Bereich 
umso fitter, je jünger die Geschäftsleitung und 
je grösser der Betrieb ist. Insbesondere führend 
in der Digitalisierung sind Unternehmen in der 
Telekommunikations- und Medienbranche. 

Weitere Erkenntnis: Laut Studie erwarten 80 
Prozent der Befragten, dass sich der Markt durch 
die Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren 
grundlegend verändern wird. Jedoch werde der 
Erfolg von KMU stark davon abhängen, ob die Un-
ternehmen ihre digitalen Chancen, insbesondere 
im Kontakt mit dem Kunden nutzen. Eine wichtige 
Voraussetzung sind zukünftige Investitionen in 
die Digitalisierung, die 
beträchtlich steigen wer-
den: Wie das Marktfor-
schungsunternehmen 
IDC prognostiziert, ver-
doppeln sich die Ausga-
ben für Roboter beinah –  
von 2015 bis 2019 auf 
knapp 140 Milliarden Dollar. Neben ihrem klas-
sischen Einsatzbereich in der Autoindustrie sol-
len die smarten Maschinen auch vermehrt im 
Gesundheitswesen und in der Transportbranche 
Fuss fassen.

Risiken erkennen

Auch wenn die digitale Transformation erhebli-
chen Nutzen und neue Wachstumsfelder schafft, 
ist es wichtig, Risiken und Druck auf Unterneh-
men und Mitarbeiter im Blick zu haben. Beispiel 
Datenschutz und Sicherheit: Je mehr Geräte über 
das Internet erreichbar sind und Daten in die Cloud 

ausgelagert werden, umso höher die Gefahr der 
Firmenspionage und Manipulation der Produk-
tionssysteme durch professionelle Hacker. Ganz 
abgesehen von neuen Herausforderungen der digi-
talen Transformation für den Arbeitsmarkt. Denn 
nicht selten gehen strukturelle Veränderungen 
im Unternehmen mit dem Verlust herkömmlicher 
Arbeitsplätze einher.

Positiver Blick in die Zukunft

Schwarzsehen muss der Arbeitsmarkt aber den-
noch nicht. Laut einem vom Bundesrat im Ap-
ril 2016 vorgelegten Strategiepapier «Digitale 
Schweiz» wird die Transformation auch neue 

Arbeitsplätze schaffen. 
Hierfür seien jedoch ein 
neues Anforderungspro-
fil und ein Umdenken be-
stehender Strukturen er-
forderlich. Und in einem 
ist man sich sicher: Das 
Land werde die Chancen 

der Digitalisierung nutzen und dank seiner Inno-
vationskraft die Wohlfahrt sogar ausbauen.

Ähnlich sieht das Norbert Kühnis, Leiter Fa-
milienunternehmen und KMU, PwC Schweiz: «Oft 
braucht es eine mutige Entscheidung, damit ein 
grosser Schritt gelingt.» Deshalb rät er Schweizer 
KMU, den Markt zu beobachten und digitale 
Möglichkeiten als Zukunftschance zu sehen. Wa-
rum also nicht von der digitalen Transformation 
profitieren und dank erweiterter Kundenbezie-
hungen die Unternehmenserfolge ausbauen? Beste 
Voraussetzung, um die Schweiz laut Weltwirt-
schaftsforum auch im neunten Jahr in Folge zum 
wettbewerbsfähigsten Land der Welt zu machen.

unternehmen sind im  
digitalen Bereich umso fitter, 

je jünger die  
Geschäftsleitung ist.

digiTALiSiERUNg  

Umbruch voller Chancen
Ob Roboter, Smartphone oder notebook: Kein industrieunternehmen kommt heute mehr ohne 
digitale Medien aus. neben vielen vorteilen ist der Hype aber auch mit Risiken verbunden.

  

Die sich entwickelnden Möglichkeiten von Halb-
leitern mit integrierten Schaltungen – besser 

bekannt als Chips – bilden das Herz des technolo-
gischen Fortschritts. Je mehr Transistoren auf die 
Fläche eines Chips platziert werden können, desto 
höher ist die potenzielle Leistungsfähigkeit, desto 
mehr Funktionen können je Chip bereitgestellt 
werden, einhergehend mit gesteigerter Effizienz, 
und desto geringer sind die Kosten pro Transistor.

u-blox nutzt diesen Trend der Miniaturisierung 
und arbeitet kontinuierlich an Innovationen, damit 
ihre Kunden Produkte mit drahtloser Kommuni-
kations- und Positionierungstechnologie auf den 
Markt bringen können, die sowohl kleiner und 
leistungsfähiger als auch effizienter sind.

Es beginnt damit zu wissen,  
wo man ist …

u-blox‘s erstes Produkt, ein GPS-Modul, war zu 
dieser Zeit eine weltweite Sensation in Bezug auf 
Grösse und Leistung. Das Modul mass nur 2,54 
mal 2,54 mal 1,02 Zentimeter. Es ermöglichte 
Kunden die bis dato verfügbaren sperrigen und 
schlecht funktionierenden Satelliten-Empfänger 
durch ein Produkt zu ersetzen, das sie in die Lage 
versetzte, nun selbst viel bessere Geräte auf den 
Markt zu bringen. 

Die Innovationsgeschwindigkeit bei u-blox 
nahm über die letzten 20 Jahre konstant zu. Zuerst 
wurde der erste eigene GNSS (Global Navigation 
Satellite System) Chip entwickelt, um Kunden die 
Möglichkeit neben Modulen auch den kleinsten 
Baustein zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2016 
wurde das 100-millionste GNSS Modul ausge-
liefert und im Januar 2017 konnte ein weiteres 
Miniatur-Multi-GNSS Modul am Markt gezeigt 
werden: ZOE-M8G.

Sehr früh wurden Synergie-Effekte zwischen 
Drahtlos- und Positionierungstechnologien er-

kannt: So erweiterte u-blox das Angebot um 
Module der zellulären Kommunikation. Etwas 
später dann wurde die Technologiesparte Short-
Range-Radio, also die drahtlose Kommunikation 
via Wi-Fi oder Bluetooth, hinzugefügt. Somit kann 
ein komplettes Portfolio an Kommunikations- und 
Positionierungsmodulen für das Internet of Things 
(IoT) bereitgestellt werden. 

Die Anwendungen reichen von Advanced 
Driver Assistance Systems (ADAS), autonomen 
Fahren, Infotainment und Flottenmanagement 
über nutzungsbasierte Versicherungen, intelli-
gente Häuser und Städte bis hin zu Automatisie-
rung in der Landwirtschaft und Sicherheits- und 
Überwachungssystemen. 

internet of Things:  
Energieverbrauch im Mittelpunkt

Viele Anwendungen im IoT wie zum Beispiel das 
automatische Ablesen von Gas- oder Wasserzäh-
lern müssen nur kleine Datenpakete austauschen. 
Einigen Vorhersagen folgend, unter anderem durch 
den Marktanalysten Gartner, werden mehrere 
Milliarden solcher Geräte bis 2020 direkt mit dem 
Internet verbunden sein.

In einem typischen Gerät ist der Kommuni-
kationsblock mit einem Sensor verbunden, der 
die Umgebungsinformationen wie unter anderem 
Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit weitergibt. 
Die ermittelte Information wird dann an einen 
entfernten Rechner oder in die Cloud (oder beides) 
gesendet und dort verarbeitet. 

Neue zelluläre Standards werden entwickelt, 
um die Anforderungen in diesen Bereich des 
IoT zu erfüllen. Im Juni 2016 stellte 3GPP, die 
Kooperation von Standardisierungsgremien für 
die Standardisierung im Mobilfunk, die finale 
Spezifikation Release 13 vor, welche die neuen 
Technologien LTE Cat M1 und Cat NB1 beschreibt. 

u-blox hat aktiv an der Standardisierung und 
Entwicklung der neuen Technologien mitgewirkt. 
Bereits im Juni konnte das erste Cat NB1 konforme 
LTE Modul SARA-N2 ankündigt und im Septem-
ber 2016 das weltweit kleinste LTE Cat M1 Modul, 
SARA-R4, auf den Markt gebracht werden. 

Auf dem neuesten Stand in 
einer Welt des Wandels 

Weiterhin nimmt die Zahl von neuen disruptiven 
Geschäftsmodellen zu, und die Kombination von 
neuen Technologien und Ideen beschleunigen 
die Innovationsgeschwindigkeit zusätzlich. Aber 
schauen Sie sich um: Fast alle dieser neuen Inno-
vationen beruhen auf der Tatsache, Daten schnell, 
sicher, kostensparend und vor allem drahtlos 
auszutauschen.

Und heute, mit einer Erfahrung von 20 Jahren 
in den Bereichen Positionierung und drahtloser 
Kommunikation, kann u-blox sich weiterhin auf 
seine Innovationskraft und ungebremste Neugier 
verlassen. Innovationen, die ihren Kunden wei-
terhin dabei hilft, ihren Vorsprung im Rennen um 
die Zukunft auszubauen.

UNTERNEhMENSbEiTR Ag

Digitalisierung für KMU
Digitalisierung ist einer der zukünftigen Erfolgsfaktoren für jedes unternehmen.  
Der erste Digital Summit für KMu am 29. und 30. August 2017 in der Messe Zürich soll helfen, diese zu meistern. 

UNTERNEhMENSbEiTR Ag

Seit 20 Jahren: Vorsprung dank Innovation
in einer sich rasend schnell ändernden Welt sind es innovative Technologien, die weite Bereiche unseres  
Lebens beeinflussen. Ohne Innovation könnten Dinge wie Mobiltelefone oder Google nicht existieren.
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Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) gewinnen, wie das vernetzte Fahrzeug, zunehmend an Bedeutung.

Miniatur-Multi-GNSS Modul von u-blox: 
ZOE-M8G.
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u-blox AG 
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E: info@u-blox.com
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Herr Lechner, vor Kurzem haben Sie eine Online-
Auktion lanciert. Was steckt dahinter?

Die LRM Risikomanagement AG nutzt seit 
Januar 2017 «insurtec», so der Name der inver-
sen Online-Auktionsplattform. Wir haben damit 
Zugang und Erfolg im Marktsegment der Gross-
unternehmen. Was für den Versicherungsverant-
wortlichen ein neues Verhandlungsinstrument 
darstellt, ist für den Einkäufer von Rohstoffen 
und Gütern längst Alltagspraxis.

Was ist das Innovative an «insurtec»?
Zu den vielfältigen Aufgaben eines Versiche-

rungsbrokers gehören auch die Verhandlungen mit 
den Versicherungsgesellschaften. Dieser Aufgabe 
nimmt sich die inverse Auktionsplattform «insur-

tec» in besonderer Weise an, indem sie den Wett-
bewerb unter den Versicherungen herausfordert 
und mit grosser Regelmässigkeit wesentlich bessere 
Verhandlungsergebnisse erzielt als konventionelle 
Verfahren. Grundlage sind aber auch hier perfekte 
Submissionsunterlagen, denen die üblichen sorg-
fältigen Risikoanalysen vorausgehen. 

Innovativ ist, dass der Verhandlungsprozess 
um bessere Deckungen und Prämien optimiert 
wird, dank hoher Anbieterzahl und Transparenz. 
Ein «Gemauschel» zwischen Versicherungsbroker 
und Versicherungsgesellschaft wird weitestgehend 
verhindert, da alles offengelegt wird.

Wie wurden Verhandlungsprozesse bis anhin ge-
führt?

Für die besten Verhandlungsergebnisse von 
Prämien und insbesondere Versicherungsdeckun-
gen gilt: Möglichst viele Anbieter zur Offertstel-
lung einladen und hartnäckig nachverhandeln. 
Gemäss Eidgenössischer Finanzmarktaufsicht 
FINMA gibt es je nach Branche bis zu 60 Anbie-
ter. Aus Kapazitätsgründen beschränkt sich der 
Broker in der Regel auf eine eigene «Favoriten-
liste». Dermassen eingeschränkt können sich die 
Marktkräfte nicht richtig entfalten. Was bisher die 
Ressourcen eines Brokers also klar überstieg, ist 
mit der Digitalisierung endlich möglich. Mit dem 
Einsatz der inversen Auktionsplattform insurtec 
entwickelt sich ein unverzerrter Wettbewerb 
zugunsten des Versicherungsnehmers, da keine 
Einschränkungen mehr hinsichtlich Marktteil-
nehmer und Markttransparenz vorliegen. 

Wie läuft eine Auktion am Beispiel einer bestehen-
den Police eines Industriebetriebes ab?

Der Broker setzt seine Submission respektive 
Offertunterlagen auf die Online-Auktionsplatt-

form insurtec. Eingehende Offerten werden hin-
sichtlich der Erfüllung aller Offertanforderungen 
validiert. Einige Tage später erhalten Kunden, 
Broker und Versicherungen die Zugangsdaten, 
damit sie den Verlauf der Auktion mitverfolgen 
können. Während der Kunde immer den vollstän-
digen Einblick hat, sehen die Versicherer lediglich 
ein Ranking mit den eingegangenen Offertpreisen. 
Um Absprachen zu verhindern, wissen sie aber 
nicht, welcher Konkurrent offeriert hat und haben 
auch keine Einsicht in die Angebote der anderen 
Bieter. Die Versicherer müssen also nicht mehr 
blind offerieren und auf ein Feedback des Brokers 
warten, sondern können live mitverfolgen, wo ihr 
Angebot steht und darauf allenfalls mit einem bes-
seren Angebot reagieren. Da alle Versicherungen 
aufgefordert sind, genau dieselben Deckungen 
zu offerieren, ist die objektive Vergleichbarkeit 
gewährleistet. Die weichen, eher subjektiven Kri-
terien wie Schadenbehandlungsservice und Repu-
tation der Gesellschaft werden nach Abschluss der 
Auktion mit einer Nutzwertanalyse gewichtet und 
bewertet, damit der Versicherungsnehmer über 
vollständige Entscheidungsgrundlagen verfügt. 
In seinen Entscheidungen ist der Versicherungs-
nehmer zu jedem Zeitpunkt frei.

Muss der bestehende Broker gewechselt werden?
Nein. Es bestehen drei Zusammenarbeitsfor-

men. insurtec ist eine Auktionsplattform aber 
gleichzeitig auch ein Revisionsverfahren für 
bestehende Versicherungsverträge. Wachsame 
Kunden möchten wissen, ob ihre Versicherungen 
bereits optimiert sind oder ob es noch Verbesse-
rungspotenzial gibt. Ziel der Auktion ist es, einen 
besseren Vertrag auszuhandeln oder über die 
Gewissheit zu verfügen, dass mit dem jetzigen 
Vertrag alles in bester Ordnung ist.

iNTERViEw

«Wir setzen auf Versicherungswesen 4.0»
Der industrieversicherungsbroker LRM Risikomanagement AG setzt für vertragsverhandlungen mit den versicherungen  
auf die inverse Auktionsplattform «insurtec». 

iM inTERviEW

Felix Lechner  
geschäftsführer 
 
LRM Risikomanagement Ag 
frohheimstrasse 2 · 9325 Roggwil 
T: +41 (0)71 454 77 44 · E: info@lrm.ch

www.lrm.ch

LRM RiSiKOMAnAGEMEnT AG

der unabhängige, neutrale Versicherungsbroker 
mit Sitz in Roggwil Tg beschäftigt sieben Mitar-
beiter, ist im besitz von felix Lechner und erstellt 
unabhängige, objektive Versicherungsvergleiche 
für firmenkunden.

E-AuKTiOnEn

Online-Auktionen sind heutzutage weit verbrei-
tet, um Konditionen und Preise auszuhandeln.

Mit Auktionen werden höchstpreise erzielt, mit 
inversen Auktionen Tiefstpreise. Aber auch Ver-
tragsinhalte können auf diese weise optimiert 
werden. 

wirksame Auktionen funktionieren nach immer 
demselben Prinzip: 

Möglichst viele Nachfrager unterbieten oder 
überbieten sich auf internetplattformen mit dem 
ziel die Versteigerung für sich zu entscheiden.

bei der inversen Auktionsplattform insurtec 
werden alle Versicherungen auf dem Schweizer 
Markt eingeladen, ihre Angebote einzureichen. 
in Kenntnis der Angebote der Mitbieter entsteht 
ein regelrechter Anbieterwettbewerb zugunsten 
des Versicherungsnehmers. die Nutzung der 
Plattform ist für die Versicherungen kostenlos, 
wodurch sich keine Teilnehmereinschränkungen 
ergeben, was für das Auktionsergebnis von ent-
scheidender bedeutung ist.
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Wir sind Ihre Daten.
Schützen Sie uns.

Wir sind in der Cloud.

Wir sind in Ihren Datenbanken und in
Ihren technischen Geräten.

Wir wachsen täglich um 100 Terrabytes.

Wir sind Millionen an vertraulichen Datensätzen.

Namen, Adressen, Bank- und Kontodaten.

Not just insured.

Not just coverage. CraftsmanshipSM.

Wir benötigen einen speziellen Versicherungsschutz
und die dazugehörigen Dienstleistungen, basierend
auf jahrzehntelanger Erfahrung beim Versichern von
Unternehmen gegen das Risiko von Netzwerkstörungen
und Datenkompromittierung.

© 2017 Chubb. Versicherungsschutz
gewährleistet durch ein oder mehrere
Tochterunternehmen. Nicht alle
Deckungen sind in sämtlichen Rechts-
systemen verfügbar. Chubb®, das Logo,
Not just coverage. Craftsmanship.SM und
alle ealle entsprechenden Übersetzungen
sowie Chubb.Insured.SM sind Marken-
zeichen von Chubb.

ICT Security Expert mit  
eidg. Diplom

  044 447 21 21, info@digicomp.ch, www.digicomp.ch

ICT Berufsbildung hat mit dem Eidg. dipl. ICT Security Expert 
einen hochwertigen Diplom-Abschluss geschaffen.  

Im schweizweit einzigartigen Kurspaket von Digicomp  
bereiten Sie sich optimal auf die Prüfung 2018 vor.

Nächste kostenlose Info-Abende:  
19. Juni in Bern, 29. Juni & 17. August in Zürich

Holen Sie sich alle Infos zum eidgenössischen Diplom:
www.digicomp.ch/ICTSEC

Ihr Partner für betriebliche Weiterbildung

Unternehmen, die wachsen wollen, müssen 
wohl oder übel auch Risiken eingehen. Dabei 

lassen sich zwei grundsätzliche Stossrichtungen 
beobachten.

Die einen bauen auf neue Chancen im Markt 
– sei es zum Beispiel durch die Nutzung techno-
logischer Innovationen, Erschliessung neuer Res-
sourcen oder durch den Ausbau des Produkt- und 
Leistungsangebotes, wo ein echter Kundennutzen 
generiert wird. Dazu zählt aber auch die systema-
tische Optimierung von Prozessen, um Leistungen 
dauerhaft effizienter und effektiver zu erbringen. 
Wer hier wagt, der gewinnt mit der Zeit.

Andere suchen den Unternehmenserfolg 
eher in internen und externen Manipulationen, 
die jedoch keinen echten Mehrnutzen für die 
Kunden schaffen, sondern nur der kurzfristigen 
Gewinnoptimierung dienen. Hier sind die Ideen 
manchmal noch vielfältiger und kreativer als bei 
den zuvor genannten Chancen. Mal abgesehen 
von Verstössen gegen bestehende Gesetze und 
Vorschriften, dessen Risiken überhaupt nicht zu 

dulden wären, sind es insbesondere oberfläch-
liche Sparübungen, wo hohe Risiken zu Lasten 
von Kunden und anderen Anspruchsgruppen 
eingegangen werden. Wer hier wagt, der verliert 
mit der Zeit.

Wie auch immer. Ein frühzeitiges Erkennen 
und ein professioneller Umgang mit Risiken ist 
heute für jede Unternehmung ein Muss. Egal ob 
es sich dabei um finanzielle Risiken, Qualitäts-, 
Umwelt-, Sicherheits-, IT- oder Image-Risiken 
handelt.

Die SAQ-QUALICON in Olten hat das Ziel, 
Fach- und Führungspersonen aus allen Branchen 
und Unternehmensgrössen in Bezug auf die un-
terschiedlichen Risikothemen und Herausforde-
rungen zu sensibilisieren. Ein vielfältiges Angebot 
an Weiterbildungen bis hin zu Studiengängen 
vermittelt dazu praxisnahes Wissen, um Risiken 
richtig einzuschätzen und diese durch wirtschaft-
lich wirksame Massnahmen zu bewältigen.

UNTERNEhMENSbEiTR Ag

Risikofreude nicht 
immer sinnvoll
Erfolgreiche unternehmer spielen nicht mit Risiken, sondern 
nutzen Chancen. Doch worin unterscheiden sich die echten 
Chancen von Risiken, die es zu vermeiden gilt? 
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VON NAdiNE EffERT

Werden Risiken nicht richtig eingeschätzt 
oder mit falschen Massnahmen angegangen, 

kann das verheerende Folgen haben. Aufgrund 
ihrer Spezialisierung ist es KMU kaum möglich, 
Schwächen in einem Gebiet durch Stärken in 
einem anderen Sektor auszugleichen. Abhilfe 
schafft ein systematisches Risikomanagement, 
mit dem Risiken frühzeitig identifiziert, analy-
siert, bewertet und kontrolliert werden können. 
Doch sind viele KMU noch nicht auf der Höhe 
eines professionellen Risikomanagements, wie 
die im Jahr 2016 veröffentlichte Studie «Risi-
komanagement – Mehr Aufwand oder mehr 
Wert?» der Funk-Gruppe feststellt. Der Grossteil 
der befragten Unternehmen (88 Prozent) ermit-
telt die Gesamtrisikoposition gar nicht oder aber 
mit unzweckmässigen Methoden. Zudem wird 
die Wichtigkeit von Risikobewältigung oftmals 
unterschätzt. Die Studie zeigt auch, dass Risi-
komanagement Mehrwert schafft und weniger 
Aufwand beziehungsweise Ressourcen erfordert 
als gemeinhin angenommen. Studienleiter Max 
Keller dazu: «Auch wenn viele Unternehmen 
Risikomanagement auf einem soliden Niveau 

betreiben, besteht Verbesserungsbedarf. Vor dem 
Hintergrund, dass die Digitalisierung weiter in 
grossen und schnellen Schritten voranschreitet, 
sollten Unternehmen einem umfassenden Risiko-
management vermehrt Rechnung tragen.» 

Mehr Angriffsflächen, mehr Risiken

Längst befinden sich auch KMU im Visier von 
Cyber-Kriminellen, wie etwa die aktuelle KPMG 
Studie «Clarity on Cyber Security» belegt. 88 
Prozent der befragten Unternehmen berichteten, 
dass sie in den letzten zwölf Monaten Opfer von 
Cyberattacken wurden. Das bedeutet eine Zu-
nahme von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Insbesondere in Zeiten von Cloud Computing, 
Social Media, Mobile und dem rasch aufkom-
menden Internet der Dinge wird das Thema ICT-
Sicherheit immer komplexer. Die meisten KMU 
stossen hierbei an ihre Grenzen, verfügen sie 
doch selten über die dafür notwendigen Res-
sourcen, sprich ICT-Budgets und verfügbares 
internes Know-how. Studien brachten zutage, 
dass trotz der bewussten Gefahr KMU bislang 
wenig Bereitschaft zeigen, finanzielle Investiti-
onen in sichere IT-Systeme zu tätigen. Was also 

tun? Lieber nicht den Sprung auf die «Dritte 
Plattform» wagen? Damit würden KMU mittel-
fristig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
verpassen. Der Report «Cloud, SaaS und mobile 
IT-Lösungen im Mittelstand» aus Deutschland 
geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 Software 
as a Service (SaaS) und Cloud-Computing die 
klassischen Geschäftsmodelle ablösen werden. 
Hinzu kommt, dass die Bedeutung des Business 
Case für Cloud-Computing insbesondere in Ver-
bindung mit anderen Mega-Trends wie Mobility 
weiter wachsen wird. 

Paradigmenwechsel schreitet voran

Welche Geschäftsprozesse, Daten und Systeme 
sind schützenswert? Sind vorhandene Sicher-
heitsmassnahmen ausreichend? Wie lässt sich 
die Angriffsfläche reduzieren? Darauf Antworten 
zu finden, ist für KMU keine einfache Aufgabe. 
Laut KPMG Studie sind 95 Prozent der befragten 
Schweizer Unternehmen nicht in der Lage, sich al-
leine gegen die zunehmenden Cyber-Bedrohungen 
wehren zu können. Eine mögliche Lösung: externe 
Services, wie Managed Security Services (MSS), 
die über entsprechendes Personal und technisches 

Know-how verfügen. «Der Big Shift ist auch im 
Security-Bereich angekommen», verkündete MSM 
Research zu Beginn des Jahres: Bereits heute 
entfallen 47 Prozent der Security-Budgets auf 
Dienstleistungen externer Anbieter im Bereich 
der ICT-Sicherheit. Eine wachsende Anzahl von 
Unternehmen plane, so ein weiteres Ergebnis der 
Security-Studie, ihre ICT-Sicherheit in den kom-
menden Jahren künftig in Form von MSS oder als 
Dienstleistung aus der Cloud zu beziehen. Laut 
MSM Research Geschäftsführer Philipp A. Ziegler 
haben dabei «Anbieter mit einschlägiger Erfah-
rung, einem Schweizer Standort, ausgewiesenem 
technischen Know-how und einer überzeugenden 
Businessexpertise die besten Chancen, berück-
sichtigt zu werden».

Immer häufiger werden auch KMU Opfer von Cyber-
Attacken.

RiSiKOMANAgEMENT

Sind  
Schweizer Unternehmen  
cyber-ready?
Das richtige Abwägen von Chancen und Risiken entscheidet über den Erfolg und die Zukunft 
jedes unternehmens. Trotz eines ausgeprägten Bewusstseins für Cyber-Risiken bei Schweizer 
KMu, besteht Handlungsbedarf.




